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An unsere Brüder!
Mit der vorliegenden Nummer treten die Monatsblätter unserer
Großloge, die „B'nai B'rith ", in ihren vierten Jahrgang . An Stelle des
bisherigen Redakteurs übernimmt die Leitung , ein vom s. w. Groß¬
präsidenten ernanntes Redaktionskomitee , an dessen Spitze Br. Expr.
Dr. Gustav Haas berufen wurde , der die Zeitschrift im Sinne der Be¬
stimmungen des Preßgesetzes auch nach außen vertreten wird. Aus
technischen Gründen hat sich die Herausgabe der ersten Nummer
verzögert.
S i egw a rt

Hermann:

Streiflichter auf die Naturgeschichte und
Naturlehre des Antisemitismus.
Ich bin mir des Wagnisses wohl bewußt , von einer Natur¬
geschichte zu sprechen , welche nur die Tatsachen beschreibt und einer
Naturlehre , die sich den experimentell beeinflußbaren Ablauf gesetz¬
mäßiger Erscheinungen zur Aufgabe macht . Naturgeschichte und
Naturlehre sind objektive Wissenschaften , sind eine Sammlung von
Tatsachen , die für jedes erkennende Wesen Gültigkeit besitzen . Die
uns zur Verfügung stehenden geschichtlichen Darstellungen sind
voller Widersprüche und wechseln je nach der Neigung des Beurteilers.
Da aber fast alle kritischen Darlegungen der Historiker subjektiv
sind, müssen wir wohl oder übel für die Geschichte die Fiktion Kierke¬
gaards gelten lassen , daß Subjektivität die Wahrheit bedeutet , dafür
aber die Fehler durch Gegenüberstellung der widerstreitenden Mei¬
nungen richtigzustellen versuchen . Ich möchte den Wert der Ge¬
schichte nicht überschätzen . Wenn auch die Vergangenheit die Gegen¬
wart zu erklären und zu rechtfertigen vermag , so ist das Gegen-
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wärtige deshalb nicht heilig zu sprechen , sondern mit den der Natur¬
wissenschaft entlehnten Methoden zu prüfen und , soweit es die Viel¬
gestaltigkeit menschlicher Natur erlaubt , zu beeinflussen.
Definition und Beurteilung des Antisemitismus werden bei den
Chassidim , den Orthodoxen und den Reformjuden ganz verschieden
ausfallen . Die eifernden Chassidim werden seinen Fanatismus verste¬
hen , die Orthodoxen ihn als Ausfluß göttlichen Willens ergeben
betrachten , die Reformjuden seine wissenschaftliche Begründimg zu
erforschen und Heilmittel für ihn zu finden bestrebt sein . Die Literatur
scheidet sowohl bei Juden , als auch bei Ariern einen religiösen , reli¬
Antisemitismus . Ich
wissenschaftlichen
und
giös -wirtschaftlichen
möchte im nachstehenden diese drei Hauptgruppen kurz streifen und
Gründe des Antisemitismus hin¬
ebenso kurz auf ästhetische
einen kleinen Beitrag zur
Meinung
weisen , welche nach meiner
Lösung des Problems zu bilden imstande wären.
Glücklicherweise spielt der religiöse Fanatismus , den z. B. Johan¬
nes Scherr in seiner „Deutsehen Kultur - und Sittengeschichte ", Doktor
Heinrich Graf Coudenhove im „Wesen des Antisemitismus " als das
des Antisemitis¬
Grundmotiv der Judenverfolgung , beziehungsweise
und besonders in unseren
mus ansehen , in unserer Zeit überhaupt
Rolle , daß es wohl schwer
eine so untergeordnete
Kulturkreisen
Bestrebungen
möglich , sein wird , ihm als Ursache judenfeindlicher
eine große Bedeutung beizumessen . Die dem Menschen angeborene
Religiosität als Verhältnis zum Unendlichen , als Hingabe an eine un¬
begreifliche Allmacht ist an keine Kirche oder Konfession gebunden
und Christen , Juden und Heiden in gleicher Weise gemeinsam , so daß
sie unmöglich einen Religionshaß bewirken kann . Da ich für uns Juden
schreibe , ist es überflüssig auf die Toleranz in unserem Schrifttum und
in unserer Geschichte hinzuweisen . Wichtiger erscheinen mir diese Er¬
Kirche,
wähnungen bei anderen Konfessionen . In der katholischen
welche wie jede Religionsgemeinschaft außer der großen Zahl der Mit¬
läufer die beiden oben genannten Richtungen umfaßt , kann , wenn
von den Religionskriegen und dem gegenseitigen Religionshaß früherer
Zeiten abgesehen wird , auch von judenfreundlichen Ereignissen berich¬
tet werden . So führt Ettore Natali in seinem 1887 erschienenen Werke
über das römische Ghetto die Päpste Gregor IX ., Nikolaus III ., Mar¬
tin V., Benedikt XIV ., Clemens XIV . und Sixtus V . als judenfreundlich
an . Alexander von Hübner erzählt im 1. Bande , Seite 293, seines Werkes
über Sixtus V„ daß er die reichen Juden im Ghetto wohl nach allen
Regeln der Kunst ausbeutete , dafür aber gegen Mißhandlungen außer¬
halb ihres Viertels schützte . Zu wiederholten Malen solle Rom sprach¬
los vor Erstaunen gesehen haben , wie Christen , welche Juden miß¬
handelt hätten , zur Promenadezeit von einem Ende des Korso zum
anderen gepeitscht worden seien . Interessant ist die von Papst Paul in.
im Jahre 1540 erlassene Bulle zum Schutze der bedrängten Juden in
Ungarn . Böhmen und Polen . Es heißt darin u . a .:
„Wir haben fürwahr durch die Klage sämtlicher in jenen
Teilen wohnenden Juden mißfällig vernommen , daß seit etwa eini¬
gen Jahren gewisse Herren von Städten , wie einige Körper¬
schaften und gewisse andere Machthaber , welche in denselben
Gegenden wohnen , als heißspornige und . wie man sagt , tätliche-
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Feinde derselben Juden , von Haß und Neid oder , was mehr wahr¬
scheinlich scheint , von Habsucht verblendet , damit sie das Hab
und Gut selbiger Hebräer mit einem gewissen Anstand sich an¬
imstande seien , ihnen fälschlich andichten , daß sie
zueignen
kleine Kinder umbringen , deren Blut trinken und andere ver¬
schiedene und •mannigfache ungeheuerliche Verbrechen begehen,
welche sich namentlich gegen den besagten unseren Glauben
richten , und in solcher Weise bemüht sind , die Gemüter der ein¬
fältigen Christen gegen sie aufzuhetzen , wodurch es geschieht,
daß letztere häufig nicht bloß ihres Hab und Gutes , sondern
sogar des Lebens in ungerechter Weise beraubt werden . In Er¬
wägung , daß es unsere Pflicht ist , unsere Hilfe und Fürsorge
selbigen Juden , da auch sie das Ebenbild Gottes haben und da
ihr Überrest nach der Wahrheit unseres Glaubens selig werden
von
wird , angedeihen zu lassen , damit sie nicht ungerediterweise
den Christen bedrückt ..... " etc.
Es folgt dann die Einschärfung der Privilegien und die Strafan¬
drohung bei ihrer Verletzimg -. Aus der Neuzeit ist Pius IX . als judenfreundlich bekannt . Auf seinen Befehl wurde der erniedrigende Huldi¬
gungsakt abgeschafft . , den die Juden alljährlich vor dem Papste , dem
leisten mußten . Zahlreiche Anekdoten
Senator und den Konservatoren
Wohlwollen für Juden hin . Auch in
deuten auf sein ausgesprochenes
der neuesten Zeit finden sich viele Fürsprecher der Juden unter dem
Viktor Kolb.
Klerus . Ich erwähne beispielsweise den Jesuitenpater
welcher sich in seinen Predigten der Juden angenommen hat und ge¬
Lueger , Dötz , Vergani.
Antisemitenführer
gen die österreichischen
ist . Dostojewski beteuert in
Schönerer , Schneider usw . aufgetreten
einem 1877 erschienenen „Die Judenfrage " benannten Aufsatze , daß der
Russe keinen religiösen Haß auf den Juden habe . Wenn Windthorst
im Deutschen Reiche seine Lanze gegen die Stöcker . Adolf Wagner
am 22 . No¬
und Bockel richtet und im preußischen Abgeordnetenhause
vember 1880 ausruft : „Keine Judenhetze , aber auch keine Christen¬
hetze , und vor allem keine Katholikenhetze " , so werte ich diese nicht
vereinzelt stehende Stellungnahme als einen Beweis dafür , daß der
ist , d. h.
spezifisch
nicht
Antisemitismus
religiöse
Juden
nur gegen
nicht
Unduldsamkeit
daß religiöse
ni c h t defi¬
Antisemitismus
den
und
ist
gerichtet
niert . Es ist seit langer Zeit nicht so sehr die Religion , welche be¬
Ein¬
kämpft wird , sondern vielmehr der politische oder wirtschaftliche
Angehörigen . Be¬
fluß der Konfessionen oder ihrer hervorragenden
zeichnend ist , daß der deutsche Antisemitismus am Ende der siebziger
mit den Bleichröder -Artikeln in der
Jahre des vorigen Jahrhunderts
„Kreuzzeitung " begonnen hat , also eine sozial -wirtschaftliche Basis hatte.
Ein lehrreiches Beispiel für das unspezifische des religiösen Anti¬
semitismus ist Luther . In den ersten Jahren seiner Reformationsbestrebungen schmeichelt er den Juden , weil er glaubt , durch sie seine Macht¬
stellung stärken zu können . 1523 schreibt er über Jesus und beklagt
es , daß man die Juden wie Hunde behandelt hätte und nicht wie
Menschen . Er knüpft daran die Hoffnung , daß bei einer freundlichen
Behandlung der Juden und ihrer Unterweisung in der heiligen Schrift
werden . Diese
übertreten
sich viele finden , die zum Christentum
Hoffnung hat sich nicht erfüllt . Julius Köstlin berichtet in seinem
Werke : „Martin Luther : sein Leben und seine Schriften " (Elberferld

1883, II . Bd .). r,Mit ganz besonderem Eifer hat Luther im Jahre 1542
seinen Kampf gegen das ungläubige , verstockte , lästernde Judentum
wieder aufgenommen . Er ließ drei Schriften rasch aufeinander folgen.
„Von den Juden und ihren Lügen " , ..Vom .Schern Hamphoras " und
„Vom Geschlecht Christi ". Er will mit den Juden nicht mehr dispu¬
tieren , sie nicht bekehren . ..denn sie sind also erzogen mit Gift und
Groll gegen unseren Herrn ." Im Schern Haniphoras werden die Juden
aller nur denkbaren Lästerungen gegen Christus , satanischer Gifte und
Mittel beschuldigt . In Luther kämpft der Mensch gegen den Partei¬
mann , wenn er rät , daß man die Synagogen der Juden , wie auch ihre
wie in
und Fluchen
Lästern
Hänser . in denen sie gleiches
den Synagogen treiben , verbrennen und zerbrechen solle , daß man
ihnen ihre Bücher nehmen , ihren Rabbinern das Lehren verbieten , ihr
Umherziehen und ihr Wuchern nicht mehr dulden , ihren jungen Leuten
Axt und Spaten , Rocken und Spindel zum Brotverdienst in die Hand
geben oder sie zum Lande hinaustreiben solle . Inzwischen sollten die
einzelnen Christen ihnen nicht viel fluchen , noch persönlich Leid antun.
Schlimmer als die Sprache gegen die Juden ist sein Fanatismus gegen
die katholische Kirche und das Papsttum . In den Sehmalkaldischen
Artikeln wird der Papst als Antichrist bezeichnet , Luther verflucht
jeden , der mit dem Papste Gemeinschaft habe ; selig sei Griechenland,
Böhmerland , das von ihm abgewichen ist . Rom sei eine Behausung
der Drachen und ein Behältnis aller unreinen Geister , aller feindseligen
Vögel , Feldteufel , geiziger Götzen , meineidiger Apostaten , Mörder
und anderer Ungeheuer ." Es könnte noch an anderen Beispielen be¬
Haß sich fast nie gegen
wiesen werden , daß der religiöse
Gründen
idealen
aus
Konfession
bestimmte
eine
und der
r i c h t e. so n d e r n i m m e r n ü r d e m M aehtwillen
oft sogar
oder
allein
Parteistellung
politischen
n
in V e r b i nd un g mi t w i rt s c ha f 11 ic h en Interesse
ein
nur
Geistigen
den
,
Wissenden
den
dient . Der Religionshaß ist
Deckmantel für ihre praktisch gerichteten Ziele . Einen religiösen Haß
können nur ungebildete , beschränkte Menschen sich einreden lassen und
empfinden , bei denen er sich zuzeiten als seelische Massenepidemie
äußern kann.
Antisemitismus
Auch für den wirtschaftlichen
gilt die Behauptung , daß er ebensowenig Spezifisches an sich habe , wie
der religiöse . Der Handel hat sich aus dem Stadium des Schachers zu
auf beinahe wissenschaftlichen Grundlagen
einem Verwaltungsgeschäft
entwickelt . An dieser Entwicklung sind die Juden in hervorragender
Weise beteiligt , soweit sie nicht weiter körperlich und geistig im
Ghetto geblieben sind . Dieses Verbleiben ist allerdings eine ständige
Quelle des Antisemitismus . In viel geringerem Maße und nur unge¬
rechtfertigterweise wird der Antisemitismus aus der tatsächlichen , wirt¬
schaftlichen und kapitalistischen Begabung der Juden genährt , da diese
Fähigkeiten nicht minder auch anderen Völkern (von Individuen sei
selbstredend abgesehen ), wie z. B. den Engländern und Holländern,
zukommen . Ob Werner Sombart recht hat , daß die jüdische Religion
Wesens sei . ließe
ein wesentliches Bildungselement kapitalistischen
sich mit Rücksicht auf die gleichen Begabungen bei andersreligiösen
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Völkern bezweifeln. Geheimrat Köhler aus Berlin, ein Arier , stellt die
Behauptung auf, daß sich auch in der deutsehen Nation in sehr be¬
deutender Weise Finanzgenies mit Eigenschaften , die den Juden zu¬
kommen, vorfinden . Karl Jentsch bemerkte einmal zu dem Bilde, das
Houston Steward Chamberlain von den Juden entwirft : „Es ist wunder¬
bar , daß ein scharfsinniger und weitschauender Mann, der als geborener
Engländer England doch sozusagen vor der Nase liegen hat , — oder
erklärt gerade dieses das Wunder ? — die Juden so ausführlich be¬
schreiben kann , ohne zu bemerken , daß es seine Landsleute sind, die
er abkonterfeit ."
Wenn Interessenkonflikte aufeinander platzen , dann führen sie
auch zu Zwistigkeiten oder Haßgefühlen zwischen Völkern , Parteien
und Individuen , die derselben Religionsgemeinschaft angehören . Nicht
nur der Weltkrieg mit seinen Folgezuständen , sondern auch das poli¬
tische , wirtschaftliche und private Leben bieten eine ununterbrochene
Reihe von Beispielen dafür . Es gibt auch Vorurteile zwischen arischen
Stammes-Angehörigen , die den antisemitischen sehr ähnlich sind. Ich
erinnere nur an das Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen.
Es ist Unrecht , jeden wirtschaftlichen Kampf zwischen Ariern und
Juden vom ..antisemitischen " Standpunkte anzusehen . Ich glaube,
daß wir Juden in dieser Beziehung zu empfindlich sind und überall
Antisemitismus wittern . Ich habe die Empfindung , als würden wir mit
ihm kokettieren und ihn sogar verhätscheln.
Sind es doch auch Juden , die sich des sogenannten wissen¬
auf Grund der Rassenzuge¬
Antisemitismus
schaftlichen
hörigkeit für ihre Ideen bedienen . Nicht nur Arier , wie Gobineau („Ver¬
suche über die Ungleichheit der Menschenrassen"), Chamberlain („Die
Grundlagen des XIX. Jahrhunderts "), sondern auch Juden wie Zoll¬
schan („Das Rassenproblem "), Ruppin („Die Juden der Gegenwart ") be¬
mühen sich zweckdienlich grundlegende Rassenunterschiede festzu¬
stellen. Diese und andere ernste Schriftsteller erblicken den Hauptana¬
faktor und das Menschenideal in der Rasse . Von den Rassenf
Ver¬
das
und
Empfindungen
der
Analyse
(„Die
Mach
E.
die
tikern ,
hältnis des Physischen zum Psychischen ") als perfid oder borniert be¬
zeichnet, braucht man wohl kein Wort zu verlieren.
Dr. Maurice Fishberg kommt in seinem ausgezeichneten Buche
„Die Rassenmerkmale der Juden " zu der klaren Schlußfolgerung , „daß
von einer ethnischen Einheit der modernen Juden oder von einer jüdi¬
schen Rasse so wenig wie von ethnischer Reinheit der Christen oder
Mohammedaner oder von einer unitarischen , kalvinistischen oder evange¬
lischen Rasse die Rede sein könne . In den Adern der Juden Deutsch¬
lands , Österreichs und Englands fließe mehr „indogermanisches " Blut
(wenn derartiges überhaupt existiert ) als in denen der „arischen " Süd¬
italiener . Spanier . Griechen, Armenier und anderer dunkelfarbiger
ethnischer Einheiten . Der russische Jude sei seinen Glaubensgenossen
im Innern Marokkos weniger verwandt als den Slaven , unter denen
er lebt . Die blonden Juden Deutschlands seien dem sogenannten Indogermanen mehr verwandt als ihrem Glaubensgenossen in Jemen oder
in Mesopotamien, unter denen es gar keine Blonden gäbe : die kurzköpfigen Juden im Kaukasus stünden in rassiger Hinsicht den lang-
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als
Oase M*zab ferner
algerischen
in der
Juden
köpfigen
die Polen - der Provinz Posen den Germanen in Rheinpreußen.
Dieser Punkt könne nicht stark genug " betont werden . Denn hierdurch
werde nicht nur die Einbildung der altgläubigen .Inden , daß sie ein
auserwähltes Volk seien , welches einzig und allein unter den euro¬
päischen Völkern seine Ahnenschaft auf 4000 Jahre znrückverfolgen
könne , zerstört , sondern auch die Position ihrer Feinde , der Antise¬
miten ." Über den ..praktischen " Mißbrauch der Rassenklassifikation
führe ich bloß beispielsweise die Äußerungen eines sonst objektiven
Forschers . Dr . Fritz Lenz (..Menschliche Auslese und Rassenhygiene"
1021. Bd. 2. Seite 183). an : „Am stärksten ist das Rassenbewußtsein
in Nordamerika lebendig . Das Zusammenleben vieler verschiedener
Sprachnationen von europäischer Herkunft , die Anwesenheit von Mil¬
lionen Negern und schließlich auch die Gefahr , welche von dem Ein¬
dringen der ostasiatischen Mongolen droht , hat zu einem lebendigen
aller „Weißen " geführt . Wir wissen aller¬
Zusammengehörigkeitsgefühl
dings , daß es eine ..weiße Rasse ", so wie man sich sie gewöhnlich vor¬
stellt , gar nicht gibt . Was den sogenannten ..Weißen " gemeinsam ist,
das ist vielmehr positiv nur ein mehr oder weniger großer Anteil nor¬
dischen Blutes und negativ das Freisein von Negerblut . In Amerika ist
man denn auch ganz offenbar auf dem Wege , zum Bewußtsein der Ge¬
meinschaft der nordischen Rasse zu kommen , besonders seit Madisou
Graut in eindrucksvoller Weise auf ihren drohenden Untergang auf¬
merksam gemacht hat . Da Amerika gegenwärtig nicht nur die größte
Weltmacht ist . sondern auch die einzige , mit der wir Deutschen , wenn
auch kein freundliches Einvernehmen , so doch ein friedliches Zusam¬
menarbeiten erwarten dürfen , so kann uns der nordische Rassengedanke auch politisch nur förderlich sein ." Lenz zählt nicht gerade
zu den Chauvinisten , aber die Beeinflussung durch die von politischen
hat
Zweckabsichten geleiteten Rassebaumeister
und wirtschaftlichen
seine Sympathien für die nordische Rasse um so mehr gefördert , als er
auch von dieser Konstruktion für sein Vaterland praktische Erfolge
erhofft . Der wissenschaftliche Antisemitismus erweist sich bei einer
näheren Untersuchung also auch als eine politische oder wirtschaft¬
liche Aktion . Es ist eine anrüchige Wissenschaft , welcher politische
Fackelträger den Weg beleuchten sollen : sie muß auf Abwege geraten.
Es muß bedacht werden , daß die feindselige Einstellung aus wirt¬
schaftlichen Gründen nicht auch im vollen Umfange auf die persön¬
lichen und gesellschaftlichen Beziehungen übertragen werden würde,
wenn , wie in dem oben angeführten Beispiele , die Gelben und die Ne¬
ger nicht durch ihr Äußeres und ihre anders geartete Kultur von den
Amerikanern als Fremdkörper empfunden werden möchten . Mongolen
der „Weißen"
und Neger entsprechen nicht dem Schönheitsbegriffe
und rufen einen Gefühlswiderstand hervor . Burke hat recht , wenn er
die Schönheit als eine soziale Qualität bezeichnet , weil das Schöne
oder als schön Empfundene Menschen mit einander verbindet . Das
Häßliche , oder besser gesagt , das relativ Häßliche stößt ab . Wer mit
Burke im positiven Sinne einverstanden ist , wird auch die Umkehrung.
daß alles häßlich Empfundene antisozial wirke , gelten lassen müssen.
erläutern . Ein
Ein praktisches Beispiel mag diese Gefühlsästhetik
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typischer Ghettojude löst durch sein Äußeres in unseren Kulturkreisen
eine gewisse Abneigung aus : also ästhetisch betrachtet , eine antisoziale
Qualität , welche eine Gemeinschaft abwehrt . Die Erkenntnis etwaiger
guter Eigenschaften wird durch das ästhetische Gefühl zumindest
wesentlich erschwert . Jeder Fehler wird mit seiner äußeren Erscheinung
in unlösbare Verbindung gebracht . Die gefühlsästhetische Einwirkung
ist so groß , daß nicht nur die ganze Erscheinung , sondern auch ihre
Teile für sich, wie z. B. die Physiognomie , die Haltung , Sprache,
Gesten oder die Kleidung , selbst wenn sie an Mchtjuden wahrgenom¬
men werden, Abwehrgefühle hervorrufen . Die Bedeutung dieses
„ästhetischen
Antisemitismus
" sollte nicht unterschätzt
werden. Ich wage zu behaupten , daß der Antisemitismus vollständig
verschwinden würde, wenn sich alle Juden ihren Wirtsvölkern kulturell
assimilieren könnten und wenn, das ist die Hauptsache , die anders
oder minder kultivierten nicht zuwandern würden . Die meisten
anders
kultivierten
Einwandet
-er haben , ästhe¬
tisch
gewertet
, antisoziale
Qualitäten
, welche,
wenn auch mit Unrecht
und in diesem
ungerechten
Vorurteil
besteht
der eigentliche
Antisemitismus.
In ihrer
Gesamtheit
auf alle Juden
übertragen
wer¬
den , die auch nur
einen
verschwindend
kleinen
und gar
nicht
wesentlichen
Zug
dieser
Einwan¬
derer
aufweisen
. Dieser Zuzug bildet daher die wesentlichste
Nahrung des Antisemitismus.
Zusammenfassend kann man wohl behaupten , daß der Antisemitis¬
mus nicht so schlimm und gefährlich ist , wie allgemein vorgegeben
wird. Von dem religiösen Antisemitismus bleibt in unseren Tagen nicht
viel übrig . Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß der Staat , und vor allem
die Schule, den konfessionellen Religionen einen bescheideneren Platz
zuweisen. Dort , wo noch nach dem Religionsbekenntnisse gefragt wird,
handelt es sich in Wahrheit gar nicht um die Religion. Man schlägt
eben den Sack und meint den Esel . Es sprechen aber Anzeichen dafür,
daß man diesen Sack weiter zu schlagen nicht für würdig hält . Ein
anderer Sack ist allerdings die „Rasse ". Dieser Mode wird leider ge¬
huldigt . Aber auch sie wird mit den Trachten verschwinden , welche das
Ghetto zur Schaustellung schickt . Es sollte in erster Reihe eine der
jüdischen Aufgaben sein, die gefühlsästhetischen Momente und ihre
antisozialen Qualitäten in ihrer Wirkung zu studieren und ein schmerz¬
loses, aber taugliches Heilmittel zu suchen . Da erscheint mir nur ein
Mittel im allseitigen Interesse anwendbar : Kulturelle Assimilation der
Staatsbürger -Juden , Verhinderung der Zuwanderung größerer Massen
der Anderskultivierten zu den bereits Assimilierten . Dafür bereitet der
Zionismus die erlösende Tat vor . Wenn- es ihm gelingen sollte , die¬
sen Einwanderungsstrom in seine Bahnen zu lenken , dann würde uns
allen die Verpflichtung obliegen, den Zionismus zu fördern , trotzdem
sich viele von uns mit seiner nationalen Idee nicht einverstanden er¬
klären können . Die große Idee des Judentums möge immer in ihrer
kosmopolitischen Bedeutung liegen. Der Jude sei sich seiner Aufgabe
bewußt , trotz der Erfüllung seiner staatsbürgerlichen Pflichten , ein
Mahner zu sein, daß alle Menschen Brüder sind. Die Zerstreuung der
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Juden über die ganze Welt befähigt sie zu den Trägern des kosmo¬
politischen Ideals . Lassen wir uns durch kleinliche antisemitische Ab¬
urteile nicht um unsere erhabene Idee , der ganzen Menschheit zu
dienen , bringen.

Die reorganisierte Pflegschaftsordnung der
»Bohemia« B'nai B'rith.
{Beschlossen in der Logensitzung

am 13 . Oktober

1924 .)

Die seit dem 21. Mai 1910 in der „Bohemia " bestehende
Pflegschafte Ordnung wurde auf Grund praktischer Erfah¬
rungen in einzelnen Punkten geändert und den gegen¬
wärtigen Verhältnissen angepaßt , ohne daß von den ihr zu
Richtlinien abgewichen wurde.
Grunde liegenden
I. Das PHegschaftswesen umfaßt die Fürsorge für Hinterbliebene
nach Brüdern und fallweise für pflegebedürftige Angehörige lebender
Brüder.
II. Die Organe des Pflegschaftswesens sind:
1. Der Pflegerobmann.
2. die Pfleger.
3. das Pflegerkomitee,
4. die allgemeine Pflegerversammlung.

1. Der Pflegerobmann.
n ernennt oder bestätigt der Präsident
Den P f legerebman
für die Dauer seines Amtsjahres in derselben Sitzung , in welcher eiselbst installiert wird ; er nimmt hiebei den Pflegerobmann in Gelöbnis
oder erinnert ihn an das bereits abgelegte Gelöbnis . Ein Wechsel in
soll möglichst vermieden werden.
der Person des Pflegerobmannes
Im Falle einer längeren Verhinderung des Pflegerobmannes kann der
Präsident einen Stellvertreter für die Dauer dieser A' erhinderung er¬
nennen . Der - ^ egerobmann vertritt den Präsidenten in der Ausübung
des Aufsichtsrechtes über das Pflegschaftsweseu . Er hat darüber zu
wachen , daß die Pflegschaften der „Bohemia " im Geiste der Brüder¬
lichkeit und den Vorschriften entsprechend geführt werden . Insbe¬
gehört zu den
sondere
Obliegenheiten

des

Pflegerobmannes:

und zwar im
a) die Anlegung und Ergänzung des Pflegschaftskatasters
die
Einvernehmen mit den einzelnen Pflegern ; im besonderen
derart , daß die vorgeschriebene
des Katasters
Verwahrung
Geheimhaltung der Eintragungen gewährleistet ist:
der steten Beziehungen mit den bestellten
b) die Aufrechterhaltung
Pflegern;
c) die Teilnahme an den Verhandlungen des Unterstützungskomitees
zu
, zu denen der Pflegerobmann
in Pflegschaftsangelegenheiten
laden ist und in denen er beratende Stimme hat:

d) die Einberufung und Leitung der periodischen Pflegerver¬
sammlungen;
e) die Erstattung des allgemeinen Jahresberichtes in der Loge über
den Stand der Pflegschaften.
Jahresbericht.
In einer der Dezembersitzungen jedes Jahres hat der Pflegerobmann in der Loge den Jahresbericht zu erstatten und über den
stand des Pflegschaftswesen im allgemeinen , — über die einzelnen
Pflegschaften aber nur in dem Maße mit Takt zu berichten , als es
das Interesse der Pfleglinge erfordert , und ohne Verletzung der not¬
wendigen Diskretion , selbstredend ohne Namensnennung.

2. Der Pfleger.
Wenn ein Bruder stirbt oder durch Krankheit oder andere Ur¬
sachen verhindert wird, für sich und seine Familie zu sorgen , so ernennt
, welcher bis
Pfleger
der Präsident einen provisorischen
für den ersten Not¬
Pflegers
zur Bestellung eines definitiven
fall einzutreten und alles zu besorgen hat , was augenblicklich für die
Familie notwendig erscheint.
Der provisorische Pfleger hat dem Pflegerkomitee zu berichten
und je nach seinem Bericht hat das Pflegerkomitee durch den Pfleger¬
obmann dem Präsidenten die Bestellung dieses provisorischen Pflegers
oder eines anderen tauglichen Bruders zum definitiven Pfleger vorzu¬
schlagen . Der Präsident ernennt — ohne an diesen Vorschlag gebunden
zu sein — gleich in der Trauersitzung oder in einer der nächsten
Logensitzungen den definitiven Pfleger und nimmt ihn in Gelöbnis
mit einer feierlichen zu verlesenden Ansprache , wie sie in der Beilage
zur Pflegschaftsordnung enthalten ist. Nahe Anverwandte sollen nur
in Ausnahmsfällen zu Pflegern bestellt werden. Als Pfleger kann auch
ein Bruder einer fremden Loge ernannt werden.
Von der Bestellung des Pflegers verständigt der Präsident die
Angehörigen des verstorbenen Bruders mittels eines besonderen
Schreibens mit dem Bemerken , daß der bestellte Pfleger nach den
Grundsätzen unserer Pflegschaftsordnung um das Wohl der Familie
zu wachen und dafür zu sorgen hat , daß die Verbindung der Hinter¬
bliebenen mit der Loge dauernd erhalten bleibe. Dagegen möge auch
die Familie dem Pfleger mit Vertrauen entgegenkommen und sich in
allen Lebenslagen an ihn wenden.
Analog und unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse
ist bei Bestellung eines Pflegers für Angehörige lebender Brüder vor¬
zugehen, doch hat diese Ernennung außerhalb der öffentlichen Logen¬
sitzung zu erfolgen.
Der Pfleger hat der Witwe und den nicht eigenberechtigten
Kindern als väterlicher Berater und Helfer in allen Lebenslagen beizu¬
stehen , die Erziehung und Heranbildung der noch minderjährigen
Waisen mit zu überwachen und die Versorgung hilfsbedürftiger
Waisen zu fördern . Desgleichen soll der Pfleger die Familie zuerst
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über das innige Verhältnis zur Loge aufklären und das Vertrauen
der Hinterbliebenen in dem Maße erwerben und erhalten , daß sie in
ihm auch wirklich den väterlichen Berater und Helfer habe . Der
Pfleger hat ferner nach Übernahme der Pflegschaft mit Umsicht und
Takt die Verhältnisse zu erheben und das Ergebnis dieser Erhebungen
dem Pflegerobmann mitzuteilen ; der Pflegerobmann hat diese Daten
einzutragen.
in den Pflegschaftskataster
Unter gewissenhafter und wohlwollender Erhebung aller Umstände
und
und Berücksichtigung begründeter Wünsche der Hinterbliebenen
Ver¬
hilfsbereiter
Angehörigen und unter etwaiger Herbeiziehung
wandten , endlich nach Beratung mit dem Pflegerobmanne und nötigen¬
als Witwenfalls auch mit dem Obmanne des Unterstützungskomitees
und Waisenkomitee , hat der Pfleger , wenn nötig , einen Antrag an
bestimmten
wegen Gewährung einer ziffermäßig
den Präsidenten
Unterstützung zu stellen . An der hierüber vom Unterstützungskomitee
einzuberufenden Sitzung hat der Pfleger mit beratender Stimme teil¬
t
zunehmen und die Leistung einer i n sein e r Abwesenhei
bewilligten Unterstützung zu überantworten.
soll der Pfleger der ge¬
Während der ganzen Pflegschaftsführung
treue Berater der Familie , und zwar auch bei sonst gesicherten materiel¬
len Verhältnissen , bleiben , seine besondere Fürsorge der Erziehung und
Versorgung der Kinder zuwenden und hiebei stets beachten , daß die
Versorgung der Familie und ihrer einzelnen Mitglieder nicht so sehr
als vielmehr auf einem Erwerbsberuf
auf materieller Unterstützung
aufgebaut werden soll.
Selbst dort , wo die Betreuung durch den Pfleger von den Hinterbliebenen abgelennt wird , hat er die Entwicklung der Verhältnisse
weiter im Auge zu behalten und zu beobachten.
unverzüglich
Wichtige Vorkommnisse sind dem Pflegerobmanne
einzutragen : auch sonst
zu berichten und in den Pflegschaftskataster
dem Pflegerobmanne
hat der Pfleger über jeweilige Aufforderung
Ent¬
und vor wichtigen
Bericht über die Pflegschaft zu erstatten
schlüssen, insbesondere in Unterstützungsfragen , -einen Rat einzuholen
und überdies alljährlich Mitte November einen schriftlichen Bericht
Frist
innerhalb der von diesem festgesetzten
dem Pflegerobmann
zu geben.
für seinen zu erstattenden Jahresbericht
Bei den vom Pflegerobmann periodisch einzuberufenden Pflegerversammlungeii ist der Pfleger zu erscheinen verpflichtet . Pflichtver¬
dem Präsidenten
letzungen eines Pflegers sind vom Pflegerobmann
anzuzeigen.
oder vom
Wird gegen einen Pfleger von den Hinterbliebenen
Pflegerobmanne Beschwerde erhoben , so hat das Pflegerkomitee den
Fall zu untersuchen und . wenn nötig , durch den Pflegerobmann dem
Präsidenten die Absetzung des Pflegers zu beantragen . Erheischen es
die Verhältnisse , z. B. die Verschiedenheit des Wohnortes , daß für
einzelne der Hinterbliebenen besondere Pfleger ernannt werden sollen,
Bruders mehrere
eines
so können auch für die Hinterbliebenen
Pfleger bestimmt werden.

11

3. Das Pflegerkomitee.
Das aus 5 Mitgliedern bestehende Pflegerkomitee ernennt der
Präsident aus dar Reihe der bestellten Pfleger . Ein Wechsel in der
Person der Komiteemitglieder soll möglichst vermieden werden.
Dem Pflegerkomitee obliegt es im allgemeinen , dem Pflegerobmanne als beratendes Organ zur Seite zu stehen , namentlich in der
Bestellung der Pfleger und Überwachung der Pflegschaften . Dem
Pflegerkomitee obliegt es auch , Uber etwaige hervorgekommene Mängel
und nötige Verbesserungen des Pflegschaftswesens zu beraten und
eventuelle Vorschläge an die Pflegerversammlung im Einverständnisse
mit dem Pflegerobmanne vorzubereiten.

4. Die allgemeine Pflegerversammlung.
Die Pflegerversammlung wird aus der Gesamtheit der bestellten
Pfleger gebildet.
Zu den vom Pflegerobmanne periodisch — mindestens zweimal
im Jahre — einzuberufenden Pflegerversammlungen sind der Präsident,
der Obmann des Unterstützungskomitees und alle Pfleger zu laden . Die
geladenen Pfleger sind verpflichtet zu erscheinen , wenn sie nicht durch
triftige Gründe, die dem Pflegerobmanne mitzuteilen sind, abgehalten
werden.
Verhandlungsgegenstand dieser Versammlung kann nur die Er¬
örterung des Pflegschaftswesen im allgemeinen sein ; die Verhältnisse
einzelner Pflegschaften dürfen hiebei nur vom allgemeinen Standpunkt
und ohne Namensnennung besprochen werden . Den Vorsitz führt der
Pflegerobmann.
Der Pflegschaftskataster.
Es ist bei der „Bohemia" ein Pflegschaftskataster zu führen , das
ist ein Verzeichnis sämtlicher Pflegschaften . Er besteht aus losen
Grundbuchsblättern , in welche vom Pflegerobmann die allgemeinen
Wahrnehmungen jedes halbe Jahr , wichtige Ergebnisse sofort einzu¬
tragen sind. Die Verwahrung des Katasters obliegt dem Pfleger¬
obmann. Die Eintragungen sind gegen jedermann , ausgenommen den
Präsidenten , strengstens geheim zu halten.
Das Katasterblatt enthält für jede Pflegschaft folgenden Rubriken:
1. Name des Bruders , für den die Pflegschaft bestellt wird, den Tag
seiner Einführung in die Loge, die Geburtsdaten . Stand , Beruf.
Todestag , Ursache der Pflegschaftsbestellung.
2. Name, Alter . Wohnort der Witwe und Daten über ihre materiellen
Verhältnisse und ihre Erwerbsfähigkeit.
3. Zahl der Kinder.
4. Name, Alter , Wohnort , Beruf und Stellung der minderjährigen
Kinder.
5. Welche Schulen sie besuchen , mit welchem Erfolg?
6. Zu welchem Berufe sie erzogen werden.
7. Sind einzelne Waisen versorgt oder großjährig ? In welchen Ver¬
hältnissen leben sie?
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8. Name. Wohnort, Charakter der zur Unterstützung gesetzlich ver¬
pflichteten Verwandten und deren materielle Verhältnisse.
9. Hat die Loge im abgelaufenen Jahre für die Angehörigen beigegetragen und wieviel?
10. Hat die Loge für die Versorgung der Waisen anderweitig etwas
geleistet und was?
11. Name des Beraters . Pflegers, Zeit der Bestellung und Enthebung«
gründe hiefür?
12. Name und Wohnort des Vormundes.
1-3. Sonstige wichtige Bemerkungen über die Familie und Ereignisse
in derselben.

Ansprache des Präsidenten bei Ernennung des Pflegers.
Ich ernenne Sie, Bruder ........
, im Sinne der Pflegschafts¬
ordnung unserer Loge „Bohemia" zum Pfleger für die Hinterbliebenen
nach unserem Bruder............
i/ie Freundschaft und brüderliche Liebe, die uns nach den Ge¬
setzen unseres Ordens mit dem lebenden Bruder verbindet, wir über¬
tragen sie nach dessen Tode auf seine Hinterbliebenen, denen wir
unseren Schutz und unsere Hilfe zusichern!
Sie, Bruder ............
sind als Pfleger berufen, die uns
gegenüber den Hinterbliebenen unseres Bruders .......
obliegenden
Pflichten für uns zu erfüllen und die zu dieser Erfüllung nötigenfalls
erforderliche Hilfe von uns in Anspruch zu nehmen.
Stehen Sie als beratender , fürsorglicher Freund den Hinter¬
bliebenen zur Seite und ersetzen Sie ihnen möglichst den Verstorbenen
in seiner Liebe und Sorge um die Seinen!
Sorgen Sie dafür, daß das Band, das uns so innig mit dem Ver¬
storbenen verbunden hat . durch seinen Tod nicht zerrissen wird,
sondern daß die Hinterbliebenen stets das Gefühl behalten , Zugehörige
unserer Loge zu sein!
Wir erwarten von Ihnen. Bruder ........
als Ben B'rith , als
Mann mit Herz und Charakter , daß Sie die Ihnen als Pfleger nach
unserer Pflegschaftsordnung obliegenden Pflichten gegenüber den
Hinterbliebenen unseres Bruders .........
voll und ganz erfüllen
werden!
Ich fordere Sie auf. Bruder .......
.mir und durch mich Ihrer
geliebten Loge ..Bohemia" die Erfüllung dieser Pflichten mittels
Handschlages zu geloben.
*
Von dieser Pflegschaftsordnung wurden eine Anzahl Sonder¬
abzüge hergestellt , die den w. Logen über Wunsch zur Verfügung
stehen. Bestellungen sind an das Sekretariat der Loge ..Bohemia"
I. 0 . B. B. Prag IL, Rtizovä 5, zu richten.
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Oskar Stein:

Jobs Rätselbuch,
Die w. „Praga " hat zur Erinnerung ' an ihren verstor¬
benen Br. Expräsidenten Dr . Josef Bondy eine Rätselsammlung erscheinen lassen , welche die besten Rätsel der Ver¬
blichenen in einer Auswahl vereinigt . Das schöne Buch , das
von der „Praga " zu beziehen ist (in Pappenhand 30 Kc, als
Luxusausgabe SO Kc), wurde von Br . Oskar Stein
am 24.
Jänner in der Sitzung der w. ..Praga " mit folgenden Wor¬
ten angekündigt:
Fast .sieben Jahre nach dem Tode unseres verewigten Br . Expr.
Dr . Josef Bondy kann ich Ihnen heute ein kleines Buch vorlegen , das
die w. ..Praga " zum Andenken an den Verstorbenen , zur Erinnerung
an den unvergeßlichen
Bruder und Führer als kleines , bescheidenes
Denkmal für den Menschen und Philosophen
Josef Bondy heraus¬
gegeben hat.
Es hat länger gedauert als wir dachten , bevor wir dieses Buch
fertigstellen konnten . Als Br . Dr . Viktor Bandler vor drei Jahren die
Veröffentlichung der Rätsel Di-. Bondys im geistigen Komitee anregte,
da wurden Hr. Oswald Stein , Dr . Bandler und ich damit betraut , ge¬
meinsam mit Professor Dr . Oskar Kraus die Veröffentlichung
vorzu¬
bereiten . Ich fühle mich namens der Herausgeber verpflichtet , Ihnen
die Gründe zu nennen , aus denen das Erscheinen dieses Buches sich
so sehr verzögert hat . Zunächst erforderte es eine große und zeit¬
raubende Arbeit , für die wir Herrn Professor Kraus besonders dankbar
sind , aus der Unmenge hinterlassener
Schriften . Zeitungen . Korrek¬
turen , angefangenen und vollendeten Manuskripten die Rätsel heraus¬
zusuchen . Dann aber dauerte es noch Monate , bevor zu den Rätseln
die meist fehlenden Lösungen gefunden waren und schließlich das ge¬
sammeile Material mit den Augen des Rätselkenners , des kritischen
Literaten und schließlich des warmen , aufrichtigen Freundes und Ver¬
ehrers Josef Bondys gesichtet werden konnte . Denn dieses Buch ent¬
hält nur eine Auswahl aus den hundert und aberhundert Rätseln , die
Josef Bondy gedichtet und hinterlassen hat . eine kleine sehr sorg¬
fältige Auswahl der besten , geistreichsten , formvollendetsten , die aber,
wie wir hoffen , eben deshalb , weil die Herausgeber sich und diesem
Buche Beschränkung auferlegten , das Andenken Josef Bondys um so
schöner ehren wird . Wir glauben , daß diese Sammlung , die wir nach
dem oft gebrauchten Pseudonym Bondys .Jobs Rätselbuch " nannten,
sich den besten und berühmten Rätselsammlungen
der deutschen
Literatur nicht unwürdig anreiht.
Meine lieben Brüder ! Als ich gestern mit der Post die ersten fünf
Exemplare dieses Buches erhielt und die mir schon seit vielen Jahren
bekannten und ganz vertrauten Rätsel durchsah , da dachte ich nicht,
daß mir mein Verbundensein mit diesem Buche noch ein unlösbares
Rätsel aufgeben könnte . Und doch hatte ich an dem gleichen Tage
ein merkwürdiges Erlebnis . Ich ging nachmittags zu einem Begräbnis
auf den Smichower jüdischen Friedhof auf der Malvazinka . Trotzdem
ich 25 Jahre in Prag lebe , war es das erste Mal , daß ich auf diesen
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Friedhof kam , der hoch über der Stadt , mitten in Feldern liegt , ein
Friedhof idyllischer Ruhe . Alte Bäume , gepflegt und behütet wie die
Gräber , eine kleine Fläche mit Liebe und Andacht bestellt . Als ich von
dem Grabe des eben Bestatteten weggehen wollte , da forderte mich
Bruder Sehablin auf , mit ihm zu gehen , er wolle mir etwas zeigen.
Und plötzlich — gerade an diesem Tage , an dem ich das erste Exem¬
plar des Bondy sehen Buches erhalten hatte — stand ich vor jenem
Fleckchen Erde , in das die Urne mit der Asche unseres Bruders Josef
Bondy vor sieben Jahren gebettet worden war . vor dem Grabstein , der
Menschenfreunde
nichts als die Worte trägt : ..Dem edlen
Bondy " . Der rätselhafte Zufall des Lebens — und doch
Dr . Josef
vielleicht kein Zufall — hatte mich zur letzten Ruhestätte des Mannes
geführt , an den ich gestern mehr als sonst gedacht hatte und dessen
Bild ich Ihnen heute vor Augen führen wollte . Wie immer Sie darüber
denken , mit welchen Phrasen immer der eine oder andere diesen unge¬
wollten Besuch am Grabe Josef Bondys abtun möge , für mich war
diese Minute , in der ich vor seinem kleinen Grabhügel stand , ein
seltenes , ein kostbares Erlebnis , ein Rätsel jenes Lebens , über das
Br . Josef Bondy zeitlebens nachgedacht und gegrübelt hat . Und wenn
ich heute hier von seinen Rätseln sprechen soll , ist die Erinnerung au
die Persönlichkeit , die mit ihm von uns gegangen ist . in mir klarer,
heller , bestimmter geworden , als sie noch gestern gewesen war . Die
Worte , die ich auf seinem Grabsteine las . ohne noch zu wissen , vor
wessen Grab ich stand , die Worte „dem edlen Menschenfreunde " haben
mir gezeigt , worin das wahre Wesen unseres Bruders bestanden hat.
Meine lieben Brüder ! Wer von ihnen Br . Bondy noch persönlich ge¬
kannt hat . der wird bestätigen , daß Dr . Josef Bondy jener Bruder war.
zu dem den Weg zu finden am leichtesten war . Mit keinem waren wir
Jungen so rasch vertraut , keinen verstanden wir so leicht und schnell,
keiner war uns so nahe , kaum daß wir ihn kennen lernten wie er.
Ich war noch ein junger Journalist und ein sehr junger Mensch , noch
lange nicht Ben B'rith . als ich Dr . Bondy kennen lernte und dann
der
in die Redaktion
jeden Freitag , wenn er mit seinen Rätseln
..Bohemia " kam . begrüßen konnte . Aber ich glaube , es war das zweite
oder dritte Mal. da kam er erst Sanistag vormittags , — da wartete
ich schon auf ihn . nicht weil ich seine Rätsel für die Samstag -Abend¬
zeitung brauchte , sondern weil ich i h n vermißte , den heiteren , ge¬
scheiten Menschen , den Freund , der aus seinen Augen sah , den Ver¬
trauten , dessen Umgang Lebensfreude war . Als ich dann einige Jahre
später Bruder wurde , da wurde ich zu allererst Josef Bondys Bruder.
— nicht weil ich ihn von früher her kannte , sondern weil er derjenige
war . der zu allen , jungen und alten Brüdern , die herzlichsten Be¬
ziehungen hatte , weil er die Menschen als Freunde sah und liebte . Und
gerade aus diesem ursprünglichen Gefühl Josef Bondys heraus können
wir es uns erklären , daß er als erster die Gefahren der größer
werdenden Loge fühlte und das Jungbrüder -Komitee ins Leben rief,
um die Fremdheit der jungen Brüder leichter überwinden und ihnen
im kleinen Kreise rascher das Gefühl der Freundschaft und Brüderlich¬
keit einimpfen zu können . Wir alle , die wir in jenem ersten Jung¬
brüder -Komitee des Jahres 1917 saßen , wissen es , daß Josef Bondy
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einen Grad der Menschenliebe, der tiefsten Brüderlichkeit erreicht hat,
der den meisten von uns noch lange fehlt , der aber aus unserem Bunde
heraus in ihm gewachsen ist , bis er allen fühlbar wurde und weit, weit
hinaus reichte über den engen Kreis der Brüder . All das, was wir
heute mit Hilfe eines großen Repräsentations - und Krankenkomitees
manchmal mühselig erreichen , das tat Dr. Josef Bondy aus innerstem
Bedürfnis heraus und sein Beispiel wurde Beispiel für viele andere.
Es war noch im Kriege , manche Brüder waren eingerückt , hier in Prag
saß die Frau , waren Kinder zurückgeblieben , oft in schwerer Sorge,
monatelang ohne Nachricht . Aber Br. Dr. Bondy — der alte , allein¬
stehende Junggeselle — kam zu diesen Frauen , nicht als der Freund
des Gatten , — als Bruder kam er, mit aller Liebe und Schonung , die
der beste Bruder aufzubringen vermag , und erfüllte in überströmendem
unvergeßlich für die von ihm
Maße seine Bruderpflicht ,
Beschenkten . . . .
Meine lieben Brüder ! Ich hatte eigentlich die Absicht , hier von
dein Denker Josef Bondy zu sprechen , aber der Zufall, der mich gestern
zu seinem Grabe führte , hat mich abgelenkt und gezwungen , Sie an
den brüderlichen Menschen zu erinnern , an das warme Herz, das für
Sie alle geschlagen hat . an das Unvergängliche , das in Dr. Josef
Bondy stark und groß war . Und ich glaube , es ist besser so. Denn
um so lieber werden Sie und auch jene von Ihnen , die Josef Bondy
nicht kannten , nach seinem Buche greifen, das mehr von seinem Ver¬
stände , von seinem Geiste, seiner hohen Begabung , als von seinem
Menschentum spricht , wenn Sie sich vergegenwärtigen , was er -uns war.
Sein Buch aber , „Jobs Rätselbuch ", wird Ihnen über die Er¬
innerung hinaus auch Freude und Anregung bringen . Denn es muß
Freude bereiten , dem verborgenen Sinne dieser oft geheimnisvollen
Verse nachzuspüren und manchmal rasch , manchmal nach langem
Grübeln die Lösung zu finden. Es muß Freude bereiten , einen kindlich
reinen Dichter , einen lieben und wertvollen Menschen auf Wegen zu
verfolgen , die dem Verstände entspringen und doch im Herzen münden,
die merkwürdigsten und gar nicht beachteten Seiten der Alltagsdinge
zu entdecken und mit dem Rätseldichter den vielfach verschlungenen
Pfaden des Lebens zu folgen. Viel gesunden Humor, Witz und Schel¬
merei eines lieben Freundes , aber auch manchen tiefen , reifen Gedanken
eines Natur - und Lebensforschers werden Sie darin finden. Und wenn
es Ihnen gelingen wird, die Rätsel zu lösen, zu denen die Herausgeber
nach dem Beispiele anderer Rätselsammlungen die Lösungen nicht hin¬
zudrucken ließen, dann möge Ihnen das immer herzlich bewegte , offene,
von tiefer Freundschaft erfüllte Gesicht des Dichters mit den hellen
Augen erscheinen, jenes Ben B'rith , dem unsere ,.Praga " viel, viel
mehr als diese Rätselsammlung verdankt , mit der wir sein Andenken
ehren wollen.

'sRätselblich.
Job
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Jahresberichte der Distriktslogen.
»Union « <Pilsen>:
Unsere Vereinigung ' zählte zu Beginn des Amtsjahres 1924 131 Mit¬
glieder , neu aufgenommen wurden 10 Mitglieder , durch den Tod wurden
uns 3 Brüder entrissen , ausgetreten sind 3 Brüder , hievon 2 mit Ab¬
gangskarte , so daß der Mitgliederstand mit Ende des Jahres 135 Brüder
beträgt . In Wehmut und Liebe gedenken wir vor allem unserer heimgegangenen
Brüder
Zahnarzt
Siegmund Weinfeld , Obersanitätsrat
Dr . Josef Theimer und Josef Eckstein , welchen wir stets ein ehrendes
Angedenken bewahren werden . In der Eröffnungssitzung
vom 13. Jänner
1924 wurden vom Expr . Dr . Ignaz Ziegler
der w. „Karlsbad " als
Delegierten der s. w. Großloge folgende Beamten installiert : Präsident
Dr . Gustav Hartmann , Vizepräsident Dir . Oskar Beich , prot . Sekretär
Hugo Weisl , Finanzsekretär
Josef Beck , Schatzmeister
Prof . Karl
Fischl . Zum Marschall wurde Br . Dr . Arthur Fantl , zum Wächter
Br . Otto Berger ernannt.
Im abgelaufenen Jahre fanden 14 Sitzungen statt , die durchschnitt¬
lich von 61 Brüdern besucht waren . Diese Zahl gibt Zeugnis von dein
regen Interesse , welches der w. Präsident
bei den Brüdern
für die
Arbeiten in der Loge zu wecken verstand . In den ordentlichen Sitzungen
wurden folgende Vorträge , resp . Referate erstattet:
Br . Expr . Prof . Dr . Golinski
: Die Festschrift der w. „Bohemia *".
Br . Oheimker Josef Kolin : Aus den B'nai B'rith News.
Br . Expr . Direktor Leder
er : Unsere Sozialpolitik.
Br . Präs . Dr . Hart mann
in Vertretung des Br . Expr . Doktor
Schanzer : Bericht über die Sitzung des Generalkomitees vom 2. Mai.
Br . Expr . Dr . Hütt er : Bericht über die Tagung der Großloge
vom 3. Mai.
Br . Direktor Wotitzky
: Über die Geschichte der Wiener Börse
seit deren Gründung bis in das Jahr 1873.
Br . Direktor Wotitzky
: Fortsetzung
des vorigen Vortrags Themas bis in die Tage des Umsturzes.
Br . Expr . Dr . Schanz
er : Bericht über die von Amerika auf¬
geworfenen Fragen.
Br . Expr . Dr . Hütt er : Bericht über die Tagung der Großloge
vom 1. November.
Br . Expr . Dir . Leder
er : Bericht über die Tagung der Großloge
des VIII . Distriktes vom 17. NovemberBr . Expr . Prof . Pollak
: Bericht über das Stiftungsfest
der
w. „Karlsbad ".
Br . Expr . Prof . Dr . Golinski
: Die Installierung der w. „Fides " .
Br . Expr . Dr . Hütt er : Witwen - und Waisen Versorgung.
Br . Dr . Berth . Herisch mann : Großpräs . Hof rat Ehrmann , Zur
70. Wiederkehr seines Geburtstages.
Br . Dr . Arthur Fantl : Die Installierung der w. „Ostravia " .
Den Nachruf nach den dahingeschiedenen
Brüdern
Siegmund
Weinfeld und Josef Eckstein hielt Br . Expr . Prof . Dr . Golinski.
In offener Loge , den Frauen und Angehörigen der Brüder zu¬
gänglich , wurden folgende Vorträge gehalten:
Br . Prof . Dr . Stern
, Saaz : Betrachtung zweier Meisterdramen.
Dr . Erwin Töplitz
, Frankfurt a. M. : Jüdische Kunstdenkmälor.
Eine Sorge erwuchs uns zu Beginn des Jahres , als es sich zeigte,
daß wir nach Ablauf des Mietvertrages
für unsere Logenräume mit
einer Erneuerung des Kontraktes nicht rechnen konnten . Infolgedessen
faßten wir den Beschluß , ein passendes Haus zu kaufen . Bald gelang
es uns , diesen Beschluß zur Durchführung zu bringen . Dank der groß'
Opferwilligkeit wurden von den Brüdern über Kc 300.000.— auf Anteil¬
scheine gezeichnet , sodaß wir nicht nur den Kaufpreis des Hauses,
sondern auch einen Fond für die Adaptierungen der künftigen Logen¬
räume aufgebracht haben . Trotz dieser großen Inanspruchnahme
der

,
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Brüder suchten wir na oh Maßgabe der Mittel unseren Aufgaben in
sozialer und kultureller Beziehung nachzukommen und verausgabten
für diese Zwecke Kc 6971.90. Subventionen erhielten u. a. : Der israel.
Freitischverein in Pilsen , die jüdische Schülerbibliothek in Pilsen , der
Verein „Wohlfahrt " in Wien , der Verein „Freunde der Taubstummen
Jedide Ilmim " in Berlin , die Mensa academica judaica in Prag , Masarykova liga proti tuberkulöse in Pilsen . Zwei Hochschülern wurden
Stipendien im Betrage von Kc 1200.— gewährt . Ein Student verbrachte
auf unsere Kosten 4 Wochen im Ferienheini Gersdorf . Dem Pilsner
Ortsverbande der jüdischen Fürsorgezentrale in Prag sind wir mit einem
Jahresbeiträge von Kc 500.— beigetreten und haben alle unsere Brüder
verpflichtet , Mitglieder dieser Zweigstelle zu werden . Unsere Mariei.
bader Brüder haben eine Aktion zu Gunsten jüdischer reichsdeutscher
Kinder eingeleitet und haben es 42 Kindern ermöglicht , die Ferien unent¬
geltlich in Marienbad zu verbringen . Während der Kursaison wurd:
von unseren Marienbader Brüdern wöchentlich gesellige Zusammen¬
künfte veranstaltet , die sich eines starken Besuches erfreuten . Mancher
Abend vereinigte bis 200 Brüder aus Logen verschiedener Distrikte ; es
wurden jedesmal interessante Vorträge abgehalten , an die sich lebhafte
Diskussionen anschlössen . Den Höhepunkt
bildete ein vom Großpräsidenten des VIII . Distriktes , Br . Justizrat T i m e md orfer , er¬
stattetes Referat.
Der Freitischverein , eine Schöpfung unserer Loge , konnte heuer
nebst seiner bisherigen Tätigkeit auch Mädchen verköstigen und so sein
Arbeitsfeld erweitern.
Auch im heurigen Jahre fanden sich Schwestern und Brüder all¬
wöchentlich in stattlicher Zahl zu geselligen Abenden ein , die selbst
während der Ferien keine Unterbrechung erlitten haben . Von den zur
Pflege der Geselligkeit stattgefundenen Veranstaltungen sind besondo
zwei Brudermahle mit anschließenden Darbietungen und eine SilvesterUnterhaltung hervorzuheben . Bei diesen Veranstaltungen
hatte das
Vergnügungs -Komitee an unseren Schwestern eifrige und erfolgreiche
Mitarbeiterinnen.

Umschau.
Die Ehrmann -Feier in Wien.
Die rauschenden Festtage , die
der Feier des 70. Geburtstages
des Großpräsidenten
des österr.
Distriktes , Hofrat Prof . Dr . S.
Ehrmann , galten , gehören 1der
Vergangenheit an ; doch die Ein¬
drücke , die sie in jedem hinter¬
lassen haben , dem es gegönnt
war , an ihnen persönlich teilzu¬
nehmen , sind zu einem dauernden
Gewinn für die Befestigung des
Bundesgedankens
geworden und
sind als tiefes Erlebnis zu werten,
das reiche Früchte durch die Ent¬
faltung
der Ordensidee
tragen
wird.
. Als Delegierter der w. „Bohemia '* hatte der Schreiber dieser
Zeilen die Ehre , dem Feste beizu¬
wohnen , das die Wiener Logen zu
Ehren des 70. Geburtstages ihres
Großpräsidenten
veranstalteten.
Aber nicht nur im Bruderkreise,
auch außerhalb des Ordens fand

die
wissenschaftliche ,
künst¬
lerische ,
gesellschaftliche
und
menschliche Bedeutung des Jubi¬
lars durch die akademische Feier
im Wiener Krankenhause , durch
zahlreiche
Artikel
der Wiener
Presse
ihre verdiente Anerken¬
nung . Viele Buchhandlungen trugen
der
hervorragenden
Bedeutung
Ehrmanns im Kulturleben Wiens
Rechnung und stellten sein Bild
in ihren Schaufenstern aus ; denn
die breite Öffentlichkeit kann sich
nicht auf die Dauer dem Drucke
entziehen , den
ein
führender
Geist auf sie ausübt , und muß
schließlich doch seinem Wirken
den gebührenden Tribut entrich¬
ten.
Am 19. Dezember 1924 fand in
der Wohnung , des Jubilars
die
feierliche
Überreichung
der
Ehrengeschenke
der deutschen,
tschechoslowakischen
und polni¬
schen Großloge sowie zahlreicher
Logen des österreichischen
und
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tschechoslowakischen
Distriktes
statt .
Die tschechoslowakische
Großloge
stellte
sich mit den
Skizzen des berühmten
tschechi¬
schen Malers Ales ein , der schon
vom Gymnasium hör mit unserm
Jubilar
in inniger Freundschaft
verbunden war , die w. „Praga"
mit den Dichtungen des gefeier¬
ten tschechischen Dichters Adolf
Hey d u k , der als Xeiehenprofessor am Piseker
Gymnasium
Ehrmanns
künstlerische
Bega¬
bung erkannt und wesentlich ge¬
fördert hatte . Und so war es der
tschechoslowakischen
(iroßloge
und der „Praga " gelungen , durch
die
Treffsicherheit
ihrer
Geschenkwahl . durch eine Art Ver¬
körperung wertvoller und unauslös cid icher
J u gen der in 11erungen
aus dem Leben des Jubilars , die¬
sem eine ungewöhnliche Freude
zu bereiten . Die w. „Bohemia"
überreichte durch den Berichter¬
statter eine geschmackvoll
gear¬
beitete silberne Serviertasse , deren
einfache Inschrift sich durch die
darüber gesetzten beziehungsrei¬
chen Worte aus dem Psalm 84, 8:
„Me - chajil el chojil " individuel¬
ler abhob und sichtlich Eindruck
auf den Jubilar machte.
Die in hebräischen Buchstaben
gravierten Worte bedeuten
„von
Kraft zu Kraft " und sind als ge¬
heiligte Formel im religiösen Le¬
hen frommer
Glaubensgenossen
bekannt . Am Ausgange des Versöhnungsfestes
besteht
der
Brauch , daß man noch vor dem
Abendessen , anschließend
an das
soeben
durchgeführte
Fastenge¬
bot , zur Erfüllung eines
neuen
göttlichen
Gebotes , wenn auch
nur
in
symbolischer
Form,
schreitet ; man eilt zur Baustätte
der zu errichtenden Laubhütte und
legt daselbst ein Stückchen Holz
oder einen Zweig nieder , indem
man diese Handlung mit den obgenannten Worten begleitet : „Mechajil el ehojil " (Von Kraft zu
Kraft ). Es soll damit
gesagt
werden , daß die Kontinuität im
Dienste dee Heiligen mit Rück¬
sicht auf das nach einigen ,Tagen
anbrechende
Laubhüttenfest
ge¬
wahrt bleibe.
In der Inschrift
aber sollen
diese Worte dem Wunsche Aus¬
druck geben , daß unserm verehr¬

ten Jubilar die Kraft , die er bis¬
her an den Tag gelegt habe , im
persönlichen
und
überpersönli¬
chen Sinne erhalten bleibe , daß
die Kontinuität dieser wertvollen
Kraft sowohl in seinem persön¬
lichen Leben noch viele Jahre an¬
dauere , als auch über sein irdi¬
sches Leben hinaus in ihren Wir¬
kungen " ihre Fortdauer bewähre.
Am 20. Dezember
fand im
Prunksaale des „Hauses der Indu¬
strie " die Festsitzung
statt , die
in der Festrede
des Br . Expr.
Prof . Dr . Ludwig Braun
ihren
Höhepunkt erreichte . In anziehen¬
dem Gedankengange ließ er vor
uns das Bild des Jubilars
er¬
stehen , des Mannes
und seines
Werkes , in allen seinen vielfäl¬
tigen
Beziehungen
zum Leben,
zur Kunst , zur Wissenschaft , zur
Sittlichkeit und zum Orden . Diese
Rede , das Muster
einer Prunk¬
rede im edelsten Sinne des Be¬
griffe «, die über dem berechtig¬
ten Lobe nicht verabsäumte , eine
ungetrübte Quelle für die tiefere
Erkenntnis
des
Grundwesens
unseres Jubilars zu . sein , war der
Gipfelpunkt des Festes.
Daran schlössen
sich die An¬
sprachen des Ehrengroßpräsidenten
der
deutschen
Großloge
(Geh . Justizrat
B. Dr . Timend o r f e r ), des Großpräsidenten
der
tschechoslowakischen
Groß¬
loge (Dr . Josef Popper
), der in
markigen
Worten Ehrmann
als
Bruder würdigte , und des Groß¬
präsidenten der polnischen Groß¬
loge (Dr . Leon Ader ).
Tief gerührt vom überwältigen¬
den Ausdruck
der Bruderliebe,
die in dieser Festsitzung
gleich
einer Offenbarung
die Seele je¬
des Bruders mitschwingen
ließ,
dankte der Großpräsident
Hofrat
Prof . Dr . S.i Ehr m a n n in
schlichten , aber tief zum Herzen
gehenden Worten für die Liebe,
die ihm zuteil geworden sei , und
erneuerte sein Gelöbnis , seine be¬
sten Kräfte für den Orden einzu¬
setzen.
Ungemein stimmungsvoll wirk¬
ten , als der Jubilar den Festsaal
betrat , das vom Harmonium
be¬
gleitete Hallelujah und daran an¬
schließend
die Absingung
des
Psalmes 23 : „Der Herr ist mein
Hirte ". Tief ergreifend sang Br.
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Viktor Heim , der sich überhaupt
urn die Durchführung
des musi¬
kalischen
Teiles
des Programms
große
Verdienste
erwarb ,
am
Schlüsse
der Festsitzung
in he¬
bräischer
Sprache
die Verse aus
dem Psalm 92:
Der Fromme
sproßt
wie die
Palme:
er wächst
wie die Zeder
auf
dem Libanon.
Im Tempel des Ewigen
gepflanzt
treiben sie Sprossen
in den
Vorhöfen
unseres
Gottes.
Koch
i m Alter
tragen
sie
F r u c h t.
werden
ü pp i g u n d
f r i s c h,
zu verkünden , daß der Ewige
gerecht ist,
mein Fels und der , an dem kein
Unrecht
ist.
Diese in ihrer Einfachheit
und
Größe überwältigende
Poesie , so
sinnig für den Ehrentag
unseres
Jubilars
gewählt , übte , von der
Kraft des hebräischen
Idioms ge¬
tragen , auf jeden , in dem noch
die Verbundenheit
mit
altjüdi'schem Wesen lebendig
war . eine
nachhaltige
Wirkung
aus.
An die Festsitzung
schloß sich,
. um
die
auswärtigen
Gäste
zu
ehren , ein Festmahl
im Speise¬
saal des Wiener Logenheimes
an.
Wegen der leidigen
Raumverhält¬
nisse konnten
an dem Bankette
nur die auswärtigen
Gäste und die
Beamtenräte
der Wiener
Logen
teilnehmen . Präs . Br . Dr . A11
führte in bewährter
Umsicht den
Vorsitz . Erst
hier
konnten
die
Delegierten
der einzelnen
Logen
ihre
Glückwünsche
vorbringen.
Ein fesselndes
und in seinen Ein¬
zelheiten
treffend
ausgeführtes
Bild des böhmischen
Juden , dernach Wien kommt , sich daselbst
bildet und dann am Geistesleben
der Großstadt
entscheidend
teil¬
nimmt , entwarf
Br . Expräs . Prof.
Dr . Z a p p e r t . Seine zu einem
Glückwünsche
sich
zuspitzende
Studie des böhmischen
Juden als
typischer
Erscheinung
im Wiener
Kulturleben
ist
ein
wertvoller
Beitrag
für die Charakterologie.
Br .
Expräs .
Langendorf
überbrachte
in warmen und herz¬
lichen Worten
die Glückwünsche
der w . „Praga " , Br . Expräs . 'Dr.

Teil ei ' aus Budweis die der w.
„Allianz " . Der Schreiber
dieser
Zeilen . sprach im Namen der w.
„Bohemia " .
Nur derjenige , der in der Lage
ist , solche Feste , ihres panegyri¬
schen
Charakters
entkleidet , in
einen höheren
Zusammenhang
des
Geschehens
zu stellen , wird einen
dauernden
Gewinn
für
die Er¬
weiterung
und
Vertiefung
des
Ordensgedankens
verzeichnen
können . Alle solche Feste , die
eine große Persönlichkeit
feiern,
rollen
das
weltgeschichtliche
Führerproblem
auf und
bringen
es
mit
der
durchschlagenden
Kraft des Gefühles
zur Lösung.
So groß auch nach der kollektivi¬
stischen
Geschichtsauffassung
der
Anteil des Gesamtgeistes
und der
Masse am historischen
Geschehen
ist , darf doch nicht verkannt
wer¬
den , daß die großen
Persönlich¬
keiten , die
führenden
Geister,
nicht allein
die Ergebnisse
des
Gesamtgeistes
sind , sondern auch,
wie alles
Lebendige , das Recht
der Spontaneität
für sich in An¬
spruch nehmen dürfen.
Deshalb
hatte Treitschke
recht,
wenn er immer wieder und wie¬
der betonte , daß
Männer
die
Weltgeschichte
machen . Nicht nur
von Kant
und seinen Auslegern,
auch von den führenden
Persön¬
lichkeiten
überhaupt
und
der
Masse gelten die Worte Schillers:
„Wie doch ein einziger Reicher
so viele Bettler
in Nahrung
Setzt ! Wenn
die Könige
bau 'n.
haben die Kärrner
zu tun !"
Die führenden
Männer sind die
wahrhaft
Reichen , die wirklichen
Könige
in
der
Menschheitsge¬
schichte . Auch
unserem
Bunde,
der , frei vom AVillen zur Machtsegensreich
wirkt , ist das Glück
zuteil geworden , solche Führer zu
besitzen , und einem solchen galt
das erhebende
Fest , das zu Ehren
seines ■70. Geburtstages
gefeiert
wurde.
Wenn
Schopenhauer
sagt , daß
man erst
im Alter
die Einsieht
in die Armut und Leere des Da¬
seins gewinnt und erst im 70. Le¬
bensjahre
den ersten
Vers des
Kohelethbucb .es versteht
, so kann
diese grämliche
Alters Weisheit im
Wesen
unseres
Jubilars ,
des
Großpräsidenten
des österreichi-

Raum
sehen Distriktes , keinen
finden . Seine in der altjüdischen
\ ergangenheit , mit der er sich eng
wurzelnder
weiß ,
verbunden
Ofptimismus und der daraus not¬
wendig ' folgende Aktivismus bil¬
Gegengewicht
den das stärkste
gegen das Aufkommen lähmender
•pessimistischer Stimmungen.
aber , die bescheidenen
Wir
Kärrner , die in emsiger Arbeit die
.Materialien zu dem großen unend¬
lichen Bau unseres Bundes nach
Gei¬
dem Plane des führenden
und
stes , der sich in abstrakter
Form offenbart , zu¬
konkreter
stau¬
sammentragen , erkennen
nend , daß eine geheimnisvolle
Kraft vom Gesaniitgeiste zur ein¬
Persönlichkeit
zelnen führenden
fließt und , vom führenden Geiste
ausgehend , sich dem Gesamt¬
el
„Me - ,chajil
mitteilt .
geiste
chojil !" Von Kraft zur Kraft!
Br . Prof . Dr . Josef Österreicher.
Das Jubiläum der w. „Philanthropia " in Reichenberg . Am 18.
beging die w. „Philan¬
Jänner
throp ia" in Reichenberg ein drei¬
faches Fest . Sie feierte in einer
Festsitzung die Erinnerung an ihre
vor dreißig Jahren erfolgte Grün¬
mit dieser
dung und verband
dreier
Jubelfeier die Einführung
Kandidaten und die Installierung
der neuen Beamten für den Ter¬
min 1925. Die Festsitzung , a.n der
u. a. der s . w. Großpräsident Dr.
Josef Popper teilnahm , der auch
die Installierung der neuen Beam¬
ten vollzog , hielt die Brüder in
dem schönen Logenheim fast vier
Stunden beisammen . Die Festrede
hielt Expr . Dr . Emil Hofmann , der
von der hohen Warte der ethi¬
schen Grundsätze unseres Ordens
die Geschichte der „Philanthropia"
skizzierte und mit schwungvollen
Worten der toten und lebenden
Brüder gedachte , deren Verdienste
mit der Entwicklung der Loge un¬
trennbar verbunden sind . Das Be¬
kenntnis zum Bunde , vorbereitet
durch Anführung von Zitaten aus
den W' erken der größten Dichter
und Denker , riß die Brüder , die
den geistvollen und tiefgründigen
mit gespanntester
Ausführungen
Aufmerksamkeit gefolgt waren , zu
stärkstem Beifall hin . Nach der
feierlichen Einführung der Kandi¬

daten Ing . J . Blum , Morchenstern,
Prok . Hans Deutsch , Gablonz , und
Ing . Emil Wesely , Reichenberg,
durch den Präsidenten des abge¬
laufenen Termins Br . Dr . Schnür¬
macher installierte der s. w. Groß¬
Beamten.
neuen
die
präsident
Nachdem er ihnen das Gelöbnis
abgenommen hatte , verwies er in
ergreifenden Worten auf die Ver¬
dienste der verstorbenen Expräsidenten Schulhoff und Winterbeng
um die w. „Philanthropia " und die
Großloge und skizzierte dann die
Aufgaben , die in der nächsten Zeit
des Ordens harren . Er besprach die
Fragen , die auf der nächstjährigen
Konstitutions - Großloge verhau lelt
werden sollen und gab seiner Ge¬
nugtuung über die Zusammenarbeit
der europäischen Großlogen Aus¬
druck , die 'durch die Karlsbader
Zusammenkunft dokumentiert wor¬
den sei . Er erblickt die gedeihliche
Entwicklung der Logen nicht da¬
rin , daß diese durch die große
Eindruck
Zahl ihrer Mitglieder
machen oder finanzielle Sammel¬
stellen sein wollen , sondern in der
Qualität der Mitglieder , die geeig¬
net sind , die Ideale des Bundes der
Verw inkli chung entg egenzu führ en.
über¬
Der s. w. Großpräsident
brachte schließlich der w. „Phi¬
lanthropia " die Glückwünsche der
dreißigsten
zu ihrem
Großloge
Wiegenfeste . Namens der Dele¬
gierten der Logen „Bohemia ", „.Al¬
lianz ", „Praga " u. ..Freundschaft"
verdolmetschte Br . Dr . Rychnovsky deren Wünsche , für die Wie¬
ner Logen sprach Br . Direktor
Mautner , für die w. „Viktoria " ,
Görlitz , die mit der w. „Bohemia"
an der Wiege der ..Philanthropia"
gestanden war . Br , Expr . Brinitzer
Der w. Präsident Ing . Teltsoher
gedächte in seiner Rede der Be¬
deutung , die für ihn . den jungen
Bruder , der Eintritt in die Loge
gehabt habe , da er hier gelernt
bähe , öffentlich aufzutreten , und er
erklärte , daß nicht die Entwick¬
lung eines langen Arbeitsprogrammes die Richtschnur für sein vier¬
sein werde,
tes Präsidentenjahr
sondern wie bisher der Grundsatz
der treuen Pflichterfüllung . Nach
der Festsitzung begaben sich die
Brüder ins Hotel „Goldener Löwe " ,
wo unter Beteiligung der Schwe¬
stern ein sorgfältig arrangiertes
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Bruder mahl stattfand , das . gewürzt
durch zahlreiche Reden , die Brü¬
der bis um die mitternächtige
Stunde beisammen hielt .
B.
Eine
Mittelmeer -Vergnügungs¬
reise mit anschließendem Besuch
Palästinas und Ägyptens arrangiert
über Anregung aus Bruderkreisen
Br . Karl Schab ! in („ßohemia ") .

falls sich eine genügende Zahl von
Brüdern und Schwestern zur Teil¬
nahme meldet . Bei einer größereu
Zahl von Teilnehmern ermäßigen
sich die Kosten der Reise und des
Aufenthaltes . Der Antritt der Reise
soll um den 15. März erfolgen . Nä¬
here Auskünfte erteilt bis 15. Fe¬
bruar Br . Karl Sehablin , PragKoslf . Mysh'kova ul. 18.

Personalnachrichten.
Neueinführungen.
In die w. ..Karlsbad
" (4. Jän¬
ner ) : Dr. Max Benisch
, Leiter
der Union -Vers .- Ges., Karlsbad,
Ludwig Bloch . Kaufmann , Eger,
Erwin
Drechsler
, Prokurist
der Fa . Brüder Weißkopf , Karls¬
bad , Benno Hess , Prokurist der
Karlsbader Glasindustr .-Ges .. Adolf
bei Winterberg , und Richard S i ng e r , Likörfabrikant , Eger.
In die w. „Union " (11. Jän¬
ner ) : Dr . Ing . Alfred P o 11a k,
Professor an der deutschen Staatsgewerbeschule,Pilsen , Fritz Salz,
Ziegeleibesitzer . Pilsen.
In die w. „P h i 1a n t h r o p i a"
(18. Jänner ) : Ing . J . B 1u m. Mor( henstern , Prok . Hans Deutsch,

Gablonz , Ing . Emil W e s e 1y,
Reichenberg.
Übertritte.
Von der w. „Silesia " ist zur w.
„Karlsbad " übergetreten Dr . Erwin
Gallus , Sekretär der „Bituma ".
Karlsbad.
Sterbefälle.
Br . Siegmund L ö w y, gestorben
am 9. Jänner 1925, eingetreten in
die w. „Karlsbad " am 1. Jänner
1895, geboren am 10. April 1858Br . Dr . Moritz Kellner
, ge¬
storben am 12. Jänner 1925. ein¬
getreten in die w. „Bohemia " am
23. März 1909 und als Freibrief¬
bruder am 3. November 1912 in
die w. „Freundschaft ", gebore*1am
17. Dezember 1862.

Aus Zeitschrift und Zeitung.
, Die B'nai BVith -jMitteilungen für
Österreich erscheinen wieder . Nach
fünfjähriger Pause haben die Mit¬
teilungen
der
österreichischen
Großloge wieder zu erscheinen be¬
gonnen . Sie werden vom Verbände
der isr . Humanität -svereine „B'nai
B'rith " für Österreich herausge¬
geben und von Br . Dr . Arnold
Ascher
redigiert . Wir begrüßen
das Wiedererscheinen
der „Mit¬
teilungen " auf das herzlichste , ein¬
gedenk der Bedeutung , die die
alten „Zweimonatshefte " für alle
Logen des alten österreichischen
Distriktes , also auch für uns . hat¬
ten , und der vielfältigen Anregun¬
gen , die alle Brüder sich aus
ihnen holen konnten . Heute in er¬
ster Linie für den nach dem Um¬
sturz entstandenen
neuen öster¬
reichischen Distrikt bestimmt , wer¬
den sie auch den Ereignissen der
Großloge für den tschechoslowa¬
kischen Staat ihre Aufmerksam¬
keit zuwenden , so wie auch un¬

sere „Monatsblätter " die Brüder
über alles unterrichten
werden,
was im benachbarten
Bruder¬
distrikt geschieht . Das erste Heft
bringt u. a. eine Würdigung des
s. w. Oroßpräsidenten
Prof . Dr.
Ehrmann
aus der Feder des
Großsekretärs Br . Alex . Hecht,
einen Aufsatz 'des s. w. Großprä(sidenten Ehr mann , der wünscht,
daß der Satz „Nichts Menschli¬
ches , aber auch nichts Jüdisches
ist mir fremd ", der Wahrspruch
dieser Blätter sein soll, „denn Ju¬
dennot ist allgemeine Not des
Menschen , plus spezielle Not des
Juden !" Es schließen Begrüßungs¬
schreiben aller Großpräsidenten an¬
läßlich des Wiedererscheinens der
„Mitteilungen " an , darunter auch
ein Begrüßungsschreiben
unseres
Großpräsidenten Dr . Josef Pop¬
per , Br . Dr . S. Krauß
spricht
über „Jüdische
Symbole ", über
Stern , Leuchter . Dekalog und Da¬
vidschild , deren symbolische Be-
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deuiung er geschichtlich und kulfcttnhistoriseh untersucht . Br . Dr.
Albert van Raal ' t e seitiIdert die
Lage der Juden in Holland , die
durch die „B'nai B'rith "-Lo'gen
ohne Rücksicht auf ihre politische
zusanim eng ef aßt
Zugehörigkeit
werden . Br . Prof . Otto S i m o n
schreibt über die Reform des Wie¬
ner Beligionsunteri 'icihte« in einem
Artikel , der „Unser Religioirslohrer -Seminar " betitelt ist , Statisti¬

sches Material und ein ausführ¬
licher Berieht über die Gründungs¬
feier der w. ,.Fides " in Bratislava
Heft.
schließen das inhaltsreiche
Das zweite Heft ist vorwiegend mit
über den siebzigsten;
Berichten
Geburtstag des s. w. Großpräsidenten Ehrmann ausgefüllt . Es enthält
•u. a . die Festrede Br . Expr . Prof.
Di'. Ludwig B r a u n s und den Be¬
richt über die Festsitzung des Ver¬
bände -.

Bücherstube

Die
Dr .Paul

St

ei n d 1er ,Julius Bunzl -Federn

Prag,LÜtZOWOV

Buchhandlung und Antiquariat
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<&( HIariengaSSe
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Sämtliche Neuerscheinungen aus allen Gebieten der Literatur und Kunst.
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Bibliophile Seltenheiten.
Graphische Werke,
Jugendliteratur und Bilderbücher.
Gutassortiertes Antiquariat.
Besorgung aller Bücher und Musikalien. Abonnements auf Lieferungswerke
und Zeitschriften.
zu zwangloser
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-Versicherungen
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u. Reserven

über
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Gablonz a. N., Iglau , Königgrätz , Leitmeritz,
Mähr . - Ostrau , Mähr . - Schönberg , Neutitschein,
Pardubitz , Prerau , Proßnitz , Pilsen , Reichenberg,
Tachau , Teplitz , Warnsdorf , Wildenschwert , Zwittau.
©A®
EXPOSITUREN:
PRAG

III., Malostranske

näm . und

PRAG
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OTTO
K %
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& SOHN
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a ./E.
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, PRAG
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Oer hro. Bundespräsident
Srfüllf oonden
Gefühlen der
Shrerbietung
und Berounderung richten mir
heute unsere
blicke ins ßand
der Freiheit jen¬
seits des
Ozeans , um
unsern hro. Bun¬
despräsidenten
Br . «Adolf
IKraus
zu sei¬
nem 75 . Geburts¬
tage zu beglückroünschen . STTit
frommem Sinn
schauen roir auf
zu unserem Füh¬
rer , der mit
der geklärten
lOeisheit des
9atriarchen
und
aus dem unoer-

— 75 cJahre.

siegbaren Bron¬
nen reichster ßebenserfahrung
den roeltumspannenden und roeltzusammenfassenden Orden
„B 'nai B 'rithzu
seiner heutigen
CHöhe geführt.
«Die 97Tacht sei¬
ner Persönlich¬
keit — sie äußert
sich in der alten
und neuen lOelt,
sie bindet mit
starker ßand,
roas sonst unter
so oerschiedenartigen ethni¬
schen , nationa¬
len und politi¬
schen öerhältnissen , unter de¬
nen die Brüder
des Ordens leben , auseinander
ginge . Sie ist die Üerkörperung
der höchsten
ethischen Idee , die Inkarnation der SfTTenschenliebe , die alle Brüder
zu 97Tenschen machen roill. lOas er für den Orden getan , ist als Beispiel leuchtend
und zur STachahmung
oerpflichtend . Seiner roürdig zu roerden , seiner roürdig
zu sein , roollen mir an dieser Stelle nochmals geloben.
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Dr . J . Hirsch:

Kant, das Judentum und die Ordensidee.
(Vortrag , gehalten am 17. Jänner 1925 in der w. ..Bohemia ".)
Kant hat seine Philosophie eine kopernikanische Tat genannt . Mit
diesem Vergleich ist sie am kürzesten und besten gekennzeichnet . Kopernikus hat bekanntlich der alten geozentrischen Anschauung , daß
die Erde den Mittelpunkt des Weltalls bildet , die neue heliozentrische
gegenübergestellt , daß die Erde mitsamt den anderen Sternen um die
Sonne sich bewegt . Ähnlich lehrte Kant in bezug auf die Welt und die
Naturerscheinungen : Der Mensch ist das Zentrum und sein Denken ist
das Maß aller Dinge . Die Vernunft des Menschen ist gleichsam die
Sonne , die den Dingen erst Wirklichkeit gibt ; sie formt die sinnlichen
Eindrücke durch ihre Anschauungen (Raum und Zeit ) und durch ihre
Begriffe oder Kategorien (Ursache und Wirkung ) zu psychischen Er¬
lebnissen , zu Erkenntnissen . Um die Vernunft dreht sich alles ; durch
sie erhält erst der Rohstoff der Welt Form , Zusammenhang , Wirklich¬
keit . Die Vernunft beleuchtet aber nicht bloß die Erscheinungen der
Natur , in welche sie als „reine Vernunft " ihre Denkgesetze als sog.
Naturgesetze hineinträgt , — während was hinter den Erscheinungen ist,
„das Ding an sich " ein dunkles Rätsel bleibt . — sie stellt auch als „prak¬
tische Vernunft " für die innere Welt des Wollens und für das weite
Gebiet des menschlichen Handelns Richtlinien , Normen , sog . Moral¬
gesetze auf . Nur ist ein Unterschied zwischen Natur - und Moralgesetzen.
Die Naturgesetze drücken ein Müssen , die Moralgesetze ein Sollen aus.
(Der weggeschleuderte Stein muß zur Erde fallen : der Mensch soll edel,
hilfreich und gut sein .) Hier Natur , dort Freiheit : hier die Welt der Er¬
scheinungen , dort die Welt der Ideen . Der Mensch ist Bürger dieser
zwei Welten ; er trägt ein doppeltes Gesetz in sich : Sinnlichkeit und
Geistigkeit , Trieb und Vernunft sind in ihm in beständigem Kampfe und
ringen miteinander um die Herrschaft . Wären wir bloß denkende Gei¬
ster , so würde auch das Moralgesetz in Form eines Naturgesetzes
unseren Willen bestimmen und unser Handeln regeln . Da wir aber auch
sinnliche Wesen sind und von Trieben beherrscht werden , die das klare
Denken trüben und den vernünftigen Willen hemmen , so spricht das
Moralgesetz zu uns in der Form des Imperativs : du sollst . Nun gibt es
verschiedene Imperative : bedingte und unbedingte . Die Diktate der sog.
Klugheitsmoral sind nur bedingte oder hypothetische Imperative , z. B.:
wenn du als Kaufmann prosperieren willst , darfst du deine Kunden
nicht übervorteilen . Das Moralgesetz hingegen (du sollst die Wahrheit
sprechen , sollst gerecht sein ) gilt unbedingt , ohne Einschränkung , ist
ein kategorischer Imperativ . Ein weiteres Merkmal des Moralgesetzes
ist , daß ihm , ähnlich wie den Naturgesetzen , der Charakter absoluter
Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit , nach Kant sogar der Apriorität,
d . h . der Unabhängigkeit von jeder Erfahrung , zukommt (während die
empirische Schule Brentanos den Ursprung der sittlichen Erkenntnisse
in der inneren Erfahrung , in gewissen psychischen Akten des Liebens
oder Billigens und Mißbilligens sucht ), denn nach Kant stammt das Mo¬
ralgesetz aus der Vernunft . Die praktische Vernunft gibt sich selbst
das Gesetz , bestimmt das Wollen und Sollen . Das so aus der eigenen
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Vernunft entstandene Moralgesetz ist autonom , d. h. unabhängig von
jeder göttlichen oder menschlichen Autorität . (Nicht weil ein Gott oder
ein heiliges Buch oder sonst eine mit Autorität bekleidete Person mir
befiehlt, sondern weil meine eigene Vernunft mir sagt : du sollst ! — soll
ich so oder so handeln .) Der autonome Charakter des Moralgesetzes
gibt ihm erst die Weihe der Sittlichkeit . An dem kategorischen Impe¬
rativ besitzen wir ein Kriterium , einen sicheren Maßstab für die Be¬
wertung der verschiedenen moralischen Ansichten und Handlungen in
bezug auf ihren Gehalt an einer reinen Sittlichkeit . Fragen wir uns
z. B.: Warum sollen wir ein gegebenes Wort halten ? So sollen wir er¬
wägen : Wenn jeder sein Wort bräche , sobald Worthalten unbequem
wird, so schwände jedes Vertrauen auf ein gegebenes Wort und damit
Treu und Glauben im Verkehr der Menschen. So versteht man die For¬
mel, in die Kant seinen kategorischen Imperativ gefaßt hat : „Handle so,
daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer all¬
gemeinen Gesetzgebung gelten könne ", oder anders gesagt : „Handle
nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst , daß sie
allgemeines Gesetz werde."
Hier sind wir schon auf dem Höhepunkte der Ethik Kants ange¬
langt ; von hier aus wollen wir einen Blick auf die Moral des Judentums
werfen. Wir müssen uns vor allem darüber klar sein, in welchem Sinne
allein eine Vergleiehung oder Konfrontation einer philosophischen mit
der religiösen Ethik möglich ist. In der Art ihrer Begründung und in
ihrem methodischen Aufbau ist eine philosophische Ethik grundver¬
schieden von der religiösen . Nur im Inhalt ihrer sittlichen Ideale und
moralischen Forderungen können beide zusammentreffen . Man ver¬
gleiche nur die obige Kantsche Formel mit der „goldenen Regel " Hillels,
die man übrigens auch bei Griechen, im Neuen Testament und bei Bud¬
dha findet : „Was dir verhaßt ist , tue auch dem anderen nicht ", in forma¬
ler und inhaltlicher Hinsicht , um sich des fundamentalen Unterschiedes
beider bewußt zu werden . Kants Untersuchung wie die jeder philoso¬
phischen Ethik ist ja auf den Ursprung und den Grad der Gewißheit
des sittlichen Urteils gerichtet , indes die Frage nach dem Ursprung der
sittlichen . Erkenntnis und nach der inneren , psychologischen Sanktion
dem religiös gerichteten Judentum fremd ist . Dem jüdischen Denken
handelt es sich von Haus aus nicht um das Woher und Warum , sondern
um das Was der Moral. Ursprung und Sanktion der Moral ist gegeben,
steht geschrieben . Denn alles, was die Bibel an Geboten der Religion
und Moral enthält , ist Gottes Wort , ist göttliches Gebot, vor welchem
das menschliche Denken bescheiden und ehrfurchtsvoll zurücktreten
muß (vergl . Sprüche Salomos 3, 5: Vertrau auf Gott mit deinem gan¬
zen Herzen und stütze dich nicht auf deine Vernunft ). Dieses gläubige,
ehrfurchtsvolle Fürwahrhalten der von Gott gebotenen , in der Thora
enthaltenen Moralgesetze bildete eben das Ethos , die seelische Grund¬
stimmung des Judentums auch in Sachen der Moral. Ich bin allerdings
der Meinung, daß wie die Moral im allgemeinen , so auch die des Juden¬
tums ein Produkt der geistigen Entwicklung ist . Deutliche Spuren der
bewußt gewordenen religiösen Grundstimmung der Moral im Gegen¬
satz zur Vernunftethik und Chochma zeigen namentlich die ersten
Kapitel der Sprüche Salomos, die offenbar gegen die griechischen
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Philosophen gerichtet sind. Das autochthone Judentum der Bibel macht
keinen Unterschied zwischen Religionslehren, Rechtsvorschriften und
Moralgeboten; alle sind von Gott gegeben, alle haben ihren Verpflich¬
tungsgrund in der göttlichen Offenbarung oder in der heiligen Schrift.
Es wäre also eitler Selbstbetrug , wollten wir nicht unumwunden
anerkennen, daß zwischen dem biblisch-jüdischen Grundprinzip und
dem Kantschen Moralprinzip der Autonomie eine breite Kluft besteht,
die durch eine noch so feine begriffliche Konstruktion , wie sie H. Cohen
(s. „Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums ", S. 382)
unternimmt, nicht zu überbrücken ist. Doch ist es ebenso gewiß, daß im
Laufe der geistigen Entwicklung das ethische Denken im Judentum
sich regte und im Geiste der Propheten seinen Höhepunkt erreichte.
Die Propheten haben den selbständigen Wert der Moralgebote erkannt
und ihnen den Primat vor den Kultgeboten zuerkannt . Aber selbst das
ethische Pathos der Propheten entzündet sich an dem religiösen Ge¬
danken, daß auch die Moralgesetze die Gebote Gottes sind, nur eben
die wertvolleren , allgemein menschlichen, ewig gültigen . So sagt Micha
(6,8): „Man hat dir gesagt , o Mensch, was gut ist und was Gott von dir
verlangt : Recht tun , die Mildtätigkeit lieben und bescheiden wandeln
mit deinem Gotte". Also auch was gut im ethischen Sinne ist, ist eine
Forderung Gottes oder heteronom im Sinne Kants . Die Entwicklung
der moralischen Begriffe schreitet im Laufe der Zeiten und Kulturein¬
flüsse weiter fort . Schon in den ältesten tanaitischen Schriften des
Talmud werden die Sittengebote (die Mizwoth im engeren Sinne, wie
z. B. das Verbot des Diebstahls, des Raubes und Mordes) als solche
charakterisiert , die, wenn sie nicht schon in der Thora vorgeschrieben
wären, wert wären, geboten zu werden, d. h. also : sie haben ihren
Verpflichtungsgrund in sich und nicht bloß, wie die rituellen Vorschrif¬
ten, im Machtgebote Gottes. Die Sittengebote leuchten jedem ein; gegen
die Ritualgebote hingegen erhebt der sinnliche Trieb, macht auch die
Heidenwelt kritische Einwendungen , sagt der Talmud ; sie gelten daher
als Gezeroth, als strenge Verordnungen , die Gott nur seinem Volke
Israel erteilt hat . Ähnlich wird von den Mischpatim, den Rechtsvor¬
schriften gesagt : wären sie nicht schon in der Thora niedergeschrieben,
so hätten sie bedin, d. h. logischerweise, erteilt werden müssen, weil
sie nach allgemein menschlichem Urteil notwendig , ein Imperativ der
Vernunft sind. Auf dieser talmudischen Unterscheidung beruht dann
auch bei den jüdischen Religionsphilosophen von Saadia bis auf unsere
Tage die Einteilung der Gebote in Vernunftgebote und in Gebote des
Gehorsams. Aber wenn auch den Moralgeboten als Vernunftgeboten
die innere Sanktion , der autonome Charakter anhaftet , so werden sie
doch auch als von Gott geoffenbart betrachtet und erst wenn sie in
religiöser Gesinnung, als von Gott , nicht von der eigenen Einsicht be¬
fohlen, geübt werden, können sie ihre moralpädagogische Wirkung er¬
reichen. Dies scheint mir auch der Sinn des talmudischen Ausspruchs
zu sein: „Wertvoller ist derjenige, der das Gebot übt , weil es ihm (von
Gott) befohlen wurde, als derjenige, der es ausübt , ohne daß es ihm
(von Gott) aufgetragen wurde." Dieser Gedanke bildet das jüdische
Ethos , die religiöse Grundstimmung, die wie ein immer wiederkehrendes
Leitmotiv durch das jüdische Schrifttum hindurchklingt und von da
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aus das naive jüdische Denken beherrscht . Somit bleibt der fundamen¬
tale Unterschied zwischen dem heteronomen Charakter der Moral des
Judentums und dem autonomen der Ethik Kants bestehen.
Ähnlich verhält es sich mit einer anderen Forderung der Kantschen
Ethik , die jeden Zweck und Lohngedanken ausschließt . So wahr wir
vernünftige Wesen sind, sind wir durch unsere Vernunft zur Sittlichkeit
verpflichtet , nicht um hienieden glücklich und im Jenseits selig zu
werden, sondern ohne jedes Warum und Wozu, rein aus moralischem
Pflichtbewußtsein . Die moderne Ethik ist im Gegensatz zur Kantschen
eine Ethik der Zwecke und Ziele. Der Zweckgedanke ist die bewußt
gewordene , verfeinerte Waffe im Kampfe ums Dasein, eine Kategorie
der praktischen Vernunft . Kein Wunder , daß der Zweckgedanke —
Tachlith genannt — im jüdischen Denken und in der Moral eines
Volkes, das im schweren ökonomischen und nationalen Daseinskampfe
sich behaupten und durchsetzen mußte , herrschend , ja vorherrschend
wurde. Anders verhält es sich mit dem Lohngedanken . Man hat der
Moral des Judentums den Vorwurf gemacht (auch Kant tat dies im
Hinblick auf die Bibel), daß in ihr der Lohn- und Strafgedanke eine
dominierende Stellung einnehme. Mit Unrecht . Denn erstens ist die
Moral der Bibel keine wissenschaftliche Ethik , am allerwenigsten eine
rein begriffliche, wie die Kants und H. Cohens, die von jeder Erfahrung
abstrahiert , sondern im Gegenteil eine empirische, die aus der Erfahrung,
aus äußeren und inneren Volkserlebnissen schöpft und das reale Leben
in der Familie und im Volke, im Handel und Wandel gestalten , ver¬
sittlichen will. Sodann ist sie eine Ethik fürs Volk, nicht für reine
Geister , und kann daher aus moralpädagogischen Gründen des Lohnund Strafgedankens nicht entraten . Erst als das philosophische Denken
auch im jüdischen Volke sich entwickelte und als man nach und nach
des Unterschiedes zwischen der religiösen und philosophischen Ethik
sich bewußt wurde , wurde gegen den Lohngedanken kritisch Stellung
genommen. Schon Antigonos aus Socho (im 1. vorchr . Jahrh .) lehrte
(Aboth I, 3): „Seid nicht wie Knechte , die dem Herrn dienen auf die
Bedingung hin, Lohn zu empfangen . . ." und seitdem wird dieser Ge¬
danke im talmudischen Schrifttum in immer edleren Variationen wieder¬
holt . Ganz Kantisch ist der Spruch (Aboth IV, 2): „Der Lohn der Mizwa
(der Pflicht) ist die Mizwa oder liegt in der Pflicht, " „Was Ihr tuet " —
heißt es im Sifre (Abschnitt ;Ekev ) — „tuet aus Liebe zur Pflicht , nicht
um des Lohnes willen." Die Thora — heißt es im Tauchuma (Ab¬
schnitt Ki theze) — habe nur bei zwei Geboten, nicht bei den vielen
anderen , Lohn verheißen , damit die Israeliten die Gebote von selbst,
aus Pflicht , nicht um des Lohnes willen, befolgen und ausüben . Be¬
kannt ist ferner die Auffassung Maimonides', die von den jüdischen
Ethikern im Mittelalter vielfach zitiert wird , daß die Lohnverheißungen
der Bibel einen moralpädagogischen Zweck haben , um das Volk auf
der kindlichen Stufe der geistigen Kultur für das Gute zu gewinnen
und an das Moralische zu gewöhnen , wie man ein Kind, einen Knaben,
einen Jüngling durch Geschenke, Lohn und Anerkennung zum Lernen
anregt . Aber auf der höheren Stufe der moralischen Kultur gilt das
Gute um seiner selbst willen.
Hier sind wir wieder bei Kant gelandet . Nach Kant ist das Gute,
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das wir tun, und das Böse, das wir meiden sollen, wesentlich verschieden
von den Gütern, die wir erstreben , und von den Übeln, die wir fliehen.
Die Güter haben nur relativen Wert, sind gut zu etwas anderem, als
Mittel zu Zwecken, und von allem, was Natur oder Glück uns gibt,
kann auch ein schlechter Gebrauch gemacht werden. Man hat gemeint,
die Lust (s. die Hedoniker) oder die Glückseligkeit (s. die Stoiker)
sei ein letzter Zweck, aber dem einen gilt dies, dem anderen etwas
anderes als Lust oder Glück. Was hingegen die Vernunft , die klar er¬
kannte Pflicht gebietet , ist Selbstzweck, an sich gut , absolut wertvoll.
Das einzig an sich. Wertvolle aber ist die gute Gesinnung. „Es ist
überall" — sagt Kant — „nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer
dieser zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte
gehalten werden als allein ein guter Wille." Von echter Sittlichkeit
kann nur da die Rede sein, wo nicht bloß die äußere Handlung . Ja
nicht bloß der innere Impuls oder eine glückliche Anlage, sondern wo
der Wille selbst mit dem Sittengesetz übereinstimmt . Wer daher im
Hinblick auf den Nutzen oder selbst aus Neigung das Pflichtgemäße
tut , handelt nur legal ; moralisch hingegen handelt , wer ohne auf Vorteil
oder Neigung zu achten , das Gesetz in die Gesinnung aufnimmt und
die moralische Pflicht erfüllt, weil sie eine von der Vernunft erkannte
Pflicht ist. Diesen ethischen Rigorismus hat Schiller mit feiner Ironie
getadelt:
Gerne dien' ich den Freunden , doch tu* ich es leider mit Neigung.
Und so wurmt es mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin.
Da ist kein anderer Rat , du mußt suchen, sie zu verachten.
Und mit Abscheu alsdann tun , was die Pflicht dir gebeut.
Kant hat wohl das ethische Prinzip des guten Willens auf die Spitze
getrieben und der kalten Pflicht den wannen Herzschlag der Neigung
entzogen, aber immerhin bleibt es ein hoher Vorzug seiner Ethik , daß
sie nicht Nützlichkeits-, sondern Gesinnungsmoral ist. Diese aber hat
er dem Judentum rundweg abgesprochen. Kant sieht eben durch die
graue Brille des Apostels Paulus in der Thora nur „statutarische
Gesetze", aber nicht das Herz, die Gesinnung, den Schwung, da*
Ethos , das dazu gehört , „das Gesetz" zu üben. Sehen wir aber näher
zu, so werden wir finden, daß in der Religion und nun gar in der Moral
des Judentums „das reine Herz" oder die ethische Gesinnung eine
Hauptforderung ist, Moses selbst hat die Religions- und Moralgebote
der Thora kurz und bündig dahin charakterisiert (Deuter . 30, 11—14),
daß sie „nicht im Himmel", d. h. jenseits unseres Verstandes , „nicht
jenseits des Meeres", d. h. nicht jenseits unserer Erfahrung sind, sondern
uns gar nahe liegen: „in deinem Munde (als Lehre) und in deinem
Herzen (in der Gesinnung), um sie zu tun ." Die Betonung des Ge¬
sinnungsmomentes kehrt in den Reden der Propheten und in Dich¬
tungen der Psalmisten immer wieder und fand ihren klassischen Aus¬
druck in dem geflügelten Wort des Talmud : Gott will das Herz, d. h.
die Gesinnung. Kantisch ist der Gedanke, daß vor Gott der gute Wille
(auch bei Nichtvollbringung desselben) wie die gute Tat gilt . Im Talmud
gilt als religionsgesetzliche Norm, daß die Gebote erst dann richtig
erfüllt wurden, wenn die richtige Gesinnung sie begleitet . Ferner:
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jedes Gebot, es sei ein religiöses oder moralisches , muß „lischmah ",
d. h. um seiner selbst willen, in reiner Gesinnung, frei von jedem
Lohngedanken , geübt werden . Und geradezu entzückend ist der Satz
im Talmud : Wertvoller ist eine Sünde, die um ihrer selbst willen be¬
gangen wird, als eine Pflichterfüllung , die nicht um ihrer selbst willen,
d. h. ohne Gesinnung, geschieht . Überflüssig zu sagen , daß unsere
Religionsphilosophen und Ethiker und nun gar die Mystiker älteren
und jüngsten Datum die Gesinnung oder Kawana zum Herzpunkt der
Religion wie der Moral machen und einen geradezu schwärmerischen
Kultus damit treiben . Ich verweise diesbezüglich auf die schönen Aus¬
führungen Zieglers in seinem Werke : Die sittliche Welt des Judentums
(S. 64 ff.). Ja noch mehr. Im Talmud und in den jüdischen Moral¬
schriften kehrt die Forderung häufig wieder : die Pflicht soll selbst mit
Überwindung der natürlichen Neigung, aus Liebe zum göttlichen Gebot,
aus Achtung vor dem Religions- oder Sittengesetz , getan werden.
Charakteristisch für das jüdische Denken ist in dieser Hinsicht der
bekannte Spruch : „Sage nicht : ich mag nicht Verbotenes essen, denn
es ist gegen meinen Geschmack ; sondern sage : ich mag es gerne , aber
ich überwinde meine Neigung aus Achtung und Liebe zu dem göttlichen
Gebot." Dasselbe gilt auch bei den moralischen Geboten. Echt Kantisch.
Aus solcher Gesinnung erwächst dann eine edle Blüte am Lebens¬
baum des Judentums : „Die Freude am Gebot" oder was dasselbe auf
moralischem Gebiete ist : Die Freude an der Pflicht . Welch' eine
zentrale Bedeutung dieser Gedanke im Judentum hat , hat unser
Dr. Emil Spiegel in seinem Aufsatze : Die Freude am Judentum (s. die
Jubiläumsschrift der w. „Bohemia") besonders schön und klar dar¬
getan . Kant freilich würde dieses Ethos als nicht rein ethisch , als ein
Lust - und Glücksgefühl, als eudämonische Beimengung ablehnen.
Allein die Ethik des Judentums baut sich eben auch auf Gefühls¬
erlebnissen, nicht bloß auf Vernunfterkenntnissen auf . Jedenfalls steht
das eine fest , daß dem Judentum und seiner Moral das innerliche
Moment der Gesinnung durchaus nicht fehlt , wie Kant behauptet hat.
Kant hat dem Hauptgebot der praktischen Vernunft , dem katego¬
rischen Imperativ , noch andere Fassungen gegeben , die weitere Ver¬
gleiche und Werturteile über die Moral des Judentums bieten . So lautet
eine Formulierung des Kantsehen Sittengesetzes : „Handle so, daß
du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines
jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel
brauchst ." Welch eine weite und reiche Perspektive eröffnet sich uns
hier ! In jedem Menschen spiegelt sich die Menschheit wieder ; in jedem
Menschen sollen wir die Menschheit achten ! Aus dem Begriffe des
Menschen als eines vernünftigen Wesens entsteht auch die Idee der
Würde des Menschen, der sittlichen Persönlichkeit , die frei vom Mecha¬
nismus der Natur sich selbst das moralische Gesetz gibt . In diesem
Sinne erblickte schon Schiller in der Einzelperson „der Menschheit
Würde" und pries dann Goethe die „Persönlichkeit " als das „höchste
Erdenglück ".
In der obigen Formel ist auch die feine Unterscheidung von Zweck
und Mittel zu beachten . „Die Sachen und Güter sind Mittel, deren
Wert nur relativ ist und je nach den nützlichen oder wohlgefälligen
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Wirkungen, die sie ausüben, beurteilt wird; sie sind durch andere
Mittel, die den gleichen Zweck erfüllen, zu ersetzen ; sie haben einen
Marktpreis, der häufig wechselt, Was dagegen über jeden Preis er¬
haben ist, wofür kein Äquivalent, kein Ersatzmittel zu finden ist , hat
inneren Wert oder Würde und ist Gegenstand der Achtung . Die Gesetz¬
gebung, die allen Wert bestimmt, desgleichen die ihr gemäße Ge¬
sinnung hat Würde, hat einen unbedingten , unvergleichbaren Wert
und verleiht ihren Subjekten, den zur Moralität veranlagten Wesen,
den erhabenen Vorzug, Selbstzweck zu sein." Also ist — sagt Kant —
die Sittlichkeit und die Menschheit, sofern sie der Sittlichkeit fähig ist,
dasjenige, was allein Würde hat.
Für all die fruchtbaren Gedanken, welche diese Formel des
Kantschen Sittengesetzes enthält , lassen sich analoge, allerdings nur
gelegentlich vorgetragene , aber nicht zu einem festen System aus¬
gebaute Sentenzen in Hülle und Fülle aus dem jüdischen Schrifttum
erbringen. So finden wir z. B. den Kantschen Gedanken von der
Menschheit im Menschen im Talmud (Mischna Sanhedrin IV, 5): Einen
einzigen Menschen erschuf Gott, damit es ihm zum Bewußtsein komme,
daß er eine Welt für sich bildet und den ganzen Wert und Zweck der
Welt in sich trägt . .,Ein jeder mag nun sagen : mir zulieb ist die
ganze Welt erschaffen worden." „Ein einziges Menschenleben (in
Israel) erhalten , heißt so viel wie eine ganze Welt erhalten : ein ein¬
ziges Menschenleben verderben , heißt so viel wie eine ganze Welt ver¬
nichten." Wir finden ferner bei den Tanaiten im Talmud den aller¬
dings von den griechischen Stoikern entlehnten Gedanken, daß der
Mensch eine Welt im Kleinen ist , in welchem die Welt im Großen
nachgebildet ist. Der Mensch der ethische Mikrokosmos, die Mensch¬
heit der ethische Makrokosmos. (Aboth di R. Nathan c. 31.) Der
Mensch wird zu der alles überragenden Persönlichkeit durch seine
geistig-sittliche Natur , dadurch , daß er in seinem Geiste, in seiner
reinen und praktischen Vernunft „das Ebenbild der Gottheit " zur
Verwirklichung bringt . Die Vernunft hebt den Menschen über das
Reich der mechanischen Natur hinaus und versetzt ihn in ein höheres,
intellektuell -sittliches Reich, in das Reich der Freiheit , — und diese
eben begründet seine Persönlichkeit . „Wert ist der Mensch," — sagt
R, Akiba (Aboth III, 14) — „der im Ebenbilde Gottes geschaffen
wurde; ein noch höherer Vorzug wurde ihm zuteil, indem es ihm zum
Bewußtsein kommt, daß er im Ebenbilde Gottes (dem Geiste nach)
erschaffen wurde." In der biblischen Schöpfungserzählung, wie auch
son>t, nimmt das jüdische Denken eine Wendung vom kosmischen zum
ethischen Problem. Im denkenden, sittlich freien Adam findet das
Schöpfungswerk seinen krönenden Abschluß. Adam als Urvater des
Menschengeschlechtes will besagen : der Mensch, d. i. die Menschheit.
Der Gedanke, daß der Mensch als sittlich-freie Persönlichkeit Eigen¬
wert hat und nicht wie eine Sache bloß als Mittel, sondern als Selbst¬
zweck zu achten und zu behandeln sei, leuchtet aus vielen Stellen,
namentlich aus dem schönen Wort der Weisen zum Bibelwort (Lev.
25, 42) hervor : „Du sollst den Armen nicht in das Knechts Verhältnis
zwingen, denn meine Diener sind sie" — sagt Gott — d. h. Menschen
mit Eigenwert und Selbstzweck, nicht „Knechte von Knechten ", d. h.
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Mittel zu selbstischen Zwecken anderer . Dieser Gedanke des Eigen¬
wertes und der Würde des Menschen ist auch in der sozial-politischen
und sozial-ethischen Gesetzgebung des Judentums zum Leitgedanken
geworden , er drang auch in das Strafrecht ein, daß man selbst in dem¬
jenigen Menschen, der das moralische Gesetz und seine eigene Würde
verleugnet hat und gestraft werden mußte , die Würde der Menschheit
schonen und achten soll (s. Mischria Machoth III . 15).
Noch eine Formel und Anwendung des Kantschen Sittengesetzes
wollen wir kurz betrachten . Sie betrifft die Zwecke und Ziele, nach
denen wir streben und handeln sollen. Die früheren Moralsysteme
kaben zwischen Individual - und Sozialethik geschwankt , haben bald das
Prinzip der eigenen Glückseligkeit nebst der Förderung des allgemeinen
Besten, bald das Prinzip der eigenen Vervollkommnung ohne weitere
Berücksichtigung des allgemeinen Wohls betont . Kant will diese Gegen¬
sätzlichkeit der ethischen Anschauungen versöhnen , ausgleichen und
stellt folgende Synthese auf : Mache zum Zweck deiner Handlungen
die eigene Vollkommenheit und die fremde Glückseligkeit!
Diese Fassung des Kantschen Sittengesetzes führt uns in den
Herzpunkt der jüdischen Moral ein, den ich hier nur kurz berühren
kann . Zwei Gebote wurden dem Stamm- und Geistesvater des Juden¬
tums erteilt : „Werde vollkommen" und : „Werde ein Segen" für
andere . Dementsprechend lautet das Testament Abrahams an seine
Nachkommen: „Den Weg zu Gott zu beachten " durch Selbstvervoll¬
kommnung und „Gerechtigkeit und Recht zu üben ", d. h. das all¬
gemeine Wohl zu fördern . Um diese beiden Forderungen und um ihre
gegenseitige Durchdringung bewegt sich das ethische Denken im
Judentum . Selbstvervollkommnung in intellektueller , religiöser und
moralischer , aber auch in leiblich-ökonomischer Hinsicht , und Förde¬
rung des geistigen , sittlichen und ökonomischen Wohls der Gemein¬
schaft , das sind die Zwecke und Ziele der jüdischen Moral im Ganzen
und Großen.
Wir haben das Kantsche Sittengesetz auf seinen Inhalt hin be¬
trachtet und gefunden , daß — abgesehen von dem methodischen Gange
und der eigenen logischen Begründung — manche Moralanschauungen
des Judentums mit den Forderungen und Folgerungen des kategorischen
Imperativs sich innig berühren , zum Teil sogar decken . Der Stoff der
Moral ist eben überall , wo ethisches Denken sich regt , fast der gleiche,
aus psychischer oder sozialer Empirie geschöpft , und nur die Fun¬
dierung und Begründung , die methodische Bearbeitung , die Archi¬
tektonik der Moralsysteme wechselt je nach der Welt - und Lebens¬
anschauung.
Bleibt nur noch zu erörtern : wie ist der kategorische Imperativ
möglich? Kants Antwort lautet bekanntlich : er ist möglich unter
der Voraussetzung der Willensfreiheit . „Du kannst , denn du sollst."
Nur ein freies Wesen gibt sich selbst das Gesetz, sowie nur ein auto¬
nomes Wesen frei ist . In religiöser Fassung lautet der Gedanke im
Judentum : Der Mensch trägt in seinem göttlichen Geiste das Gesetz
der Freiheit , kann und soll dem göttlichen Urbild der Heiligkeit und
Gerechtigkeit nachstreben . Ohne das „du kannst " hätte ja das „du

sollst " keinen Sinn , gleichviel ob das „du sollst " als Gottes Gebot an
uns heran oder als Diktat der praktischen Vernunft aus uns hervortritt,
Das Judentum nimmt den Weg von der religiösen zur ethischen
Betrachtung . Kant schlägt den umgekehrten Weg ein . Das für ihn
unumstößliche Faktum des Sittengesetzes gibt uns die Befugnis , uns
in eine höhere als bloß phänomenale Ordnung der Dinge hineinzu¬
denken und in ein anderes als bloß mechanisches Kausalitätsverhältnis
zu versetzen , gibt uns das Recht , uns als freies , gesetzgebendes Glied
einer übersinnlichen , intelligiblen Welt zu betrachten . So führt uns
das Moralgesetz bei Kant zur Religion , zu den heiligen drei Ideen:
Freiheit , Gott , Unsterblichkeit . So wird die Moral zum Fundament
der Religion , die nach Kant darin besteht , daß wir die sittlichen Ge¬
bote so betrachten als wären sie göttliche Gebote . Sie dürfen als
göttliche Gebote angesehen werden , weil sie notwendige Vernunft¬
gesetze sind . Die Religion unterscheidet sich nur formell , nicht in¬
Pflichtbegriff
haltlich , von der Moral , fügt zu dem selbsterkannten
die Idee Gottes als eines moralischen Gesetzgebers hinzu und stärkt
Pflicht auf den Willen
dadurch den Einfluß der verstandesgemäßen
und das moralische Handeln . Die Religion — eine Erzieherin zur
Sittlichkeit,
in jüdisch -literarischen
Man hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts
Kreisen , als man zugunsten der bürgerlichen Emanzipation auch eine
innerreligiöse anbahnen wollte , unter dem Einfluß der Kantschen
Philosophie der jüdischen Religion nur noch die bescheidene Funktion
eines Schulmeisters der Moral gegönnt . Aber bald besann sich das
Judentum auch hierin auf sein wahres Wesen als eines Wegweisers
in die unendliche Tiefe der menschlichen Seele und zur sonnigen Höhe
der Welt der Ideen : Gott , Freiheit , Unsterblichkeit , als eines erfahrenen
Wegweisers , der den Blick auch auf die Dinge dieser Welt und dieses
Lebens hinlenkt , um das individuelle und soziale Leben höher zu heben,
zu heiligen . Die Religion des Judentums ist mehr als eine Erzieherin
zur Moral , sie ist kosmische Einstellung , hypernaturalistisch , hyper¬
rationalistisch , überethisch . Bei Kant bleibt „die Religion innerhalb
der Grenzen der bloßen Vernunft " gebannt.
Werke Kants
Von diesem so benannten religionsphilosophischen
in das Wesen
Einblick
und
Ausblick
weiter
ein
auch
eröffnet sich uns
unseres Ordens.
Kant sagt : Das Leben ist ein Kampf , den jeder moralisch wohl¬
gesinnte Mensch unter der Anführung des guten Prinzips gegen die
Anfechtungen des bösen bestehen muß . Die Anfechtungen des bösen
Prinzips (Neid , Haß , Habgier , Herrschsucht ) rühren weniger aus der
Natur des Menschen als aus der Reflexion , aus dem Vergleichen mit
anderen , aus der Meinung , die die anderen etwa über ihn hegen , also
aus dem sozialen Zusammenleben her . Wie auch umgekehrt . „Die
Herrschaft des guten Prinzips ist nicht anders erreichbar als durch
Errichtung und Ausbreitung einer Gesellschaft nach Tugendgesetzen
und zum Behufe derselben , einer Gesellschaft , die dem ganzen Menschen¬
geschlecht in ihrem Umfange sie zu beschließen , durch die Vernunft zur
Aufgabe und zur Pflicht gemacht wird ." Es ist — sagt Kant ferner —
von der moralisch -gesetzgebenden Vernunft außer den Gesetzen , die
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sie jedem einzelnen vorschreibt , noch überdem eine Fahne der Tugend
als Vereinigungspunkt für alle, die das Gute lieben, ausgesteckt , um
sich darunter zu versammeln und so über das sie rastlos anfechtende
Böse die Oberhand zu bekommen. Aus einer solchen Verbindung der
Menschen unter bloßen Tugendgesetzen ist der Sieg des guten Prinzips
zu erhoffen. Eine solche ethische Gesellschaft ist eine dem Range
nach höhere und dem Umfange nach umfassendere als die bürgerlich¬
rechtliche in den Grenzen des Volkstums und des Staates , denn sie
umfaßt in der Idee das ganze Menschengeschlecht.
Der Begriff eines ethischen Gemeinwesens innerhalb des Juden¬
tums drückt vielleicht das Wesen unseres Ordens B'nai B'rith aus.
Das Judentum als das Produkt einer Jahrtausende währenden seelischen
Entwicklung eines Volkes, das unter verschiedenen Kulturen lebte und
sie seinem Geiste angepaßt hat , läßt sich nicht auf eine Formel bringen.
Alle Offenbarungen des Menschengeistes finden wir im Judentum:
Phantasie und Vernunft , Gemüt und Geist, Religion und Moral.
Priesterkult und Prophetengeist , Gesetzes- und Gesinnungsreligion , Na¬
tionalismus und Weltbürgertum , Materialismus und Märtyrertum . Je
nach den äußeren ökonomischen und den inneren kulturellen Bedin¬
gungen wird bald die eine, bald die andere der konstitutiven Kräfte
und geistigen Mächte innerhalb des Judentums den Vorrang gewinnen.
Der Orden B'nai B'rith will innerhalb des vielgestaltigen Judentums
die rein ethische Seite repräsentieren und dem ethischen Prinzip in der
Judenheit und dadurch auch in der Menschheit zum Siege verhelfen.
Alle Juden sind der Abstammung nach Bne Berith . Aber auch der
B'nai B'rith -Gedanke 'hat seine geschichtliche Entwicklung : er zeigt sich
in kultischer Form im Bundeszeichen Abrahams und wird national¬
exklusiv im Verhalten der Jakobssöhne zur heidnischen Umwelt ; er er¬
hält ein religiös-moralisches Gepräge in der sinaitischen Offenbarung
und wird dann rein ethisch und universalistisch gefaßt in der Predigt
der Propheten und in der Philosophie eines Maimonides, H. Cohens und
W. Jarusalems , der vor Jahren in der w. „Bohemia" den B'nai B'rithGedanken entwicklungsgeschichtlich beleuchtet hat . Da ist es denn
natürlich , weil in der geschichtlichen Entwicklung gelegen , daß, wie
in der bürgerlich -rechtlichen Sphäre ethische Gesellschaften entstehen,
so auch innerhalb der national und religiös differenzierten Judenheit
Vereinigungen von Juden sich bilden , die den B'nai B'rith -Gedanken in
seiner rein ethischen Fassung pflegen und so den allmählichen Sieg
des „guten Prinzips " im Judentum und in der Menschheitskultur vor¬
bereiten wollen.
Dem „guten Prinzip" oder dem ethischen B'nai B'rith -Gedanken
wohnt eine werbende , einigende Kraft inne, er sammelt unter seine
„Tugendfahne " Juden aller Denk- und Spielarten : Ritual -, National -,
Pietäts - und Schicksalsjuden . Allen wird Gedankenfreiheit gewährt und
bei allen wird Überzeugungstreue geschätzt . Philosophisch können sie
verschieden orientiert sein : an Spinoza oder an Kant , an Leibniz oder
an Schopenhauer , an Spencer oder an Brentano , an Maimonides oder
am Bai Schern. Selbst über die Moral, die eigentliche Domäne des
B'nai B'rith -Gedankens , über Ursprung und Begründung der Moral wie
über Ursprung und Auffassung des Judentums dürfen sie je nach ihrer
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philosophischen Richtung als Idealisten oder Evolutionisten , als Ratio¬
nalisten oder Mystiker verschiedener Ansicht sein ; nur die Moral als
solche oder das Judentum als solches zu negieren , würde ihnen in einer
ethischen Gesellschaft von Juden für Juden nicht gut stehen.
Ist die Begriffsbestimmung unseres Ordens als einer ethischen
Gesellschaft , die unter den Tugendgesetzen steht , richtig , so ergeben
sich daraus auch die Forderungen der Kantschen Ethik als Richtlinien
unseres Ordens . Demgemäß verlangt die Ordensidee , daß jeder Ange¬
hörige des Ordens nach der Maxime des Wohlwollens , der Brüderlich¬
keit und Eintracht handle , weil diese Maximen geeignet sind , die Grund¬
lage einer allgemeinen Gesetzgebung zu werden . — erst im engeren
Kreise der Brüder , dann im weiteren aller ,.Söhne des Bundes " , sodann
im weitesten der Menschheit . Zu dem Zwecke muß der Einzelne erst
aus dem ..ethischen Naturzustände , wo jeder sich selbst nach Neigung
gibt , heraustreten , sein ethisches
und Sympathie das Tugendgesetz
Denken schulen , seine Neigungen in Zucht nehmen , bevor er befähigt
wird , die Maximen des Ordens W . B. und E . vollständig in seine prak¬
tische Vernunft aufzunehmen . Dann erst kann und wird , was uns
der Ordensdisziplin,
anfangs als Gebot der Autorität , als Forderung
als Machtwort heteronom dünkt , die innere Sanktion , die Weihe der
Autonomie erhalten und aus uns selbst heraus als „Liebespflicht " getas
werden , frei von 'jedem Lohngedanken , aus reiner Gesinnung , mit
gutem Willen . So wird uns der Orden und die frei gewollte Zugehörig¬
keit zur Loge eine hohe Schule der Moral . Hier lernen wir in jedem
Bruder das Judentum in seiner ethischen Vollkommenheit , das EdelMenschliche , bei aller sonstigen Differenziertheit schätzen ; hier gilt uns
der andere , der Mitmensch , nicht als „Mittel " zum Erwerb , als Hebel
auf der Stufenleiter des Erfolges : hier werten wir die anderen nicht
nach Stand und Rang , nach Hab und Gut : hier gilt jeder nach seiner
Persönlichkeit , die wir nach ihrem inneren Gehalt an Wissen und Ge¬
wissen , an Geist oder Gesinnung , an Mitarbeit und Leistungen für die
engere und weitere Gemeinschaft bewerten . In der ethischen Gemein¬
Differenzen,
schaft der Loge sollen die natur - und geschichtsgegebenen
die sprachlichen , nationalen und religiösen Gegensätze , die verschie¬
durch ein
und Weltanschauungen
denen jüdischen Bewußtseinsarten
, der Brü¬
Wohlwollens
des
Sittengebot
das
durch
,
Ethos
gemeinsames
und ausgeglichen
gemildert , überbrückt
derlichkeit und Eintracht
werden , um auch draußen in der bürgerlich -rechtlichen Sphäre der
ethischen Gestaltung des Lebens und im jüdischen Gemeinde - und
Volksleben dem guten Prinzip zum Siege zu verhelfen.
Achad Haam , unser Nationalphilosoph , hat einmal gesagt : „Bar
Modernen saget : draußen Menschen , drinnen Juden sein : richtiger je¬
doch ist : seid drinnen Menschen und draußen Juden.
Ähnlich dürfen wir (mit unserem w. Mentor ) sagen : seid in der
Loge immerhin Parteileute : orthodoxe oder fortschrittliche , religiöse
oder nationale Juden , aber draußen seid vor allem und in allem B. Br .,
ethische Juden , Edelmenschen.
Der Orden und jede einzelne Loge ist schließlich auch die beste
Pflegestätte der Moral , wo jeder reichlich Gelegenheit findet , die Kantzu vollziehen : die eigene Vervollsche Synthese des Sittengebotes
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kommnung in intellektueller , moralischer und geselliger Hinsicht und
die fremde Glückseligkeit durch Wohltätigkeit und Krankenpflege,
durch Witwen- und Waisenschutz , durch Förderung von Kunst und
Wissenschaft zu erhöhen , individual - und sozialethische Arbeit zu
leisten.
Und dies sagt uns ja auch unser Ritual bei den festlichen Ein¬
führungen : Werde vollkommen — und du wirst ein Segen sein! So
strahlte uns denn im scharfen Lichte der Kantschen Ethik die Moral
des Judentums glanzvoll entgegen , so leuchten uns selbst vor der Sonne
Kants am Himmel unseres Ordens die drei Maximen: Wohlwollen,
Brüderlichkeit und Eintracht.

Finanzbericht der Großloge für den cecho^
slovakischen Staat X . I. O . B. B.
für das Jahr 1924.
Einnahmen:
Mitglieder-Beiträge ..........
Katastrophen -Hilfsfond-Beiträge
.....
Zinsen
..............
Reingewinn der B. B.-Monatsblätter . . . .
Spenden zur Notaushilfe für Brüder
Saldo-Vortrag aus dem Jahre 1923 .
Loge Bohemia in Prag ........
„ Philanthropia in Reichenberg .
.. Moravia in Brünn ........
„ Praga in Prag .........
„ Freundschaft in Teplitz ......
Expräsident Leop. Jerusalem , Prag .
Überschuß aus Naturallieferung ......

60.520._
15.130.—
22.129.52
4.264.06

in Deutschland:
. . .
7.124.48
21.760.—
. . . 17.012.—
19.230.—
18.065.—
4.465.—
. . .
200.—
316.09

Allgemeine Spenden.
Expräs . Prof . Dr. Starkenstein (HammerschlagFond) .............

300.—

Entnahmen aus amerik . Zuwendungen.
Für kriegsbeschädigte Brüder ......
49.600.—
„ Kriegswaisen
..........
144.180.—
Inkasso für das h. w. Exekutiv -Komitee, $ 100
3.400.—
Summe der Einnahmen . . . 387.696.15
Ausgaben:
Gehalte und Remunerationen . .
Diäten und Repräsentation . .
Bureauspesen und Porti . . .
Abschreibung auf Inventar -Konto
Hauszins und Steuern . . . .

17.620.—
18.912.70
4.797.31
3.088.—
1.456.62
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Gründungsbeitrag zur Loge ..Fides "', Bratislava
Gründungsbeitrag z. Loge „Ostravia " M.-Ostrau
......
Jüdisches Hospital in Teplitz
Universitäts -Bibliothek in Jerusalem . . . .
Für charitative Zwecke durch den Großpräsi¬
, •
denten ...........
Großloge in Berlin für Notaushilfe .....
Kredit -Saldo des h . w. Exekutiv -Komitees . .
Aus amerik . Zuwendungen.
Brüder .
kriegsbeschädigte
für
An 2 Logen
.........
.. 48 Kriegswaisen
Summe der Augaben . . .
VermögensZuwachs . . . .

25.000.—
25 .000.—
1.000 —
1.500 —
1.000.—
88.172.57
3.400 —
40 .000 —
144.180.—
375.127.2012.568.95
387.696.15
387 .696 .15

Inventur.
259 .222 .27
.....
Effekten zum Anschaffungswerte
nom . Kc 203.000 6 %ige Staatsanleihe
„ Kc 20 .000 4% ige Böhm . LandesbankPfandbriefe,
.. Kc 80.000 4K %ige Mähr . Hypotheken¬
bank -Pfandbriefe,
.. Kc 40.000 4y 2 %ige Mähr . Landeskul¬
tur -Pfandbriefe,
,, Kc 24.000 3K>%ige IV . Staatsanleihe,
5.508 .31
Einlagebuch der Böhm . Sparkasse Nr . 100 .005 .
19.092.38
der Böhm . Sparkasse Nr . 100.007 .
der Prager Städtischen Sparkasse
6.628.84
Nr . 194.064 ........
.76
13.051
1925
.
Nr
d. Böhm . Komerzialbank
27 .461 .75
der Böhm . Union -Bank Nr . 76.289
7.170.86
der Böhm . Union -Bank Nr . 79.818
1.066 .50
.....
Guthaben bei der Postsparkasse
5.056.—
.........
Guthaben bei Logen
3.400.—
$100 amerik . Banknoten ........
841.50
.
,
,
,
Kassa ...........
1.—
.........
,
.
.
.
,
Inventar
348 .501 .17
3.400.—
abzüglich des Kredit -Saldo Exekutiv -Komitee
Vermögen am 31. Dezember 1924 .....
Vermögen am 31. Dezember 1923 .....
Vermögens Zuwachs ..........

345 .101.17
332 .532.22
12.568 .95
345 .101.17 345 .101.17

Das Vermögen ist auf folgende Konti verteilt:
63.872 .16
........
Katastrophen -Hilfsfond
18.249 .79
.
.
.
-)Fond
Witwen - und Waisen (Jubiläums
15.683.26
Julius Bien -Fond für Brüder .......
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Dr . Moritz Hammerschlag -Fond
.....
Dr . Rudolf Bloch -Fond . j ........
Zeitungsgründungs -Fond
........
Dispositions -Fond ...........

36 .476 .89
26 .400 .99
11.150 .—
172 .868 .08
345 .101.17

Bilanz
der B'nai B'rith -Monatsblätter für die CSR . f. d. Jahr 1924:
Einnahmen:
Bezugsgebühren
Inserate
. . ,

...........
, ..........

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

30 .480 .—
14 .055 .—

44.535 —

30 .563 .19
8.657 .75
1-050 .—
4.264 .06
44 .535—

Der Groß -Sehatzmeister:
Adolf
Glaser.
Otto

Freund

.

Geprüft und in Ordnung befunden:
Max Erben .
Moritz

Kornfeld.

Jahresberichte der Distriktslogen»Bohemia« (Prag).
Wenn wir das Jahr 1923 infolge des 30jährigen Jubiläums als FestjaJir bezeichnen konnten , so dürfen war den Zeitabschnitt 1924 als ein
ernstes Arbeitsjahr charakterisieren.
Es sind 17 ordentliche und 3 mit der Loge „Praga " gemeinsame
Sitzungen abgehalten worden , überdies fanden 7 Trauersitzungen
statt.
Der Durchschnittsbesuch
betrug 135 Brüder.
Die in der Loge abgehaltenen Vorträge sind vom Präsidenten Prof.
Dr . Starkenstein unter dem Haupttitel : „Vorurteil und Intoleranz " in
einen planmäßigen Zusammenhang gebracht worden . Den einleitenden
Vortrag hat Dr . p h i 1. und j u r . Felix
Weltsch
über „V o r u r t e i 1e und ih r e B ekä m p f un g" gehalten . Br . Dr . Alfred
Hock
versuchte in seinem Vortrage über den „Ursprung
der
Seele " auch den Ursprung des Vorurteiles zu ersehließen . Br . Expr.
Dr . Em a n u e 1 Groß hat im „W erden
des Menschen
" die Be¬
kämpfung von Vorurteilen und Intoleranz vom Standpunkte der Ver¬
erbung und . Auslese behandelt . Der Vortrag „ Menschliche
V e rirrung
-en und Aufklärung
" von Br . Prof . Dr . Josef
Öster¬
reicher
enthielt einen historischen Eückblick auf Vorurteile in der
Form des Aberglaubens im allgemeinen und im besonderen die Klar¬
legung der Zusammenhänge mit dem Antisemitismus . Eine eingehende
Behandlung des Aberglaubens
ist vom Br . D o z. Dr . W . Späth
erfolgt . In den meisten Sitzungen schlössen sich den behandelten Themen
rege Diskussionen an . die sich dann zur resultierenden Frage verdich¬
teten , ob die Bekämpfung der Vorurteile durch Erziehung möglieh sei.
Br . Expr . Dr . Otto Heller
besprach in diesem Sinne in einem Vor-
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Ordens¬
unseres
trage das E r z i e Ii u n g s i d e a J im Sinne
gedankens.
Außer diesem Vortragszyklus wurden noch folgende Vorträge ge¬
halten:
Haas : Zur Gründung eines LogenBr . Expr . Dr . Gustav
Ii eimes.
: Uber die Ta¬
Wiesmeyer
Br . Expr . Min .-Rat Dr . Emil
gung der Groß löge.
: Zur Reform des PflegschaftsBr . Expr . Dr . Adolf Baiidler
wesans.
Kolin : Vorschläge zur Pflegsohaffcsrefomi.
Br . Dr . Berthold
: Die Tagung der
Br . Expr . Min .-Rat Dr . Emil Wiesmeyer
Welthilfskonferenz in Karlsbad.
: Einiges aus der
Popper
Br . Gr o ß p r ä s i d e n t Dr . Josef
Tagung der Großpräsidenten in Karlsbad.
: Bericht über die
Schleißner
Br . Expr . Dr . Wilhelm
'lagung des s. w. Generalkomitees.
T h i e b erger : Die Ethik Mahatma
Br . Prof . Dr . Friedrich
Ghandis.
: Leben und Wirken des s. w. GroßBandler
Br . Dr . Viktor
präsidenten Hofrat Prof . Dr. Ehrmann.
Eine Logensitzung beschäftigte die Diskussion über die vom ..Exe¬
kutivkomitee zur Behandlung vorgelegten Grundfragen betreffs Ände¬
rung des Rituales , der Ordensverfassung und der allfälligen Aufnahme
von Frauen als Logenmitglieder.
wäre
Gebiete
Von den Leistungen unserer Loge auf sozialem
hervorzuheben die gemeinsam mit der w. „Praga " errichteten Stiftung im
Meraner Asyl zum Andenken an unseren verstorbenen Br . Sigmund
K Iii na , die Stiftung eines Freiplatzes an der jüdischen Gewerbe¬
schule in Mähr . Ostrau zum Andenken an den verstorbenen Bruder I n g.
der w. „Praga ". Für die durch die Intlatioi.
Edelstein
Siegmund
in Not geratenen Logen in Deutschland wurden ergebnisreiche Sammlun¬
gen veranstaltet . Außerdem wurde in der Dauer von 6 Monaten ein
obligatorischer Beitrag von jedem Bruder eingehoben.
Die Loge befaßte sich in eingehender Weise mit der Fürsorgele und kam über Antrag des Br . Expr . Dr Haas zu dem Majo¬
z entra
unbedingt gefördert werden
ritätsbeschlüsse , daß die Fürsorgezentrale
müsse , da sie im Interesse der Ausgestaltung der jüdischen Arbeit not¬
ist schoa
wendig sei. Die öffentliche Anerkennung der Fürsorgezentraie
daraus zu entnehmen , daß der Herr Präsident der Republik den Br.
Min. Rat Dr . Wiesmeyer als offiziellen Vertreter der Fürsorgezentrale
oingeladen hat.
Die .stetig fortschreitende Entwicklung der unter unserem beson¬
u n d A n s t a 11 e n Ist
Vereine
tstelieirden
Schutz
deren
allgemein bekannt . Es sind dies:
1. Das Israel . Knabenwaisenhaus.
2. Die jüdische Fürsorgezentrale.
3. Der Verein für unentgeltlichen Arbeitsnachweis.
4. Das Meraner Asyl.
5. Die Toynbeehalle.
6. Der Herderverein.
Die Br . Leopold Silberstern , Jak . Sabatli , Dr . Samuel Straka und
Ludwig Schulz feierten ihr 25jähriges Jubiläum.
Die Br . Eduard Pick , Josef Kraus , Heinr . Ascher . Ludw . Soyka,
Eduard Kerner . Alois Grab , Expr . Leop . Jerusalem . Gust . Weißberger,
Ignaz Lion , Dr . Eduard Kraus , Ignaz Grünwald , Theodor Kraus , Heinr.
Heller , Emil Bächer , Dr . Sigm . Matzka , Karl Schablin , Ludwig
Eisenschimmel . Max Mandl . Eduard Weil . Moritz Bondy . Leop . Pick,
Expr . Dr . Willi . Schleißner , Ernst Soyka , Prof . Dr . Jak . Singer , A.
Bodenheimer . Julius Langweil . Jakob Reimann , Wilh . Saudek . Heinr.
Stranisky I, Ignaz Arnstein , Adolf Arnstein . Sigm . Koralek , Gust.
Beykovsky . Ernst Schwarz ihre 30jährige Zugehörigkeit.
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Die F r a uen v e r e i ni giun g der beiden Präger Losen stand
unter der zielbewußten Leitung der Frau Rudi Heller
. Hervorzuheben
ist die aufopferungsvolle Tätigkeit bei der Sammlung und Verpackung
von Kleidungsstücken für die Deutschlandhilfe . Bei den Mitgliederver¬
sammlungen erschienen am Vortragstische Br . Prof . Dr . Golinsky
der w. „Union " („Das Judentum an der Wende unserer Zeitrechnung "' ).
Br . Präsident
Prof . D r . S tar k e ms te in („Das Verhältnis der
Frauen Vereinigung zu den Logen ") . Br . Oberfinanzrat
Dr . phil.
et jur . Piek
(„Coudenhove - Kalergi ").
In anerkennenswerter
Weise hat die Frauenvereinigung
bei den
Veranstaltungen
der T o y n b e e h a 11 e, bei welcher jedesmal 200 bis
250 Personen , meist jüdische Angestellte , in unserem Speisesaale be¬
wirtet worden sind , mitgewirkt . DieToynbeehalle steht unter der bewähr¬
ten Leitung unseres Br . Prof . Gustav
Flusser
. Die Vorträge und
künstlerischen
Darbietungen bestreiten zum großen Teile die Brüder
beider Logen . Die von unseren Frauen veranstalteten
Kindernacumittage , zu welchen die Kinder der Waisenhäuser eingeladen und be¬
wirtet wurden , haben auch eine Fülle geistiger Anregung für die Kinder
geboten . Last not least möge die Verkaufsausstellung
erwähnt werden,
in welcher die im Erwerbe tätigen Witwen nach Brüdern Erzeugnisse
und Handelswaren zum Zwecke des Verkaufes ausstollen können.
Das g e m e i n s a m e G e s e 11 i g k e i t s k o m i t e e der „Bohemia"
und „Praga " hat unter der Leitung Br . Theodor
Rychnoskys
eine
Reihe von Herrenabenden , Teenachmittagen , Konzerten und Vorträ¬
gen veranstaltet . Das Programm wurde von erstklassigen
fremden
Künstlern
und selchen aus Bruderkr eisen bestritten . Unermüdlich
•wirkten nebst anderen Br . Prof . Konrad Wallerstein und Frau Olga
Gratum mit . Unter den Vortragenden mögen nur Br . Expr . Dr . Groß
(„Das Rassenproblem " ) und Br . Leon
Körnitz
er der „Henry
Jones "-Loge in Hamburg („Gibt es jüdische Musik ?"), herausgegriffen
werden.
Die F ü r s o r g e f ü r B r ü d e r und de r en Hinterbliebene
findet selbstverständlich die gebührende Aufmerksamkeit . Erwähnt sei nur
der besondere Pflichteifer und die rührende Liebe , welche auf diese Tätig¬
keit von den Brüdern des Unterstützungskomitees
Expr . Rat Max
Erben , Expr . Dr . Adolf Brandler , Emanuel Pick , Expr . Leopold Jerusalem
und Ignatz Lion verwendet wurde und wird . Die Vermögensverwal-

»Karlsbad «.
Eines der fruchtbringendsten
und an innerem Wert reichsten Jahre
unserer Logenarbeit liegt hinter uns . Das 30. Jahr unseres Beistandes!
Als ob die Erinnerung an den Eintritt in die Jahre der Reife und der
Kraft — „ben schlauschim lakauach " heißt es bei unseren Weisen — uns
ununterbrochen vorangeleuchtet hätte als Mahner , unsere Kräfte zu ver¬
doppeln , um zu zeigen , daß die Freude an der Loge und dem Orden inten¬
siver sei als sie je gewesen ist.
Auf welche Seite unserer Tätigkeit immer des Jahres 1924 wir Rück¬
schau halten , überall erhöhte Emsigkeit , größere Opferbereitschaft . Un¬
sere Loge zählt 08 ständige Mitglieder in Karlsbad
selbst . Berück¬
sichtigen wir , daß von diesen 08 Brüdern 12 teils durch Alter , teils durch
Kränklichkeit oder längere Ortsa 'bwasenheiit an den Sitzungen fast gar
nicht teilnehmen konnten , so dürfen wir bei der Durchschnittszahl
von
48 an den 18 Sitzungen des Jahres vollauf zufrieden sein . Dasselbe gilt
auch von den Komitieesitzungen . Kein Jahr war zu verzeichnen , in wel¬
chem die einzelnen Komitees so ernst und zielbewußt gearbeitet hätten,
wie im verflossenen Jahre . Die Zalil der Komitees haben wir um eines
erhöht . Der Anregung der w. „Praga " folgend , haben auch wir das „Ko¬
mitee für brüderliche Fürsorge " ins Leben gerufen und für dasselbe
6 unserer bewährtesten und einflußreichsten Brüder bestimmt . Auch un¬
sere geselligen Zusammenkünfte
zeigen das gleiche Bild erfreulicher
Aufwärtsbewegung '. Der Gesellschaftsabend der Loge am 0. Feber , unsere
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Egerer Sitzung - am 27. April , unser am 13. Juli veranstalteter Ausflug
nach Marienbad , das seit diesem Jahre zum Rayon der „Karlsbad " ge¬
hört , und .schließlich unsere neueingeführten Teeabende erwiesen sich
außerordentlich zugkräftig und tragen zweifellos wesentlich bei , die
brüderlichen Gefühle , die Freude an harmlosem , freundschaftlichem Bei¬
sammensein zu stärken . Besonders erwähnenswert ist noch der von un¬
seren Brüdern angeregte gemeinsame Seder abend , an dem 51 Per¬
sonen teilnahmen . Eine fast ungeahnt starke Frequenz konnten wir er¬
freulicherweise an unseren geselligen Zusammenkünften
der letzten
Sommermonate konstatieren . Tom 27. Mai angefangen bis zum 23. August
stieg die Besuohsziffer von Woche zu Woche , bis sie schließlich mit dem
23. August ihren Schluß - aber zugleich auch ihren Höhepunkt erreichte.
Unvergeßlich bleibt dieser Abend des 23. August allen Teilnehmern.
Kopf an Kopf standen unsere Brüder und Schwestern , als Dr . Zieg¬
ler , der Präsident unserer Loge , die Großpräsidenten von sechs Di¬
strikten unter jubelnden Zurufen der Versammlung in den Saal führte.
Unserem s. w. Großpräsidenten Dr . Josef Popper
folgte Geheimrat
Timendorfer
vom VIII ., Hofrat Prof . Dr . E h r in a n n vom XII ., Dr.
Ader vom XIII, , Dr. X i e in i r o v e r vom IX . und David Y e 11i n vom
XIV . Distrikt . Die Karlsbader Welthilfskonferenz
bot die Gelegenheit,
die ursprünglich für Prag geplante Zusammenkunft nach Karlsbad , dieser
prädestinierten Konferenz - und Kongreßstadt , zu verlegen : und so darf
sich unsere Loge des Glückes rühmen , daß abermals von maßgebenden
Karlsbader Beschlüssen in unserer Unleiisgeschichte gesprochen werden
wird . Daß die Sommerzusaininenkünfte in allererster Linie von reichsdeutschen Brüdern besucht wurden , müssen wir teils mit Genugtuung,
teils aber auch mit Bedauern feststellen . Während prominente Persön¬
lichkeiten unseres Distriktes es fertig brachten , während ihrer drei - bis
vierwöchentlichen Kur kein einziges Mal zu uns zu kommen , andere
höchstens einmal sich blicken ließen , um nur gerade „jauze " zu sein,
wie die alten Juden zu sagen pflegten , versäumten die meisten reich «—
deutschen Brüder keine einzige gesellige Zusammenkunft und beteiligten
sich äußerst lebhaft an den Debatten und Diskussionen , die immer das
regste Interesse der Anwesenden wachriefen . Während der Sommersitzungen fanden folgende Vorträge und Referate statt:
Br . Waldemar C h o t z e n von der „L e s sin gl o g e" in Breslau
sprach ..Uber Gruppenbildungen in großen Logen ".
Br . Mag. Freund
von der „Praga " : „Uber Gradlogen ". •
Br . Dr . Guttina
nn , Kattowitz
: „Sollen wir und wie sollen wil¬
den Antisemitismus abwehren ?"
Br . I. E. van de r W i e 1e n, Präsident der w. „H oll an d i a" : „Die
Juden in Holland und die erste B. B.-Loge im Haag ".
Von Kar 1s b a d e rn sprach Pr . Dr . Z i e g 1e r über : „Die Not der
Zeit und unsere Fürsorge für Waisen und Witwen " : „Die Notwendig¬
keit eines Komitees für brüderliche Fürsorge " : „BerufsUmschichtung
unserer Jugend " und „Wie heben wir die aktive Teilnahme unserer
Brüder am Logenleben ?"
Br . Dr . Viktor Grotte
: ..Gemeinsame Ziele des deutschen und'
tschechoslowakischen Distriktes " und „Ein Weltbrudertag in Karlsbad ".
Dr . Walter Kehn er : „Die Bedeoitung der Vorträge und der Ge¬
selligkeit /für das Logenleben ".
Br . Dr . Paul Löwy : „Über Geselligkeit ".
Daß auch keine unserer ordentlichen Sitzungen ohne Vortrag , ohne
geistige Anregung verlief , ist selbstverständlich . Auch an dieser Stelle
sei allen gedankt , die durch Abhaltung von schätzenswerten Vorträgen
Zeit und Mühe geopfert haben . Außer dem Präsidenten
, der über die
Sitzungen des Generalkomitees berichtete und außerdem über den Roman
von K. E. Franzos : „Der Kampf ums Recht ", über „Bruderliebe " und
über „Tolstoj . der Gottsucher " sprach , hielten Vorträge : Br . Ernst Gold¬
mann über „Faust und Hiob ", Br . Dr . Viktor Grotte
über „Unsere
Devise ". Br . Rabb . Dr. Arnold Grünfeldi
, Eger , über „Die geschicht¬
liche Persönlichkeit Jesu ". Br . Dr . Viktor Kafka
über „Die Darstel-
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fang der Geburtshilfe in der Kunst ". Br . Dr . Leo Kl em per er über
..Hot'rat Prof . Ebrimann " (z>u dessen 70. Geburtstag ). Br . Dr . Gabriel
Kohn über die „Festschrift der Bohernia ", 1. Teil . Br . Dr . Fritz Kohn
über „Ein Komitee für brüderliche Fürsorge ", Br , Dr . Walther Kohn er
über „Die Festschrift Her Bohernia ", 2. Teil , Br . Dr . Robert Löwen¬
über „Der
über „Aufbau Palästinas ", Br . Dr . Ernst Sommer
stein
Jude und die Politik ", Br . Dr . Hugo Lö w y über „Die B. B. News " und
, Teplitz , der wir auch an dieser Stelle
schließlich Frau Dr . Polaczek
unseren verbindlichsten Dank sagen , über „Rembrandt als Mensch und
Künstler ". Die meisten dieser Verträge waren auch den Familienange¬
hörigen unserer Brüder zugänglich und wurden in offener .Sitzinnig ab¬
gehalten . Einen sehr bemerkenswerten Antrag stellte Br . Dr . Paul L ö w y
dahingehend , daß sämtliche Vorträge im Archiv der Loge aufbewahrt
wäre eine solche Sammlung ein
werden mögen ; richtig durchgeführt
recht wertvoller Besitz jeder Loge . Eine geistig
kulturgeschichtlich
hochstehende Debatte über die Beantwortung der bekannten , für unseren
füllte
Orden so überaus wichtigen Fragen lies h. w. Exekutivkomitees
zwei Sitzungsabende aus und es freute uns die Mitteilung unseres s . w.
Generalkomitees , daß unsere Antwort seine vollste Zustimmung ge¬
funden habe . Hier sei auch der Antrag des Br . Dr . Hugo L ö w y erwähnt,
daß im neuen Rituale der Passus im Gelöbnisse des neu aufgenommenen
Bruders über die Dauer der „Schweigepflicht " ersetzt werden soll durch
die Worte : „z e i 11 e b e n s u nid1a 11 e z e i t". Dem Antrage dürfte
wohl Folge gegeben werden . Nicht minder lebhaft wurde die Frage dis¬
kutiert , welche Themen dem Generalkomitee für den voraussichtlich am
7. Juni in Karlsbad abzuhaltenden allgemeinen Brudertag in Karlsbad
werden sollen . Die Loge einigte sich auf folgende zwei
überreicht
Themen:
a ) Die geistigen und kulturellen Aufgaben des Ordens.
b) Einflußnahme des Ordens auf die jüdische Jugend.
Das s. w. Generalkomitee hat von diesen beiden Themen das letztere
angenommen.
Der Glanzpunkt des verflossenen Jahres ist aber sowohl als kultu¬
relles , innergeschichtliches , aber auch als gesellschaftliches Ereignis der
26. Oktober gewesen : unser 30jähriges Stiftungsfest , an dem unser s. w.
Großpräsident , 98 Karlsbader und 57 Brüder der Schwesterlogen teil¬
nahmen . Unsere Festschrift ist soeben erschienen , und da wir sämtlichen
Logen einige Ehrenoxemplare zugesandt haben , erübrigt es sich , auf das
Fest hier näher einzugehen . Nur so viel sei hervorgehoben , daß das
Fest , was bei solchen Gelegenheiten nur äußerst selten vorkommt , fast
klaglos verlief und allenthalben den nachhaltigsten und besten Eindruck
hinterließ.
Daß wir nicht nur dem eigenen Logenleben unsere Aufmerksamkeit
schenkten , sondern auch am Logenleben des ganzen Distriktes freudvoll
teilnahmen !, bedarf wohl keiner Erwähnung . In großer Zahl beteiligten
wir uns an der Installierung der w. „Veritas " in Saaiz und auch der
Gründung der w. „Fides " wohnte unser Präsident als Delegierter bei.
•Der in die Wege geleitete , allerdings inoffizielle regere Kontakt der vier
Logen „Freundschaft " , „Karlsbad ", „Philanthropia " und „Veritas " wird
zuversichtlich zur Hebung der nachbarlichen Einigkeit unter diesen
Logen beitragen.
Wie selbstverständlich , ließen weder freudige noch traurige Anlässe
unserer Brüder uns teilnahmslos bleiben . Der Brüder Freude war unsere
Freude , der Brüder Leid unser Leid . Erwähnt sei nur der 80. Geburts¬
Abraham Heß und der 70. der Freibrief¬
tag unseres Freibriefbruders
(Komotau ) und Daniel Weil.
brüder Dir . Leo Kohn , Julius Mandl
Unsere soziale Tätigkeit entwickelte sich den an unsere Loge ge¬
Witwen - u. Waisenstellten Anforderungen gemäß . Unserem mobilen
fond konnten wir in diesem Jahre dank der munifizenten Teilnahme un■serer Brüder zu Ehren unseres Gründungsfestes den Betrag von 42.000
Kc zuführen , eine sehr schöne Reserve für hoffentlich in weiter Ferne
liegende etwaige Hilfeleistungen . Der Verein „Ferienheim ", dessen Grün-
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der unsere Loge ist, hat sein Heim in Lichten Stadt verkauft . Die äußerst
geringe Zahl der Kinder , die das Heim in Anspruch nahmen , ließ den.
günstigen Verkauf ratsam erscheinen . Der Verein beabsichtigt , sieh in
Hinkunft mehr der Erziehung und Pflege armer jüdischer KindeT zuzu¬
wenden . In nächster Zeit wird ein Verein zur Errichtung und Erhaltung
eines israel . Abenheims in Karlsbad gegründet werden . Wenn dieses
auch eine Schöpfung der ganzen Gemeinde sein wird , so wird doch
unsere Loge mit größtem Interesse das Gedeihen des Vereines fördern
und unterstützen.
Die Gründung einer Schwesterloge ist in Karlsbad noch nicht spruch¬
reif . Wir freuen uns , wenn uns unsere lieben Schwestern in geselliger
und humanitärer Beziehung an die Hand gehen , sind ihnen dankbar,
wenn sie sich rege an den Vorträgen beteiligen , haben uns mit der
Ehrengabe der Schwestern an die Loge anläßlich ihres 30jährigen Grün¬
dungsfestes in Form eines silbernen Hammers aufrichtig gefreut , aber
augenblicklich ist die Zeit zur Gründung einer Schwesternvereinigung
noch nicht da.

»Silesia « <Troppau >.
Wenn wir einen Rückblick auf das abgelaufene Logenjahr werfen,
so beschleicht uns das Gefühl der Trauer und Wehmut : der Trauer
deswegen , weil drei unserer ältesten und besten Brüder für immer von
uns gegangen sind . Schon am 7. Feber hat der unerbittliche Tod den
Mitbegründer unserer Vereinigung , unser aller Führer . Freund und Be¬
rater , Br . Expräsident Dr . Theodor Sonnen
8 ohein , uns entrissen
und damit eine niemals ganz auszufüllende Lücke in unsere Reihen
gerissen . Seine Charakter - und Geisteseigensohaften , sein nie ermü¬
dender Fleiß und seine Opferwilligkeit , die er ganz in den Dienst der
Idee unseres Ordens gestellt und in diesem betätigt hat . werden ihm in
unserem Kreise für immerwährende Zeiten ein gesegnetes Andenken
erhalten . Welcher Hochachtung und Wertschätzung sich der Verstor¬
bene auch außerhalb unserer Loge unter dem Brüdern , mit denen erals
Ben B'rith zusammenzukommen Gelegenheit hatte , erfreute , davon legte
sein Leichenbegängnis ein beredtes Zeugnis ab . Ließ es sich doch unser
s. w. Großpräsident nicht nehmen , dem verstorbenen Bruder das letzte
Geleite zu geben und auch sonst kamen 1»rüder von nah und fern zu
dem traurigen Schlußakte eines dem Wohle der Menschheit und na¬
mentlich dem Wohle des Judentums gewidmeten Lebens . In der „Silesia"
wird Br . Dr. Th. Sonnenschein unvergessen bleiben.
Wenige Wochen nach diesem Verluste hatten wir einen weiteren
Verlust zu beklagen , indem Br . Nathan Liclitciistern
, ebenfalls
ein Mitbegründer der „Silesia " und ihr bis zuletzt ergeben , mit Tod
abging.
Kurze Zeit darauf , am 9. Juni , wurde unser Br . Friedrich Meyer,
unser tlangjähriger Schatzmeister , vom Leben abberufen.
Auch diesen beiden verdienstvollen Brüdern werden wir ein ehren¬
des Andenken bewanren.
Mit Wehmut denken wir daran , daß in diesem Jahre die lieben
Brüder aus M.- Ostrau , welche bisher der „Silesia " angehörten , sich
yon uns getrennt und eine eigene Loge „Ostravia " gegründet haben , um
intensiver im. Sinne unseres Loger .gedankens wirken zu können
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Brüder , von denen mehrere unserer Loge seit ihrer Gründung angehört
und .sich in ihr in ganz hervorragender Weise betätigt hatten , sind aus
diesem Anlaß aus unserer Mitte geschieden und wir wollen nur dem
Wunsche Ausdruek verleihen , daß wir sie zeitweise als liebe Gäste bei
uns begrüßen dürfen . Nebst diesem Exodus haben wir auch noch den
Abgang zweier uns lieb gewordener Brüder aus Anlaß ihrer Über¬
siedlung zu beklagen und weiters auch das Ausscheiden eines Bruders,
der sich der neugegründeten Loge „Fides " in Bi*atklava anschloß.
Im Berichtsjahre wurden 17 ordentliche und 3 Trauersitzungen ab¬
gehalten , die im Durchschnitte von 33 Brüdern besucht waren . Die
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monatlichen (Plenarsitzungen
(Sonntag ) fanden abwechselnd in Troppau und M.-Ostrau statt.
Was die Leistungen der Loge „Silesia " betrifft , so kann vorerst mit
Befriedigung hervorgehoben werden , daß beinahe in jeder ordentlichen
Logensitzung ein Vortrag oder ein Referat außerhalb des Rahmens der
regelmäßigen Tagesordnung erstattet wurde . So hielt der w. Präsident
Dr . Klein
einen Vortrag über die Bruderliebe , ßr . Vizepräsident Dr.
Wolf ein Referat über die Festschrift der w. „Bohemia ", über die Ta¬
gung der s. w. Großloge , sowie über einzelne Fragen der Sitzung des
s. w. Generalkomitees . Br . Dr . Beselin
er sprach in offener Loge
über „Herzls Tagebuch ". 1. Band , über „Gandhi , den Führer der indi¬
schen Aufstandsbewegung " und über die „Richtlinien der Witwen - und
Waisenversorgung ". Br , Kopräsident Dr . F u c h,3 erstattete ein Referat
in den Logensitzungen
in M.-Ostrau , gleichfalls über die gedachten
Richtlinien sowie über die Sitzung des s. w. Generalkomitees ; Br . Dr.
R 11f e i s e n sprach über ..Psychoanalyse in der juristischen Praxis " ,
Br . Dr . Fr i e d in a n n über „Die religiöse und nationale Idee in der
Geschichte des Judentums ". Br , Expr . Dr . Bick
über die neue Ge¬
schäftsordnung , endlich Br . Dr . Zb rieser
über „Karlsbader Eindrücke
(II . jüd . Welthiilfskoiiferenz und ihre Beziehungen zu unserem Orden )".
Anläßlich des Ordens - und Gründungsfestes hielt der w. Präsident Dr.
Klein
die Festrede und aus Anlaß des 70. Geburtstages des s. w. Groß¬
präsidenten Hofrat Prof . Dr . Ehrmann in Wien sprach Vizepräsident
Dr . Wolf.
Die Leistungen der Loge auf dem Gebiete der sozialen Wohlfahrts¬
pflege waren mannigfacher Art . In erster Linie will ich hier der Aktion
Erwähnung tun , die zur Linderung der iNot der Brüder im Deutschen
Reiche eingeleitet wurde , und der unsere Loge durch Übermittlung
von Bargeld und Beschaffung von Lebensmitteln
zu Hilfe kommen
wollte . Die erforderlichen Geldmittel wurden durch Sammlungen unter
den Logenbrüdern aufgebracht . Die gleichfalls eingeleitete Aktion zur
Unterbringung jüdischer Kinder aus dem Deutschen Reiche in der Csl.
Republik verlief infolge eingetretener Hindernisse resultatlos . Weiters
wurden einer ganzen Reihe von jüdischen W ohlfahrt svereinen , so dem
„Asylvereine in Meran ", dem „ FreitischveTeine in Brünn ", dem „Unterstützungisvereine für jüdische Hochschüler " ebenda , ferner dem „Zen¬
tralfürsorge verein in Prag ", dem Vereine „Wohlfahrt " in Wien u. m. a.
Gelduntersitützungen aus Logenmitteln zugewendet . Schließlich wurden
ans den Erträgnissen
der hiezu bestimmten Fonde an 7 notleidende
Studierende Stipendien im Gesamtbetrage von Kc 2500.— verliehen und
eine notleidende Witwe mit einem Geldbetrage
unterstützt . Der Ge¬
samtaufwand für alle diese Wohlfahrtsakte belief sich auf Kc 11.109-50.
Überdies wurden aus dem Präsidial - Dispositionsfonde , der von den
Logenbrüdern bei verschiedenen Anlässen dotiert wurde und sich im
Rahmen von ungefähr Kc 1100.— bewegte , kleinere Unterstützungen
seitens des w. Präsidenten bewilligt . Von Vereinen und Anstalten , die
ihre Gründung der „Silesia " verdanken , steht gegenwärtig
nur die
Ferienheimkolonie an der Ostrawitza unter dem Schutze der Loge . In
dieser Kolonie wurden , wie auch in früheren Jahren , während des
Sommers eine Reihe von Kindern untergebracht , und auf Logenkosten
verpflegt . Der gleichfalls von der Loge ins Lehen gerufene Alters - und
Waisenfürsorgeverein
wird gegenwärtig von der israelitischen Kuiltusgemeinde in Troppau geleitet , hat einen alten Mann vollständig in Ver¬
pflegung und verteilt Unterstützungen
an 10 weitere alte Personen.
Von grundsätzlichen und sonstigen wichtigen Beschlüssen sind zu
erwähnen:
1. Anläßlich des Ablebens des Br . Exp . Dr . Sonnenschein wurde
der bereits bestehende Dr . Sonneiischeinfond erweitert , anläßlich des
Ablebens des Br . Nath . Lichtenstern wurde ein eigener Fond geschaf¬
fen, der an die w. „Ostravia " abgetreten wurde , schließlich wurde an¬
läßlich de -; Ablebens des Br . Meyer gleichfalls ein eigener Fond er¬
richtet.
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2- Gelegentlich
der Trennung
der Ostrauer
Brüder von der „Silesia"
wurden
au oh die Fonde , welche
schon früher
'bei Ableben Ostrauer
Brüder geschaffen
worden waren , der . w . „Osfcn&via " übergeben , ebenso
wurde auch rücksichtlich
der sonstigen
Vermögenstrennung
mit den
Ostrauer
Brüdern
eine Vereinbarung
getroffen.
3. Auf Grund der von der s. w . Großloge herausgegebenen
Richt¬
linien für die Witwen - und Waisenversorgung
wurden von Br . Expr.
Dr . Fuchs die Grundsätze
ausgearbeitet
, nach denen bei der gedachten
Versorgung
in M.- Ostrau
vorgegangen
worden
wird und die auch
von den Troppauer
Brüdern
angenommen
sind . Diese Grundsätze
sind
folgende:
a ) für die der Loge „Silesia " angehörigen
Brüder wird ein besonderer
Cnterstützungsfond
für notleidende
Brüder , deren
Witwen
und
Waisen
in der Weise
gegründet , daß jedes Logenmitglied
ver¬
pflichtet ist , mindestens
monatlich
einen Beitrag
von Kc 10.— zu
leisten,
b) für den Fall des Eintrittes
der Bedürftigkeit
hat jede Witwe und
jedes Waisenkind
einen moralischen
Anspruch auf Gewährung
des
Existenzminimums
, soweit
die eigenen
Einkünfte , bezw . Unter¬
stützungen
anderer Art nicht ausreichen;
c) alljährlich
wird von dem mit der Verwaltung
dieses Unterstützungsfondes betrauten
Komitee , das aus sämtlichen
Expräsidenten
und
dem jeweiligen
Präsidenten , sowie Vizepräsidenten
besteht , die
Höhe des Existenzminimums
festgesetzt ;
»
d ) das Unterstützungskomitee
hat in jedem
einzelnen
Sterbefalle
unter Zuziehung
des bestellten
Pflegers
festzustellen , ob die Vor¬
aussetzungen
für die Gewährung
einer Unterstützung
vorhanden
sind , und die diesbezüglichen
Beschlüsse
zu fassen , wobei bestimmt
wird , daß die Abweisung eines Unterstützungsantrages
nur mit Zwei¬
drittelmehrheit
der
stimmberechtigten
.Mitglieder
des Komitees
gefaßt werden kann:
e) sollte voraussichtlich
der vorhandene
Interstützungsfond
samt den
jährlichen
normalen Beiträgen
zur Deckung der zu leistenden Unter¬
stützungen
nicht ausreichen , sind im Wege des Umlageverfahrens
die nötigen Mittel zu beschaffen.
Hiezu wind noch bemerkt , daß schon gelegentlich
des Grün¬
dungsfestes
der „ Silesia " ein Fond zur Unterstützung
notleidender
Brüder
sowie deren Witwen
und Waisen
geschaffen
wurde , der
gegenwärtig
Kc 36.820-68 bträgt.
4. Als besonderes
Vorkommnis , das die Loge „Silesia " betrifft , ist
die schon mehrfach erwähnte
Trennung
der Ostrauer
Brüder zu ver5. Die Feier der Goldenen Hochzeit des Br . Salomon Czeczowiczka
und des 60. Geburtsfestes
des Br . Expr . Dr . Hermann
Fuchs veran¬
laßt ? die Brüder , zu den Genannten
Deputationen
behufs Beglückwünsohung der Jubüaro
zu entsenden
und ihnen künstlerisch
ausgefertigte
Glückwünschadressen
überreichen
zu lassen .- Eine ganze Reihe von
anderen Brüdern , welche im Berichtsjahre
ihr 50., 60. bezw . 70. Lebens¬
jahr zurückgelegt
hatten oder in der glücklichen
Lage waren . Töchter
zu verloben oder zu verheiraten , wurden vom w . Präsidenten
in öffent¬
licher Sitzung beglückwünscht
. Bei diesen Anlässen
kamen der Lage
regelmäßig
Spenden zu.
6. Die Betätigung
der Frauen im abgelaufenen
Jahre war nur ein"
sehr beschränkte , indem sie lediglich
beim Arrangement
des Bruder^
mahles , das anläßlich des Abschiedes
der Ostrauer
Brüder veranstaltet
wurde , mittätig
waren . Besonderen
Dank verdienen
aus diesem Anlaß
die Gattinnen unserer Brüder Dr . Wolf und Geßler.
7. An geselligen
Veranstaltungen
ist außer dem oberwähnten
Bru¬
dermahl auch das Brudermahl
anläßlich
der Installation
der Beamten
und der Einführung
neuer Brüder zu nennen.
Nicht unerwähnt
mag bleiben , daß zum Zwecke der Hebung des
geselligen Verkehrs
mit den Brüdern in Jägerndorf
und um diese mehr
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an unsere Loge heranzuziehen , im Laufe des Sommers von den Trop pauer Brüdern wiederholt Ausflüge in die Umgebung von Jägerndorf
veranstaltet wurden , welche die damit verbundenen Absichten auch
teilweise verwirklichten.

»Praga «.
Im Termine
1924 wurden
16 ordentliche
Geschäftssitzungen,
3 Traiuersitizungen und 4 mit der „Bahemia " gemeinsame Lagensitzungen
abgehalten , der Durchschnittisbesuch ergibt die Ziffer von 48%.
Das geistige Komitee ist bei Einflußnahme auf die im Berichtsjahre
gehaltenen Vorträge von der bisherigen Gepflogenheit nicht abgewichen.
In Erkenntnis der schon durch den Logengedanken gegebenen Einheit
wurde von einem geschlossenen Vortragssystem
Abstand genommen
und der Schwerpunkt der Tätigkeit des geistigen Komitees auf das Be¬
streben gelegt , durch die zu Gebote stehenden Referate Diskussionen her¬
vorzurufen , geeignet , dien inneren Kontakt zu fördern und die vorhan¬
denen Institutionen zu vertiefen . Sollen die Referate übersichtlich ge¬
ordnet werden , so ergeben «ich drei Gruppen : 1. solche , welche den
Orden selbst , besonders hervorstechende Persönlichkeiten
oder Organi¬
sationsfragen betreffen ; 2. Referate , welchen der Leitgedanke zugrunde
liegt , auf Bestreibungen hinzuweisen , welche die Völker Versöhnung zum
Ziele haben , und 3. solche allgemeiner Natur.
R e f e r a t e a d 1.
„Einiges zur Geschichte des Ordens " : Br . Dr . Viktor Bandler
am
9. Februar;
„Ein Vorschlag zur Einführung von Gradlogen " : Br . Expr . Dr.
Arnold P o 11a k am 23. Februar;
„Besuch bei der Ordensleitung
und Eindrücke über das ameri¬
kanische Logenleben " : Br . Dir . Josef Meisl
am 26. April;
„Einiges aus der Tagung der Großpräsidenten
in Karlsbad " vom
s. w. Großpräsidenten Br . Dr. Josef Popper
am 11. Oktober.
„Leben und Wirken des ,s. w. Großpräs . Hofrat Prof . Ehrmann " an¬
läßlich seines 70. Ge/burtstagsfestes gehalten vom Br . Dr . Viktor Band1e r am 13. Dezember.
Der Vortrag des Br . Expräs . Dr . Arnold Pollak : „Ein Vorschlag
zur Einführung von Gradlogen ", welcher im Wesentlichen die Schaffung
eines Zwischenstadiums , einer Bewährungsfrist , für den Jungbruder vor
endgültiger Aufnahme in den Orden .beinhaltet , entfesselte eine lebhafte,
mehrabendliche Diskussion , welche sich größtenteils mit dem Vorgehen
bei Aufnahme neuer Kandidaten befaßte . Die Diskussion verlegte den
Schwerpunkt der Frage auf die Gesichtspunkte , welche bei Anmeldun¬
gen ausschlaggebend sein müssen und schloß mit der Annahme eines
Vorschlages des geistigen Komitees , welcher Richtlinien für die Auf¬
nahme neuer Kandidaten , Maßnahmen gegen fernbleibende Brüder und
Vorschläge für eine Reorganisation des Jungbrüder -Komitees betraf . Die
Neugestaltung
des Jungbrüder -Komitees wurde tatsächlich
durch¬
geführt : es soll fernerhin nicht mehr nur als Boden zur Instruktion über
Fragen rein organisatorischer
Natur angesehen werden , sondern alle
aktuellen Logenfragen mdtbehandeln , auch erhält es wieder den Namen
„Dr . Josef Bondy -Komitee ".
Referate
ad 2.
„Wesen und Wege des Pazifismus " : Br . Expräs . Dr . Adolf B is ohi t z k y am 25. Oktober;
„Der Völkerbund " : Br . Dr . Richard
Werth
©im er am 29.
November.
In seinem Vortrage „Wesen und Wege des Pazifismus " erläuterte
Br . Expräs . Adolf Bischitizky die Ziele des Pazifismus , das Bestreben
Gegensätze auf friedliche , menschenwürdige
Art zu überbrücken und
die Politik mit sittlichen Werten zu durchsetzen . Br . Dr . Richard Wert¬
heimer gibt in seinem Referate „Der Völkerbund " eine eingehende
Schilderung der historischen Entwicklung des Völkerbundes , seiner bis-

48

herigen Tätigkeit und seiner künftigen Aufgaben . Sei auch diese Insti¬
tution erst im Anfangsstadiuni der Entwicklung , so bedeute sie doch
eine Etappe auf dem Wege zur Erfüllung höchster Menschheitsideale.
Referate
ad 3.
„Negativer und positiver Nationalismus " : Er . Prof . Stransky
am 26. Jänner:
..Lenin und Wilson "' : Er . lug . Jakob Meißner
am 5. April;
.Juden und Judentum in der tschechischen Literatur " : Br . Norbert
Adler am 17. Mai;
„Über Sittengebot und Strafrecht " : Er . Dr . Rudolf Eisner
am
31. xMai;
„Smetana (Buchbesprechung
über Er . Dr. Ernst Rychnovskys
gleichnamiges Werk )" : Br . Prof . Konrad Wall er stein
am 27.
September;
„Tom Gelde " : Br . Expr . Prof . Max Weiss
am 15. November.
In dem Vortrage „Über Sittengebot und Strafrecht " beleuchtet Br.
Dr . Eisner das Bestreben der moderneu Gesetzgebung , das Strafrecht
mit den ethischen Ansichten in Übereinstimmung zu bringen . In dem
Vortrage „Juden und Judentum in der tschechischen Literatur " verwies
Br . Norbert Adler auf die Fülle jüdischer Motive , welche tschechischen
Schriftstellern eine unerschöpfliche Quelle von Anregungen bot, sowie
auf den Einfluß Heinrich Heines.
In sozialer Hinsicht wurde vom sozialen Komitee das Elaborat des
verstorbenen Br . Ing . Edelstein
betreffs der Berufsumschichtung
ausgearbeitet
und führte zum Beschlüsse der Logensitzung am 25.
Oktober , laut welchem an der Fachschule in Mähris ch-Ostrau ein Frei¬
platz auf die Dauer von 3 Jahren gestiftet wurde . Die Stiftung erhielt
zum Andenken des Verstorbenen den Namen „Ing . Edelstein -Stiftung "»
Das soziale Komitee beschäftigte sich ferner mit der Lage der jüdischen
Studentenschaft in Prag , dem Handwerkerlehrlingsheim , sowie der Fürsorgezentrale . Das gemeinsame Wohltätigkeitskomitee
hat im ver¬
flossenen Berichtsjahre 84 Gesuche einer günstigen Erledigung zugeführt.
Von der Darstellung der Tätigkeit der unter der Patronanz der
Loge stehenden Vereine und Anstalten wird abgesehen , da dies der s. w.
Großloge bekannt sein dürfte.
Am 26. Januar wurde auf Antrag des sozialen Komitees der Be¬
schluß gefaßt , für die deutsche Brudernofeliilfe eine obligate manatliche
Spende von mindestens Kc 15.-— pro Bruder auf die Dauer der Notwen¬
digkeit einzuführen . In der Logensitzung vom 29. November wurde be¬
schlossen , die Einführungsgebühr
per 1925 auf Kc 1000.— zu erhöhen
und die jeweilige Festsetzung der Höhe , jährlich durch die Generalver¬
sammlung zu bestimmen . Die diesbezüglich notwendige Änderung der
Statuten wurde gleichfalls der nächstjährigen Generalversammlung zur
Annahme empfohlen.

»Veritas .«
Die Gründung unserer Loge , die am 30. März 1924 feierlichst in¬
stalliert wurde , hat jedem einzelnen von uns so große materielle Opfer
auferlegt , daß wir uns in weitere kostspielige Aktionen in diesem Jahre
nicht einlassen konnten . Die Arbeit an der inneren Konsolidierung , die
Bemühungen , die neue Maschine zur reibungslosen Funktion zu bringen,
hat aber auch sonst alle unsere Kräfte in Anspruch genommen . Und
wenn auch manches in unserem Logenleben noch verbesserungsbedürftig
ist , so können wir doch mit dem Ergebnis dieses ersten Jahres zufrie¬
den sein . Durch die Gründung der Loge wurde nicht nur unter den
Saazer Brüdern , die ja seit vielen Jahren den brüderlichen Verkehr
pflegen , der Ordensgedanke vertieft , es ist uns auch gelungen , die brü¬
derlichen Beziehungen zu den auswärtigen Brüdern zu vertiefen und sie
in unserem Ordenstempel heimisch zu machen.
Mit 48 Brüdern wurde die Loge gegründet , am Schlüsse des Jahres
zählten wir 46 Brüder , also eine Verringerung unserer Zahl um 2 Mit-
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glieder . Gleich im ersten Jahre unseres
Bestandes
hatten wir den Ver¬
lust zweier lieber Brüder durch den Tod zu betrauern , und zwar Br.
Alfred Geduldiger
, Wakowitz , und Br . Moritz
Glaser
, Postelberg.
Diese beiden Brüder wurden uns durch
früh entrissen , aber die Erinnerung an ein grausames Schicksal allzu¬
fortleben . Ein Bruder (Dir . R . Wachtel sie ,wird ewig in unserer Mitte
Komotau ) ist nach kurzer
Angehörigkeit zu unserer Loge wieder
, ein Bruder (Ing.
Otto Steiner
) wurde neu aufgenommenausgetreten
, so daß einem Abgang von
3 Brüdern ein Zuwachs von einem
In den abgelaufenen dreiviertelBruder gegenübersteht.
Jahren unseres Bestandes haben
wir neun ordentliche Sitzungen
abgehalten .
Besuchsziffer (betrug 34 Brüder , also 70%, mit Die durchschnittliche
Rücksicht darauf , daß mehr
als ein Drittel der Brüder nicht in
Saaz
wohnhaft
ist
,
ein immerhin
schönes Ergebnis . In diesen Sitzungen
wurden nachstehende Vorträge
abgehalten:
17. April Vizepräsident
Br . S. Weiner
: Altehrwürdige
der Juden.
Stätten
8. Mai Br . Dr . Alfred Heller
: Pflanzen - Erotik.
8. und 24. Mai Br . Otto Schwarz
topf : Aus den B'nai B'rith News.
16. Oktober Br . Finanzrat Dr .
Lederer
: „ Veritas ", subjektive und
objektive Wahrheit.
27. November Br . Dr . Hugo
Herrmann
(Brünn ) : Meine Palästina - reise im Sommer 1924.
29. November Referat , des Expräs .
Br . Dr . Kornfeld
(„Freund¬
schaft ") über die Sitzung des s. w.
18. Dezember Br . Dr . Karl Eben Generalkomitees.
:
zu Ehren des 70. Ge¬
burtstages des s. w. Großpräsidenten ProfFestrede
. Ehrmann.
18. Dezember Br . Dr . Walter
Könner
(Karlsbad ) : Der jüdische
Gedanke im Orden.
Außer diesen ordentlichen Sitzungen ,
welche regelmäßig von drei
zu drei Wochen abgehalten wurden ,
fanden
Zusammenkünfte statt , die gleichfalls einen allwöchentlich zwanglose
starken Besuch aufwiesen
und in erster Reihe der Pflege der
Geselligkeit , jedoch auch der Erledi¬
gung dringender Angelegenheiten
gewidmet
Erwähnt sei auch , daß wir sofort nach waren.
Gründung der Loge daran¬
gegangen sind , auch die weiblichen
in den Ideen¬
kreis unserer Loge einzubeziehen . EsFamilienangehörigen
finden allwöchentlich in unserem
Logenheim Zusammenkünfte
der Schwestern
statt , welche vorläufig
allerdings nur der Vertiefung der geselligen
Beziehungen dienen sollen,
aber auch Gelegenheit geboten haben
mit dem Gedankenkreis des Ordens , .die Schwestern durch Vorträge
dieser Zusammenkünfte ist befriedigendvertraut zu machen . Der Besuch
wicklung zu einer Schwesternvereinigung und läßt uns eine schöne Ent¬
erhoffen.
Was die finanziellen Leistungen
anlangt , so betrugen die aus dem
Kreise der Brüder während des
zahlungen Kc 88.044.50, was einer Bestandes der Loge gemachten Ein¬
durchschnittlichen Leistung per Kopf
von zirka Kc 1900.— entspricht.
Von diesem Betrage wurden
Kc 7715.—, für die Gründung verausgabt : für humanitäre Zwecke
Kc 11.213.44, für die Gründung eineseines Witwen - und Waisenfondes
des Kc 30.000.—, für die Gründung desmobilen Witwen - und Waisenfon¬
Unterstützungsfondes
Kc 1944.53.
Der Dispositionsfond weist am
des Jahres Kc 682.12 aus , der
Rest wurde nebst dem von der Schlüsse
s . w. Großloge und den beiden
Prager
Logen uns anläßlich der Gründung
stellten Betrag für die Errichtung und unserer Loge zur Verfügung ge¬
Einrichtung unseres Logenheimes
und die laufende Regie verausgabt.
In den oberwähnten Leistungen für
humanitäre Zwecke ist eine
noch im Gründungs Stadium von den
Brüdern durchgeführte
großzügige Kleider - und Wäche - SammelSaazer
- Aktion für die notleidenden
deutschen Brüder nicht inbegriffen.
Bemerkt sei noch , daß nach allen Sitzungen ,
in denen Brüder einge¬
führt oder Gastvorträge gehalten
wurden , Brudermahle stattfanden.
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Repräsentanten der Logen für das Jahr 1925.
Loge

Repräsentanten

Ersatzmänner

Dr . Josef Schanzer
Dr . Max Hütter
Prof . Dr . Ludwig Golinski

Prof . Siegfried Lederer
Prof . Heinrich Pollak
Dr . Friedrich Eidlitz

Dr . Heinrich Rosenbaum
Leopold Jerusalem
Dr . Wilhelm Schleißner
Dr . Gustav Haas
Dr . Emil Wiesmeyer

Dr . Adolf Band er
Dr . Gustav Gintz
Max Erben
Dr . Otto Heller
Dr . Richard Biehal

Prof . Dr . Ignaz Ziegler
Dr . Leo Klemperer
Angelus Simon

Dr . Karl Moser
Dr . Heinrich Fischer
Rudo f Mosauer

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

Dr . Wilhelm Schnurmacher

Moravia

Dr . Michael Feith
Dr . Isidor Schulz
Dr . Ing . Armin Weiner

Dr . Ignaz Saudek

Silesia

Dr . Isidor Wolf
Dr . Eduard Bick

Siegmund Karplus

Praga

Dr . Adolf Bischitzky
Moritz Kornfeld
Dr . Gottlieb Stein

Gustav Langendorf
Max Weiß
Dr . Max Lasch

Dr . FilipD Schneider
Siegmund Ferda

Dr . Emil Haim
Dr . Karl Thieberger

Dr . Josef Polacek
Dr . Emil Stein
Dr . Emil Kornfeld

Dr . Nathan Klein
Prof . Dr . Berthold Weis

Union

Bohemia

Karlsbad

Philanthropia

Allianz

Freundschaft

Veritas
Dr . Hugo Löwy

Fides

Ostravia

Dr . Arnold Pollak

Dr . Alois Hilf

Dr . Heinrich Klein
Dr . Hermann Fuchs
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Umschau.
Zur Beachtung!
willig ins Ohr legt . Die Beglei¬
Alle, die Redaktion und Ver¬
tung untermalt ungekünstelt den
waltung der „B'nai B'rith "-Monat8Stimmungsgehalt
der wirkungs¬
hefte betreffenden Zuschriften und
vollen Gedichte . Das Lied „Früh¬
Reklamationen sind an die Groß¬ ling " atmet kräftige
Naturstimloge Prag
IL , Rüzova 5, zu
mung , die Ballade „ Studentenlied ",
richten.
nach einer Erzählung
aus dem
Musikalsch - deklamatorischer
Revolutionsjabre
1848, hält den
Abend . Mit einem musikalisch - de¬ epischen Ton wirksam fest und
klamatorischen Programm
findet für den vaterländischen Auf¬
wurde
die erste künstlerische Veranstal¬
schwung der Seele packende Töne.
tung der beiden Prager
Das Lied „Laßt brausen die Räder"
Logen
„Bohemia " und „Praga " im heu¬
ist ein Stück sozialer Lyrik und
rigen Jahre bestritten . Zur Mit¬ hat schon weite Verbreitung ge¬
wirkung
wurden
zwei Künstler
funden . Es ist bemerkenswert, 'daß
herangezogen , deren Namen allein
Br . Bunzel -Federn
schon
vor
schon einen Erfolg verbürgten . Mir¬ Jahren
sich zu einem solchen
jam S c h n a b e 1- H ö f 1i c h, die
Stoffe hingezogen gefühlt hat , der
bekannte Vortragskünstlerin
aus
gerade in den Jahren nach dem
Wien , und Stefan C h o d o u.n Sik y,
Umstürze eine ganze Reihe hervor¬
Heldenbariton
des tschechischen
ragender
Komponisten
inspiriert
Nationaltheaters in Prag . In drei
hat . Stefan Chodounsky — ein ehe¬
Abteilungen trug Mirjam Schnabel
maliger Schüler Br . Prof . Waller¬
antike , klassische
und moderne
steins — hat den Kompositionen
Dichtungen
in blendender , fein
.nicht nur seine schöne , wohlklin¬
durchgearbeiteter
Form vor , die
gende Stimme geliehen , sondern
Begeisterung der Anwesenden von
sich in der anerkennenswertesten
Abteilung zu Abteilung steigernd.
Weise in den textlichen und musi¬
Mit der ihr eigenen persönlichen
kalischen Teil der Lieder ver¬
Wärme nahm sich Frau Schnabel
tieft . Außer diesen Liedern .sang
ihres umfangreichen Programme«
Chodounsky
noch die Arie des
an und schöpfte durchgeistigt den
Pfemysl aus der Oper „Libuse"
Gehalt der Dichtungen bis zur
und Wotans Abschied aus der
Neige aus . Mit großem Beilfall und
„Walküre ". Der Sänger
wurde
erst nach Gewährung einer Zu¬ mit reichem Beifall bedankt . Am
gabe wurde die Künstlerin vom
Klavier waltete Br . Prof . Waller¬
Vortrags tisch © entlassen . Eüne
stein seines Amtes mit bewährter
Überraschung brachte der musika¬
Anpassungsfähigkeit
an verschie¬
lische Teil des Abendes . in dessen
dene musikalische Stile und hatte
Mittelpunkt drei Lieder standen,
kein geringes Verdienst an dem
die von unserem 1. Bruder Julius
künstlerisch
einwandfreien
Ver¬
B u n z e 1- F e d e r n gedichtet , und
lauf des Abends .
th . ry.
vertont und vor etlichen Jahren
Proßnitz . Die regelmäßigen Sit¬
scli oh bei Em . Wetzler , Prag , er¬
zungen der Proßnitzer Brüder fin¬
schienen
sind . Bunzels
Lieder
den an jedem Mittwoch in der
zeichnen sich durchwegs
durch
Lesehalle des Deutschen Hauses
eine gesunde Melodik aus , die sich
statt.

Personalnadiriditen.
Neueinführunsen.
Bei der w. „ Allianz
" (11. Jän¬
ner 1925) : Ludwig Beinkoles,
Kaufmann , Neuhaus , Otto Fantl,
Kaufmann , Neuhaus , Dr . Gustav
F r e u n d, Kinderarzt , Budweis,
Jakob Gans , Kaufmann . Budweis,
Adolf K a u d e r , Kaufmann , Jindf.
Hradec , Leopold Ken de , Kauf¬
mann , Budweis , Siegfried Ken de,

Kaufmann , Budweis , Rudolf L ederer , Kaufmann , Budweis ^ Dr.
Stanislaus Velden
, Arzt , Ceske
Velenice.
Bei der w. „S i 1 e s i a" (18.
Jänner ) : Siegfried Lustig
, Kauf¬
mann , Troppau . Dr . Sigmund
Langsc
.hu r . Professor , Jägern¬
dorf . Dr. Sie gm und Bimst
ein,
Oberlandesgerichtsrat , Neu titsch ein.
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Eugen P 1e s s. Bankdirigent . Friedek, Gustav S p i e g 1e r , Bankdirektor . Jägerndorf (Übertritt von
der w. ..Wahrheit " Wien ).
Sterbefälle.
Br . Abraham Hess . gest . am
26. Jänner 1925. geb . in BeTgen am

14. Jänner 1844. eingetr . in d. w.
„Karlsbad " am 3. Juni 1894.
Br . Dt . Alfred Salus , gest.
am 30. Jänner 1925 in Wien , geb.
in Böhm . Leipa am 8. Dezember
1863, eingetr . in d. w. ..Bohemia"
am 21. Dezember 1896.

Aus Zeitschrift und Zeitung.
Aus den Protokollen des Geschäftsausschusses der deutschen Großloge.
de u tV e r t r e t u n g der
der
bei
Großloge
sehen
K o n s ti t u tionsgroßloge
1025. Br . Baeck
am 20. April
verliest das Schreiben von Br.
Kraus , in dem dieser mitteilt , daß
das Exekutivkomitee es sich zur
Ehre anrechnen werde . Br . Baeck
zu empfangen , daß aber unbe¬
der Anwesenheit eines
schadet
des
oder gar zweier Vertreter
die Voll¬
Distiktes
deutschen
machten für einige Vertreter a.us
Distrikten
amerikanischen
den
werden könnten , da
ausgestellt
diesen das Votum des deutschen
Distriktes übergeben werde und sie
gehalten seien , diesem entspre¬
chend die Meinung des Distriktes,
den sie vertreten , zum Ausdruck
zu bringen . Es bandle sich nun
um zwei Fragen , erstens um lie.
ob weitere VolLma-liten , die uns
übersandt worden sind , ausgefüllt
werden sollen , zwe 'tens um die,
ob es mit Rücksicht darauf , daß
unsere Ansicht drüben vertretfi.
wird , notwendig sei. daß die über¬
aus teure Reise gemacht werde,
namentlich wenn bedacht wird,
welch große Anforderungen an die
Großloge aus dem BrudeTkreise
herantreten . Zwei Brüder äußern
sich dahin , daß die Reise von
Wichtigkeit sei.
außerordentlicher
sodaß über die Kostenfrage nicht
diskutiert zu werden brauche . Es
sei durchaus notwendig , daß die
Beziehungen zu
-se.hr gelockerten
Amerika wieder fester geknüpft

werden und daß in der Frage der
der Ordensgesetze,
Abänderung
die eine Lebensfrage des Ordens
ist , auch in mündlicher Unterre¬
dung auf die Gefahren für den
Orden hingewiesen werde . Andere
Brüder weisen gleichfalls darauf
hin , wie dringend notwendig die
Reise sei, namentlich in Rücksicht
darauf , daß die Möglichkeit be¬
steht , daß Br . Kraus sein Amt
jüngeren Schultern überträgt . Es
beschlossen , die weiteren
wird
und
auszustellen
Vollmachten
nach Amerika zu schreiben , daß
Br . Baeck als Vertreter des deut¬
schen Distriktes an der Ordens¬
sitzung teilnimmt.
Kinder¬
eines
Gründung
'hof.
auf Gut Marken
heims
der Breis¬
Bruder Goldmann
gau -Loge Freiburg , hat das Gut
Marken ho f, und zwar die Bau¬
vollständig , die Ein¬
lichkeiten
richtung zum Teil kostenlos zur
Verfügung gestellt , um etwa 300
Kindern im Jahre , nicht nur deut¬
schen , sondern auch Ostb" , ~"»1' !^
zu gewäh¬
dem Ferienaufenthalt
ren . Kinder wohlhabender Eltern
sollen gegen Entgelt Aufnahme
finden . Die Verpflegung im Kin¬
derheim soll streng rituell sein . In
das Kuratorium wurde unter an¬
dern der Großpräsident des deut¬
schen Distriktes Br . Dr . Baeck be¬
rufen . Die Großloge hat ihrer Be¬
gegeben,
Ausdruck
reitwilligkeit
das Projekt finanziell zu fördern.
LogenverDer südwestdeutsche

^reiplätze im jüdischen Hospital in Karlsbad . Anläßlich ihres dreißig¬
jährigen Jubiläums hat die w. „Karlsbad " einige Freiplätze für das
jüdische Hospital in Karlsbad gestiftet . Zwei dieser Freiplätze sind für
Angehörige des X. Distriktes bestimmt . Gesuche um deren Verleihung
sind im Wege der zuständigen Loge bis 15. März d. J . bei der Groß¬
loge Prag IL , Rüzova 5, einzubringen.
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band wurde mit der Durchführung
betraut , hiebei wurde dem Wun¬
sche Ausdruck gegeben , es mögen
auch Kinder unter 14 Jahren Auf¬
nahme finden.
Der Sperrungsb
©schluß
einer
Loge
nicht
geneh¬
migt . Der Beschluß einer Loge,
die Aufnahme zu sperren , wurde
seitens des Geschäftsaassohusses
der deutschen Großloge nicht ge¬
nehmigt , weil keine Möglichkeit
bestand , die um Aufnahme wer¬
benden wertvollen
Kräfte einer
anderen Loge zuzuführen
ooer
eine zweite Loge zu gründen.
Katastrophe
n - Komitee
f ür jüdische
Flüchtling
e.
Über ein Gesuch des Obmannes
des Kriegs - Komitees , als Abtei¬
lung des Katastrophen - Komitees
für jüdische Flüchtlinge , hat das
Exekutiv - Komitee des Ordens 3000
Dollars bewilligt . Dies ist ein Bei¬
trag zu einem Fonde von 500.000
Dollars , welcher zu dem Zwecke
aufgebracht werden soll , um die
Not der aus den Häfen Europas
und Kubas verschlagenen jüdischen
Flüchtlinge zu lindem.
*
Gründung
eines . Tuber¬
kulosen
- Heimes
f. F a u e n
ün d Kinder
. Bruder Gold¬
schmied
berichtet : In der Sit¬
zung des jüdischen Frauenbundes,
an der auch Vertreter der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Ju¬
den , des D. I . G. B. und er für die
Großloge
teilgenommen
hatten,
wurde beschlossen , eine Arbeits¬
gemeinschaft
der in der Zen¬
tral wohlfah r fcsst eil e
zusam men geschlossenen Organisationen : D. I.
G. B., Jüd . Frauenbund und Groß¬
loge mit der Zentralwohlfahrtsstelle zu gründen . Die Zionistische
Vereinigung soll zum Beitritt auf¬
gefordert werden . Die Arbeitsge¬
meinschaft soll die zur Bekämpfung
der Tuberkulose unter den Juden
Deutschlands erforderlichen Mittel
aufbringen . Aus den gesammelten
Mitteln soll ein Tuberkuloseheim
für Frauen und Kinder errichtet
werden . Der jüdische Frauenbund
hat für den Zweck bereits 100.000
Mk. gesammelt , die er zur Verfü¬
gung stellt . Das Heim soll als

Heim des Jüdischen Frauenbundes
eröffnet werden . Von den gesam¬
melten Geldern sollen 20% zur Be¬
kämpfung der Tuberkulose außer¬
halb von Heilstätten
verwandt
werden . In den Arbeitsausschuß
sollen von jeder der Organisatio¬
nen zwei Vertreter entsandt wer¬
den . Von einem Bruder wird be¬
tont , daß die Zentralwohliahrtssteile die Sache auf eine breitere
Grundlage stellen will , so daß das
Heim auch Männern offen wäre;
sie wolle deshalb die Leitung über¬
nehmen . Am 3. Februar soll eine
diesbezügliche Sitzung stattfinden.
Er bittet , zwei Vertreter der Groß¬
loge abzuordnen . Von einem ande¬
ren Br . wird betont , daß die
Schaffung von jüd . Lungenheil¬
stätten außerordentlich
notwendig
wäre und daß die Großloge sich
hieran nicht nur ideell , sondern
auch . finanziell beteiligen
sollte.
Er warnt vor einer Überzentralisation und bittet dahin zu wirken,
daß nach Möglichkeit dem jüdi¬
schen Frauenbunde die Geschäfts¬
ordnung überlassen
werde . Ein
Bruder betont , daß das Gebiet ein
so großes sei , daß die Frauen
allein es nicht (bewältigen könnten.
Dagegen könnte ihnen die Tuber¬
kulosefürsorge für die Frauen sehr
wohl überlassen werden . Es wird
beschlossen . Br . Walter
und
Hirsch
in den Arbeitsausschuß
abzuordnen.
*
B. B. - Ein wand er er - Bu¬
reau
in Mexiko
. Das B'nai
B'rith -Bureau in der Stadt Me¬
xiko entwickelt /bereits eine un¬
schätzbare
Tätigkeit , indem es
Hunderte von jüdischen Einwan¬
derern empfängt , ihnen sofortige
Hilfeleistung bietet und ihnen hilft,
sich ihrem Berufe gemäß zu eta¬
blieren . Ein Agent des Bureaus emp¬
fängt sie im Hafen von Vera -Cruz,
bringt sie nach Mexiko , dort blei¬
ben sie im Hause des Bureaus 8 bis
10 Tage , bis sie untergebracht sind,
erhalten
daselbst Wohnung und
Kost unentgeltlich . Das Haus ist ein
zweistöckiges Gebäude mit 20 Räu¬
men , darunter außer Schlaf - und
Speisezimmern , Lehrzimmer
und
Gesellschafts -Räume . Nahezu alle
wurden
mit einiger finanzieller
Unterstützung untergebracht . Der
Leiter des Bureaus Br . Weinberger,
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berichtet , daß, obgleich die Ver¬
hältnisse noch immer ungünstig
sind , sich doch schon die Aussich¬
ten bessern und daß es möglich
sein wird , 400 Einwanderer im Mo¬
nat unterzubringen . Am leichte¬
sten wird es. die Einwanderer im
Handel
und Gewerbe unterzu¬
bringen . Sehr gut wäre es, den Ein¬
wanderern mit landwirtschaftlicher
Erfahrung zu helfen , nur würde
dies größere Geldmittel erfordern.
Amerikanische
M i t g 1i ed e t v e r h ä 11 n i s s e. Br . John
Klein von der Los Angelos - Loge
hat im letzten Jahre an 1000 Mit¬
glieder angeworben . Dies istzwei¬
fellos ein Rekord . Andererseits
thaben andere
Logen , nachdem
sie eine große Anzahl von Mit¬
gliedern gewonnen haben , nicht
die Fähigkeit besessen , sie fest¬
zuhalten . Eine besonders
große
Loge war genötigt , vor 1einigen
Monaten einige hundert Mitglie¬
der zu «©spendieren , obzwar sie
seitdem einen großen Teil der¬
selben wieder gewonnen hat.

*

W a n d e r a r m e n f ü r s o r g e.
Br . S e e 1i g iso h n berichtet über
die Sitzung
betr . WandSera r m e n f ü r s o r g e . Es waren
Vertreter
aus Dresden , Halber¬
stadt , Köln u. Frankfurt a . M. anwe¬
send . Es wurde eine Arbeitsgemein¬
schaft der drei Organisationen . D. I.
G. B., Großloge für Deutschland und
Zentralwohlfahrtsstelle
gegründet.
Die Arbeiten selbst sollen von
einem Direktorium , das aus drei
Personen besteht , geleitet werden.
Der Arbeitsnachweis soll neu or¬
ganisiert werden . Er bittet , einen
Vertreter
der Großloge für das
Kuratorium des Arbeitsnachweises
zu bestellen . Br . Ginsberg
, in
seiner
Vertretung
Br . Gold¬
schmidt
, wird in das Kurato¬
rium des Arbeitsnachweises ent¬
sandt.
Eine Einführung vor 1500 Per¬
sonen . Als Beweis für die Tenden¬
zen der amerikanischen
Logen,
die Einführungen
öffentlich vor¬
zunehmen , dürfen wir einen Be¬
richt anführen , der in der Deizem-

bernummer des „B'nai B'rith Ma¬
gazine " über die Einführung in
der Argo -Loge (Washington ) ent¬
halten ist , an der führende Prote¬
stanten , Katholiken und Juden von
Washington allgemein teilnahmen,
Sie wurde am 22. Oktober 1924 abge¬
halten . Etwa 1500 Personen waren
anwesend . Die Hauptredner waren
der w. Rev . James Fr ee man,
Episcopal -Bischof in Washington,
Roe F n 1k e r s o n. Vizegroßmei¬
ster
der
Freimaurer -Großloge,
James A. Su Iii van . Staatsdepu¬
tierter , Leo A. Rover , ehem.
Staatsdeputierter , Henry A. Alex a n d e r, Groß-Präsident des Di¬
striktes No. V (B'nai B'rith ), Dr.
Abraham Sim o n, Rabbiner des
Tempels in der VIII . Straße,
schließlich Cuno H. Rudolf , Regierungsikomniissär des ColumbiaDistriktes . Der Kommissär Ru¬
dolf überbrachte der Loge Grüße
der Behörde und führte aus , daß
die Feierlichkeit einzigartig in der
Geschichte der Hauptstadt sei ; er
meinte , daß auf diese Weise
künftig weitreichende Ergebnisse
in der Beseitigung der Intoleranz
erzielt werden dürften . Bischof
F r e e m a n führte als Protestant
und Freimaurer aus : „Wenn die¬
ser bedeutende Versuch fortge¬
setzt werden wird , so werden alle
Feindschaften und Absonderungen
aufhören . Alles , was auf eine Spal¬
tung oder gefährliche Teilungen
hinarbeitet , ist
eine
Gefahr ."
Rover
führte aus : „Protestanten.
Katholiken und Juden stehen auf
einem gemeinsamen Boden . Wir
können keinen Grund zu Zwistigkeiten haben , weil wir alle für
Gott und für Amerika stehen . Der
wahrhaft religiöse Mensch kann
nicht Menschen gegen Menschen
im Namen der Religion aufhetzen.
Diese Versammlung beweist die
Tatsache , daß Menschen aller Kon¬
fessionen den Wunsch haben , in
Frieden und Harmonie zu leben ."
In einem Briefe an den Sekretär
der „Argo "-Loge schrieb kurz nach
dieser Versammlung
Kommissär
Rudolf
: „Ich fühle , daß die gei¬
stigen Anreger dieser allgemeinen
Versammlung
eher zu beglück¬
wünschen sind , als wir , die wir
das Vorrecht
genossen , Zeugen
dieses wunderbaren
Ereignisses
zu sein ."
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VfONATSBLATTER DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN
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\HRGANG IV.
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STAAT

MÄRZ 1925.

Aus dem Inhalt : Perger: Bruder und Loge als soziologisches Problem. — Frauenvereinigung
und Frauenloge. — Vermögensstand und Vermögensgebarung der einzelnen Logen. — Bewegung
im Mitgliederstand. — Jahresberichte. — Umschau.

H ans

P e r g e r:

Bruder und Loge als soziologisches Problem.
Die Organisation der europäischen Distrikte bringt es mit sich,
daß hier — anders als in Amerika — die einzelne Loge den wichtigsten
Faktor bildet und daher der Art ihrer Entwicklung und ihres Ausbaues
besondere Bedeutung zukommt.
Wollen wir nun Klarheit darüber gewinnen , wodurch diese Ent¬
wicklung, wodurch Tempo und Qualität ihrer Arbeit bedingt sind, so
müssen wir von gewissen soziologischen Erkenntnissen ausgehen , die
auch für die Loge als soziale Gruppe Geltung haben . Wenn diese als
eine Gemeinschaft von Mitgliedern erscheint , welche, durch den Ordensgedanken angezogen und gebunden , in seinem Geiste wirken sollen,
so bildet vor allem die innere Wechselbeziehung des Einzelnen zum
ein
zur Loge
Bruders
jedes
Ganzen, die Einstellung
Problem, dessen glückliche Lösung für ihr Gedeihen bestimmend ist.
Wie alle sozialen Gebilde, die das menschliche Gemeinschaftsleben
entstehen ließ, hat auch der Ordensgedanke eine eigenartige Doppel¬
funktion . Einmal fühlen wir ihn i n u n s lebendig als treibende , ethische
Kraft , und dann nehmen wir die gleiche Idee nicht nur in uns wahr,
uns , über uns , als etwas Neues, Überpersönsondern auch außer
ü lies, als Abstraktum der Gemeinschaft , das auf den Einzelnen rück¬
wirkt , ihm gebieten , ihn auch hemmen und sein Denken, Wollen und
Handeln bestimmen will. Der Einzelne , Reifgewordene hat den Weg
zur Loge gefunden , sie tritt ihm scheinbar als eine autoritative Macht
entgegen , welche ihn zu gewinnen und ihrem Organismus für ihre guten
Zwecke einzugliedern sucht.
Hier liegt nun der Schwerpunkt der inneren Mission der Loge, die
Werbearbeit um ihren neuen, oft auch um an den an Logenjahren älteren
Bruder. Es gilt Hemmungen zu überwinden , die durch das Empfinden
des sozial Zwingenden, durch die Furcht vor Einbuße des Persönlichen
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beim Einfügen in das Ganze , vielfach veranlaßt werden ; es gilt
das
wahre Verständnis für die Forderungen der Loge zu wecken .
Denn
diese lassen sich schwer definieren oder umschreiben , sie wollen
seelisch
erfaßt und gefühlt sein .. Die Devise zu ihrer Erfüllung mag
vielleicht
ein schöner Ausspruch Hermann Cohens geben : „ Betrachte deine
Person
nicht in ihrer empirischen , rassenhaften oder geschichtlichen
Isoliert¬
heit , betrachte dein Ich als Träger der weltgeschichtlichen
Idee der
Menschheit . Denn
die Menschheit
ist der Selbstzweck
des Mensche
n."
Keine starren Gesetze , keine Dogmen sind zu befolgen , der Bruder
soll die Zeichen unserer Zeit , er soll das Menschenleid und die
innere,
geistige Not der Menschen , der Juden vor allein , gewahr werden ;
er
soll im Hinblick darauf Stoff . Weg und Ziel unseres
Logenstrebens
werten und mit Selbstkritik prüfen , ob die eigene Werktagsethik
und
Festtagsethik sich gleichen , um nach richtiger Prüfung und Wertung
die sozialethischen Imperative der Loge zur eigenen
Gewissenssache zu
machen . Hier nimmt dann die Synthese von Bruder und Loge
ihren
Anfang . Es treten jene Wechselwirkungen
in Erscheinung , die das
soziale Phänomen der Pflicht
und das individuelle des Gewissens
in ihrer Verbindung entstehen lassen.
Wenn die gemeinsame Arbeit aber wirklich Früchte tragen soll,
muß sich zur Erfüllung herantretender Pflichten noch ein
Zweites ge¬
sellen , der initiative
Aktivismus
des Einzelnen
. Die
Pflicht ist ..die Forderung des Tages ", ist relativ und wandelbar .
Wenn
aber Hermann Cohen in seinem Postulat die Menschheit als große
Einheit
fordert , in der jeder Einzelne als Träger des allgemein
Menschlichen
gilt , so geht das sittliche Moment , das hier zutage tritt ,
über den
Pflichtbegriff hinaus . Was dieser Forderung zugrunde liegt , ist das
Bewußtsein
e i g e n e r M tusche
n w ü r d e, für die es kein
soziales Gebot gibt . Ihr muß auch der Aktivismus des Bruders
ent¬
springen , der Wille , von seiner Persönlichkeit , von seinem
inneren
Eeichtum der Loge zu geben , soviel er vermag . Auch hier ist der Weg
vom Individuum zur Gesamtheit zu erkennen . Menschenwürde ist
indi¬
viduell , sie ist . wie Wilhelm Jerusalem sagt . ..die ausschließlich in
uns
gelegene Verbindlichkeit , die aus dem Bewußtsein persönlichen
Eigen¬
wertes hervorgeht , ist die sittliche Autonomie und Souveränität '".
Sie
führt aber letzten Endes doch wieder zur Idee1der ganzen
Menschheit,
zur Ordensidee . Denn wer vom Eigenwert des Einzelnen
durchdrungen
ist und diesen nicht als Mittel , sondern als Selbstzweck gesehen
wissen
will , wird in der eigenen Menschenwürde auch die höhere
Forderung
begreifen , für Menschenrechte
und das allgemein
Menschliche
zu kämpfen.
Die Menscheitsiclee ist heute nur Hoffnung , Sehnsucht und
Streben,
sie ist , soziologisch gesprochen , i n u n s. in denen , die sie
der Ver¬
wirklichung näher bringen wollen , sie ist noch
nicht
über
un s.
noch nicht soziale Macht . Aber als ethische Macht will sie schon
heute
eine gemeinsame Plattform für die Brüder schaffen , die Brücke
finden
zwischen Freiheit und Notwendigkeit . Die heterogenen Elemente ,
die
eine Loge in sich schließt , sollen ein jedes in seiner
Individualität die
Eigenart des anderen , die fremde Überzeugung achten und nach
Klä-
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festigen
rung und Erklärung des Trennenden das Gemeinsame
auf dem Boden gleicher Gesinnung , die nicht Eigenschaft , sondern
Willensrichtung bedeutet . Wenn sich dies vollzieht , dann ist der Weg
aller gefunden und wir sehen
für ein planvolles Zusammenwirken
Brüder und Loge in höherer Synthese vereinigt . Das Soziale bindet
jetzt , ohne zu bedrücken , das eigene Ich verliert nichts , gewinnt nur
in freier Betätigung mit Gleichgesinnten im Rahmen einer wohl organi¬
sierten Gesellschaft.
Noch einer anderen soziologischen Grundeinsicht sei hier gedacht,
die , zu wenig gewürdigt und oft übersehen , gerade für unsere Arbeit
ver¬
einheitlich
Bedeutung ist : In einer
von weittragender
die Kräfte
nicht
sich
summieren
Gruppe
bundenen
der Z li s a in m e n w i r k e n d e n, s o n d 'e r n m u 1t i p 1i z i e r e n
sich in i Ii r e r W i r k n n g. Ähnliches sagt die Hegelsche Formulie¬
rung , dab v o n e i n e m g e w i s s e n Gr a d e a n a l ! e Q u an t i t ä t
gegen
i n Q n a 1 i t ä t u m s c h 1ä g t . Das ist das beste Argument
Pessimismus und [lidiffereiitismus in unseren Reihen und begründet
den Wert der initiativen Mithilfe eines jeden.
Es weist auch den Weg zur erfolgreichen sozialen Arbeit in der
Loge . In unserem Abwehrkampfe gegen Übel und Leid im weitesten
Sinne , dürfen wir uns nicht auf das beschränken , was die Not der
Stunde fordert , nicht nur in vielen Einzelfällen Hilfe bringen wollen,
sondern von der sozialen Bedingtheit alles Leides ausgehen . Krank¬
heit , Armut , brutaler Egoismus , Rassenhaß , Verbrechen , Mord u . s. f.,
sie alle gehen in ihren Ursachen über den Einzelnen hinaus in die Ge¬
sellschaft , sind Ausflüsse sozialer Mißstände und können wirksam nur
durch gemeinsames soziales Schaffen wenn nicht völlig aus der Welt
gebracht , so doch wesentlich vermindert werden.
Vom Philosophen Auguste Comte stammt das treffende Wort:
„savoir pour prevoir " , das gilt auch für die Loge und heißt , in ein¬
trächtiger und dadurch potenzierter Arbeit den Ursachen dieser Übel
nachgehen , die Zusammenhänge ergründen und die rechte Art der Ab¬
hilfe zu beraten , also wahre und wertvolle prophylaktische
Arbeit zu vollbringen . So möge die stete Mahnung „zu wachen und zu
wirken " verstanden sein.

Frauenvereinigung und Frauenloge.
der beiden
Jahre hatte die Frauenvereinigung
Im vergangenen
Prager Logen einen Diskussionsubend über die Frage der inneren Or¬
ganisation dieser Vereinigung veranstaltet . Die Debatte ergab als we¬
sentlichstes Ergebnis die Abstimmung über folgende Anregung des
Referenten:
der B'nai B'rith -Logen müssen sich dar¬
Die Frauenvereinigungen
Charakter
rein charitativen
über im Klaren sein , ob ihre Tätigkeit
haben soll , d. h. mehr oder weniger eine Ergänzung der Wohltätigkeits¬
komitees der Logen sein würde , oder ob sie mehr jene Richtung pflegen
dienen
Persönlichkeit
wollen , die der Ausbildung weiblicher
soll . Dieser wäre der Weg zur Bildung von Frauenlogen . Da wohl kaum
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die Zustimmung zur ersten Annahme, wohl aber die zur zweiten als
Voraussetzung genommen werden dürfte , so erfordere die innere Orga¬
nisation der derzeitigen Frauen Vereinigungen, eine gründliche Umge¬
staltung , vor allem in dem Sinne, daß sie als Mitglieder nur jene Frauen
der Logenbrüder in ihrem Milgliederkataster zu führen haben, die auch
wirklich Mitglieder sein wollen, d. h. sich als wirkliche Mitarbeiterinnen
deklarieren, nicht aber auch jene, die nur als Frauen von Logenbrüdern
ex offo zu Mitgliedern gemacht werden.
Die Sehnsucht nach großer Mitgliederzahl bedeutet für eine Frauen
Organisation der gedachten Art gar nichts : hier kommt es nur auf den
kleinen aber fruchtbaren Kreis an, der Frauenarbeit im Sinne von Lo¬
genarbeit zu leisten gewillt ist. Und eben darum bedeutet die Eignung
des Mannes für die Loge noch keineswegs auch die Eignung — und was
besonders wichtig ist — den Willen der Frau zur gleichartigen Mitarbeit.
Auf solchen Voraussetzungen basierte Referent seine Anregimg
folgender Art : Die Frauenvereinigungen mögen eine Neuanlage der
Mitgliederlisten durchführen und dies nicht mehr auf ausschließlicher
Grundlage der Mitgliederverzeichnisse der Logen, sondern auf Grund
eingegangener persönlicher Anmeldungen der Frauen . Zu diesem
Zwecke seien zunächst allen Frauen Fragebogen zu übersenden, mit
der 1. Frage , ob die betreffende Mitglied der neu reorganisierten Frauenvereinigung werden wolle (gleichzeitig kurze Charakterisierung der
Pflichten und Rechte der Mitgliedschaft) und mit der 2. Frage , für
welche der in Betracht kommenden Arbeitsgebiete sich die betreffende
Schwester interessiere. Diese zweite Meldung wäre auch gleich als
Grundlage für die Einteilung der Mitglieder in die einzelnen Arbeits¬
kreise zu nehmen.*) Die Arbeitskreise sind nicht schablonenhaft aufzu¬
stellen, sondern stets unter Berücksichtigung des hier erstrebenswert«n
Zweckes einerseits dem generellen Charakter des Weibes und der Frau,
anderseits der speziellen Eignung des Individuums innerhalb dieses
Rahmens anzupassen. Referent versprach sich von einer Reorganisation
eine bedeutende Förderung des Logengedankens im Kreise der Frauen¬
welt, vor allem im Sinne der Ausbildung weiblicher Persönlichkeit hei
der Frau.
Diese Anregungen blieben bei einer darüber vorgenommenen Ab¬
stimmung in der Minderheit, Die Mehrheit beschloß: Es bleibe vorläufigalles so, wie es derzeit ist,
Multiplizität der Fälle : Fast gleichzeitig mit den hier gepflogenen
Beratungen trafen die Anfragen des h. w. Exekutivkomitees aus Ame¬
rika hier ein, die sich auch mit der Frage der Heranziehung der Frauen
zu den Logenarbeiten befassen. Die Anregungen fanden keine breite
Basis der Diskussion, man kam allenthalben zu den gleichen Schlüssen:
Man lasse es vorläufig so, wie es ist,
Die Nummer 1 der Mitteilungen der Großloge für Deutschland
(Jänner 1925) enthält einen Bericht über eine erweiterte Vorstandsitzung des Verbandes der Frauenvereine der deutschen Logen. In
diesem Berichte wurde mit Genugtuung der Freude Ausdruck gegeben.
*) Zu diskutieren wäre auch die Mitgliedschaft der
Töchter, sowie gleichartig interessierter Kreise außerhalb erwachsenen
der Logen-
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daß im Laufe des letzten Jahres keine Nummer der Großlogenberichte
ohne Frauenbeilage erschienen ist, — Wir sehen , daß die Tätigkeit der
mit der Diskussion über diese Vereinigungen
Frauenvereinigungen
gleichen Schritt hält und wir sehen auch , inwieweit Brüderkreise den
und auf Organisa¬
Arbeiten der Schwestern Interesse entgegenbringen
tion und Reorganisation Einfluß zu nehmen suchen.
Und in diesem Sinne schon schien es angezeigt , über den erwähnten
zu referieren und
der Prager Frauenvereinigung
Diskussionsabend
gleichzeitig damit auf das vorjährige Referat (B. B.-Mitteilungen unseres
Distriktes 1924 , S. 63 ff) über „Frauenlogen " zu verweisen.
Die hier geführte Diskussion gewinnt aber ein besonderes Interesse
durch zwei Artikel , die die eben zitierte Nummer 1 der deutschen Großlogenmitteilungen enthält . Der erste dieser Artikel ist ein offener Brief
des Bruders Rudolf Leszynsky an Frau Dr . Eschelbacher , die bewährte
der deutschen B. B.¬
und verehrte Vorsitzende der Frauenvereinigungen
Logen.
Des Interesses wegen , das dieser Brief für die hier diskutierte
Frage hat , sei er hier im Wortlaute abgedruckt:
Sehr geehrte Frau Dr . Eschelbacher!
Manche Probleme werden buchstäblich totgeredet . Man erörtert
das Für und Wider so lang -e, bis Freund und Feind die Lust verliert
und froh ist , unter die nun langweilig gewordene Diskussion einen
Strich zu machen . So ist es mit der Frauenfrage im Orden gegangen.
Man hat das in der letzten Großlogentagung gesehen . Wenn nur das
Wort „Frauenfrage " fiel , fing alles an , unruhig zu werden . Nachdem
das Problem totgeredet ist , wird es totgeschwiegen . Das ist der Lauf
der Welt.
Aber auch totgeschwiegene Probleme bleiben Probleme . Werden
sie nicht gelöst , dann sind sie wie eine schwelende Flamme unter der
Asche . Es besteht die Gefahr , daß die Frauen , denen die Loge das
Recht auf Mitarbeit nicht gibt , die Lust am Logenleben verlieren —
und ihre Männer nach sich ziehen —, daß sie sich anderen Aufgaben
zuwenden , und dem Orden wertvolle Kräfte verloren gehen . Das aber
ist nicht im Interesse des Ordens.
Also weiter reden ? Weiter diskutieren ? Das hätte wenig Sinn.
Wo die Rede versagt , muß die Tat , die mehr ist als das Wort , voran¬
gehen . Den Weg hierzu hat Br . Prof . Werner in der einzig praktisch
ge¬
Anregung auf der letzten Großlogentagung
verwirklichbaren
wiesen.
Wissen Sie , daß es in Konstantinopel eine Bnoth Brith -Loge
Mirjam Nr . 678 gibt ? Ist Ihnen bekannt , daß in Beiruth und Belgrad
derartige Logen im Entstehen begriffen sind ? Aufgebaut auf den
Statuten der Bne Ibiss -Logen , mit ihrem Ritual und ihren Gesetzen,
installiert von dem Großpräsidenten des Distrikts , bezw . dessen Ver¬
tretern ?
Es ist nichts weiter nötig als der Mut , anzufangen . Berufen Sie
eine Versammlung von 10—20 Damen ein . Es brauchen nicht nur
Frau im bisheriger Logenbrüder zu sein , es sollen auch Unverheira¬
dabei sein , denn
tete , auch dem Logenleben bisher Fernstehende
nicht die Eignung des Mannes oder des Vaters , sondern die Persön¬
lichkeit der Frau ist das Entscheidende . Beschließen Sie , sich unter
der Qrdensdevdse zu vereinigen ! Geben Sie sich die Statuten der
Loge , die ja bekannt sind , ebenso wie das Einführungsritual , auf das
es ja wohl kein deutsches Reichspatent gibt ! Und dann stellen Sie
den Antrag auf Erteilung eines Freibriefes bei der Großloge!

Rechnen Sie nicht zu fest darauf , daß Sie ihn erhalten ! Ich we¬
nigstens zweifle daran , obwohl es dem Generalkomitee höllisch
schwer werden wird , abzulehnen , wenn die führenden jüdischen
Frauen Berlins , Namen von Klang , die es mit den Namen der besten
Brüder aufnehmen , ihr Recht vom Orden fordern . Aber Sie haben
ja im schlimmsten Falle Zeit , und jedes Jahr wiederholen Sie den
Antrag , bis die Frucht reif ist . Und inzwischen — arbeiten Sie!
Sollen Sie zusammenkommen , um wieder einen neuen Verein zu
gründen ? Haben wir nicht genug und übergenug davon ? Ich wäre
der letzte , der eine Frauentage nur um des schönen Prinzipes der
Gleichberechtigung wegen forderte , wenn sie nicht nötig , bitternötig
wäre . Darf ich Ihnen Ihr Programm in ein paar Strichen zeichnen?
Sie sollen einen Kreis sozial und jüdisch arbeitender Frauen
zusammenführen und dort Berichte über Ihre Tätigkeit in Ihren ver¬
schiedenen Arbeitsgebieten
geben , Erfahrungen
austauschen , An¬
regungen empfangen . Wie es augenblicklich ist , arbeiten viele für
sich , nebeneinander . Erst wenn man die Erfahrungen des einzelnen
für die anderen nutzbar macht , hat die Gesamtheit etwas davon . So
wird also die eine von den praktischen Fällen erzählen , die ihr in
der Krankenpflege vorgekommen sind , eine andere von Jugendfürvsorge berichten und so fort . Und wenn Sie nun außer diesen bereits
Arbeitenden andere heranziehen , wenn ich so sagen darf : Er¬
ziehungsmaterial , junge Mädchen und Frauen , die zunächst nur den
guten Willen mitbringen , im Geiste jüdisch - sozialer Ethik praktisch
tätig zu sein , und nun hören , war Sie , die Führerinnen , leisten , dann
wird Interesse und Liebe erweckt , dann haben Sie das , was ich eine
Loge nenne , und was es bisher trotz all der vielen jüdischen Frauen¬
vereine mir bisher nicht zu geben scheint . Nicht das ist die Aufgabe
der Loge : Vorträge halten zu lassen , — sie schaden zwar nichts , aber
sie nützen auch wenig . Auch das Sammeln von Geldern für gute
Zwecke ist nicht unser Ziel , von der Geselligkeit ganz zu schweigen.
Die Loge ist da . um Persönlichkeiten für unsere Ideale heranzubilden,
und um solche jüdische Frauenpersönlichkeiten , wie wir sie brauchen,
systematisch zu schaffen , brauchen wir die Loge Bnoth Brith , der
Töchter des Bundes . Gewiß wächst der Baum auch im Walde aus dem
Samen , der zufällig in fruchtbares Erdreich fällt . Aber der Mensch
erfand die Baumschule und die Forstwirtschaft . Gewiß gibt es überall
jüdische Frauen , die jüdisch wirken . Es mutet fast wie ein Wunder
an , daß sie aus dem Nichts emportauchen und sich und ihre Person
aus innerem Triebe ihrem Ideale widmen . Wir aber sollten aus dem
Zufall die Gesetzmäßigkeit
entwickeln , wir sollten eine Schule
gründen und diese Schule sollte die neue Loge sein.
Daß die Männerlogen selbst nicht so sind , weiß ich wohl . Aber
Sie brauchten ja nicht deren Fehler mitzumachen , sondern könnten
aus ihnen lernen , wie man es nicht macht . Sorgen Sie dafür , daß es
eine Ehre ist . wenn man in diese Frauenloge aufgenommen wird ; es
sollte wie ein Orden sein , den man trägt , der Orden , in den man
eintritt . Nicht Quantität , sondern Qualität ! Auch in bezug auf die
Häufigkeit der Sitzungen!
Und nun zu dem Schwierigsten ! Was werden die bestehenden
Frauenvereinigungen
dazu sagen ? Wird doch niemals etwas Neues
geschaffen , ohne daß es Kompetenzstreitigkeiten
gibt , ohne daß das
Alte sagt : Ich bin schon da und mache es ebenso gut . Ich will nicht
irgendwelche Kritik üben , weder an dem Frauenverein der Berliner
Logen , noch an den Schwesternvereinigungen
der einzelnen Logen,
deren Verdienste mir bekannt sind . Die neue Loge soll weiter in
ihnen arbeiten , weiter Geld sammeln , Wohltätigkeit üben , Gesellig¬
keit pflegen — und dort , aber auch anderswo die Auswahl treffen
für die Kandidatinnen der neuen Loge . Aber gerade diese Auswahl,
auf die es ankommt , können die Schwesternvereinigungen
nicht
treffen , ohne sonst die Männerlogen zu sprengen . Die Loge der
Bnoth Brith ist frei , unabhängig von irgend einer der Männerlogen.
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Sie» darf in ihre Reihen aufnehmen , wen sie will , und ablehnen , wer
ihr nicht zusagt . Nur in kleinem , selbstgewählem Kreise kann die
eigentliche Logenarbeit geleistet werden . Damit steht und fällt das
ganze Prinzip der Loge.
Frau Dr . Eschelbacher ! Ihr Name ist ein Programm . Sie stehen
zu hoch , als daß man Ihnen andere als nur die idealsten Beweg¬
gründe nachsagen könnte , wenn Sie diese neue Loge gründen . Sie
sind trotz ihrer weißen Haare jung genug , etwas Neues zu beginnen.
Geben Sie sich und Ihren Schwestern , geben Sie uns und dem Orden
die neue Loge der Bnoth Brith . Und wenn sie selbst mißlänge —
was ich nie und nimmer glaube —, auch der Versuch wäre ein
Ruhmesblatt in Ihrem Leben und in der Geschichte des Ordens.
L e s z y n s k y.
Rudolf
Auf diesen Brief übermittelt
Antwort:

nun Frau Dr . Eschelbacher
Berlin

folgende

, den 30. XII . 1924.

Sehr geehrter Herr Dr . Leszynsky!
Gestatten Sie mir einige Worte , der Erwiderung : Ich weiß und
kenne Ihre Gesinnung zu gut , um zu fühlen , daß nur die edelsten
Beweggründe es sind , die Sie zur Äußerung über den Punkt Frauen¬
frage veranlassen . Ich danke Ihnen für das , was , auf die Einrichtung
übertragen , uns lehrreich und im Streben
der Schwesternschaft
nach Höherem , nach größerer Entwicklung , förderlich sein kann.
Ihren Vorschlag der Gründung einer Bnoth Brith müssen wir jedoch
vorerst noch zurückweisen.
Für uns Frauen ist unsere Stellung im Orden nicht mehr proble¬
matisch . Aus dem historisch Gewordenen derselben , aus der nun
schon fast zwei Menschenalter hindurch geübten und gepflegten
mit Liebe und
Gemeinsamkeitsarbeit , die unsere Schwesternschaft
wil¬
Hingebung geleistet hat und fortwirkend leistet , schöpfen
Ausbau , aus den Resultaten
den Mut zum weiteren
Not¬
der
Überzeugung
die
Mitwirkung
unserer
. Gerufen haben uns die Einsichten
derselben
wendigkeit
klarblickender , zeitverstehender , den jüdischen Idealen , die sich in
der Ordensarbeit erneuern und beleben , mit Hingebung dienender
Bruder Maretzki!
Brüder . Allen voran unser unvergeßlicher
Wegweiser war er uns , wegweisend für unsere Anerkennung auch
den Brüdern seiner Zeit . Gesucht und willkommen waren wir
Frauen damals . Wir waren die Vollstreckerinnen des kultürfördernder Brüder . — Zu den direkten Arbeiten
den Notwendigkeitswillens
treten , dem Umfang der gewachsenen Logen entsprechend , die Be¬
un¬
Erziehung
und äußerer
strebungen nach innerer
. Hierzu liefern uns die geeigneten Elemente
Schwestern
serer
die allerorten geförderten Vereinigungen der Schwestern und das
der Frauenvereini¬
Band , das sie alle bindet , der Verband
der U.O.B.B.-Logen . Wir dürfen dankbaren Herzens von
gungen
Zweck . Wer einen Einblick
ihren
ihnen sagen : sie erfüllen
tun kann in den heiligen Ernst , mit dem sich die Vorsitzenden zu
jeder Sitzung vorbereiten , um die Schwestern vorwärts zu führen,
wer von den zweifelnden Brüdern wissen könnte , wie die Gemein¬
bildet , der würde gewiß nicht
schaftlichkeit der Arbeitsinteressen
mehr so widerstrebend der Frauenarbeit in den Logen gegenüber¬
stehen . Niemals , auf keinem Gebiet , gelingt es , alles zu erfassen!
In dem Streben nach dem Hohen liegt an und für sich schon Segen
und Fortschritte sind lang¬
und Lohn ! Seelische Errungenschaften
samer in ihren Auswirkungen , doch erkennen wir mit Dank das
Vorwärtskommen unserer Schwestern . Und weil wir es für ver¬
dienstvoller halten , zuerst der größeren Menge derselben führend
und leitend zu sein , weil wir wissen , daß Recht und Gesetz auch in
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der moralischen Welt bei der Masse zu suchen , herauszuarbeiten,
zu befestigen ist , darum wollen wir vorerst bei der intensiven Liebes¬
arbeit im Schwesternkreise , bei allen , mit allen und für alle bleiben.
Der Zukunft sei nicht vorgegriffen ! Was spätere Zeiten für not¬
wendiger halten , das mögen Einsichtigere , als ich es bin, bestimmen.
Die Loge Mir j a m X o. 678 kannte
ich b i s n e r n i c h t.
Ehr
Beispiel
aber
lockt
m i;c h nicht . lS i e er¬
klärt
sich
aus
der
Gebundenheit
der
orien¬
talischen
Frau . Es scheint mir fast sicher , daß das Wunsch¬
bild dieser Frau die Gemeinsamkeit der Arbeitsinter essen mit den
Brüdern ist , wie sie bei uns sich entwickelt hat . Lange Jahre werden
noch vergehen müssen , bis die Brüder im Orient emanzipiert , kul¬
turell freier geworden . Dann werden sie ihren Frauen Erzieher und
Führer im öffentlichen Leben der jüdischen Allgemeinheit werden
können , und die Bnoth Brith in irgend einer Form und Gestalt sich
den B'nai B'rith anschließen.
Das von Ihnen gezeichnete Programm berührt die Ideen und
Wünsche , die uns vorschweben und die wir noch mehr pflegen wollen.
Sehr gut wäre es. wenn diejenigen Brüder , die unsere Entwick¬
lung als störend betrachten , uns und unsere Bemühungen besser
kennen lernten . Dann würden sie klarer sehen , würden abseits¬
stehende Schwestern mit mehr innerem Vertrauen zum Besuch der
Sitzungen und somit zu ihrer eigenen ethischen Weiterbildung
führen , könnten Schwestern und Brüder , denen der Zusammenschluß¬
gedanke nicht eignet , beruhigen über manche Erscheinungen und
Äußerungen des Logenlebens , die ihnen unverständlich sind . Würden
verstehen , daß bei aller Berufung zur Weiterbildung , die Schwestern
auch nicht alles leisten können , was dazu zu leisten ist . Daß sie aber
das Möglichste tun , um, wenn auch nicht der wörtlichen , sicher aber
der inneren Bedeutung nach , wahre Bnoth Brith zu sein und
zu werden.
Mit schwesterlichem Gruß
Ernestine
Eschelbacher.
Die beiden Briefe , besonders aber die gegenseitige
Einstellung
sprechen für sich und bedürfen keines ausführlichen Kommentars . Nut
wenige Worte seien im Zusammenhang mit den einleitenden Worten
noch angefügt . Was in Prag der Wechselstreit der Meinungen zutage
gefördert hat , das zeigte in gleicher Weise der Meinungsaustausch in
Berlin : Frauen zeigen den guten Willen und das redliche Bemühen zu
ernster Arbeit . Männer einer Richtung äußern Skepsis , schütteln den
Kopf und wollen von gemeinsamer Arbeit mit Frauen nichts wissen , und
Männer anderer Richtung glauben an Frauenkraft
und fordern von
ihnen den energischen Schritt zur formellen Vollendung begonnener
Arbeit . Und wie reagieren die Frauen darauf ? Sie wollen nicht vor¬
wärts , sie wollen einen möglichen Mißerfolg erweiterter Tätigkeit nicht
riskieren , sie fühlen sich im gegenwärtigen Arbeitskreise zufrieden und
darum danken sie für die gutgemeinten Ratschläge : Im übrigen aber
bleibe alles wie es jetzt ist!
Und im Zusammenhange solcher Denkweise überrascht es . daß
selbst die Leiterin des Verbandes der Frauenvereine des ganzen Deut¬
schen Reiches keine Kenntnis hatte von der Gründung einer Frauenloge
im Orient und als sie hiervon Kenntnis erhält , darauf mit den Worten
reagiert : Dieses Beispiel lockt mich nicht . — Und weiter wird diese
Gründung aus der Gebundenheit der orientalischen Frau zu erklären
versucht ! Es scheint doch , daß hier eine Sachlage falsch beurteilt wird.
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Die Bnoth Brith Konstantinopels sind nicht orientalische Frauen , wie
sie der deutschen Frau vorzuschweben scheinen . Sie sind mitteleuro¬
päisch und sie sind derart , daß sie selbst Wege betreten , die vielleicht
auch von mitteleuropäischen Frauen erst später einmal betreten werden
dürften . Ich glaube auch nicht , daß die Brüder , die im Orient — wohl¬
gemerkt in diesem Teile des Orients ! — die Gründung von Frauenlogen
fördern, eine Emanzipation von orientalischen Fesseln , eine kulturelle
Befreiung erstreben müssen. Vielleicht erfüllt sie eine derartige Beur¬
teilung durch das Abendland mit Befremdung , wenn nicht am Ende mit
ironischem Lächeln . Vielleicht gibt es auch noch im zwanzigsten Jahr¬
hundert Fragen der Entwicklung , für die das ..ex Oriente lux" Bedeu¬
tung erlangen kann.
Trotz der Ähnlichkeit , mit der die hier angeschnittene Frage in
Beilin und in Prag behandelt wurde , besteht doch noch zwischen beiden
Richtungen ein kleiner Unterschied : Der Mann in Berlin empfiehlt der
deutschen Frau den entscheidenden Schritt : Via facti die Frauenloge
zu gründen , dies selbst auf die Gefahr des Mißerfolges hin. Der Mann
in Prag ist vorsichtiger : er sieht den Mißerfolg nicht als wahrscheinlich,
sondern als gewiß an und rät von der Gründung der Frauenlogen ab:
nicht aus relativer Gegenüberstellung von abend- und morgenländischen
Frauen , sondern unter Berücksichtigung des Entwicklungsganges , den
Frauenvereinigungen im Abendlande genommen . Aber wenn auch noch
nicht die Zeit zur Gründung von Frauenlogen gekommen ist , so ist doch
auch nicht mehr die Zeit, die Frauenvereinigungen in der Form zu
führen, in der sich Logen-Frauenvereinigungen in nichts von anderen
Frauenvereinigungen unterscheiden . Niemand bezweifelt deren Wert,
aber sie sind nicht der Weg zur Frauenloge . Den Weg, den die Frauen
aber zur Erreichung dieses Zieles jetzt schon zu betreten haben , den
hat Br. Leszynsky in seinem Briefe treffend gezeichnet : und hierin deckt
sich vollkommen die männliche Anschauung in Prag und Berlin, wenig¬
stens bei jenen Männern , die Frauenarbeit fördern wollen. Frauenarbeit,
die sich in solchen Vereinigungen auswirken soll, die es bisher nicht
gibt : Nicht nur Vorträge halten zu lassen , nicht nur Geld sammeln,
nicht n u r Geselligkeit pflegen ! Die neuen Frauenvereinigungen der
Logen müssen es sich zum Ziele setzen : weiblicher Persönlichkeit der
Frau zur Ausbildung zu verhelfen ! Beide Eigenschaften sind gleich
; denn männliche Per¬
und Persönlichkeit
wichtig : weiblich
sönlichkeit der Frau wirkt vielleicht im Augenblicke , wird aber bald als
unnatürlich empfunden und stößt ab. Und das Weib ohne Persönlich¬
keit wirkt physisch aber nicht psychisch . Die wenigen Frauen mit weib¬
licher Persönlichkeit aber können nachhaltig wirken und können unge¬
ahnte Erfolge erzielen, bei Männern und bei Frauen in jenen großen
Aufgaben , die als Logenarbeit im besten Sinne für Generationen , für
Sn.
die Menschheit gedacht sind.

66

^>u

139
. 785
-. 117
607
'-. 113
470
-. | 5
43
. 452
-. 307
500
-. 888
126
-. 510
417
-. 219
103
. 840
-. 4
494
2,519

Ende
zu
Vermögen
des
Jahres

*
o\

77653

CS

99

06029

1

>o
y

V

h

X

CS

Zusammen

391

44 97 31

09

53253

CO
CN
TT
W-)

-. 286,389
959
50
-. 81 084
59
016
6-.6 506
-.2 8324
439
-.4 204
53
- 1302
-. 75
144
-.1 840
0147
-. 981
119
1,105
6-. 9
3S 47

09

41

i

u

u>CJ

j-s
!

Sonstiges

0
•
-0

>v
y;
Inventar

6. 315
1. 6003. 1 563
-.6 7977
010
-.8 55
15
351
2-.2 981
11
2-.6 45
-. 598902
6350
-. 2
38
-. 7j
189
329
20128

i

26-. 0 1
989

'

3. ' 1
05871

1

«8
be

>u
y

09

Zwecke
Wohltätige,
kult
u.
soz.

0

<

6626. 1 167
44
5-.
0 8
-. 11
56
877
•.

971
6-. 93
9-.5 17
9-. 1 7.
-. 37451
1051
37
. 701
39
7-. 54. 265
43
j-. 950
90

-. 8|
251
1364
7-. 8
80
900
3-. 0
37
. 509
11
5-.0 300
-. 100
29
-. 4 889
24
779
198
6-. 4
beitrag
-. 102
34
796
33
6-.5 1592
-.3 401
26
0-8 0951
-.3 9951
13
-.9 52842
72
12
. i28
-. 872
122
. !7
91
-. 9
409
520
-. 1,071
190
176
. 243
. 596
-. 201
584
-. 565
324
-. 857
143
-. 350
394
-. 163
272
-. 2
044
-. 772
997
-. 3
3,625
476
!i735
>cj

y
stützung

20548

052

'

1

Unter¬

715—

I
öo

1

CO

od

000-

i

bandsVer¬
inkl
.
Verwaltung

V

s£
D

oo.

j

>u
y

WO

60 98

wo
od

55

CN

758

37

50

>o

y

91

46

18 414
52 48

10

98 73

67
. 345
-. 027
99
-. 120
90
-.4 185
3258
-.4 85
966
401
3-.
1 044
-. 308
978
. 60
. 455
-.
163

>Ü

y

85 76 41 20
966

Einnahmen

i>

co

VD

>u
y
Vermögen
zu Jahres
Anfang
des

06

122
769

|

50

55
v50

32315

CN
CO

1,284
319
9-. 6!

<?

foo

8

76
7-. 9
7-. 0 261
726
018
-. 839
141
-. 065
476
-. 894
379
2,341
156
2-. 7
CO
w>

33 76 48

Union
.
Bohemia
.
Karlsbad
.
Philanthropia

oc

1

Silesia
. Allianz
.

Moravia
;.

Praga
.

Freundschaft
Veritas
.

67

i

ajqBijoy^
jaqnuaSaJ ? jap
jap (— ) auiqBuqy
•Mzaq (- J- ) auiqBimz

map

sap apug nz
sajuuf
japaip ?}!^ jap puB }g

*

(3

a\

>H
u
-a
.22

«
u
X

2

<N

Öfl
+->

.8

uassojqosa
-snß

0)

toc
o

J

9m

4)
•O

c
o

£

T3
0)
•p*

Crt ä?
bo
Ol
a ^ jB ^ j }iui
-C
der
•—J
CO
1U
T3
uaqjo ^saS
-D
C
V
ta C
c _C
b)
<U uauiuiBsnz
s«
<u
£ £
ng "0
im
Stande
3 .2
o
uaunuouaS
bc
c
0
V
bn
japaiM
-jnB
<y
a
CQ c
03
o
3
(LI a }JB}j auqo
CO
C
_c
o
ca

*

CO XO

CN

1 1

!-<

CN

_^
1H

CO oo

£

©

a\

CO

1

1

sl

1

«

^

_
r"1

CN CO

CO CO

VO CN rT—1

00

1 1

CN
CO
1—1

1

1—t

1 1 ^T- t

CN CN

T-l

00

t-~

^

1 1 1 '

T- l

lO

CN CO O

00
er-.

oo CN
CN v£)
CN "tf1 CO CO o
»o
i—i
1—1

00

CO >o
CO o
CN

2

1 1 1

1

1

eo
00
1-H

CN CN 00
1—'
i—i

+ + ^ ++

CN CN CN v£> in
r- l

1

|
CO CN

-

m

1

vO
00

1 1

1—1
CO

|

CN m
CO
T

%

§

e

*>
>

i

aiJB ^

}iui

SuBjuy

nz

N

s
s

vo o

a ^jB }| auqo

*J

^
fi $ 2
<B
*j
«5

u-> m
CO
1-H

T—1 CN CN

c
u
u
£

iglieder
>
^ £
I Mi1
« §
1
fi
(9

1 % 1

£

uauiuiBsnz

+ 7£

CO

CO
i—i

1 1 l
o

o

sap

japai [S }ij/^ jap

^

oo

1—1
I

1

|

sajqBjf

CN

T—1

1-H

1—•

oo

§

CO r -»
1 CO
1—

1

CN

CO
CN
i—1 i—i

|

-

»n

1-H

CT\ o
T- l

t>

§8

o

CN
i—l

CN C?N
CT»

VO
CN CO

g

1 1 !

Os
CN
i—i

1 1 ^

*

ON vn
C\

1 1

1

1 1 1 1 1 I

»n

puB }g

bc

c
s

"

?
*

V

CQ
c

•

4>

bo
o
J

•

S
_c

5
'5.

o>-

G

o

'S
O

03 -TJ
ca ~C
-Q
<u jo
-2
JS
co IS
o
03
0h

'>
■£ .5
cd

's

^

V
O

2

cd

J
co

cd

N
C

Ü
CO CA

-o
c

2

SP .2 3u Vk.
£ < £ >

CO

Ol
V
TD

*>
cd
->
-*InCO

o

Jahresberichte der Distriktslogen.
»Philanthropi 'a « <Reichenberg>.
Der Termin 1924 begann am 10. Jänner 1924 mit
der feierlichen In¬
stallierung der neugewählten Beamten durch den
Großsekretär Expr.
Reg .- Rat Dr . Emil Wiesmeyer
. Zu Beginn des Berichtsjahres zählte
die Loge 123 Brüder . Neu eingeführt wurden
zwei Brüder . Dagegen ver¬
loren wir durch Austritt mit Abgangskarte
zwei Brüder und durch Ab¬
leben drei , so daß der Mitgliederstand am Schlüsse
dieses Termines bloß
120 Mitglieder beträgt , daher gegen Beginn
Termines eine Abnahme
um drei Mitglieder aufweist . Die drei Brüder des
, welche wir durch Ableben
verloren , sind die Brüder Emil Meiler
in Wien , gestorben am 24. Juni
1924, Kom.-Rat Max Ra f a e 1 in Gablonz a . N.,
gestorben am 6. Juli 1924
und Br. Expr . Berthold W int erber g,
Reichenberg , gestorben am
11. Dezember 1924. Von den Genannten gehörte
Br . Rafael unserer Loge
11 Jahre an , Br . Emil Melier war schon
vor
der „ Philanthropia"
Mitglied der w. „ Bohemia " gewesen und ist Gründung
kuiz nach Gründung unserer
Loge derselben beigetreten . Br . Expr . Winterberg
war einer der Grün¬
der unserer Loge und eines ihrer
hervorragendsten
Mitglieder . Durch
das Ableben dieser Brüder hat unsere
Loge
große , zum Teil
unersetzliche Verluste erlitten . Alle drei Brüder überaus
für die Ideen und
Ziele unseres Ordens begeistert und daher ihmwaren
und unserer Loge in
Treue zugetan . Ehre ihrem Andenken!
Die Zahl der Sitzungen betrug im abgelaufenen
Jahre 14, darunter
eine Wanderversammlung
in Trautenau . Die Zahl der Besucher
schwankte zwischen 24 und 50 und betrug im
36. In sämt¬
lichen Sitzungen wurden Vorträge gehalten Durchschnitt
oder Referate erstattet,
und zwar:
Am 30. Jänner 1924 von Br. Expr . Ing .
„Zeitlose Gedanken " über das Buch „Tao " des Tel t s eh er ein Vortrag
chinesischen Philosophen
Laotse;
am 13. Feber von Br . Expr . Dr . Emil H o f m a n n
ein Vortrag über
„Geist und Buchstabe ",
am 27. Feber von Br . Expr . Dr . Karl W i n t e r n i t
z über die Fest¬
schrift der „ Bohemia " anläßlich ihres 30jährigen
am 12. März fand eine Diskussion über die beiStiftungsfestes;
leider immer zeit¬
gemäße Frage „ Hebung des Logenbesuches '' statt uns
, welche von Br . Dr.
Leo L a n g s t e i n eingeleitet wurde;
am 26. März hielt Br . Ing . Jakob M ei ßn er von
der w. ,J? raga"
einen Vortrag über das Thema .. Kultur und Technik
" nach Oswald Speng¬
lers Buch „Der Untergang des Abendlandes " ;
am 15. April berichtete Expr . Prof . Dr . Emil Hof
m a n n über die
feierliche Installation der w. „ Veritas " in Saaz;
am 23. April Vortrag des Br . Dr . Ing . Richard W a
11e r s t e i n über
die Entwicklung des Eisenbetonbaues;
am 10. Mai hielt Br . Expr . Ing . Rudolf T e 11 s c h e
der Wander¬
versammlung in Trautenau einen Vortrag , betitelt : „Ausr in
der Werkstätte
des Ordens " und verband damit einen Bericht
über die
des Ge¬
neralkomitees und der s. w. Großloge am 3. und 4. Mai Tagung
1924;
am 24. September berichtete Br . Leo Levitus
über den Inhalt ein¬
zelner Hefte der B. B.- News;
am 22. Oktober hielt Br . Expr . Dr . Karl W in t
erni t z ein Referat
über „Einrichtungen der inneren Fürsorge " ;
am 12. November berichtete unser Delegat im
Generalkomitee , Br.
Expr . Ing . Rudolf Teltscher
, über die Sitzung desselben vom 1. und
2. November 1924;
am 25. November erstattete Br . Viktor K r a u s
einen Bericht über
die feierliche Installation der w. „Fides " in
am 7. Jänner 1925 hielt Br . Dr . Paul Preßburg;
Hof
einen Vortrag
„Über das Leben und Wirken des s. w. Großpräs ,mann
des österr . Distriktes.
Hofrat Prof . Dr . Sab Ehrmann " und brachte
im Anschluß daran einen
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Bericht über die von der österr . Großloge und den Wiener Logen
anläß¬
lich des 70. Geburtstages des Genannten veranstalteten
Feierlichkeiten.
Sämtliche Vorträge und Referate wurden bis auf den einen
Gast der w. „Praga " gehaltenen Vortrag von Brüdern unserer von einem
gung bestritten und erhoben sich zumeist auf ein hohes Niveau. Vereini¬
Beamtenratssitzungen
fanden im abgelaufenen Termine 12 statt . Als
einen Glanzpunkt in diesem durch dunkle Schatten verdüsterten
Berichts¬
jahre muß ich die Wiederaufnahme
der herzlichen Beziehungen der
„Philanthropia " zu unserer benachbarten , aber durch die Staatsgrenzen
von uns geschiedenen würdigen „ Viktoria "-Loge in Görlitz
Unter der Patronanz dieser Loge war die „Philanthropia " ins bezeichnen.
Leben ge¬
rufen worden und seither bestanden zwischen beiden
rege , freundschaftliche Beziehungen , welche in häufigen Schwesterlogen
Besuchen und
Gegenbesuchen
der beiderseitigen
Sitzungen zum Ausdruck kamen.
Allein der unselige Weltkrieg , das wirtschaftliche Elend der
zeit haben diesen freundschaftlichen Verkehr unterbrochen . Nachkriegs¬
In unserer
Sitzung am LS. Feber 1925 erfreuten wir uns nach langer , langer
Zeit
wieder eine - Besuches einer Deputation von 11 Brüdern der
„Viktoria"
und dieser Besuch wurde bald darauf von einer Deputation w.
der „ Philan¬
thropia " erwidert.
In finanzieller Hinsicht wäre « über das abgelaufene
Rechnungsjahr
zu berichten , daß die Aktion für die notleidenden Brüder in
Deutschland
beendet wurde . Die zu diesem Zwecke eingeleitete Sammlung
einen Geldbetrag von 23.012 Kc, welcher zum überwiegenden Teile ergab
durch
die s. w. Großloge , zum kleineren Teile , ich möchte sagen aus
Gründen
der äußeren Ordenspolitik , durch die hiesige Israel .
Kultusgemeinde
seinem Zwecke zugeführt wurde . Die Ende 1923 begonnene
Sammlung
zur Stärkung des Witwen - und Waisenfondes hatte
Kc 16.500.—. Anläßlich des 30jährigen Bestandes der „ ein Ergebnis von
" hat
der Beamtenrat einen Aufruf an die Brüder zu SpendenPhilanthropia
erlassen , welche
bis zum heutigen Tage einen Betrag von Kc 20.148.— erreichten.
Diese Sammlung wird jedoch noch fortgesetzt . Ob
Sammeler¬
gebnis als selbständiger Fond geführt oder einem oder das
der
bereits bestehenden Fonde zugeführt werden soll, darüber mehreren
wird eine der
nächsten Sitzungen zu beschließen haben.
Von den Ausgaben
sind Unterstützungen
an Brüder und Schwe¬
stern mit Kc 8300.— und für äußere Wohltätigkeit mit Kc 5289.15,
insge¬
samt daher mit dem Betrage von Kc 13.589.15 zu erwähnen . Der
Stand
des Vermögens
unserer Loge betrug zu Beginn des Berichtsjahres
Brutto Kc 153.387.32 und am Schlüsse desselben Kc 168.411.51,
daher be¬
trägt der nominelle Zuwachs Kc 15024.19. Im Hinblick auf den
Kassa¬
stand und die Kursschwankungen
müssen jedoch von dem
betrage von Kc 168.411.51 Kc 55.351.21, also nahezu ein DrittelNominal¬
, abge¬
schrieben werden , so daß sich der Vermögensstand
unserer Loge am
Schlüsse des Rechnungsjahres 1924 netto auf Kc 113.060.29
Der Vollständigkeit wegen sei noch erwähnt , daß am 19. stellt.
Jänner 1924
ein vom Geselligkeitskomitee
veranstalteter
Unterhaltungsabend
Brüder und deren Angehörige stattfand , welcher durch vortrefflichefür die
mu¬
sikalische - und dramatische Vorträge und anschließenden
Tanz einen
überaus animierten Verlauf nahm.

»Moravia « <Brünn>.
Das Jahr 1924 stand unter dem Zeichen der intensiven
im
Dienste der inneren Mission . Wir erkannten von Anbeginn anArbeit
der wichtigsten Aufgaben des Jahres dir- Zusammenfassung aller als eine
Brüder
der Loge , insbesondere auch die intensivere Heranziehung
unserer aus¬
wärtigen Brüder . Das letztgenannte Ziel wurde in weitgehendem
erreicht . So leitete ein Besuch des w. Präsidenten gemeinsam mitMaße
Br.
Mentor Dr . Feit h und Br . Expr . Dir . Weiner
in
gleich¬
sam eine neue Ära in den Arbeiten unserer ProßnitzerFrößnitz
Brüder ein . Bald
nach diesem Besuche fand eine ordentliche Logensitzung in
Frößnitz
statt und bereits seit einigen Monaten entsenden
die Proßnitzer Brüder
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zu jeder Logensitzung nach Brünn zwei Delegierte . Mit den Zna im er
Brüdern war die (Fühlung bereits im Vorjahre enger gewesen . Diese
Entwicklung steigerte sich im heurigen Jahre noch dadurch , daß die
Znaimer Brüder untereinander eine Art ständige Organisation gegründet
haben , regelmäßig Sitzungen abhalten , über welche der Loge ProtokollAbschriften geschickt werden und zu jeder Sitzung nach Brünn zwei
Brüdern hat der
Delegierte entsenden . Auch mit unseren Olmützer
w. Pr . Fühlung genommen und es besteht die Gewähr einer fürderhin
gesteigerten Tätigkeit im Sinne des Logengedankens auch in dieser Stadt.
Proßnitzer und
Wird weiters die relativ große Zahl neueingeführter
Znaimer Brüder in Betracht gezogen , dann dürften wir in der Annahme
nicht fehl gehen , daß später einmal das heurige Jahr für die Entwicklung
vom Tochterlogen unserer Loge von entscheidendster Bedeutung sein wird.
In das Gebiet der inneren Mission gehört auch die intensive Diskus¬
sion und Bearbeitung verschiedener für das Logenleben bedeutungs¬
voller Fragen , wie der Witwen - und Waisenversorgung , der von der
Ordensleitung angeregten Frage der Änderung des Rituales sowie der
Struktur - des Ordens usw .. weiters die Bestrebungen zur Ausgestaltung
unserer Bibliothek.
Außer diesem reichlichen Arbeitsgebiete boten viele Anregungen
die im Laufe des Jahres abgehaltenen Vorträge und Referate . Folgende
Brüder unserer Loge haben Vorträge , bezw . Referate erstattet:
Br . Isidor Broll : Die Alkohol -Prohibition in Amerika,
: Siegfried Kapper , der Begründer des CechoBr . Dr . Donath
.Judentums,
Br . Mentor Dr . Feith : Die äußere und innere Mission unseres
I )rdens,
Br. Mentor Dr . Feith : Die Änderung des Rituale -.
Br, Mentor Dr . Feith : Die Organisation unseres Ordens,
(zwei Abende ),
Br . Dr . Hugo Herr mann : Meine Palästinareise
Br . Dr . Emil Lazar : Reiseeindrücke aus Italien,
Br. Expräs . Dr . Ludwig Levy : Graphologie und Menschenkenntnis
: Die Festschrift der w. „Bohemia ".
Br . Arthur Perlhefter
Br . Expräs . Dr . Ignatz S a u d e k : Die Bedeutung eines Weltbruder¬
tages,
Br . Expr . Dr . Ignatz Sa u d e k : Festrede aus Anlaß des TD. Geburts¬
tages des s. w. Großpräsidenten Bofrat Prof . Ehr mann,
: Witwen - und Waisenversorgung.
Br. Expr . Dir . Ing . Weiner
Br . Dr . David Weiß : Bewußtsein und Unterbewußtsein.
Außerdem hielt einen Vortrag unsere Schwester Leonore Sinaib erger , und zwar über Pazifismus . Als gerne gesehener Gast sprach
aus Karlsbad über die Judennot . Schließlich
Br. Pr . Dr . Ziegler
hielt Frau Dr . Else M e i d n e r einen Vortrag über Naturwissenschaft
und Weltanschauung.
Es fanden im Laufe des Jahres 19 ordentliche Sitzungen statt , an
welchen durchschnittlich 51 Brüder teilnahmen.
Die aus Logenmitteln erbrachten Leistungen auf dem Gebiete der
sozialen Fürsorge , bezw . der Wohltätigkeit betrugen : Unterstützung
an Brüder , deren Witwen und Waisen Kc 27.000.—, Sammlung für
deutsche Nothilfe Kc 19.230.—, Stipendien an Studenten Kc 1000.—.
Kc 8856.75,
an Wohlfahrtsinstitutionen
Spenden und Jahresbeiträge
Spenden und Unterstützungen an Private Kc 7015.—: hierin sind nicht
(Mithalten solche Unterstützungen , welche durch Aktionen von den ein¬
zelnen Brüdern aufgebracht wurden.
Die unter der Patronanz der Loge -teilenden Institutionen haben
durchwegs eine segensreiche Wirksamkeit entfaltet.
a) Der Verein „Jüdische Waisenhedme " in Brünn hat durchschnittlich
34 Kindern Aufnahme geboten , der Verein steht unter dem Präsidium
des Br , Expr . Dr . Saudek , Anstaltsleiter ist Herr Staabskapitän i. R. Grün,
unter dessen Leitung das Waisenheini bestens floriert.
b ) Der Israel . Freitischverein hat auch heuer durchschnittlich all¬
Mittagstisch ver¬
täglich 70 Schülern und Lehrlingen ausreichenden
abreicht.
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c) Das Technikerheim hat über 40 Technikern
Aufnahme gebotenDiese Erweiterung der Tätigkeit war dadurch
möglich , daß der Frei¬
tischverein dem Technikerheime einen seiner Säle
zur Verfügung ge¬
stellt hat.
d) Der israel . Mädchen - Freitisch - und
Fürsorgeverein
arbeitete im
Anschlüsse an den Verein „Jüdische Waisenheime
",
er die Mittel
aufgebracht hat , um einige Mädchen , welche dem für indem
die Unterbringung
im Waisenheime maßgebenden Höchstalter
bereits entwachsen sind,
unterzubringen.
Zu bemerken ist , daß im Vorstande der Vereine „
Jüdische » Waisen¬
heime " und des israel . Freitischvereines
in
Zahl Brüder
unserer Loge tätig sind , desgleichen haben überwiegender
im Kuratorium des Techni¬
kerheimes Brüder unserer Loge Einfluß auf die Führung
des Vereines.
Der Mädchen - Freitischverein wird von Frauen ,
von Schwestern unserer Loge , geleitet , wobei diedarunter zum Teile auch
Brüder nötigenfalls mit
Rat und Tat behilflich sind.
Was die Betätigung der Frauen anbetrifft , wurde
bereits auf den
Vorträg der Schwester Sinaiberger
. Abgesehen hievon
haben unsere Schwestern sich intensivhingewiesen
an den Vorbereitungsarbeiten
für die geplante Aktion zu Gunsten der deutschen
Kinder beteiligt , leider
kam es bekanntlich nicht zur Ausführung
des
. Von der Be¬
tätigung eines Teiles der Schwestern im israel . Projektes
Mädchen - Freitischverein
und Fürsorgeverein war bereits die Rede . An den
sitzungsfreien Sams¬
tagen fanden Teeabende statt , welche
nicht minder anregend
waren , als die Sitzungsabende und andurchwegs
welchen auch die 1. Schwestern
teilnahmen . Wie alljährlich fand auch heuer ein
repräsentativer
Damenabend statt , welcher einen vollen gesellschaftlichen
und künstlerischen
Erfolg brachte.
Von wichtigen prinzipiellen Beschlüssen
seien folgende hervor¬
gehoben : In der Frage der Witwen - und
Waisenversorgung
wurde der
Beschluß eines Pilegerkomitees
gefaßt , dessen Obmann jährlich vom
Präsidenten in gleicher Wieise wie die übrigen zu
ernennenden Funk¬
tionäre der Loge ernannt wird , weiters wurde das
seinerzeitige Komitee
zur Behandlung der Witwen - und
Waisenversorgungsfrage
wieder ins
Leben gerufen.
Ein weiterer Beschluß hatte die Anregung der
Einberufung
Weltbrudertages
zum Gegenstand . Es wurde der Beschluß gefaßt ,eines
von
den geplanten Sonntag - Nachmittagssitzungen
Abstand zu nehmen : mit
diesem Beschlüsse im Zusammenhange
stehen die Beschlüsse
der
Znaimer und Proßnitzer
Brüder auf regelmäßige
Delegierung
von
Brüdern zur Logensitzung . Einer der wichtigsten
Beschlüsse unserer
Loge war der , einen Empfang zu Ehren des
. Präs . Dr . W ei z mann
zu veranstalten , welcher Beschluß auch zu Br
Beginn
Jahres 1925 in
überaus glänzender Weise zur Ausführung gelangte des
. Nicht unerwähnt
soll auch die Wirksamkeit der Loge zu Gunsten
der Jerusalemer Uni¬
versitätsbibliothek
bleiben . Ein Bruder unserer Loge , Br . Dr . Oskar
Donath , steht an der Spitze der allgemeinen in Brünn
geschaffenen
Organisation zur Förderung dieser Bibliothek.
Was schließlich die Mitgliederbewegung
anbetrifft , seien folgende
Daten angeführt : Wir sind in das Jahr 1924 mit
Mitgliederstande
von 177 Brüdern eingetreten . Hievon wurden unseinem
den Tod entrissen , u. zw . die Br . Alfred Pollak , 4 liebe Brüder durch
Siegmund Hofmann,
Alexander Weiß und Gustav Eisner . Drei Br ., nämlich
die Br . Josef
Müller , Dr . Alexander Weiß und Rudolf Münch , sind
mit
Abgangskarte
aus der Loge ausgetreten , drei andere Herren ohne
Abgangskarte . Diesem
Ausfalle von zehn Brüdern steht die Neuaufnahme
von
gegenüber . Der Mitgliederstand beträgt somit derzeit 184 17 Brüdern
Brüder.

»Freundschaft « <Teplitz>.
Der Termin wurde am 5. Jänner 1924 mit der
Installierung
der
neugewählten Beamten durch Br . Expr . Dr . Gintz
eröffnet . Zu Beginn des Termines zählte die Loge 120der w. „Bohemia"
Brüder . Neuein-
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geführt wurden 7 Brüder . Hingegen haben wir teils infolge Absterben «,
teils infolge Austrittes 5 Brüder verloren , so daß der Mitglieder stand
am Ende des Termines 122 Brüder beträgt.
Der Tod hat im abgelaufenen Jahre unersetzliche Lücken in unsere
Reihen gerissen . Drei Brüder „der alten Garde ", Brüder aus der Zeit,
wo in Teplitz noch keine Loge bestand , sondern bloß ein Verein
„Freundschaft ", gingen von hinnen . Am 8. April starb Br . Dr . Hugo
Das c h, am 9. Juni Br . Dr . J . F r e i s i n g e r und am 21. Oktober Vize¬
präsident Br . Josef K a r p e 1e s, alle drei begeisterte und treue An¬
hänger unseres Bundes , aufrechte Juden und aufrichtige Brüder und
Freunde.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen betrug 17, überdies wurden
drei Trauersitzungen abgehalten . Die durchschnittliche Besucbszahl war
58 Brüder.
der
Die Loge hat im vergangenen Termine ihr Hauptaugenmerk
Konsolidierung , Verbreitung und Vertiefung des Logenlebens zugewendet.
Dies geht äußerlich schon aus dem Unistande hervor , daß von den 17
Geschäftssitzungen nicht weniger als zehn Sitzungen ausschließlich der
inneren Logentätigkeit gewidmet waren.
In diesen Sitzungen wurden nachstehende Gegenstände behandelt:
5. Jänner : Installierung der neugewählten Beamten durch Br . Expr.
Dr. G i n t z der w. „Bohemia ".
19. Jänner : Debatte über die Erklärung des Präsidenten , betreffend
die Vorfälle bei der Beamtenwahl (Ref. Br . Dr . Seidemann ).
2. Feber : Einiges über unsere Logentätigkeit (Ref . Br . Expr . Dr.
Klein ).
5. April : Die Bedeutung des Logenbesuches für das Logenleben
(Ref . Br . Dr . Hirsch ).
10. Mai : Berichte über die Beratungen des s w. Generalkomitee«
(Br . Expr . Dr . Kornfeld ) und der s. w. Großloge (Br . Expr . Dr. Weis ).
24. Mai : Welche Maßnahme' 1sind zur liehung des Logenbesaiches
zu ergreifen ? (Diskussion anschließend an den Vortrag Br . Dr . Hirsch,
eingeleitet vom Br . Rothschild ).
27. September : Jwgeiiidabende (Ref . Br . Ing Buchwald ).
»vjies Witwen - u. Waisen -Unterstützungs11. Oktober ; a ) Gründls
komitees (Ref. Br . Expr . Dr. Stein ).
b) Beratung über die vom hw . Exekutivkomitee angeregte Ände¬
rung des Rituales und der Kon.' Htu^ on (Ref Br . Präs . Dr . Polacek ).
22. November : Bericht über die Tagung des s. w. Generalkomitees
(Br. Expr . Dr . Kornfeld ).
20. Dezember : Schlußberichte der Komitees und der patronisierten
Vereine und Anstalten.
Überdies wurden in den Logensitzungen nachstehende Vorträge
gehalten:
16. Feber : Der Antisemitismus in Amerika und der Orden (Br . Dr.
Hart mann ).
1. März : Ursprung der Seele (Br . Dr. Alfred Hock der w. „Bohemia ").
15. März : Coudenhove -Kalergis Buch : „Das Wesen des Antisemi¬
tismus " (Br . Prof . Dr. Reichl ).
26. April : Der Prophet Arnos (Br . Expr . Prof . Dr . Weis ).
13. September : Theaterfragen (Br . Prof . Dr . Fischer ).
8. November : Popner -Lynkeus und die Religion (Br . Expr . Viktor
König der w. „Allianz ").
6. Dezember : Sieben Jahre Palästiuaarbetit (Br . Dr . Fritz Eckstein ).
Der Vortrag des Br . Dr. Hock fand in offener Loge unter Beiziehung
der Angehörigen der Brüder statt.
Die Loge war auch im Berichtsjahre bestrebt , die durch den Krieg
derogierten finanziellen Verhältnisse der Witwen und Waisen verstor¬
bener Brüder möglichst zu verbessern . Zu diesem Zwecke^ wurden aus
dem hiefür bestehenden Spezialfonds insgesamt 14.561 Kc verausgabt.
Da der im Jahre 1922 durch Aufteilung aufgebrachte Betrag nahezu zur
Gänze erschöpft ist , wurde prinzipiell beschlossen , ein neues Erfor-
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dermis abermals durch schlüsselmäßige Aufteilung zu bedecken . Über¬
dies wurde in Entsprechung des Großlogenbeschlusses
in der Sitzung
vom 11. Oktober 1924 die Schaffung eines aus 5 Mitgliedern bestehen¬
den Witwen - und Waisenuntenstützungskomitees
beschlossen , welchem
die Beratung und Beschlußfassung
über materielle Unterstützung an
Brüder und deren Angehörige übertragen wurde , während die Agenden
des bereits früher bestehenden Unterstützungskomitees
auf die Unter¬
stützungen an Außenstehende - eingeschränkt
wurden . Für derartige
Unterstützungen nach außen wurden 4db0 Kc verausgabt.
Die Nothilf eaiktion für die reiehsdeutischen Brüder wurde im Be¬
richtsjahre liquidiert ; sie ergab insgesamt einen betrag von 28.095 Kc.
Im verflossenen Termine hat die Loge den Versuch unternommen,
durch Vorträge und Veranstaltungen „den geistigen Charakter " auch in
außenstehenden Kreisen „zu entwickeln und zu heben ". Auf Grund eines
großangelegten
Programmes
des Komitees für geistige
Interessen
schritt - die Loge vorerst an die Errichtung von Jugendabenden , welche
Kindern im Alter von 10 Jahren aufwärts allgemein zugänglich gemacht
wurden . Die bisher abgehaltenen
,zwei Abende , bei denen Br . Dr.
Knöpf mach er über Johannes Reuchlin und Br . Dr . Seide mann
im Rahmen einer Chanukahfeier über die Makkabäer sprach , sind befrie¬
digend verlaufen , <so daß zu erwarten ist , daß diese Institution im näch¬
sten Jahre weiter ausgebaut werden kann . Beabsichtigt ist ferner die
Gründung einer Toyrnbee- Halle . Da jedoch mit Rücksicht auf die lokalen
Verhältnisse hiezu besondere Vorarbeiten notwendig - sind , mußte diese
Aufgabe vorläufig zurückgestellt werden . Hingegen beteiligte sich die
Loge tatkräftig an der Veranstaltung
eines allgemein zugänglichen
Vortragsizyklus , der in Teplitz in der Zeit vom 9. November bis 14. De¬
zember 1924 abgehalten wurde . In dem Komitee , welches aus Abgeord¬
neten verschiedener Vereine und Korporationen bestand , war die Loge
durch den Präsidenten als Obmann des Komitees und durch zwei weitere
Brüder vertreten . Vortragende waren Dr . Max Br od und die Brüder
Dr . W e 11 s c h und Dr . Thieb -erger . Die Vorträge erfreuten sich
eines derartigen Zuspruches , daß der Saal im Hospitalgebäude sich als
zu klein erwies und die zwei letztem Vorträge in einem größeren Saale
abgehalten werden mußten . Im Frühjahre wird die Fortsetzung dieser
Vorträge geplant.
Die Frauenvereinigung
hat auch im Berichtsjahre regelmäßige Sitzun¬
gen mit Vorträgen aus Bruder - und Schwesterkredsen abgehalten . Sie
hat auch in charitativer Hinsicht Anerkennenswertes
geleistet und sich
insbesondere bei allen Festveranstaltungen
der Loge sowie zu Gunsten
der patronisierten
Vereine und Anstalten betätigt . Hervorzuheben ist
der von der Frauenvereinigung
am 16. April abgehaltene Geseliigkeitsahend , sowie das Kinderfest am 27. Dezember 1924.
Das unter der Pafronanz der Loge stehende Ferienheim hat im
Sommer 1924 in zwei Abteilungen 98 Kinder , davon 53 Knaben und 45
Mädchen , in seinem Heime in Gersdorf beherbergt . Unter den kleinen
Gästen befanden sich ein von der w. „Union " in Pilsen entsandtes Kind
und zwei Kinder aus dem PragerKnahenwaisenhause
Die erzielten Gesundbeitserfolge waren in jeder Hinsicht zufriedenstellend . Der Gesamt¬
aufwand für die Kolonie betrug ca. 30.000 Kc, die Verpflegskosten pro
Kopf und Tag ca . 10 Kc
Das ebenfalls unter der Patronanz der Loge stehende Jüdische Bade¬
hospital in Teplitiz- Sehönau hat nach einer gründlichen , mit einem
Kostenaufwand « von 32.000 Kc bestrittenen Renovierung am 15. Mai 1924
seine Pforten eröffnet und in der Zeit bis 15. Septem 'ber 1924 insgesamt
101 Kranke (21 Männer und 80 Frauen ) beherbergt und "verpflegt und
ihnen ärztliche Hilfe und Bäder angedeihen lassen . Di^ Vernflegskosten
betrugen pro Person und Tag exkl . Regie etwa 6^ Kc. Die ärztliche
Behandlung hat auch im vergangenen Jahre vollständig unentgeltlich
Br . Dr. Rudolf Hirsch
bestritten.
Der Kreditverband
ebenfalls eine Logerschöpfung , hat im vergan¬
genen Jahre an 14 hiilf»Vdürfitf «*p Juden Darlehen gewährt . Die Summe
der Darlehen beträgt 40 688 Kc 36 h.
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In geselliger Hinsieht fanden außer den bereits oben erwähnten
Veranstaltungen besondere Brudermahle unter Zuziehung der Ange¬
hörigen nach allen Logensitzungen statt , bei denen neue Mitglieder ein¬
geführt oder Gastvorträge gehalten wurden . Allein auch sonst kamen
die Brüder nach den Logenabenden zwanglos zusammen . Die in Aussig,
Brüx und Tetschen -Bodenbach wohnenden Brüder kamen regelmäßig
zusammen , um im engeren Kreise Logenangelegenheiten
zu besprechen.

Jahresbericht der Frauenvereinigung der

Prager Logen.
Das neue Vereinsjahr begann offiziell mit der Mitgliederversammlung
am 31. Jänner , die den Vortrag des Herrn 'Prof . Golinsky : „Das Juden¬
tum an der Wende unserer Zeitrechnung " brachte . Dieser Mitglieder¬
versammlung waren zwei Ausschußsitzungen
vorausgegangen . Am
10. April folgte die zweite Mitgliederversammlung mit dem Referate des
Herrn Prof . Dr . Starkenstein : „Das Verhältnis der Frauenvereinigung
zu den Logen ". In diesem Referate wurde nicht nur unsere Arbeit , son¬
dern auch die Art unserer Mitgliedschaft einer strengen Kritik unter¬
zogen . Wer bei dieser Versammlung anwesend war . wird sich erinnern,
welches Für und Wider , welche verschiedenartigen
Ansichten das Re¬
ferat hervorgerufen hatte . An jenem 10. April wurde trotz lebhafter
Debatte keine Entscheidung getroffen , vielmehr in einer nächsten Voll¬
versammlung — wenn dieser Name auf unsere Mitgliederversammlung
angewendet werden darf — beschlossen , über die Art der Rekon¬
struktion zu entscheiden.
Diese Versammlung fand auch am 21. Oktober statt : verlief in (1er
Debatte — ebenfalls ziemlich erregt — und endete mit dem Beschlüsse,
daß hinsichtlich der automatischen Zugehörigkeit unserer Mitglieder
zur Vereinigung nichts geändert werde . Schließlich versandten wir eine
Reihe Zirkulare , die als Erfolg die Anmeldung mehrerer bis jetzt an
unserer Tätigkeit w7enig oder gar nicht interessierter
Schwestern zur
Folge hatte.
Die Arbeit des Geschäftsausschusses war fast ausschließlich soziale
Arbeit und wird es auch weiterhin sein . Es bleibt wohl auch im neuen
Vereins jähre bei den bestehenden Komitees , das sind das soziale , das.
Bazar -, das Geselligkeits - und das Toynbeehalle -Komitee . Ich möchte
bei dieser Gelegenheit den Schwestern danken , die unseren Toynbeehalleabenden ihre Zeit — unaufgefordert — regelmäßig geopfert und
uns mit allem versehen haben , was uns die Bewirtung von durchschnitt¬
lich 200 bis 250 Personen pro Abend ermöglicht hat . Gleichzeitig bitten
wir alle anderen Damen um ihre Beteiligung . Wenn es schon nicht durch,
den Dienst an den Vortragsabenden
geschehen kann , so wenigstens
durch Zusendung der zur Bewirtung notwendigen Materialien . Diese
Veranstaltung ist für gewisse Kreise ein dringendes Bedürfnis geworden:
dafür spricht der jedesmal bis aufs letzte Plätzchen gefüllte Saal . Prof.
Flusser , der Obmann des Komitees , berichtete in einer Sitzung von Brie¬
fen aus den Kreisen der Besucher , die voll Dank und Anerkennung sind
und gleichzeitig die Freude ausdrücken , die ihnen jeder einzelne Abend
schafft.
. Es besteht der Plan , Kindernachmittage
zu veranstalten . Diese
Heimnachmittage , die vorläufig als Probeeinführung gedacht sind , sollen
einmal in vier Wochen Kindern aus den Kreisen der Toynbeehallebesucher durch belehrende und unterhaltende , ihrem Alter entsprechende
Vorträge Freude , Anregung und Abwechslung schaffen . Die Vortra¬
genden sollen aus den Kreisen der jugendlichen Intelligenz stammen,
die Vorträge sollen einfach und für Kinder leicht verständlich sein und
sollen auch nicht ganz des jüdischen Hintergrundes entbehren , weil jetzt
dem jüdischen Religionsunterrichte von Seiten der Schule und mancher
Eltern herzlich wenig Beachtung geschenkt wird . Das Komitee denkt
sich die Veranstaltung so, daß es keine Scheidung der Klassen geben
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soll. Es richtet vielmehr die Bitte an uns , daß Brüder und Schwestern
ihre Kinder daran teilnehmen lassen und daß auch immer mehrere Da¬
men an dem betreffenden Nachmittag 1anwesend sind.
Neu soll im künftigen Jahre ein geistiges Komitee in unserer Ver¬
einigung geschaffen werden . Vorläufig ist es bloß ein Antrag , die Ver¬
wirklichung fällt in die _Wirksamkeit des neuen Ausschusses . Unser Geselligkeitskomitee hat sich bestens bewährt.

UMSCHAU.,
Zur Beachtung!
Alle , die Redaktion und Ver¬
waltung der „B naiB 'rith "-Monatshefte betreffenden Zuschriften und
Reklamationen sind an die Groß¬
loge Prag
IL , Rüzovä 5; zu
richten.
Der nächste Brudertag des X.
Distriktes findet am 6. und 7.
Juni in Karlsbad
mit nachfol¬
gendem Programm statt : Samstag,
den 6. Juni : Gesellsehaftsabend
im Schützenhaus , Sonntag , den 7.
Juni vormittags : Vorträge
und
Referate iim Schützenhaus . Das
genaue Programm wird noch be¬
kanntgegeben werden.
Komitee für brüderliche
Für¬
sorge der „Bohemäa ". Das Ko¬
mitee , das den Zweck hat . den

Brüdern und Witwen nach Brü¬
dern in bedrängter
Lage bera¬
tend zur Seite zu stehen , ersucht
sämtliche Brüder , ihm derartige
Fälle bekanntzugeben . Obmann des
Ivoinitees ist Expr . Br . Dr . Adolf
ß a n d 1 e r.
Stellengesuch . Ein Prager Bru¬
der mit langjähriger
Praxis in
leitenden
Stellungen , tüchtiger
Kauf mann und Organisator , bilanz¬
sicherer Baichfacbmann , sucht <seine
Stellung zu verändern und bittet
diejenigen
Brüder , welche einen
derartigen
Vertrauensposten
zu
vergeben haben oder von einem
solchen wissen , sich mit ihm in
Verbindung zusetzen . Nähere Aus¬
künfte
erteilt
Bruder
Emanuel
P i c k , Karlin , Havlickova 5.

Aus Zeitschrift und Zeitung.
Aus den

Mitteilungen des Exe¬
kutivkomitees.
Die
Anti - Defamation
Liga
und
der
Bundes¬
rat der christlichen
Kir¬
chen
in
Amerika
. Eines
der bedeutendsten
Ereignisse
in
der Geschichte des amerikanischen
Judentums
war die Zusammen¬
kunft des Exekutiv -Komitees des
Ordens mit dem Präsidium
der
Anti -Defamation - Liga , welche am
13. Jänner in Chicago stattfand.
Nahezu zwölf Jahre arbeitet die
Liga für ein besseres Einverneh¬
men zwischen Juden und Chri¬
sten Sie erreichte ein gewisses
.Maß von Mitarbeit bei christlichen
Gruppen , aber eine organisierte
christliche Zusammenarbeit , welche
sich für die Ziele der Anti -Defa¬
mation -Liga einsetzen sollte , war
bloß eine Hoffnung , deren Ver¬
wirklichung , so schien es, viele
Jahre
auf sich warten
lassen
sollte . Die Ereignisse
überholten

aber alle Erwartungen . Der Bun¬
desrat der christlichen Kirchen in
Amerika , eine Organisation von 28
protestantischen Sekten , welche un¬
gefähr 20 Millionen Seelen ver¬
einigen , ernannte vor kurzem ein
Komitee , welches die Beziehungen
zwischen Juden und Christen zu
prüfen und Pläne zur Verbesse¬
rung dieser Beziehungen ausarbei¬
ten sollte . Mehrere Konferenzen
zwischen dem Sekretär dieses Ko¬
mitees . Rev . John W . Herring , und
der Anti - Defamation -Liga fanden
im Dezember statt . In der Sitzung
der Anti - Defamation -Liga mit dem
Exekutiv -Komitee am 13. Jänner,
zu welcher Mr. Herring auf Grund
der vorhergehenden Konferenz ein¬
geladen wurde , legte er einen Plan
für eine kooperative Tätigkeit vor.
welcher im Prinzipe angenommen
wurde . Mr. Herring will in Chi¬
cago ein Bureau errichten , um den
direkten und dauernden Kontakt
mit der Anti - Defamation -Liga auf¬
recht zu erhalten.
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s - Großloge.
Konvention
Der 20. April wurde ausersehen,
um die Konventions -Großloge in
Atlantic -City zu eröffnen . Die Kon¬
vention wird von 120 Delegierten
beschickt sein , einige von ihnen
werden von Familienmitgliedern
begleitet sein . Da die Sitzungen
für alle Mitglieder des Ordens of¬
fen sein werden , werden viel mehr
erwartet.
Ge¬
Kraus
Präsident
burt s t a g s -V era n s t a 1t u n g.
Die Chicago -Logen veranstalteten
zu Ehren des 75. Geburtstages und
des 20. Geburtstages der Präsident¬
Adolf
Präsidenten
des
schaft
Kraus ein Festmahl im AuditoriumHotel am Samstag , den 7. Feber.
Obzwar der Geburtstag des Präsi¬
denten Kraus erst auf den 26. fällt,
so erfolgte die Feier schon früher,
um ihm die Unannehmlichkeit , eine
beabsichtigte Reise nach dem Sü¬
den verschieben zu müssen , zu er¬
sparen.
J u g e n d - H i 1f s 1o g e n. Be¬
reits in 14 Städten wurden JugendLogen , bestehend aus Söhnen von
Brüdern , errichtet . Das Alter der
Mitglieder ist 16 bis 21. Jede Ju¬
gendloge wird durch ein dazu be¬
stimmtes Mitglied einer Loge be¬
raten . Die Großloge II hat ein Ri¬
tuale für diese Jugendlogen aus¬
gearbeitet . Ein vom Exekutiv¬
komitee ernanntes Subkomitee wird
die Frage solcher Jugendlogen in
Erwägung ziehen und der Konven¬
tionsgroßloge im April Bericht er¬
statten.
Frei¬
von
Erteilung
. Neue Logengründun¬
briefen
gen wurden bewilligt in Edinburgh
(Schottland ), St . Gallen (Schweiz)
und Shanghai (China ).
Aus amerikanischen Zeitschriften.
B'n a i
des
Jännerheft
Das
bringt im
B't i t h Magazine
de« Zeitgeschichtlichen
Rahmen
eine
und des Ordensgedankens
Fülle von Bild ungsst off, unter¬
richtet über bedeutsame Ereig¬
nisse , vermittelt wertvolle Anre¬
gungen , — und dies alles unter
eines hoff¬
dem Gesichtswinkel
nungsfrohen und sehaffemsfreudigen Judentums ges einem, das voll
Vertrauen in die Zukunft blickt,
be¬
seiner reichen Vergangenheit

wußt ist und in der Gegenwart
seine Pflicht erfüllt , — die Forde¬
rung des Tages . Das Jännerheft
leitet ein vom Geiste der Mensch¬
lichkeit diktierter Kommentar ein
der Londoner
zum Vorschlage
Times , die Einwanderung ' der Ost¬
durch ein
juden nach England
Gesetz zu verhindern , weil sie die
im Osten weit verbreiteten Krank¬
heiten , wie Typhus , Flatus und
Trachom nach dem Westen ver¬
Kommentar
Der
schleppen .
schließt mit den Worten : „Das
älteste Sophisma der Welt : „Bin
ich der Hüter meines Bruders ?"
hat in unsern Tagen — der Un¬
duldsamkeit und des Rassenstolze,s — eine neue Form angenom¬
men : „Zugegeben , daß ich der
Hüter meines Bruders bin ; wo¬
her weiß ich aber , daß gerade die¬
ser Kerl mein Bruder ist ?" —
Aus¬
archäologischer
Anläßlich
grabungen in U r, dem Geburtsorte
, wird der Gedanke
Abrahams
ausgeführt , daß die religiöse Idee,
die durch Abraham in die Welt
kann, alle geschichtlichen Umwäl¬
hat . — Nun
zungen überdauert
Einzelheiten
folgen interessante
über die in Amerika so beliebten
Versuche , eine Annäherung zwi¬
schen Juden und Christen herbei¬
zuführein . Von . der Arg o-L o g e
eingeladen , versammelten sich in
Washington im verflossenen Jahr
des Freimaurerbundes,
Vertreter
der katholischen Organisation der
und des B. B.¬
Kolumbusritter
Ordens , um gemeinsam den Kampf
aufzu¬
Intoleranz
die
gegen
nehmen . Ein katholischer Priester.
versichert:
Gillis
Dr. James
je die Rechte der Ju¬
.....wenn
den in Amerika angegriffen werden
sollten , dann würden 10,000.000 Ka¬
tholiken in den VerzimmertenStaa¬
ten zu ihrer Hilfe herbeieilen ". —
kurze No¬
Hicher gehört auch
tiz über die Tätigkeit der A m o s. Diese aus 18
Gesellschaft
angesehenen Christen und Juden
Körpers cha tt
zu imm eng es etizte
will eine Verständigung zwischen
Christen und Juden herbeiführen.
Vor kurzer Zeit gab die ArnosGesellschaft ein Buch heraus , das
den Titel führt : „Eine Religion
der Wahrheit , der Gerechtigkeit
und des Friedens " . Der Verfasser
, der beist Dr . Isidor Singer
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fcainnte Herausg *eiber der „J e w i s ih
Encyel
o p edi a".
—
Spau i ens krampfhafte Bemühungen,
Juden ins Land zu bringen , sind
Gegenstand interessanter
Erörte¬
rungen . — Eine mit Wärme ge¬
schriebene
Würdigung
des ver¬
dienstvollen
Arbeiterführers
Sa¬
muel G o m p e r s bespricht ein¬
dringlich
seine Bedeutung
als
Staatsmann und Prophet . — Der
Rabbiner der Peniel -Geimeinde in
New-York , Joel BLam
stellt in
einem gedankenreichen
Aufsätze
dein Chris t u s des Christent u m * dem
C briste
n turne
Ch r i,s t i gegenüber . Er führt aus.
daß die Juden nur d e n Christais
zurückweisen, , der ein Produkt der
ohrist liehen Theologie im Laufe der
Zeiten geworden ist, aber nicht da,s
Christentum d'eis Christus , das einen
Höhepunkt in der Entwicklung un¬
seres jüdischen Wesens im besten
Sinne bedeutet . Der Artikel schließt
mit den Worten : ..Der Christus des
Christentums muß sich in die Ge¬
stalt des Yeshua ben Yossef zurückverwaiideln . Der Gott muß
sterben und von neuem als Mensch
auferstehen . Das wird die wahre
Auferstehung Christi sein " . - Der
beliebte Erzähler Max Robin ver¬
öffentlicht unter dem Titel „Kindh e i t " eine .packend geschriebene
Skizze aus dem Leben der Jaden
in der Ukraine . — Wie lebendig
das Interesse
für die Bibel in
Amerika ist . beweist die Bespre¬
chung des Dramas „Moses " von
Lawrence Langacr
(erschienen
bei Boni und Liveright ). Die Dich¬
tung will zeigen , wie ein moderner
Dichter die Gestalt des Moses im
Lichte der Zivilisation der Zu¬
kunft sieht . Besonders wirksam ist,
wie die zahlreichen Proben zeigen,
der Gegensatz zwischen Liebe und
Gesetz herausgearbeitet . Moses ist
der Vertreter der Gesetzesreligion,
Miriaan. seine Schwester , erwartet
alles von der Liebe . Er muß ihr am
Ende seiner Tage recht geben . —
In das Land der Bibel führt uns
David Goitein
. der unter dem
Titel .-Eindrücke eines Nieht -Ziouisten " über seinen Besuch in TelAviv
ausführliche
Mitteilungen
macht . — Prof . Max Heller
stellt
sich die Aufgabe , die Psychologie
der jüdischen Apostaten , ihre Kon¬
flikte und ihre schiefe Situation

unter Anführung zahlreicher Bei¬
spiele , namentlich aus der neueren
Zeit , verständlich zu machen . -—
Unter dem Schlag werte „Aus dem
Leben der Gesellschaft " erscheinen
in Bild und Wort hervorragende
Juden ans der amerikanischen Ge¬
sellschaft , die sich als Gelehrt' 1
oder Philanthropen Verdienste er¬
worben haben . An erster Stelle
tritt uns Prof . Mi c h e 1 s o n ent¬
gegen , dessen
geniale
Unter¬
suchungen den Ausgangspunkt der
Eins t eins chen
Relativität «the ori e
bilden , ferner Adolf Ochs , dessen
reiche Fiiivensitäts stiftun gen ihm
den Ehrentitel eines M. A. (Magi¬
ster artium ) der Y a 1 e- Universität
eingetragen haben . Diesen schlie¬
ßen sich an der bekannte Theater¬
dichter und Theaterldireiktor Da¬
vid B e 1a s c o und der Philan¬
throp Julius Ros enwald . dessen
Schenkungen für charitative und
\vis sen schaftliche
Zwecke — her¬
vorzuheben ist seine Fürsorge für
-die Neger — für unsere Begriffe
ins Märchenhafte gehen . — Über¬
aus veridienstlich ist die Veröffent¬
lichung der ergreifenden Novelle
des jungen französischen Schrift¬
stellers Jacques de Lac r e t e 11 e
..Silbe r m a n n" in
englis eher
Sprache . Das Werk hat allgemei¬
nes Aufsehen erregt , weil es das
individuelle Geschick eines Judenknaben in einer
französischen
Mittelschule zum typischen Schick¬
sal des jüdischen Volkes erweitert.
— (Nun folgen in bunter Reihe Bil¬
der von jüdischen Künstlern
in
Amerika mit biographischen Noti¬
zen . Bücherbesprechungeii
und —
eine Wifezeoke. — Dem Haiuptteil
der Zeitschrift schließt sich noch
ein S u p p 1 e m e n t an , das über
Orden sang elegenh eiten
Mitteilun¬
gen macht . Sitzungsberichte finden
hier ihren Platz . Hervorzuheiben
ist ein Bericht über einige Vor¬
schläge zur ethischen Erziehung
der Jugend in einer Sitzung der
Distriktsloge Nr . 5, erstattet vom
s. w. Präsidenten
A1 e x a n d e r
und eingehend besprochen von E.
Ch. Bald win . Nach einem Be¬
richte über jüdische Ferienkolonien
schließt das Supplement und damit
auch das Jännerheft
mit einer
Mitteilung über die Organisation
der A. Z. A. (Aleph Zadik Alefph) ,
einer jüdischen Jugendvereini gung
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unter der Patronanz
der B.B.Logen , die vor 6 Monaten in Omaha
gegründet winde . Ihre Ziele sind:
Aniorikauisinus : Judentum : Fumiliomsiiin: "Wohltätigkeit : kÖTlpetliche und seelische Reinheit ; ge¬
sellschaftliche Erziehung : Brüder -'
lich'keit.

wirft , ob es dem Ordensgedanken
entspricht , sich mit -Gemeinideange¬
legenheiten zu befassen , und im
bejahenden Sinne beantwortet . da
nach seiner Beweisführung dem
Orden .nichts Jüdisches fremd blei¬
ben darf .
Oe—r.
Aus dem Distrikte VIII . (Deutsch¬
Aus dem reichen Inhalte des 1« land ). Neue Logengründungon sind
Aiussicht genommen in Geilen¬
Heftes des B. Jahrganges der Wto- in
kirchen . Bonn, Aachen und Kol¬
natsaeiisehrift des X 1. I) i s t r i kberg . — Der Zentral wohlfahrtstes (Hamenora
) seien hervor¬
stelle der deutschen Juden wurde
gehoben ein warm gesöhjaebeiier
ein Betrag von Mk. B000.— bewil¬
Artikel jiber das Leben und <in> ligt . — An den Beratungen
betref¬
Wenk unseres hw. Ondeusnrasidenfend
die
Tuberkulosefürsorge,
ten Adolf lv ra u s. ein Bericht über
welche von .der Zentral -Wobt*
die Zuorkeunung des Jane -Elkusfahrtssteife
war , nahm
Tugendpreases an die dun h ihr ein Vertretereinberufen
der Großloge teil.
philanthropisches
Wirken ausge¬
zeichnet ^ Frau 11o f f in a n n in Es wurde die Erwartung ausge¬
sprochen , daß seitens der Groß¬
Konstantinopel , eine Studie des
loge Mk. 150.000.— aufgebracht
Prof . Gaston G a h e n über die
Bibel in der französischen Lite¬ werden , d. i. 10 Mk. pro Kopf . —
Die deutsche Großloge hat einen
ratur
unter Heranziehung : des
.Mittelalters sowohl als auch lite¬ Plan für eine Arbeitsgemeinschaft
rarischer Persönlichkeiten der Ge¬ der europäischen Logen ausgear¬
beitet , welcher den einzelnen Groß¬
genwart , wie der Brüder Jeromo
logen zur Begutachtung zugesandt
und Jean Tharaud . deren Romahe
wurde.
das Lehen der gegenwärtigen
Eine neue Zeitschrift . Br. Prof.
Ostjuden behandeln (A l'onibre de
Dr . Julius Goldstern
(Darm¬
la croix : Quand Jsrael est roi;
stadt ) wrird Anfang April im PhiloL'an prochain a Jerusalem ). Daran
reihen sich aufschlußreiche stati¬
Verlag eine neue Zeitschrift „Der
stische Bemerkungen
M o r g e n" herausgeben . Die Zeit¬
über die
schrift dient dein geistigen Schick¬
Verteilung " der Soiphardini und
sal des deutschen Judentums . Sie
Aschkenasim in Jugoslawien , über
deren kulturelle
und charitative
dient damit vor allem dem reli¬
Institutionen , ferner ein Bericht
giösen Gedanken , wird das untiüber neue Projekte für den Aus¬ versal -relisiöse Problem erörtern
und von ihm aus die Weltaufgabe
bau und die Verschönerung ' der
Stadt Haifa , ein Jahresbericht der
jüdischer Religion im Konflikt des
Loge ..Ezra " in Varna . ein Ver¬ Glaubens und Unglaubens an den
zeichnis der Beamten der einzel¬ gegenwärtigen Fragen der Geistes¬
kultur erweisen . Zum Stoffgebiet
nen Logen idee XL Distriktes und
vier Grabreden anläßlich deis Heim¬ der Zeitschrift gehören auch jene
ganges des Br . Donato Franc
o
sittlichen und pädagogischen Fra¬
in Konstantinopel . Beachtenswert
gen , die heute die Kreise suchen¬
ist der Artikel des Br . Isaac
der Jugend , Eltern und Erzieher
S o u h a.in i. der die Frage auf¬ bewegen.

Personalnachrichten.
Einführungen.
Bei der w. ..Bohemia " am 7.
Feber 1925 Dr. Richard Kleiner.
Zahnarzt in Prag . Vodickova . ..Ceska Banka ".
Übertritte.
Br . Exprä,s . Ing . Alfred Bond y.
Oberstaatsbahnrat , am 14. Feber

1925 von der w. ..Allianz " zur w
..Moravin ".
Sterbefälle.
Br . Josef Beck , gestorben an
10. Feber 1925, eingetreten in d. w
„Union " am 26. Feiber 1920. geborer
am 30. Dezember 1865.
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Dr .Paul Steiiidler ,Julius Bunzl -Federn
Buchhandlung - und Antiquariat
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) 45,viertes Haus v.Havhcekplatz.
Telephon 8907/VI.
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und Zeitschriften.
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MONATSBLÄTTER DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN

STAAT

X. I. O. B. B

JAHRGANG IV.

NUMMER 4.

APRIL 1925.

Aus dem Inhalt : Bericht des Großpräsidenten. — Die Installierung der dritten Prager Loge.
— Jahresberichte der Distriktslogen. — Umschau. — Bücherschau. — Aus den Zeitschriften. —
Personalnachrichten.

Bericht des Großpräsidenten,
erstattet bei der Tagung der Großloge für den cechoslovakisdien
Staat X .> I. O . B. B. am 25 . April 1925.

Liebe Brüder Expräsidenten !
Nach einem arbeitsreichen Jahre haben wir uns wiederum heute
zusammengefunden , um Rückschau zu halten auf all das, was sich im
Bereiche unseres Distriktes ereignet hat.
Vorher lassen Sie mich pietätvoll all jener Brüder gedenken,
welche uns seit unserer letzten Tagung für immer verlassen haben.
der
Die Großloge selbst hat in Br. Expr . Berthold Winterberg
Loge „Philanthropia " ein wertvolles Mitglied verloren . Br. Th. Winter¬
berg, welcher mit zu den ältesten Brüdern des Distriktes zählte , war ein
Muster gewissenhafter Erfüllung aller brüderlichen Pflichten . Er hat
trotz seines hohen Alters bis in die letzten Jahre an den Sitzungen der
Großloge teilgenommen und ist innerhalb seiner Loge den Brüdern
immer mit bestem Beispiele vorangegangen . Unvergessen bleibt das
Verdienst , das er sich durch die unermüdliche Werbetätigkeit für das
jüdische Knabenwaisenhaus in Prag -Kgl. Weinberge innerhalb der
Loge und der Gemeinde erworben hat . Wir alle .haben ihn ebensosehr
geliebt als geschätzt und wollen sein Andenken in Ehren halten . Dem
Leichenbegängnisse hat Br. Expr . Dr. Max Lasch als Vertreter der Groß¬
loge beigewohnt.
Am 16. März verschied der älteste Expräsident der Loge
„Karlsbad ", Br. Dr. Ferdinand F1 e i s c h n e r, der eine Zeitlang Mit¬
glied des Generalkomitees war und in seiner Heimatstadt eine hervor¬
ragende soziale Stellung innehatte . Bei seinem Leichenbegängnisse hat
Br. Expr . Adolf Rosenfeld die Großloge vertreten.
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Überdies haben die Logen unseres Distriktes seit der letzten Ta¬
gung' den Verlust folgender Brüder zu verzeichnen:
„U n i o n": Siegmund W e i n f e 1d, Dr. Josef T h e i m e r, Josef
Eckstein.
„Bohemia " : Moritz Schreiber
. Dr. Siegfried L e d e r e r,
Sigmund Knin a, Ing. Max Ehrman n. Dr. Alfred Salus , Adalbert
Heller.
„K a r 1s b a d": Neben Expr . Dr. Fleischner
Alfred K o h n,
Sigmund Löwy , Abraham Hess.
„P h i 1a n t h r o p i a" : Neben Expr . Berthold Winterberg
Emil Heller , Max R a f a e 1.
„Mo r a v i a" : Gustav E 1s n e r.
„S i 1e s i a" : Nathan Lichtenstern
, Ferdinand Ma y e r.
„Prag a" : Ing. Siegmund Edelstein
, JUC. Leo N e u m a n n,
Siegmund Hartma
n n.
..Freundschaft
" : Dr. Isidor Freisinger
, Josef Karp e 1e s, Dr. Moritz Kellner.
..V e r i t a s" : Alfred Geduldiger
, Moritz Glaser.
Bei all diesen Gelegenheiten und einer Reihe freudiger Anlässe
haben wir unser brüderliches Zusammengehörigkeitsgefühl schriftlich
zum Ausdruck gebracht.
Einen empfindlichen Verlust hat der Distrikt durch den
Abgang des Br. Expr . Dr. Ludwig G o 1i n s k i der Loge „Union" er¬
litten , welcher einer Berufung als Rabbiner der Gemeinde Beuthen
Folge leistete . Expr . Dr. Golinski hat sich nicht nur innerhalb der Loge
als einer der besten Interpreten unserer Ideen in Wort und Tat be¬
währt , sondern auch in seinem beruflichen Wirkungskreise im Sinne
unserer Bestrebungen Hervorragendes geleistet . Möge auch der VHI.
Distrikt an ihm eine so ausgezeichnete Stütze finden, wie er sie uns
gewesen.
Als ein bedeutsames freudiges Ereignis habe ich die Feier des 75.
Geburtstages unseres h. w. Ordenspräs. Br. Adolf Kraus
zu buchen,
welche im ganzen Distrikte festlich begangen wurde. Wir selbst haben
ihn aus diesem Anlasse telegraphisch beglückwünscht , unsere Zeitschrift
brachte einen besonderen Festartikel mit dem Bilde des Präsidenten
und alle unsere Logen hielten Festsitzungen ab, in denen durch einen
hervorragenden Bruder die Bedeutung unseres obersten Führers ge¬
würdigt wurde.
Um den Zusammenhang zwischen der Großloge und den Logen
immer enger zu gestalten , wurde heuer in sämtlichen
Distrikts¬
logen die Installierung der Beamten, soweit ich sie nicht persönlich
vornahm, durch auswärtige Expräsidenten vollzogen. Ich selbst habe
die neilgewählten Beamten der Logen „Bohemia", „Philanthropia " und
„Praga " installiert , ferner fungierten folgende Expräsidenten:
In der Loge „Union" Br. Dr. Emil Kornfeld
, „Karlsbad " Br.
Dr. Josef Polacek
, „Moravia" Br. Dr. Arnold P o 11 ak , „Silesia"
Br. Großsekretär Dr. Emil Wiesmeyer
, „Allianz" Br. Dr. Wilhelm
Schleißner
, „Freundschaft " Br. Dr. Michael F e i t h, „Veritas " Br.
Prof. Dr. Ignatz Z i e g 1e r.
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Ge¬
Daneben hat im letzten Jahre eine Reihe von Logenfesten
m
Distriktes
des
innerhalb
legenheit geboten , den Zusammenschluß
an¬
Logen
einzelnen
den
zwischen
Beziehungen
kräftigen und innige
zubahnen.
Feier
Am 26. Oktober 1924 beging die Loge „K a r 1s b a d" die
vielen
nebst
waren
Feste
diesem
An
.
Bestandes
ihres 30jährigen
deutsche
cechoslovakischen Logen auch der österreichische und
Jubilantin
die
ich
habe
Großloge
unserer
Distrikt vertreten . Im Namen
beglückwünscht.
instal¬
In kurzen Intervallen haben wir sodann zwei neue Logen
ge¬
Brudergedankens
liert . Zu einer glänzenden Dokumentierung des
Bra¬
in
"
..Fides
Loge
der
staltete sich die Installation
, welche am 16. November stattfand und als Auftakt der
tislava
hoch ge¬
Verpflanzung unserer Tätigkeit in die Slowakei besonders führende
hatten
Distriktes
unseres
wertet werden muß. Alle Logen
reprä¬
Brüder als Vertreter entsandt und womöglich noch glänzender
Hofrat
,
sentierte sich die Vertretung Österreichs . Der Großpräsident
dem
Prof. Dr. Ehrmann , hatte es sich nicht nehmen lassen , persönlichneuen
der
Einführung
vollzogene
ihm
von
die
und
Feste beizuwohnen
Groß¬
Brüder gab dem Feste eine besondere Weihe . Auch die deutsche
neugewähl¬
der
Installation
Die
.
loge war durch ein Mitglied vertreten
ten Beamten habe i c h vorgenommen.
Dieselbe Funktion übernahm ich auch bei der Gründung
" in Mä h r. - 0 s t r a u am 7. Dezember
„Ostravia
der Loge
Logen
1924. Auch hier waren bis auf die Loge „Karlsbad " alle unsere
die
auch
hatte
deutschen
der
und
vertreten , neben der österreichischen
neuen
der
Einführung
Die
.
entsandt
Vertreter
polnische Großloge
Brüder lag in den bewährten Händen des Br. Expr . Dr. Feith.
30jährige Ju¬
Am 18. Jänner beging die Loge „Philanthropia " das und
deutscher
unserer
Vertreter
Anzahl
einer
neben
habe
biläum. Ich
In¬
Logen dem Feste beigewohnt und die mit der Feier verbundene
stallation der neugewählten Beamten vorgenommen.
der
Den Reigen der Feste schloß am 29. März 1. J . die Installierung
vorbereitete
Jahren
drei
Loge ,.H u m a n i t a s" in Prag . Die seit nahezu
Gründung der dritten Loge in Prag ist insofern von symptomatischer
Kreisen , die
Bedeutung , als sie eine größere Anzahl von Brüdern aus
Idee zu¬
unserer
,
waren
bisher dem Logengedanken ferne gestanden Weise in Anwesenheit von
solenner
in
verlief
selbst
Feier
Die
.
führte
Abord¬
nahezu 400 Brüdern . Alle Distriktslogen waren durch stärkere
die
sowie
Großloge
nungen vertreten , ebenso hatte die österreichische
Kandidaten
37
von
Einführung
Die
.
dortigen Logen Delegierte entsandt
Br. Expr.
(4 waren krankheitshalber am Erscheinen verhindert ) nahm
Rosenbaum,
Dr.
.
Expr
Br.
Dr. Schleißner vor , die der neuen Beamten
Freibrief
ich selbst überreichte dem neugewählten Präsidenten den
Ansprache.
angepaßten
Ereignisse
mit einer dem bedeutungsvollen
inner¬
War durch all diese Veranstaltungen der Zusammenhang
Zusammen¬
eine
hiedurch
und
gestärkt
erheblich
Distriktes
halb des
muß doch
arbeit zwischen den einzelnen Logen angebahnt worden , so
Verinnerlichung
die
Ordens
des
Geschichte
nur als Merkstein in der
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der Beziehungen zwischen den europäischen Großlogen festgelegt wer¬
den, wie sie das verflossene Jahr gezeitigt hat.
Meine Bestrebungen gingen seit der Übernahme der Leitung der
Geschäfte der Großloge dahin, durch Herstellung des persönlichen Kon¬
taktes zwischen den leitenden Persönlichkeiten der einzelnen Groß¬
logen den Gedanken des Wesens unseres Ordens zum Ausdrucke zu
bringen. Meine Bemühungen waren heuer endlich von Erfolg gekrönt.
Ursprünglich war eine Aussprache nur zwischen dem deutschen, öster¬
reichischen und unserem Distrikte geplant , d. h. jenen Distrikten , welche
vorher unter im ganzen annähernd gleichen Verhältnissen gearbeitet
hatten ; da diese Voraussetzungen auch für den mittlerweile neugegrün¬
deten XIII. Distrikt zutrafen , wurde auch dieser mit einbezogen. Die
Zusammenkunft fand am 23. August 1924 während der Tagung der
Jüdischen Welthilfskonferenz in Karlsbad statt und da dieser
Konfe¬
renz auch der Großpräsident des IX. (rumänischen) und der präsumtive
Großpräsident des XIV. Distriktes (Jerusalem ) beiwohnten, hatten wir
die Freude , dortselbst die führenden Persönlichkeiten von sechs euro¬
päischen Distrikten vereinigt zu sehen. Über den Verlauf dieser Ta¬
gung , bei welcher es ohne viel Mühe gelang, in all den wichtigen auf
der Tagesordnung befindlichen Punkten eine volle Übereinstimmung
herbeizuführen, sind Sie bereits mehrfach informiert worden. Die
wesentlichste Bedeutung dieser Zusammenkunft erblicke ich
nicht
so sehr in den wenn auch nicht unwesentlichen Beschlüssenaber
als viel¬
mehr darin, daß diese persönliche Fühlungnahme die Austragung von
Ordensangelegenheiten von Distrikt zu Distrikt angebahnt hat und
zweifellos den Ausgangspunkt einer ständigen Zusammenarbeit der
europäischen Distrikte bilden wird. Tatsächlich sind uns auch im Laufe
des heurigen Jahres bereits zwei diesbezügliche Anträge zugekom¬
men, u. zw. einer vom XL (Konstantinopel ) und einer vom VIII. (Berlin)
Distrikte , über welche Sie Beschluß zu fassen haben werden.
Auch im verflossenen Jahre haben wir insbesondere unser Ver¬
hältnis zu den beiden Nachbardistrikten in Österreich und Deutsch¬
land vertieft.
Die persönlichen Beziehungen
zu Wien
haben, wie nicht
zu bezweifeln steht , dieselbe Wärme erreicht wie vor der Trennung.
Beide Distrikte versäumen keine Gelegenheit, um dies zum Ausdrucke
zu bringen. Unserer letzten Tagung wohnten zu unserer großen Freude
sowohl der Großpräsident Hofrat Dr. Ehrmann als auch der Groß¬
vizepräsident Dr. Edmund Kohn bei, an der Installierung der Loge
„Fides" hat , wie erwähnt , der Großpräsident Prof . Ehrmann persönlich
nebst einer großen Anzahl von Brüdern der österreichischen Logen
teilgenommen. Ebenso war der XII. Distrikt bei der Installation der
Logen „Ostravia " und ,.Humanitas " vertreten . Mir war es wieder Her¬
zensbedürfnis, dem H.R. Dr. Ehrmann zu seinem 70. Geburtstage meine
und unseres Distriktes Glückwünsche zu überbringen . Als Geschenk
haben wir ihm Skizzen von Ales , seinem einstigen Mitschüler, über¬
reicht . Auch die meisten Logen unseres Distriktes entsandten Glück¬
wunschabordnungen und überreichten Geschenke.
Unsere Sammelaktion für den VIII . Distrikt
wurde im ver¬
flossenen Jahre abgeschlossen und der Restbetrag von Kc 18.172-57 an
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die deutsche Großloge überwiesen . Die Gesamtsumme der für diesen
Zweck gesammelten Geldbeiträge beziffert sich hiernach auf 252.596 Kc.
Die Anbahnung persönlicher Beziehungen nahm auch im verflossenen
Jahre einen erfreulichen Fortgang . Anläßlich dienstlicher Amtshand¬
lungen in Chemnitz, Nürnberg und München bin ich in engere Bezie¬
hungen zu den führenden Brüdern dieser Logen getreten . An unserer
Generalkomitteetagung im November v. J . hat Br. Expräsident Adolf
Blumenfeld der Montefiore-Loge in Berlin als Vertreter der deut¬
schen Großloge teilgenommen und wiederholt in dankenswerter
Weise in die Verhandlungen eingegriffen . Bei der Installation der
Logen „Fides " und „Ostravia " war der deutsche Distrikt durch
den Br. Expräs . Steiner der Friedensloge in Ratibor vertreten , der In¬
stallierung der Loge „Humanitas " wohnte Br. Neu der Maimonides-Loge
in Nürnberg bei. Unsererseits haben wir den Br. Expr . Dir. Siegfried Le¬
derer zu der vorjährigen Großlogentagung des deutschen Distriktes ent¬
sandt , welcher hierüber im Dezemberhefte unserer Zeitschrift berichtet
hat . Anläßlich des Wechsels in der Person des Großpräsidenten haben
wir an den scheidenden Br. Geheimrat Timendorfer ein Abschieds - und
den neugewählten Br. Dr. Baeck ein Begrüßungsschreiben gerichtet.
Auch mit den sonstigen Großlogen des Kontinents stehen wir in
immer enger werdendem Gedankenaustausche . In zahlreichen Fällen
werden gegenseitig Auskünfte eingeholt , Interventionen vorgenommen
und Informationen erteilt.
hat sich infolge der
zur Ordensleitung
Im Verhältnis
dermalen in Atlantie -City tagenden Konventionsgroßloge ein be¬
sonders reger Briefwechsel ergeben . Zu der Tagesordnung dieser
für unseren Orden hochwichtigen Verhandlungen haben die Großprä¬
sidenten bei ihrer Zusammenkunft in Karlsbad , die einzelnen Logen
und das Generalkomitee Stellung genommen . Welche Bedeutung
dieser Tagung beigelegt wird, geht am besten daraus hervor , daß sich
der deutsche und der türkische Distrikt entschlossen haben , Delegierte
zu entsenden , und zwar der erste in der Person seines Großpräsidenten,
der letztere seines Großsekretärs . Auch wir haben einen solchen
Schritt erwogen , uns aber schließlich damit begnügt , den für uns aus
den Reihen der amerikanischen Expräsidenten bestimmten Vertre¬
tern unsere Stellungnahme zu den vorliegenden Verhandlungsgegenständen eingehend darzulegen und sie zu ersuchen , diese unsere An¬
schauung bei den Verhandlungen zu vertreten . Da wir uns bei der Groß¬
präsidententagung in Karlsbad auf einem völlig konformen Vorgang
in allen Programmspunkten geeinigt haben , steht zu erwarten , daß
Großpräsident Dr. Baeck alles vorbringen wird, was die innereuropäischen Distrikte gegen die geplanten Änderungen einzuwenden
haben. Neben der Konventionsgroßloge galt der Gedankenaustausch
zwischen uns und Amerika einer Reihe von Interventionen , denen
seitens der Ordensleitung in bereitwilligster Weise entsprochen wurde
und den großen nach dem Kriege seitens der Ordensleitung inaugu¬
rierten Aktionen , über deren Stand ich Ihnen Folgendes mitzuteilen
habe:
. Die letzte
Darlehensfond
1. Der amerikanische
im Einvermöge
ich
,
Großlogentagung hat den Beschluß gefaßt
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nehmen mit dem Finanzkomitee der Großloge entscheiden , inwieweit
wir der Aufforderung der Ordensleitung auf Rückzahlung der ge¬
währten Darlehen Folge leisten könnten . Nach reiflichen Erwägungen
sind wir zur Überzeugung gelangt , daß es am empfehlenswertesten
sei , den Betrag von $ 5.000 .— aus dem Darlehensfonde rückzustellen.
Hie von haben wir vor etwa % Jahren der
Ordensleitung Mitteilung
gemacht und sie ersucht zu entscheiden , ob dieser Betrag allfällig als
ä-KontoZahlung auf die Kriegswaisenunterstützungen
zurückbehalten
werden sollte . Eine Antwort ist bisher nicht eingelangt , Die weiter¬
hin rückgezahlten Darlehen sollen nach dem Beschlüsse des letzten
Generalkomitees
dem Julius -Bien -Fonde (Darlehensfonds für Brüder)
zugewendet werden . Da die Stärkung dieses Fondes von Wichtigkeit
ist , lege ich abermals den Br . Repräsentanten und Expräsidenten nahe,
innerhalb ihrer Logen dahin zu wirken , daß insoweit dies die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse der Darlehensnehmer gestatten , seitens der
Logen die Rückzahlung der als Darlehen vorgestreckten
Beträge be¬
trieben werde.
2. Die
Kriegsanleihehilfsaktion
für Witwen und
Waisen nach verstorbenen Mitgliedern ist abgeschlossen . Wegen deren
Liquidierung
wird Ihnen Br . Großschatzmeister
die erforderlichen
Anträge stellen.
3. Die Kriegs
waisenaktion
kann nunmehr insofern als
gesichert angesehen werden , als die Ordensleitung mitgeteilt hat , sie
sei bereit , dieselben aus eigenen Mitteln zu Ende zu führen , falls die
Zuschüsse der Logen und der Korporationen
für die Deckung der
Auslagen nicht hinreichen sollten . Allerdings werden wir dieser
Opferwilligkeit auch unsererseits dadurch Rechnung tragen müssen,
daß wir die Liste der Kinder einer genauen Revision unterziehen und
bei all jenen , bei welchen dies die geänderten Verhältnisse gestatten,
die Unterstützung entweder einstellen oder zum mindesten reduzieren.
Die Berichte über den Fortschritt
dieser Kinder lauten im ganzen
günstig , dagegen sind uns heuer keine Nachrichten darüber zuge¬
kommen , daß sich die amerikanischen Paten mit den Waisenkindern
in Verbindung gesetzt hätten . Durch die Ordensleitung
haben wir
lediglich von zwei unternommenen Versuchen erfahren , welche jedoch
deswegen zu keinem Ergebnisse führten , weil ihnen ungenaue resp.
unrichtige Adressen der Pfleglinge zugrunde lagen . Wir haben sofort,
als wir dies erfuhren , die richtigen Adressen neuerlich mitgeteilt,
jedoch nicht gehört , daß diese Versuche erneuert worden wären . Mit
Beginn des Monates April d. J . betrug die Anzahl der in amerikani¬
scher Pflegschaft
stehenden Waisenkinder
36. Der Monatsbeitrag
Kc 270.— ist im letzten Jahre unverändert geblieben.
Soviel über unsere Beziehungen
zur Ordensleitung
und den
anderen Großlogen.
Aus dem eigenen Tätigkeitsbereiche
der Großloge sei Folgendes
angeführt:
Die Hauptarbeit
galt auch im verflossenen Jahre der inneren
Konsolidierung , die hauptsächlich darin ihren Ausdruck fand , daß die
Grundsätze für die innere Geschäftsführung
in einer vollständigen
und den geänderten Verhältnissen entsprechenden
Weise kodifiziert

87

neuen
wurden . So hat das letzte Generalkomitee die Entwürfe einer
ehrenrätlichen
des
Geschäftsordnung für die Großloge, eine Reform
Verfahrens und eine Geschäftsordnung für das Großlogenschiedsder
gericht genehmigt . Insoweit diese neuen Normen eine Änderung
vorgelegt
Anträge
Statuten bedingen , werden Ihnen die bezüglichen
die Ge¬
werden . Die Ausarbeitung der allgemeinen Grundsätze für
durch
Beratung
nach
wird
und
beendet
ist
Logen
der
schäftsordnung
vorgelegt
Begutachtung
zur
das Generalkomitee den einzelnen Logen
werden.
Die im Vorjahre mit so großem Erfolge eingeleitete Nothilfe und
wurde fortgesetzt
des VIII. Distriktes
für die Brüder
heuer überwiesen.
,
erwähnt
wie
.57,
18.172
Kc
von
Restbetrag
der
bildet seit der Karlsbader Tagung
Die Abänderung des Rituale
dortselbst
den Gegenstand eingehender Beratungen . Auf Grund des
mit
Ehrmann
Dr.
R.
H.
gefaßten Beschlusses wurde Großpräsident
. Dr.
Expr
den
Großloge
unsere
für
habe
Ich
.
betraut
der Ausarbeitung
hat
Emanuel Groß als Korreferenten bestellt . Mit beiden Elaboraten
die
erfolgt
nunmehr
,
befaßt
eingehend
sich unser geistiges Komitee
Großloge
der
-Komitee
Redaktions
besonderes
ein
durch
Bearbeitung
nur ge¬
VIII (Deutschland ). Es besteht einige Hoffnung , daß es doch
einheit¬
ein
XIII
und
XII
X,
IX,
VIII,
lingen dürfte , für die Distrikte
die Ge¬
nicht
Distrikten
diesen
all
in
da
,
schaffen
zu
Rituale
liches
Rituale
neigtheit besteht , das in Amerika in Verwendung stehende
Di¬
genannten
den
zwischen
Einigung
zu akzeptieren . Nach erfolgter
Genehmigung
zur
Ordensleitung
der
Rituale
dieses
sodann
soll
strikten
vorgelegt werden.
neue
Bei der letzten Tagung des Generalkomitees wurde eine
; es
festgesetzt
Distrikte
im
der Logen
Numerierung
Philan,
III
Karlsbad
II,
Bohemia
I,
Nummer
trägt die Loge Union die
Freund¬
thropia IV, Moravia V, Silesia VI, Praga VII, Alliance VIII,
XIII.
Humanitas
und
XII
schaft IX, Veritas X, Fides XI, Ostravia
beschlossen,
endgültig
Ferner wurde in diesem Generalkomitee
im Sinne der Vereinbarungen
Abzeichen
ein einheitliches
in Form einer Menorah ein¬
Großpräsidententagung
der Karlsbader
dieses Beschlusses
zuführen . Unsere Großloge hat in Durchführung
in NadelAbzeichen
von
Anzahl
eine
Gablonz
in
Bruder
durch einen
zahlreiche
und Knopfform bestellt und die meisten inländischen sowie
lang¬
ausländische Logen damit beliefert . Hiedurch erscheint einem ge¬
Rechnung
Brüdern
von
Anzahl
jährigen Wunsche einer großen
Anregung
tragen . Ich verweise bei dieser Gelegenheit abermals auf die
mit diesen
des Generalkomitees , wornach die neueingeführten Brüder
Abzeichen beteilt werden sollen.
eines
Die Weiterbehandlung des Antrages auf Errichtung
aufge¬
vorläufig
mußte
Distrikt
den
für
B'nai B'rith - Heimes
allge¬
im
Prags
außerhalb
Logen
der
seitens
sich
da
,
geben werden
infolgedessen
;
zeigte
meinen für diese Frage nur wenig Interesse
Wirkungs¬
haben die Prager Logen diese Angelegenheit in eigenem
Projekt
dieses
beginnt
gegenwärtig
und
gezogen
kreise in Beratung
anzunehmen.
Formen
bereits bestimmte
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Die im vorigen Vereinsjahre
ausgegebene
Propagand
schrift
unseres verewigten
Großsekretärs Br . Dr . Emil Spieg
haben wir ins Cechische übersetzen lassen ; die
Übersetzung bef
det sich bereits in den Händen der Logen.
Die Neuauflage des Distriktsadreßbuches
ist in Yorb
reitung und wird voraussichtlich im Laufe des nächsten
Monates z
Versendung gelangen.
Die Frage der Unterstützung
der Logenangehörigen
und
ihrer Hinterbliebenen bildete auch im Vorjahre den
Gegenstand der
Beratung sowohl der Großloge als auch der einzelnen
Logen . Im
Sinne der bei der letzten Großlogentagung
beschlossenen Normen
wurde das Unterstützungswesen
bei den meisten Logen neu ausge¬
baut . Bezüglich der Verpflichtung der Logen gegenüber
Brüdern , die
in Zahlungsschwierigkeiten
geraten sind , hat unser Generalkomitee
folgende Normen aufgestellt:
a) es besteht keine Pflicht der Logen , ihren
Mitgliedern zur Be¬
zahlung von Schulden Geldmittel zu Verfügung zu stellen;
b) kein Bruder hat , wenn er in Zahlungsschwierigkeiten
geraten ist,
einen Anspruch darauf , die Hilfe seiner Loge zu
beanspruchen;
c) unter allen Umständen ist vor jeder Aktion der
Loge festzu¬
stellen , ob nicht ein unkorrektes Vorgehen vorliege;
d) empfohlen wird , 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.
Falls die Großloge hiegegen keinen Einwand erheben wird ,
sollen dies©
Grundsätze bis auf weiteres allgemeine Gültigkeit haben.
Viel beschäftigt hat uns im letzten Jahre das
Verhältnis
zwischen
unserem
Orden
und Organisationen
ähn¬
licher
Tendenz
. Das letztere Generalkomitee hat in dieser Frage
keine völlige Klärung der Sachlage gebracht . Sie werden
Gelegenheit
haben , sich auf Grund eines Antrages der Loge „Praga "
neuerlich
mit dieser Frage zu befassen.
An der Begrüßung des Präsidenten
Chaim
Weizmann
hat unsere Großloge , wenn auch nur mittelbar , den der
Bedeutung
dieses hervorragenden Mannes entsprechenden Anteil
genommen.
In Prag gehörten dem aus sieben Personen
bestehenden Be¬
grüßungskomitee außer mir noch drei Brüder an , und zwar die Expr.
Dr . Otto Freund , Adolf Glaser und Dr . Emil Wiesmeyer.
Vor dem Vortrage , welchen Präs . Weizmann im
Sitzungssaale der
Prager Logen hielt , begrüßte ich ihn mit folgender
Ansprache:
„In diesen Hallen kennt man Politik nicht . Hier kennt
man
Begeisterung - für Menschheitsideale , werktätige Arbeit für das
Judentum , sozialethische Betätigung von Juden im Dienste der
Menschheit . Wenn sich trotzdem diese Pforten
einer Veran¬
staltung geöffnet haben , die als eminent politisch zu werten
ist,
so liegt die Ursache dafür darin , daß der Aufbau
aufgehört hat , eine Parteisache zu sein , daß der Aufbau Palästinas
heute eine Angelegenheit geworden ist , die das ganze Palästinas
Judentum
im höchsten Maße interessiert . Die kulturelle und
Hebung breiter jüdischer Massen ist ein Problem wirtschaftliche
von mehr als
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Bedeutung und die
jüdischer , ist ein Problem von internationalerSchaffung
Lösung sozialer Fragen im Sinne der Menschen istintensiven
darüber
Lebensglückes für eine große Zahl von
. In Ihnen, Herr
hinaus von allgemein sittlicher Bedeutung
, großen
Präsident , begrüßen wir nicht nur den verdienstvollen
den Führer , der bei
Führer der Juden , wir begrüßen in Ihnen
Sinne
aller Parteitreue Judentum über Partei stellt. In diesem
."
willkommen
herzlichst
Sie
heiße
und
begrüße ich Sie
an dem
An die Sitzung schloß sich ein Rout im Logen -Speisesaal ,
jüdischen
Prager
der
Mitglieder
hervorragende
und
zahlreiche Brüder
Gesellschaft aus akademischen und Finanzkreisen teilnahmen.
WeizIn Brünn bereitete die Loge „Moravia" dem Präsidenten
der
welchem
bei
,
Empfang
festlichen
einen
mann in den Augartensälen
Br.
und
Feith
Dr.
.
Expr
hohe Gast vom Präsidenten Dr. Schulz, Br.
Dr. Pollenz begrüßt wurde.
haben auch im verflossenen Jahre
Monatsblätter
Unsere
, welche sie bisher innehatten.
eingehalten
jene aufsteigende Bewegung
hat sich bemüht , die Zeit¬
Starkenstein
Dr.
.
Prof
Br.
Redakteur
Unser
Fragen,
schrift nach allen Richtungen hin auszugestalten und neue
, in
erwecken
zu
Brüder
der
Interesse
die geeignet waren , das
Aner¬
wachsende
Die
.
einzubeziehen
Behandlung
der
den Kreis
sondern
kennung , welche unser Blatt nicht nur im eigenen Distrikte Br. Star¬
daß
,
beweist
,
hat
gefunden
insbesondere auch im Auslande
infolge be¬
kenstein den richtigen Weg gefunden hat . Leider war er
nieder¬
Redakteur
als
Stelle
ruflicher Überbürdung genötigt , seine
, so
bedauern
Schritt
diesen
alle
wir
zulegen. So sehr ich und
Inanspruch¬
außerordentlichen
der
bei
da
fügen,
doch
uns
mußten wir
nahme unseres vortrefflichen Redakteurs jede weitere Arbeitszuwei¬
, dem
sung unverantwortlich gewesen wäre . Ich fühle mich verpflichtet
andert¬
durch
er
daß
,
sagen
zu
Dank
dafür
Starkenstein
Expr . Dr.
Zeit¬
halb Jahre seine wertvolle Arbeitskraft in die Dienste unserer
als Er¬
schrift gestellt und daß er sein Amt mit ebenso großem Eifer
bereit
sich
er
daß
,
auch
gleichzeitig
ihm
danke
Ich
.
hat
folge geführt
Verfügung
zur
weiterhin
auch
erklärt hat , seine reiche Erfahrung uns
Expr.
zu halten . Als verantwortlicher Redakteur zeichnet nunmehr
herzlich
Funktion
Dr. Gustav Haas , welchem ich für Übernahme dieser
der Ge¬
danke . Mit der Leitung der Redaktion habe ich im Sinne
die Br.
ich
welches
in
,
betraut
schäftsordnung ein Redaktionskomitee
, Expr.
Starkenstein
Dr.
.
Expr
,
Rychnovsky
Ernst
Dr.
,
Dr. Österreicher
Obmann
.
habe
berufen
Weiß
.
Expr
Dr. Gottlieb . Stein, Oskar Stein und
Haas.
des Komitees ist der verantwortliche Redakteur Br. Dr. Gustav
dies
Um
.
Die technische Leitung hat Br. Dr. Rychnovsky übernommen
Heinrich
bei
1925
Jänner
1.
vom
zu ermöglichen, wird die Zeitschrift
ist. Der Fa.
Mercy Sohn gedruckt , woselbst unser Br. Rychnovsky tätig
des
Besorgung
konziliante
^
bisherige
die
für
wir
sagen
A.-G.
M. Schulz
die
,
gedacht
ist
Zukunftsprogramm
Druckes unseren besten Dank . Als
bisher
als
Maße
höherem
in
Distrikten
Vorgänge in den auswärtigen
in den Bereich unserer Besprechungen einzubeziehen.
, über welche Ihnen Br.
Bezüglich der Finanzgebarung
ange¬
Großschatzmeister gesondert berichten wird, sei nur Folgendes
um
Zinsenertrag
der
trotzdem
führt : Die Eigeneinnahmen sind,

Kc 1.000.— geringer war als im Vorjahre , von Kc 86.563.
43 a
Kc 102.043.56 gestiegen, hauptsächlich infolge der bei der
letzten Großlogentagung bewilligten Erhöhung des Katastrophenfondsbeitrages.
Die Höhe der Spenden für unsere Zwecke hält sich noch
immer in
bescheidenen Grenzen. Die effektiven Ausgaben haben sich von Kc
77.149-49 auf Kc 99.374*63 erhöht ; diese Erhöhung ist
namentlich durch
die Subvention an die neugegründeten Logen (Kc 50.000
25.000) und durch die erhöhten Repräsentationsauslagen (Kc gegen Kc
18.912-70
gegen Kc 7.861) begründet . Demgegenüber ist es gelungen, die
spesen trotz der stetig wachsenden Agenda von Kc 30.824-Kanzler
— auf
Kc 22.417-— herabzudrücken . Ebenso ist die Bilanz für
unsere Zeit¬
schrift eine günstigere , insbesondere durch die Erhöhung
der Ein¬
nahmen an Bezugs- und Inseratengebühren.
Von den sozialen Institutionen , welche die Großloge unter
ihren
besonderen Schutz genommen hat , seien hier nur zwei
hervorgehoben,
das Asyl für mittellose kranke Israeliten in Meran und die
Jüdische
Fürsorgezentrale für den cechoslovakischen Staat.
Das Asyl für mittellose
kranke
Israeliten
in
Meran hat durch das Hinscheiden des Br. Sigmund Knina, des
be¬
geisterten und unermüdlichen Förderers dieser Institution ,
schwer ersetzlichen Verlust erlitten . Br. Knina hat einerseits in einen
allen
Kreisen für dieses sein Lieblingskind geworben, andererseits
durch
Unterbringung im Asyl manches bedrohte Menschenleben gerettet.
Wieviel Zeit und Arbeit Br. Knina hierauf verwendet hat , geht
am
besten daraus hervor, daß ich, von dem Bestreben geleitet ,
die Ver¬
bindung zwischen unserer Großloge und dem Asyl
aufrechtzuerhalten,
zwei Brüder, u. zw. den Br. Expr . Langendorf (Praga ) und
den Br.
Lion (Bohemia) mit den bisher durch Br. Knina
versehenen Funk¬
tionen betrauen mußte. Meine Anregung auf Förderung dieser
aus dem
Schöße unseres Distriktes hervorgegangenen segensreichen
Wohl¬
fahrtseinrichtung hat bei allen Logen des Distriktes das nötige Ver¬
ständnis gefunden und die Beitragsleistung unserer Logenbrüder
hat
gegenüber dem Vorjahre eine weitere wesentliche Erhöhung
erfahren.
Überdies ist es mir gelungen, auch die deutsche Großloge zu
einer
intensiven Agitation für das Meraner Asyl zu veranlassen ; die
Groß¬
loge selbst hat einen Beitrag von 500 Mark gewidmet.
Die Jüdische
Fürsorgezentrale
für den cecho¬
slovakischen
^ Staat
konzentriert nunmehr ihre Arbeit auf
jene Gebiete, welche insbesondere unsererseits als das
eigent¬
liche Arbeitsfeld derselben in Aussicht genommen waren,
auf die
Organisierung und Zentralisierung der jüdisch-sozialen Arbeit. Nach
wie vor hat sie hiebei mit einem passiven Widerstande
der Organi¬
sationen und mit einem mangelnden Verständnisse zahlreicher
Kreise
zu kämpfen, die lediglich , bemängeln, ohne positive
Vorschläge zu
erstatten . Der Beschluß der letzten Großlogentagung auf
Förderung
der Jüdischen Fürsorgezentrale hat in den Logen nicht das
Echo gefunden. Seitens keiner der Distriktslogen ist irgend erhoffte
eine An¬
regung nach dieser Richtung hin erfolgt ; in materieller
Beziehung
haben neben den Prager Logen, bei denen das Interesse
allerdings
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„Union " , „Philanthropia"
auch abflaut , lediglich die Brüder der Logen
unter den Brüdern entfaltet,
und „Allianz " eine intensivere Agitation
worden,
gegründet
Ortsgruppe
in Pilsen ist sogar eine besondere
von Kc 2.000 .— be¬
Beitrag
einen
"
„Moravia
Loge
die
überdies hat
bisher nur Versprechungen
willigt . Von den anderen Logen liegen
, wenn die Großloge
wünschenswert
wäre
oder Vertröstungen vor . Es
wollte.
nehmen
Stellung
zur Frage der Fürsorgezentrale
Und nun zu den einzelnen Logen:
Vorjahres 1502 und weist
Der Mitgliederstand betrug zu Ende des
Der Endzuwachs beträgt 73
auch heuer eine steigende Tendenz auf .
werden
berücksichtigt
wobei
,
Mitglieder , um 5 mehr als im Vorjahre
Aufnahme
die
Herbste
dem
seit
Logen
muß , daß die beiden Prager
Anzahl der neueingeführten
nahezu gänzlich eingestellt hatten . Die
ist gleichfalls um 12 ge¬
Abfall
der
,
ist um 12 höher als im Vorjahre
der Loge
Mitgliederstand
der
ist
stiegen . Tatsächlich zurückgegangen
",
„Bohemia
Logen
der
..Philanthropia " , die Abnahme der Mitgliederzahl
und
"
„Veritas
der
Gründung
der
„Silesia " und „Praga " steht mit
„Ostravia " im Zusammenhange.
B e s u c h s z i f f e r n der einzelnen Logen
Die durchschnittlichen
: Veritas 69 % , Allianz 49 % ,
stellen sich nach Prozenten wie folgt dar
% , Karlsbad 38 % , Bohemia
Praga 48 %, Freundschaft 46 % , Union 45
Moravia 26 % , im Durch¬
und
%
29
37 %, Silesia 31 % , Philanthropia
der Brüder gerechnet 38 % .
schnitte 42 %, nach der Gesamtzahl
bei den Prager
insbesondere
Wird aber dabei berücksichtigt , daß
Logen
auswärtiger
Teile
großen
einem
Logen , dann aber auch bei
domizilieren , so
Loge
der
Sitzes
des
außerhalb
zahlreiche Brüder
daraus , daß von den
erhöht sich der Prozentsatz und es resultiert
Sitzungen besuchen.
die
Prozent
50
ortsansässigen Brüdern wenigstens
pro Kopf und die
Logen
der
Vermögen
das
und
Die Leistungen
Zu¬
nachfolgenden
den
aus
Vergleichsziffern aus dem Vorjahre sind
ersichtlich:
sammenstellungen
: Veritas Kc 1.776 .— , Praga
Brüder
der
a) Leistungen
707 .— .(547 ), Bohemia
Allianz
,
(310)
726.—
895 .— (212) , Karlsbad
, Moravia 512 .— (914) , Union
503 .— (1370 ), Philanthropia 646 .— (613)
379 .— (552) .
439 .— (794) / Silesia 408 .— (496) , Freundschaft
Kc 960 .371 .—
Gesamtsumme
,
(912)
630
Im Durchschnitte
(1,353 .336 .—).
: Veritas Kc 1.129 .— . Praga
Leistungen
b) Freiwillige
450 .— (335) , Philan¬
Allianz
.
(205)
.—
529
650 .— (967) , Karlsbad
310 .— (1.142 ),
Bohemia
,
thropia 369 .— (371) , Silesia 367 .— (408)
.
(337)
.—
255
Union 218 .— (500) , Freundschaft
Kc 586 .568 .—
385 (676) , Gesamtsumme
Im Durchschnitte
(990.241 .—).
auf die hohe Ziffer der
Der bedeutende allgemeine Rückgang ist
einzelnen Logen , insbe¬
bei
und
Sammlungen für die Deutschlandhilfe
, daß im Vorjahre
sondere bei der „Bohemia " , darauf zurückzuführen
wurde.
durchgeführt
eine Jubiläumssammlung
haben die Logen
der Leistungen
Erhöhungen
Wesentliche
aufzuweisen.
"
„Karlsbad " und „Allianz

c) Ausgaben

für

kulturelle
insgesamt
' Kc

und

soziale

Hievon für Logenangehörige und
deren Hinterbliebene
Kc

Zwecke:
nach außen
Kc

Bohemia .....
464.— (520)
216.— (181)
248.— (339)
Praga
......
384.— (786)
155.— (29)
229.—
(757)
Moravia .....
377.— (733)
191.— (149)
186.—
(584)
Philanthropia
. . . 303.— (218)
66.— (42)
239.— (139)
Freundschaft . . . . 195.— (345)
164.— (116)
31.— (229)
Allianz ......
194.— (343)
81.— (82)
113.—
(259)
Veritas ......
157.—
—
157.—
Silesia ......
143.— (125)
108.—
35.— (125)
Karlsbad
. . . . . 73.— (196)
8.— (8)
65.— (188)
Union ......
49.— (189)
—
49.— (189)
Im Durchschnitt
. . 288.— (449)
132.—
(87)
156.— (362)
Gesamtsumme
K5 439.166-—
202.678-—
236.488-—
(657.535)
(128.010)
(529.525)
Während die Höhe der Leistungen nach außen
einen merklichen
Rückgang gegenüber dem Vorjahre aufweist , ist die
stützungen nach innen erheblich gestiegen . Dies ist Höhe der Unter¬
neben der Ver¬
schlimmerung der allgemeinen Wirtschaftslage teilweise
darauf zurück¬
zuführen, daß einzelne Logen infolge der bei der
vorjährigen
Großlogentagung gefaßten Beschlüsse der Fürsorge für
Witwen und Waisen
nach Brüdern eine erhöhte Sorgfalt gewidmet
haben. Die Reihenfolge
der einzelnen Logen weist gegen das
Vorjahr nur
Änderungen auf. Die Loge „Bohemia" ist von der 3. an unwesentliche
die 1. Stelle vor¬
gerückt , und zwar sowohl bezüglich der
Leistungen
nach innen, als
auch nach außen. Ebenso sind die „
Philanthropia " und „Silesia" um
je 2 Stellen höher gekommen. Den größten
Rückgang weisen die Loge
„Karlsbad " und „Union" auf.
d) Regie : Veritas Kc 561, Praga 327 (186)
,
Moravia 239 (244), Bohemia 203 (169), Union 179 Karlsbad 310 (107),
(212), Philanthropia
156 (139), Freundschaft 155 (133), Allianz
75 (82), Silesia 62 (36),
zusammen Kc 329.795-—, mit einem
Kopfdurchschnitt von Kc 216-—.
Die Regie zeigte im Vorjahre eine steigende
Ziffern der „Veritas " sind durch die Kosten der Tendenz, die hohen
Gründung, jene der
„Karlsbad " durch die Auslagen anläßlich des
30jährigen
Jubiläums
begründet. Die Erhöhung bei den Logen „Bohemia"
und „Praga " ist
auf größere Adaptierungen und
Anschaffungen
denken gibt, daß bei einzelnen Logen die Regie-zurückzuführen. Zu
Kopfziffer die Höhe
des Jahresbeitrages übersteigt.
e) Vermögen
bei Jahresschluß
: Moravia 2459.— (2691),
Praga 2284 (1974), Bohemia 2152 (1921), Silesia
1973.— (1455), Freund¬
schaft 1799.— (1560), Allianz 1218.— (926) ,
Union 1035.— (937),
Veritas 953.—, Philanthropia 942.— (843),
Karlsbad 940.— (630).
Insgesamt Kc 2,519.492 mit einem
Kopfdurchschnitt von Kc
1763.—.
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Die Reihenfolge hat nur unwesentliche Verschiebungen erfahren,
wie im Vorjahre hat die Loge „Moravia" die Führung und steht die
Loge „Karlsbad " an letzter Stelle. Außer der Loge „Moravia " weisen
sämtliche Logen eine Vermögenssteigerimg auf.
Aus den Tätigkeitsberichten der einzelnen Logen, welche in un¬
seren Monatsblättern ausführlich zur Darstellung gelangt sind, sei
hervorgehoben:
Die Loge „U n i o n" geht daran , sich ein eigenes Heim zu schaffen.
Seitens der Brüder wurden bereits Anteilscheine im Betrage von Ke
300.000.— gezeichnet , sodaß nicht nur der Kaufpreis sondern auch
ein Teil des Adaptierungsaufwandes gedeckt sind. Die Loge hat eine
Reihe von Vereinen durch Beiträge unterstützt ; dem Orts verbände der
jüdischen Fürsorgezentrale ist sie selbst als Mitglied beigetreten und
hat alle Brüder verpflichtet , Mitglieder der Zentrale zu werden . Die
Marienbader Logenbrüder haben 42 reichsdeutschen Kindern einen un¬
entgeltlichen Ferienaufenthalt ermöglicht . Die Marienbader Zusammen¬
künfte in der Kursaison erfreuen sich regen Zuspruches.
Die Loge „B o h e m i a" hat ihre Vortragsordnung nach einem
Vorschlage ihres Präsidenten unter dem Obertitel „Vorurteil und
Intoleranz " planmäßig eingerichtet . Zur Ehrung ihres verstorbenen
Bruders Siegmund Knina hat sie gemeinsam mit der Loge „Praga " eine
Stiftung für das Meraner Asyl errichtet und zum Andenken an den ver¬
storbenen Br. Ing . Siegmund Edelstein der Loge „Praga " einen drei¬
jährigen Freiplatz an der jüdischen Gewerbeschule in Mähr. Ostrau ge¬
stiftet,
Die Loge „Prag a" hat in ihren Referaten insbesondere auf jene
In
Bestrebungen hingewiesen , welche der Völkerversöhnung dienen. des
sozialer Hinsicht wurde vornehmlich auf Grund eines Elaborates
verstorbenen Bruders Ing . Edelstein die Berufsumschichtung beraten
und ein Freiplatz an der Fachschule in Mähr.-Ostrau errichtet , welcher
den Namen „Ing. Edelstein -Stiftung " tragen soll.
der Prager Logen hat sich auch
Die Frauenvereinigung
im Vorjahre auf kulturellem und sozialem Gebiete intensiv betätigt . In
ersterer Richtung fanden eine Reihe von Vorträgen statt , in letzterer
Beziehung wäre die Betätigung der Frauen bei der Toynbeehalle , die
abermalige erfolgreiche Veranstaltung eines Bazars zum Verkaufe der
von den Frauen von Brüdern und deren Witwen und Waisen geführten
Artikel sowie die Teilnahme an verschiedenen Wohlfahrtsaktionen an¬
zuführen.
" beging am 26. Oktober in Anwesenheit
Die Loge „Karlsbad
zahlreicher Gäste die Feier des 30jährigen Bestandes und gab bei
diesem Anlasse eine Festschrift heraus , welche das geistige Leben der
Loge seit ihrer Gründung widerspiegelt . Anläßlich dieses Jubiläums
wurden 10 Freiplätze für Brüder im jüdischen Hospital gestiftet , 4 für
Brüder des VIII. und je 2 für den X., XII. und XIII. Distrikt . Der
Witwen- und Waisenfonds wurde um Kc 42.000.— erhöht . Die sommer¬
lichen Zusammenkünfte , welche allwöchentlich vom 27. Mai bis zum
23. August stattfanden , erfreuten sich einer stetig steigenden Teil¬
nahme, insbesondere seitens der Brüder des deutschen Distriktes.
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Die Loge „P h i 1a n t h r o p i a" hat wieder
innige Beziehung«
zur benachbarten „Viktorialoge " in Görlitz
aufgenommen. Die Samm¬
lungen zur Stützung der Fonde haben bis
Jahresschluß an Kc 37.000.—ergeben. Welch lebhaftes Interesse wieder in
Logenkreisen besteht,
zeigte der glänzende Verlauf des 30jährigen
Stiftungsfestes.
Die Loge „Moravia " hat es sich zur
engen Kontakt mit den Brüdern außerhalb Aufgabe gesetzt , einen
Brünns herzustellen und
insbesondere die Brüder von Proßnitz , Znaim und
näher gebracht . Im inneren Betriebe wurde auch im Olmütz der Loge
verflossenen Jahre
dem Ausbau der Obsorge für Witwen und
Waisen ein besonderes
Augenmerk zugewendet. Die Frauen betätigten sich in
den von der
Loge patronisierten Vereinen und nehmen an
den nicht offiziellen
Logenzusammenkünften teil, überdies wurde ein repräsentativer
Damen¬
abend veranstaltet.
Die Loge „S i 1e s i a" hat eine Reihe von
gefördert und an 7 notleidende Studierende Wohlfahrtsinstitutionen
Stipendien im Gesamt¬
betrage von Kc 2.500.— verliehen. Die Loge selbst
hat durch das Ab¬
leben ihres Führers , Expr . Dr. Theodor
Sonnenschein und die Abtren¬
nung der Loge „Ostravia " eine gewisse
Erschütterung erfahren, welche
durch besonders intensive Zusammenarbeit
behoben werden muß. Mit
den#Brüdern in Jägerndorf wurde in dieser Stadt
wiederholt ein enge¬
rer Kontakt gesucht.
Die Loge „Allianz " hat sich eingehend mit
der Frage der Unter¬
stützung von Brüdern und Witwen und Waisen
befaßt und hiefür eine
Reihe von Normen aufgestellt . Die Sammlung zur
ergab Kc 30.900.—. Die Loge hat eine größere Stärkung der Fonde
Anzahl von
subventioniert . An den inoffiziellen Sitzungen nahmen auch Vereinen
die Frauen
teil, hiebei wurden Referate über die Betätigung
der Frauen im Logen¬
leben abgehalten . Behufs Herstellung engerer
Brüdern in Neuhaus wurde daselbst eine Sitzung Beziehungen mit den
abgehalten.
Die Loge „Freundschaft
" hat wie im Vorjahre der Regelung
der Witwen- und Waisenfürsorge besondere
Aufmerksamkeit gewidmet.
Die Loge veranstaltete besondere
Jugendabende und beteiligte sich
führend an der Veranstaltung eines jüdischen
Vortragszyklus . Die
Frauen
Vereinigung
der Loge hat auch im Vorjahre eine Reihe
von Vorträgen veranstaltet und sich in
charitativer Richtung betätigt,
überdies hat sie einen Gesellschaftsabend
und ein Kinderfest veran¬
staltet.
Die Loge „V e r i t a s" hat bereits im ersten
Jahre ihres Be¬
standes auf humanitärem Gebiete gewirkt und einen
größeren
Witwenund Waisenfonds gegründet . Auch die Frauen
wurden einer Reihe von
Vorträgen beigezogen, um sie dem Gedankenkreise
des Ordens näher
zu bringen.
Bezüglich der unter der Patron
an zdereinzelnenLogen
stehenden
Anstalten
und Vereine
habe ich Ihnen Folgen¬
des zu berichten , wobei ich mit den von den
Prager
Logen betreuten
beginne:
Das israelitische
Knaben
Waisenhaus
in PragWeinberge
beherbergte im Jahre 1924 52 Knaben , darunter 16
Kriegswaisen, ferner einzelne zwar nicht verwaiste ,
aber von ihren
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Eltern verlassene Kinder . 20 Knaben besuchten Volksschulen , 19 Bür¬
gerschulen , 6 Gymnasien, 1 das Realgymnasium , 3 Realschulen und
3 eine Handelsschule , 30 cechische und 22 deutsche Lehranstalten,
jeweilig- nach ihrer Muttersprache . Die Schulerfolge sind befriedigend.
Auch die körperliche Entwicklung der Zöglinge ist eine zufrieden¬
stellende , die Gewichtszunahme betrug im Vorjahre durchschnittlich
3.1 kg, die Zunahme im Wachstum 5.2 cm. Die Sommerferien ver¬
brachten die Zöglinge teils bei ihren Angehörigen auf dem Lande,
teils bei einzelnen Landwirten , teils in der israel . Ferienkolonie in
Lubna . 11 Zöglinge sind aus der Anstalt geschieden und wurden in
Stellungen untergebracht . Für die Unterstützung entlassener Zöglinge
wurde aus den bestehenden Fonden ein Betrag von Kc 4.113.— ver¬
ausgabt . Behufs weiterer Förderung der im Berufe stehenden Zög¬
linge sind Verhandlungen über die Errichtung eines Lehrlingsheimes
im Zuge. Der Aufwand für einen Zögling betrug Kc 5392.73 gegen
Kc 5166.18 des Vorjahres ; die Erhöhung findet ihre Begründung in
der Verbesserung der Kost und verschiedener Anschaffungen . Die Ge¬
samtsumme der Ausgaben betrug Kc 284.762.76. Der Verein zählte
im Jahre 1924 9 Protektoren , 29 stiftende , 248 gründende und 6.065
ordentliche Mitglieder.
verpflegt
heim in Hloubetin
Das Schwachsinnigen
und betreut dermalen 23 Zöglinge. Die Aufnahme zweier weiterer ist
im Zuge. Obzwar die Anstalt ursprünglich nur für bildungsfähige
Kinder bestimmt war , müssen unter dem Drange der Not auch solche
Kinder aufgenommen werden, deren Bildungsunfähigkeit nicht außer
Zweifel steht . Von den ersten im Jahre 1913 aufgenommenen Kindern
sind noch 7 in der Anstalt . Trotzdem sie das statutenmäßige Alter
überschritten haben , ist ihre Entlassung nicht möglich, da niemand da
ist, der sich ihrer annehmen will. Die Kinder werden von einer Lehre¬
rin je nach ihrer Fähigkeit unterrichtet und beschäftigt und stehen
unter ständiger Aufsicht zweier Brüder Ärzte. Beinahe die Hälfte der
Kinder wird unentgeltlich erhalten . Der Verein zählt gegenwärtig an
2000 beitragende Mitglieder.
in
Arbeitsnachweis
für unentgeltlichen
Verein
und
Arbeitnehmer
2423
sich
Prag . Im abgelaufenen Jahre meldeten
1413 Arbeitgeber . Besetzt wurden 476 Posten , demnach 34 %. Zuwei¬
sungen erfolgten ca. 3800, Schalterbesuche gab es an 7.000. Es darf
befriedigen , daß auch älteren , qualitativ minderwertigen Bewerbern
Brot geschaffen wurde . In dankenswerter Weise haben sich einige Vor¬
standsmitglieder und Förderer des Vereines bemüht , durch persön¬
liche Intervention Erhöhungen von Mitgliedsbeiträgen zu erzielen. Der
Verein zählte zu Jahresschluß 1258 Mitglieder.
. Die Jugendvereinigung der beiden Pra¬
Der Herderverein
ger Logen, der Johann Gottfried Herder-Verein , hat die vor zwei Jah¬
ren eingeschlagene Richtung weiter verfolgt und sich seinem Ziele —
Pflege der jüdischen Kultur , Unterstützung der humanitären Bestre¬
bungen und Vertiefung der gegenseitigen Freundschaft unter seinen
Mitgliedern — genähert . Der Verein hat in drei Einführungssitzungen
25 junge Männer und Mädchen eingeführt und zählt heute über 140
Mitglieder. Jede Woche einmal wird ein gut besuchter Vortrags - oder
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Diskussionsabend veranstaltet , bei dem den Mitgliedern Gelegenheit ge¬
boten wird, sich in allgemeiner aber auch
in jüdischlicher Beziehung weiterzubilden. In dieser Hinsicht ist wissenschaft¬
der Verein
seinen Tendenzen, in der jüdischen Jugend eine
überparteilich
einge¬
stellte, orientierende Organisation zu sein, treu geblieben und
hat unter
den jungen Leuten positive, aufklärende Arbeit
geleistet . Die dem
Vereine angeschlossene Mädchensektion hat sich an der
Studentenfür¬
sorge und der Ausgestaltung der Strumpf-Reparatur Werkstätte
betei¬
ligt . Ein großangelegtes Ballfest hat den Verein in
finanzieller Bezie¬
hung unabhängig gemacht, so daß die Vereinsleitung nicht
bloß an die
Veranstaltung größerer Vortragsabende gehen konnte , sondern
auch
humanitäre Einrichtungen vom Herderverein unterstützt werden.
Die
Jüdische Toynbeehalle hat auch heuer von diesem Verein
eine Sub¬
vention von Kc 500.— erhalten , aber auch in ideeller Weise
wurde die
Toynbeehalle vom Herderverein durch aktive Beteiligung
gefördert.
Die Jüdische
Toynbeehalle
in Prag . Die Toynbeehalle
ist eine jener Prager jüdischen Vereinigungen,
die über ein
ständiges , großes Publikum verfügt , in der wahre Kulturarbeit
geför¬
dert wird. Zwei- bis dreimal monatlich versammelt sich
im Prager
Logenhaus ein aus über mehr als 300 Personen aller
Berufsund Altersklassen zusammengesetztes Publikum , das Schichten,
mit
keit und Begeisterung das Gebotene aufnimmt. Jede Aufmerksam¬
besteht aus zwei Teilen : einem belehrenden Vortrag , derVeranstaltung
entweder in
deutscher oder cechischer Sprache Einblick in die
verschiedensten
Wissenszweige gewährt und einer künstlerischen Darbietung , die
in
seriöser Weise die Zuhörer mit den Schöpfungen ernster Kunst
bekannt
macht. An beiden Teilen beteiligen sich unsere Brüder und
deren Ange¬
hörige. In der Pause werden den Teilnehmern von den
Schwestern un¬
serer Frauenvereinigung und von den Mädchen des
Herdervereines ko¬
stenlose Erfrischungen gereicht . Um die Bewirtung zu
organisieren, hat
die Frauenvereinigung ein eigenes Toynbeehallekomitee
errichtet . Die
Leitung der Toynbeehalle plant mit der Frauenvereinigung
für den
Herbst die Einführung von Jugendnachmittagen . Es sollen
zweimal mo¬
natlich für Kinder von 10 bis 16 Jahren aus allen Schichten
der
jüdischen Bevölkerung ohne Rücksicht auf Geschlecht und Prager
sprache Veranstaltungen stattfinden , in deren erster Hälfte Mutter¬
ein be¬
lehrender ihrer Aufnahmsfähigkeit angepaßter deutscher oder
cechi¬
scher Vortrag gehalten werden soll und in deren
zweiter Hälfte
eine größtenteils aus ihren eigenen Reihen bestrittene
künstlerische
Darbietung ernste Kunstwerke vermitteln wird. Für besondere
Leistun¬
gen von Seiten der Kinder sollen entsprechende
Prämien eingeführt
werden. Die Zwecke dieser geplanten und bereits sorgfältig
vorberei¬
teten Neueinführung sind, den Kindern Gelegenheit zu
bieten, eine völ¬
kerversöhnende , pazifistische Gesinnung schon in früher Jugend in
sich
aufzunehmen, Einblick in jüdische Kulturgebiete zu gewinnen
und
sich an Kunstwerken aller Völker sowohl aktiv als auch
passiv zu be¬
teiligen und zu erfreuen.
In dem S tud en t e nf er i e nh e im in
Miröschau
wurden
abermals in drei Turnussen 50 Studenten untergebracht . Die
Kosten
trugen in erster Reihe die beiden Prager Logen, überdies
leisteten die
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Fürsorgezentrale , die Studentenhilfe und die Mensa aeademica judaica
Beiträge.
Der unter der Patronanz der Loge „U n i o n" stehende i s r a e 1.
hat seine Tätigkeit im Jahre 1924
in Pilsen
Freitischverein
auch Mädchen ver¬
Mittelschülern
neben
insoferne erweitert , als er
köstigte.
hat
in Brünn
Waisenheime
Jüdische
Der Verein
Die
.
geboten
Aufnahme
Kindern
34
im letzten Jahre durchschnittlich
Führung dieses Heims, an dessen Spitze Br. Expr . Dr. S a u d e k steht,
ist eine nach allen Richtungen hin zufriedenstellende.
hat täglich
in Brünn
Der israel . Freitischverein
durchschnittlich 70 Schülern und Lehrlingen ausreichenden Mittags¬
tisch verabreicht.
hat 40 Hochschülern
in Brünn
Das Hochschülerheim
Aufnahme geboten ; diese Erweiterung der Tätigkeit wurde dadurch
ermöglicht , daß der Freitischvereiii einen seiner Säle abtrat.
Fürsorge¬
- und
- Freitisch
Der israel . Mädchen
hat eine Anzahl von Waisenmädchen unterge¬
in Brünn
verein
bracht und versorgt , welche dem für die Unterbringung im Waisen¬
heim maßgebenden Höchstalter bereits entwachsen waren.
Alle vier letztgenannten Vereine stehen unter der Patronanz der
Loge „Moravia".
Die von der Loge „Silesia " p a t r o n i s i e r t e Ferien¬
hat während des Sommers eine Reihe
in Ostravitza
kolonie
von Kindern beherbergt , welche auf Logenkosten verpflegt werden.
„Allianz " stehen der
der Loge
Unter der Patronanz
und die
h v e r e i n, der Chanukaverein
israel . Freitisc
Budweis.
in
nie
1o
o
k
n
Blinde
hat im Sommer 1924 in zwei
er Ferienheim
Das Gersdorf
Abteilungen 98 Knaben und Mädchen aufgenommen . Der Gesamtauf¬
wand betrug etwa Kc 30.000.—, die Verpflegungskosten pro Kind und
Tag durchschnittlich Kc 10.—. Die Ergebnisse waren befriedigend.
- Schönau
in Teplitz
Badehospital
Das jüdische
wurde mit einem Kostenaufwand von Kc 32.000.— einer gründlichen
Renovierung unterworfen . Es hat in der letzten Saison 101 Kranke
beiderlei Geschlechtes Wohnung , Verpflegung , ärztliche Behandlung
und unentgeltliche Bäder gewährt . Die Verpflegskosten betrugen pro
Kc.
Person und Tag inkl. Regie
hat im letzten Jahre an 14 hilfsbedürf¬
Der Kreditverband
tige Juden Darlehen im Betrage von Kc 40.688.— gewährt.
Die letztgenannten drei Institutionen sind Schöpfungen der Loge
,.F r e u n d s c h a f t" in Teplitz-Schönau.
Aus den vorangegangenen Mitteilungen werden Sie entnehmen,
daß wir uns allmählich den Friedensverhältnissen nähern . Während die
früheren Berichte von großen Aktionen sprachen , wie sie die Kriegsund Nachkriegsnot mit sich brachte , war im verflossenen Jahre das
erstemal eine derartige besondere Kraftanstrengung nicht nötig . So
konnten wir uns ganz dem innern Ausbau widmen, einerseits der Für¬
sorgetätigkeit für Brüder und deren Hinterbliebene , andererseits der
Intensivierung der Propaganda . Diese und sonstige organisatorische
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Fragen werden auch weiterhin die Logen zu beschäftigen haben,
auch die Großloge wird sich damit befassen müssen, auf welche aber
die Voraussetzungen für ihre gedeihliche Arbeit auf diesem Weise
Gebiete
geschaffen werden können. Ich zweifle nicht , daß wir bei dem Ver¬
ständnisse unserer lieben Br. Expräsidenten für unsere Bestrebungen
und bei ihrer Liebe zur Sache den richtigen Weg zu dem
angestrebten
Ziele finden werden.

Die Installierung der dritten Prager Loge.
Innerhalb der kurzen Spanne eines Jahres ist es unserem Distrikte
vergönnt , eine vierte neue Arbeitsstätte zu eröffnen. Auf die „Veritas " in Saa^, die „Fides" in Bratislava und die „Ostravia " in
Mähr.Ostrau folgte am 29. März die „Humanitas " als dritte Prager
Loge.
Seitdem die große Mitgliederzahl der „Bohemia" und „Praga " mit den
räumlichen Verhältnissen unseres Logenheimes nicht mehr in richtigen
Einklang zu bringen war, wurde die Frage der Errichtung einer dritten
Loge aktuell . Über Auftrag der Großloge übernahmen vor zwei
Jahren
Brüder der „Bohemia" und „Praga " die Aufgabe, die Errichtung
vor¬
zubereiten. In mühevollen Vorarbeiten haben sie ihr Mandat erfüllt.
Die Installierung der w. „Humanitas' 4war die Krönung einer
zwei¬
jährigen Arbeit.
An diesem, für den Orden bemerkenswerten Ereignisse nahmen
auch die Nachbar-Distrikte persönlich und schriftlich den regsten
An¬
teil, der Feier wohnten an vierhundert Brüder bei, darunter
achtzig
Gäste.
Um %5 Uhr nachmittags eröffnete der s. w. Großpräsident Dr.
Josef Popper
die Festloge und bestellte zum Mentor Br. Expr. Dr.
F e i t h (Moravia), zum Vizepräsidenten Br. Expr . Dr. Z i e
g 1e r
(Karlsbad), zum Finanzsekretär Br. Expr . Dr. A. Fuchs
(Ostravia),
zum- Marschall Br. Expr . Dr. Schnürmacher
(Philanthropia ) und
zum Wächter Br. Expr . Dr. E. Kornfeld
(Freundschaft ). Er be¬
grüßte die zur Feier erschienenen Brüder, insbesondere Br. Expr.
Dr.
Klemperer
(Wahrheit) als Vertreter des Verbandes für Österreich
und betonte , daß die Freundschaft , die uns mit diesem Distrikte
ver¬
binde, unverbrüchlich sei und alle Zeiten überdauern werde.
Ebenso
herzlich begrüßte er den inoffiziellen Vertreter der deutschen Großloge,
Br. Neu (Maimonides-Loge, Nürnberg), Expr . Fleischer
(Wien)
und Expr . T a u s s i g (Ehrmann-Loge, Linz). Er konstatierte mit
Ge¬
nugtuung , daß alle Logen des Distriktes vertreten seien und nahezu
alle ihre Präsidenten und Expräsidenten nach Prag entsandt
hätten.
Nach der Begrüßung der Brüder der „Bohemia" und „Praga "
ersuchte
er Br. Expräs . Dr. Wilhelm S e h 1e i ß n e r, die Einführung
der
37 Kandidaten
vorzunehmen
. Expr . Dr. Sehl e iß n er
hob in semer Ansprache als Hauptaufgabe unseres Ordens das
Stre¬
ben nach Erreichung der Brüderlichkeit hervor . „Sicher wird es
Ihnen",
so lauteten seine Argumentationen , „als Männer, die im
realen
Leben stehen, scheinen, daß diese Aufgaben als eine Utopie
erscheinen.
Aber die letzten Jahre haben uns gelehrt , daß nichts unerreichbar
ist.

der
Wir haben uns überzeugt , daß die Luftschiffahrt die HindernisseMen¬
den
die
,
erlebt
Telephonie
Radiodie
haben
wir
,
Natur überwindet
wird
schen des Ostens erlaubt zu hören, was im Westen gesprochen
Jeru¬
in
daß
,
angesehen
Utopie
als
nicht
es
und schließlich hat man
den nächsten
salem eine jüdische Universität gegründet wurde , die in
ausgeschlossen
als
nicht
es
Tagen eröffnet werden wird ? Und so ist
Brüder
zu betrachten , daß wir jenes Ziel erreichen , wo alle Menschen Men¬
, alle
Aufgabe
unsere
nicht
ist
Es
sind.
verbunden
Völker
alle
und
, unsere
schen in abstracto zu umarmen . Wohl ist es unsere Aufgabe
Weg zu
den
Menschheit
der
und
widmen
zu
Kräfte der Allgemeinheit
und
Liebe
unsere
diesem Ziele zu bahnen , aber in erster Reihe gehört
fin¬
Herzen
ihren
zu
Weg
den
Zuneigung unseren Brüdern . Wenn wir
anderen,
der
Herzen
zum
finden
Weg
den
den, so werden wir auch
, nicht
denn warum sollte der Funke der Liebe, der von uns? ausgeht
das
ist
Gewiß
Mitmenschen
unserer
Herzen
im
auch Liebe erwecken
das Ziel auch
ein längerer und mühevoller Weg, aber wenn wir selbst
träumen , daß
davon
doch
wir
können
so
,
sollten
erleben
mehr
nicht
."
werden
die künftigen Generationen es erleben
Vor Installierung der neuen Loge entbot der s. w. Großpräsident
Vizegroß¬
den beiden , durch Krankheit am Erscheinen verhinderten
seinen
Jerusalem
Leopold
und
präsidenten Dr. J . Schanzer
den
Brüder
aller
Beifall
lebhaftem
unter
sprach
herzlichsten Gruß, und
zu¬
Reihen
unsere
Wunsch aus, daß sie bald in voller Gesundheit in
Emil
Dr.
Großsekretär
Br.
den
rückkehren mögen . Er ersucht hierauf
Loge vorzulesen.
der neuen
, den Freibrief
Wiesmeyer
Fanfaren , einer
und
Pauken
festliche
durch
wurde
Die Verlesung
. Die
eingeleitet
,
Komposition des Br. Konrad Wallerstein
Expr . Dr.
Br.
nahm
Beamten
neuen
der
Installierung
vor, der darauf verwieß , daß die Qualifi¬
Heinrich Rosenbaum
zu Loge und
kation als Bruder ausschlaggebend sei für das Verhältnis
Bruder.
be¬
Nachdem die Installierung der neuen Beamten ritualgemäß
Wort:
das
Großpräsident
w.
s.
der
endet war, ergriff
„ist in
„Eine ungewöhnlich stattliche Zahl neuer Brüder " sagt er,
Ämter
ihre
in
*sind
Beamten
neuen
Die
.
unseren Orden aufgenommen
Freibrief
den
,
Präsident
Br.
,
Ihnen
nun,
es
obliegt
mir
eingeführt und
dürfte sich
der Loge zu übergeben . In diesem feierlichen Momente
? Bringt
Freibrief
der
ist
,Was
:
aufdrängen
Ihnen und uns die Frage
Charta
magna
eine
er
Ist
?
Gehorsam
er
bedingt
er Freiheit oder
die in
,
Symbole
wenigen
libertatum , oder ist er eine Bindung ?' Die
, und
Bedeutung
tiefgründiger
von
sind
unserem Rituale enthalten sind,
Te>beim
daß
,
vorschreibt
Konstitution
unsere
daß
Zufall,
es ist kein
Präsidenten
neugewählten
minwechsel der Delegat der Großloge dem
und Ben
den Freibrief übermittelt und daß dieser als Mann von Ehre
zu
Obhut
B'rith sein Wort dafür verpfändet , den Freibrief in treue
jenem
ihn
sollte,
werden
nehmen und im Falle er von ihm gefordert
In dieser be¬
zu übergeben , den die Großloge hierzu bestimmen sollte.
Besitz des
Der
.
Bindung
die
liegt
Freibriefes
jedes
dingten Verleihung
Pflich¬
jener
Erfüllung
die
Freibriefes ist immer wieder gebunden an
darüund
,
haben
übernommen
Stunde
feierlicher
in
ten , die die Brüder

ber, ob die Brüder und die Loge ihre Pflichten
und nicht die Loge zu entscheiden, darüber erfüllen, haben nicht sie
entscheidet die ihnen vor¬
gesetzte Ordens-Behörde, darüber entscheidet die
Großloge, und falls
diese es fordert , ist der Freibrief ohne
Widerspruch zurückzustellen.
Daraus geht klar hervor, daß der Freibrief in erster
Linie Bindung be¬
deutet , Bindung an das Ganze, Bindung an die
übernommenen
Pflich¬
ten, und nur die Erfüllung dieser Pflichten beläßt
die Loge im Besitze
des Freibriefes und nur so lange die Loge ihre
Pflichten erfüllt, bleibt
sie Loge.
Ist diese Bindung eine Fessel ? ,Nein!' Eine
Fessel ist nur das,
was uns aufgezwungen wird, oder Verpflichtungen,
in
geboren werden. Verpflichtungen hingegen, die wir die wir hinein¬
als reife Männer
nach freiem Entschlüsse übernommen haben, sind
niemals
eine Fessel,
sie sind der Ausdruck freier Erkenntnis und
Selbstdisziplin,
und des¬
halb bedeutet der Freibrief trotz Bindung eine
magna Charta libertatum , er gibt der Loge das Recht , als Loge des
ganzen Ordens B'nai
B'rith zu wirken, als ein Teil dieses Ganzen
unter seinem Namen zu
handeln. Dieses Recht ist zugleich Pflicht . Meine
Brüder ! Welche sind*
die Pflichten, die Sie übernehmen? Arbeit zu
welchem
Ziele ist es, die
Avir von Ihnen fordern ? Das Ziel ist
klar gezeigt durch den ersten Satz
unseres Rituales , der da lautet : ,Unser Orden hat
sich die hohe Auf¬
gabe gestellt , Israeliten zu vereinigeu zur
und idealsten Interessen der Menschheit.' Also Förderung der höchsten
durch Juden und Juden¬
tum für die Menschheit zu wirken, das ist das Ziel,
wurde und dem nachzugehen Sie sich verpflichtet das Ihnen gestellt
haben. Dieses Ziel
ist unwandelbar und fest, doch die Wege, die
zur Erreichung dieses
Zieles führen, sind verschieden und wandelbar ;
verschieden nach Zeit,
verschieden nach Ort und verschieden nach der
Beschaffenheit der
Weggenossen, die den Weg zu beschreiten sich
entschlossen
haben.
Der Umstand, daß unsere Idee, trotz ihrer
Unwandelbarkeit
kern
Dogma darstellt , daß sie anpassungsfähig ist,
verspricht unserem
Orden ewiges Leben, denn das. was dogmatisch ist.
ist bestimmt zu
erstarren , und das Erstarrte zu sterben . Nur was
imstande
ist, sich
ewig zu erneuern , nur das ist auch für ewiges
Leben bestimmt. Und
das ist es auch , was das ewige Leben unseres
Ordensgedankens ver¬
bürgt , daß bei genauer Einhaltung des gesteckten
gemeinschaftlichen
Endzieles die freie Betätigung der Loge nicht
der Geist Form annimmt durch den Körper , der unmöglich wird, daß
ihn
wieder geformt wird vom Geiste: für die Loge als trägt , und dieser
lebendiges Gebilde
gelten dieselben Gesetze, wie für alles Leben;
Körper
und Geist smd
ein untrennbares Ganzes, Loge und Brüder sind
eine Einheit , die Loge
formt die Brüder und die Brüder formen die Loge.
Meine Brüder! Welches ist der besondere Weg, auf
dem Sie unse
ren Ordensidealen sich zu nähern , gesonnen
sind? Der Weg wurde
Ihnen gewiesen durch die Umstände, die zur
Gründung dieser Loge
geführt haben. Dieser Raum wurde zu eng, um alle
jene zu fassen, die
sich mit Begeisterung und freiwillig in unsere
und um ihnen die Möglichkeit zu schaffen, mitReihen gemeldet haben,
uns zu arbeiten , sind
wir daran gegangen , hier in Prag , das für
unseren Orden nicht Neu¬
land bedeutet , sondern alte , ruhmvolle
Arbeitsstätte ist. zu den zwei
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bestehenden Logen eine dritte zu gesellen. Allein war es nur die räum¬
liche Enge , die uns veranlagte , eine dritte Loge zu gründen ? Die räum¬
liche Enge ist zu überwinden ; viel mehr Bedeutung als die räumliche
Enge hat aber der Umstand für uns gehabt , daß eine Loge nur dann
arbeiten kann , wenn ihren Mitgliedern, ihren Brüdern , tatsächlich die
Möglichkeit geboten wird, sich im Logenleben auszuwirken . Diese
Möglichkeit ist nicht unbegrenzt ; zti große Zahl hemmt den brüder¬
lichen Zusammenschluß und unterbindet dadurch die Quelle der Arbeits¬
. Die Prager Logen hatten die zu¬
freude, die Begeisterung
lässigen Grenzen erreicht oder überschritten , und um neuen Männern
die Möglichkeit zu bieten , als Brüder zu wirken , in Brüderlichkeit ver¬
einigt unseren Idealen zuzustreben , sind wir . an die Gründung einer
neuen Loge gegangen . Das war vielleicht die besondere Note, die den
Initiatoren dieser Loge vorgeschwebt hat . Aber dieser besonderen Note
haben Sie selbst Ihre eigene hinzugefügt , Sie haben aufs Neue bewie¬
sen, daß es die Brüder sind, die die Loge formen, die bei aller Treue
zum Ordensgedanken die Wege wählen, auf denen sie dem Ordens¬
ideale sich nähern wollen.
" für Ihre Loge
Sie waren es, die den Namen „Humanitas
gewählt haben. Der Name ist Ihnen Programm und der Name soll
Ihnen Programm sein. „Ilumanitas " bedeutet uns nicht allein
Menschenliebe, im Sinne von Wohltätigkeit , von Mitleid, von
Erbarmen , es bedeutet uns das Streben nach Menschlichkeit, nach
Menschenverbrüderung , das seinen Endzweck darin erkennt , über den
Gegensatz von Nation , Konfession und Klasse die Menschheit zu einem
großen ganzen Bund zu verbinden . Wenn ich mir die Frage vorlege:
,Sind Sie berufen und besonders befähigt , diesem Programme nahezu¬
kommen?', dann antworte ich darauf mit einem entschiedenen ,Ja '.
Ich schöpfe meinen Optimismus gerade aus der Zusammensetzung der
Brüder der neuen Loge. Es wurde bereits von den beiden Brüdern
Expräsidenten , die die Einführung vornahmen , direkt oder indirekt
darauf hingewiesen, daß die Loge „Humanitas " in ihrer Zusammen¬
setzung sich in manchem von den bestehenden Logen unterscheide.
Sie unterscheidet sich vor allein dadurch , daß sie eine größere Zahl
von Brüdern hat , die sich zur tschechischen Nation zählen, als dies
bei anderen Logen der Fall ist . Ich frage mich: ,Sind gerade Sie bei
Hochhaltung Ihres Nationalismus berufen , dem hohen Gedanken un¬
seres Ordens zu dienen ?' und ich antworte darauf mit ,ja ', weil sich
mir zwischen Judentum und Tschechentum eine Analogie aufdrängt.
Seit Abrahams Zeiten ist es jüdische Mission, das Wort zu erfüllen, das
Abraham zugerufen wurde : ,Lech lecho mibeß owicho'. ,Gehe hinaus aus
dem Hause Deines Vaters , gehe zwischen die Nationen , weheje berocho
und werde zum Segen.' Diese Mission haben wir Juden und werden
sie behalten , wenn auch die kühnsten palästinensischen Hoffnungen,
deren Erfüllung ich vom ganzen Herzen wünsche, sich verwirklichen
werden. Immer werden Juden in der Diaspora sein, immer werden sie
dem Menschheitsgedanken dienen, um Gegensätze zwischen Nationen
zu überbrücken und die Nationen zu versöhnen . Was ist uns hier Na¬
tion ? Eine Gemeinschaft, bestimmt , Kultur und Wohlfahrt zu mehren;
Nation ist uns Liebe, Liebe zu eigenem Volkstum , nie aber Haß gegen
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Angehörige anderer Nationen. Nation ist uns auch nicht Sprache, und
Sprache nur ein Mittel, um uns zu verständigen , um unsere Gedanken
auszudrücken und uns dadurch , daß wir unser Denken kennen lernen,
zu nähern , nicht aber uns zu trennen . Die Sprache hat Menschen zu
verbinden und nicht zu trennen und sie darf auch keine Scheidewand
sein zwischen unseren Logen.
Ich habe von einem Vergleiche unseres Stammes mit dem tschechi¬
schen Volke gesprochen. Das tschechische Volk hat das große Glück,
nicht in der Diaspora leben zu müssen. Allein war dem immer so? Auch
mit seinem Geiste? Erlauben Sie mir, daß ich in diesem Zusammen¬
hange Ihnen den Mann zitiere, der wohl als der größte Sohn der tsche¬
chischen Nation zu bewerten ist : ,Jan
Arnos
Komensky
'.
Denken Sie an die Zeit, als nach der Schlacht am Weißen Berge die
tschechische Nation geknechtet , ihrer Freiheit und ihres Besitzes be¬
raubt , darniederlag ; was war es, was damals die tschechische Nation
hochgehalten hat ? War es Gewalt, Haß, Feindschaft gegen andere Na¬
tionen, oder war es nicht vielmehr der hoffnungsvolle Gedanke der
Böhmischen Brüder und allen voran Komenskys, die ihre Mission darin
sahen, nicht Haß mit Haß, sondern Haß mit Liebe zu vergelten , durch
Aufklärung des Volkes und der Völker, durch die Schule zu wirken,
durch eine Schule, die nicht allein Bildung im Sinne gewöhnlichen
Wissens, sondern Wissens im Sinne von Herzensbildung zu vermitteln
hatte ? Durch die Schule, welche als Endzweck die Veredelung der
Menschen hatte , hat er die Wiederaufrichtung der nationalen Güter
erhofft. Diese Mission, für die sich Komensky begeisterte , war es, die
der tschechischen Nation Ansehen in allen Ländern und zu allen Zeiten
brachte , die Mission, die darin bestand , durch die Schule zur Aufklä¬
rung, durch Aufklärung zur Veredelung und durch Veredelung zur
Menschenverbrüderung zu streben . Denken Sie an jene Zeit, als Ko¬
mensky mit seinen Getreuen nicht deswegen, weil er Tscheche, sondern
weil er Aufklärer war, die Heimat verlassen mußte , die Heimat, die
auch unsere Heimat ist und an der wir alle ohne Unterschied des na¬
tionalen Standpunktes mit gleicher Liebe hängen . Als Exulant an der
Grenze seines Vaterlandes angekommen, sprach er Worte , die der
tschechische Dichter Arnost Dvorak formte, Worte die ein Programm
darstellen , von dem ich wünschen würde, es möge Ihr Programm
werden:
,Jdeme do veku noveho, svetlejsiho, jdeme ke vsem närodüm.
k pfiteli i nepfiteli, a nase düo vzkvete po celem svete ! Ucinime
cloveka vedoucim a pracujicim , a tak ho ucinime spravedlivym,
dobrym. Ve vsech zemich vlozime do rukou deti, i tech nejchudsich a nejopovrzenejsich, sve ucebnice. Lide i tfldy i närodove se
poznaji a zamiluji si sebe. Teprve pak se skonci nepfätelstvi lidi
i zästi tfid i välky närodü a nastane sbratfeni vsech! A v den.
kdy tento zäpas näs, byi teprve za veky , .bude vybojovän . v ten
den nasi pravnukove , vitezni, zase nove düo ucini cüem svym.
jeste vyssi a jeste vetsi, zase püjdou za ne zäpasit, zase trpet.
zase vitezit !'
(In deutscher Übersetzung: ,Wir gehen in ein neues, lichteres Zeit¬
alter , wir gehen zu allen Nationen, zu Freund und Feind, und unser
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Werk wird in der ganzen Welt Blüte treiben . Wir werden den Menschen
wissend und arbeitsam machen und so werden wir ihn gerecht und gut
machen. In allen Ländern werden wir in die Hände der Kinder , auch
der ärmsten und verstoßensten . unsere Lehrbücher legen. Menschen
und Klassen und Völker werden sich kennen und lieben lernen . Erst
dann wird die Feindschaft der Menschen zu Ende sein und der Haß der
Klassen und die Kriege der Völker, und es wird zur Verbrüderungaller kommen. Und an dem Tage , wo dieser unser Kampf, und sei es
erst nach Jahrhunderten ^ zu Ende gekämpft sein wird, an diesem
Tage werden unsere siegreichen Urenkel wieder ein neues Werk als
ihr Ziel erwählen , höher und noch größer und wieder werden sie aus¬
ziehen, um dafür zu kämpfen , dafür zu dulden und um zu siegen !')
Möge es Ihnen und uns vergönnt sein, diesem Programme der
Menschenveredelung und Menschenverbrüderung zu dienen' und in
diesem Zeichen mit uns vereint zu siegen, dann wird sich an uns um!
Ihnen das Wort erfüllen, das zu Beginn jener Epoche der tschechischen
Geschichte der Führer der böhmischen Herren , der Edle Vaclav
Budovec z Budova gesprochen hat , das Wort:
,My vsichni sumou za jednoho jsme a jeden za vsechny !'
(,Wir alle insgesamt stehen für einen ein und einer für alle !')"
Stürmischer Beifall folgte diesen Ausführungen . Mit der Über¬
gabe des Freibriefes fand die Installierung der Loge „Humanitas " als
der XIII. Loge unseres Distriktes und der 1014. des Ordens ihren Ab¬
schluß.
Der erste Präsident der neuen Loge, Dr. Emanuel Groß , dankt
zunächst dem s.w. Großpräsidenten für die festliche Installierung und
für das Vertrauen , das er in die neue Loge und die neuen Brüder setze.
„Es ist ein Zeichen der Zeit," sagt er fortfahrend , daß unser Orden
überall eine solche Ausbreitung erfährt , und besonders in unserer
Republik, wo wir in einem Jahre die vierte Arbeitsstätte gegründet
haben. Daß der Impuls ein tiefinnerer ist , wird niemand bezweifeln,
daß aber die Initiative vom Br. Großpräsidenten ausgeht , das haben
wir wieder gerade heute erfahren und heute haben Sie, s. w. Groß¬
präsident , uns ein Programm entwickelt , dem ähnliche Worte anzu¬
fügen ich mich zu schwach fühle. Ich nehme es im Namen der neuen
Loge feierlich an und gelobe, als Präsident alles dazu tun zu wollen,
daß Ihre goldenen Worte sich in die Herzen aller Brüder einprägen und
daß wir sie zur Richtschnur für unser Denken und Wirken machen
wollen."
Der w. Präsident dankt dann im Namen der neuen Brüder dem
Br. Expr . Dr. Schleißner und Br. Expr . Dr. Rosenbaum und gibt
einen Überblick über die Entwicklung der Vorarbeiten , die zur Grün¬
dung der dritten Prager Loge geführt haben . 1921 wurde vom s. w.
Großpräsidenten die Notwendigkeit einer dritten Loge zum ersten Male
öffentlich ausgesprochen und den beiden Prager Logen die Vorberei¬
tung einer dritten Loge aufgetragen . Er konstatiert mit Genugtuung,
daß auch die w. „Praga ", bei der das Bedürfnis nicht vorlag , sich be¬
reit erklärte , mit der w. „Bohemia" die Gründung der dritten Loge
vorzunehmen , wodurch die Einheitlichkeit der beiden Prager Logen
und ihre Solidarität in allen Ordensfragen wieder dokumentiert wa .
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So kam es schon am 13. November 1922 zur Bildung eines
vorbereiten¬
den Komitees, dessen Leitung in den Händen der Brüder Expräsidenten Erben
und Jerusalem
lag, denen heute besonders zu
danken ist.
Das Gründungskomitee arbeitete unter der Leitung des Br. Groß¬
sekretär Dr. Wiesmeyer vom 12. März 1923 bis zum 23. Oktober 1923,
von da ab, da Br. Großsekretär wegen Arbeitsüberbürdung zurücktrat,
unter der Leitung des nunmehrigen Präsidenten . Zu den neuen
Brüdern gewendet, fährt der Präsident fort : „In mehrmonatiger Arbeit
sind wir einander nahegekommen und wenn Sie mich mit der ehren¬
vollen Aufgabe betraut haben, im Gründungsjahre unserer Loge das
Amt des Präsidenten zu bekleiden, so sage ich Ihnen hiefür aufrich¬
tigen Dank. Ich will das Vertrauen zu rechtfertigen suchen und da*
Wort Kants mir zu Hilfe nehmen: .Du kannst , wenn du sollst', doch
möchte ich es erweitern in dem Satze, dem der geistvolle Hamburger
Philosoph William Stern die Fassung gab : ich will können, was ich
soll.' Nur durch diesen Willen zum Können werden wir der Möglichkeit
näher kommen, das zu können, was wir sollen. Auch von Ihnen er¬
warten wir diesen aufrichtigen Willen, und ich möchte als hoffnungs¬
volles Prognostikon für die neue Loge der Genugtuung darüber Aus¬
druck geben, daß eine Reihe hochbegabter Männer in unsere Reihe
getreten sind, von denen wir für das Logenleben, für den Distrikt und
den Orden neue Initiative und neuen Ansporn erhoffen dürfen. Ich
wende mich in diesem feierlichen Momente an die Brüder der w. „Bohemia" und ..Praga ". aus deren Reihen das Gründungskomitee hervor¬
gegangen ist, sodaß wir durch diese innige Verbindung ein Band für
immerdar erhalten haben, das wir treu bewahren wollen. Ich wende
mich an die Brüder Präsidenten der beiden Prager Logen mit dem
Versprechen, alles zu tun , daß das traditionelle freundschaftliche und
brüderliche Verhältnis , das die beiden Logen verbindet , auch mit der
neuen Loge enge und ungetrübt bestehen möge.
Unser Orden hat die Devise ,Wohlwollen, Bruderliebe und Ein¬
tracht ' und unser Rituale den Satz, der als Leitmotiv unseres Ordens
heute feierlich erklingen möge: .Du sollst zum Segen werden dir
selbst, dem Judentum und der Menschheit.' Während die Devise uns
mehr allgemein ethische und vielleicht selbstverständliche Tugenden
predigt , ist in dem Leitmotiv unseres Ordens viel mehr enthalten . Es
ist die Heiligung unseres Ordens, die ihn hinaushebt über den Rahmen
eines Brudervereines. Sie macht ihn zum Orden, gibt ihm einen festumrissenen. religiösen Hintergrund , den wir nicht entbehren können
und wollen, wenn wir die Frage des religiösen Gefühles so auffa>scn.
wie es der Zeit und der Wissenschaft entspricht.
William Stern weist nach, daß weder das Individuum, noch die
Zusammenfassung der Individuen in Völker und Menschheit einfache
Wesen sind, sondern eine vielfältige Einheit , eine Unitas multiplex.
Jede Entwicklung ist nach W. Stern zugleich mit einer Wertsteige¬
rung verbunden , die darin besteht , daß die Unitas multiplex im Indi¬
viduum, im Volk, in der Menschheit immer reiner in die Erscheinung
tritt . ,Eine sich entfaltende Person ', sagt Stern , ,nimmt neue Lebens¬
inhalte auf, läßt sie nachwirken , mit anderen sich verknüpfen, setz!
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sie in produktive Neutat um, erweitert Umfang und Inventar ihres
kulturellen und sozialen Bereiches. Aber diese wachsende Vielfältig¬
keit würde die Person zu einem Mosaik machen und auseinanderfallen
lassen, wenn nicht mit immer steigender Intensität die Zusammen¬
fassung zur Einheit , die Einbettung der wachsenden Fülle in die Ganz¬
heit möglich wäre .'
Die oberste ethische Forderung ist nach W. Stern die Introzeption, die Einbeziehung von außerhalb des Ichs liegenden Weltwerten
in den Selbstwert des Ichs, die Steigerung der Selbstwertfülle und wenn
ich Ihnen noch die Formen der Introzeption nach W. Stern nenne, so
werden Sie leicht die Beziehung zu unseren Ordensidealen finden.
Die erste , unmittelbarste Form ist das Lieben , die zweite, objek¬
, die reinste,
tivste Form das geisteswissenschaftliche Verstehen
von anderen Verhaltungsweisen ablösbare , ist die ästhetische und die
, die in der Religio¬
vierte , unbedingteste Form ist das Heiligen
, ästhe¬
und Verstehen
sität die Absolutheit erreicht . Lieben
ist der Inhalt unserer Devise,
und Heiligen
Genießen
tisches
die wir im Bruderkreise noch ergänzen müssen durch die spezielle
Bruderliebe und Eintracht . Diese verstehen sich aber aus den voraus¬
gegangenen ethischen Forderungen von selbst , und durch ihre Erfül¬
lung werden wir dem Ziele nahekommen : ein Segen zu werden uns
selbst.
Wir sollen ein Segen werden dem Judentum . Unsere Aufgabe ist
es, das Judentum zu erhalten , den geistigen und sittlichen Charakter
der Juden zu heben und zu fördern . Historisch betrachtet ist die
Gründung unseres Ordens in Amerika hauptsächlich wegen der zweiten
erzieherisch-praktischen Aufgabe erfolgt , während die Verbreitung des
Ordens auf dem Kontinente mehr der ersteren Aufgabe gewidmet war.
Das Anwachsen des Ordens fällt oft mit Zeiten stärkeren Judenhasses
zusammen, als Abwehr gegen die Angriffe, denen das Judentum aus¬
gesetzt ist . Aber ebenso wie der Prozeß der Emanzipation .und der
Assimilation in den Ländern Europas verschiedene Fortschritte ge¬
macht hatte , war auch die Tendenz und Zusammensetzung der Logen
und Distrikte verschieden . In dieser Periode vor dem Kriege war die
Tätigkeit des Ordens eine ruhige , mehr charitativen und kulturell¬
jüdischen Zwecken gewidmet . Mit dem Anwachsen des Zionismus und
der jüdisch-nationalen Bewegung änderte sich dies wesentlich . Die
ungeheueren Leiden der Ostjuden einerseits , die zur Auswanderung
drängten , die Absperrung Amerikas andererseits , sowie der aus poli¬
tischen Gründen erfolgte unerwartete Erfolg des Zionismus mit dem
Friedensschluß brachte eine neue Situation , und die Diskussionen
über Inhalt und Wert des Judentums sind um eine recht kräftige Note
bereichert . Der Orden hat seiner Mission gemäß dem Zionismus als
einer politischen Bewegung gegenüber absolute Neutralität eingenom¬
men, andererseits durch Förderung des Palästina -Aufbaues den Logen
das Beispiel gegeben, wie sie sich ohne Verletzung der Neutralität an
den neuen, großen Problemen des Judentums fördernd beteiligen können.
In diesem Sinne ist auch von unserer Großloge den Logen des Di¬
striktes die Förderung des Keren Hajessod empfohlen worden . Auch
die Nichtzionisten begleiten voll Bewunderung die Arbeit unserer
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Brüder in Palästina , die in diesen Tagen durch die Eröffnung der Uni¬
versität in Jerusalem ihre ideelle Krönung erfährt.
,Wir sollen ein Segen sein der ganzen Menschheit'. Ist die Mensch¬
heit kein Abstraktum , sondern eine reale Person, dann ist in der
Hierarchie der Werte die Bewertung der Menschheit als Konkretura
gegeben. W. Stern sagt : ,Weder die Besonderheit der Individualitäten,
noch der Rassen und Nationalitäten , weder die Unterschiede der Ge¬
schlechter, noch der Stände , *ind dem wahrhaft Menschlichen entge¬
gengesetzt , dies Menschliche ist nicht ein allgemein Menschliches im
Sinne der Aufhebung aller Verschiedenheiten , sondern ein gemeinsam
Menschliches, ein Gesamtmenschliches im Sinne des Zusammenklingens
aller Unterschiede zum vollen Akkorde persönlichen Menschheitser¬
lebens'. Diesem gemeinsam Menschlichen wollen wir dienen, ihm
wollen wir alle trennenden Überzeugungen unterordnen , ohne unsere
Eigenart , ohne unsere individuelle Einheit aufzugeben. Wenn wir dies
tun , dann werden wir in Harmonie dem Orden dienen und auch ihm
zum Segen gereichen."
Nachdem Br. Vizepräsident Ludek D u x im eigenen und im
Namen der anderen Beamten dem Großpräsidenten und Br. Expr. Dr.
Rosenbaum
gedankt hatte , überbrachte Br. Expr . Dr. Klemp e r e r die Wünsche des österreichischen Distriktes . Er verwies auf
die Errichtung der Universität in Jerusalem und erklärte , Humanität.
Humanismus und Universität seien nicht voneinander zu trennen . „Hier
in diesem Staate ", sagt er, „sind Humanismus und Humanität ver¬
einigt, denn an seiner Spitze steht ein edler Vertreter des Humanismus,
dem wir Juden stets dankbar sein müssen. Wenn Sie Gewicht
darauf
gelegt haben, daß neben der „Bohemia", der Stammutter aller Logen,
und der „Praga " eine „Humanitas " steht , so soll damit zum Ausdruck
gebracht werden, daß hier Menschheitsziele verfolgt werden."
Namens der Logen „Bohemia" und „Praga " sprach der w. Prä¬
sident der „Bohemia" Br. Adolf L i 11i n g die Glückwünsche aus.
„Wie im Leben der Menschen," sagte er, „so geschieht es auch manch¬
mal im Leben der Loge, daß die Schwestern jene Pflichten übernehmen,
die sonst nur der Mutter obliegen. Die Logen „Bohemia" und „Praga"
glaubten diese Pflicht nicht besser betätigen zu können , als daß sie
eine Reihe bewährtester und arbeitsfreudiger Brüder in die Reihen
der „Humanitas " stellen, damit sie Führer und Lenker ihrer ersten
Schritte seien. Unter dieser Führung werden Sie gewiß jene Wege
gehen, die nach den Zielen unseres Ordens weisen. Und wenn Sie
diesen Weg sich erleichtern wollen, dann kräftigen Sie in sich den
Glauben an diese Ziele. Die Tagesarbeit , die uns nie zur Ruhe kommen
läßt , bringt uns auch in Gefahr, das Höchste zu verlieren , was wir als
Menschen besitzen, das Leben in uns selbst. Die Loge lehre Sie, sicli
dieses Leben zu bewahren ! Sie werde Ihnen eine Pflegestätte der
Selbsterziehung, und der höchste Erfolg der Selbsterziehung sei die
Toleranz
! Niemand hat die Folgen der Intoleranz so schwer
empfunden, wie wir Juden . Darum pflegen wir in der Loge den Ge¬
danken der Menschenverbrüderung, und von diesem Gestade reichen
Ihnen die älteren Brüder die Hand zur gemeinsamen Arbeit . „Bohemia"
und „Praga " wünschen Ihnen aufrichtig und herzlich, daß in Ihrer
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Loge heimatberechtigt sei, was die Welt an Schönem und Erhabenem
besitzt. Lassen Sie die Loge den Ort sein, an den kein kleinlicher Ge¬
danke sich wagt , eine Stätte des Friedens und der Brüderlichkeit,
einen Sammelpunkt für alle, denen das Ideal edlen Menschentums
vorschwebt ."
verdolmetschte die Wünsche der w.
Br. Expr . Max Fleischer
„Wien" und „Eintracht " und sprach die Hoffnung aus , daß es der
neuen Loge, nachdem sie. ein wichtiges Mitglied in der Organisation
des Ordens in der Tschechoslowakei geworden , beschieden sein möge,
ihre Mission gleich den anderen Logen zu erfüllen.
Br. R i n d 1e r wünscht namens der Logen „Wahrheit " und
„Massadah" in Wien, daß ihre Arbeit von bestem Erfolge gekrönt sein
möge, damit sie einmal auch von sich sagen könne : „Wir haben er¬
strebt , was wir erstreben sollten und wir haben erreicht , was wir
erreichen sollten."
Für die übrigen Logen des tschechoslowakischen Distriktes war
von der w. „Ostravia ", der
Spruchsprecher Br. Expr . Dr. Fuchs
wünschte, daß alle Erwartungen , die an die Gründung dieser neuen
Arbeitsstätte geknüpft sind, auch tatsächlich in Erfüllung gehen
mögen. Die neue Loge sei nicht nur ein würdiges Glied in der Kette
unserer Logen, sondern verstärke das schwesterliche Verhältnis , das
in den Prager Logen herrsche.
Nachdem alle Glückwünsche übermittelt waren , dankte Br.
Präsident Dr. Groß den Rednern und wünschte , alle Brüder möchten
das Bewußtsein mitnehmen , daß in der „Humanitas " ein gleichwer¬
tiger Faktor im Ordensleben erstanden sei und daß die „Humanitas"
den Willen habe , die brüderlichen Beziehungen zu allen Logen des
Distriktes und des Ordens aufrecht zu erhalten.
Abends fand im großen Saale des „Radio-Palastes " ein Festban¬
kett statt , an dem 380 Brüder mit ihren Angehörigen teilnahmen.
R.

Bruderfag des cechosl. Distriktes in Karlsbad.
Am 6. und 7. Juni 1925.
Wie wir bereits mitgeteilt haben , findet der nächste Brudertag
unseres Distriktes am 6. und 7. Juni in Karlsbad statt.
Das Programm ist wie folgt zusammengesetzt:
6. J u n i: Festabend im Schützenhaus . Beginn 8 Uhr abend . Ge¬
meinsames Abendessen. Künstlerische Darbietungen.
7. Juni : Kurhaussaal : Beginn 9 ^4 Uhr vormittags . 1. Vortrag
: „Die Friedensidee und der
des Br. Expr . Dr. Adolf Bischitzky
Orden". — 2. Referate mit anschließender Wechselrede über das
Thema : „Die Erziehung der Jugend zu den Ideen unseres Ordens".
Referent Br. Expr . Dr. Emanuel Groß („Bohemia"). Korreferent Br.
Uhr nachmittags
(„Karlsbad "). —
Expr . Dr. Ignatz Ziegler
zwangloses Brudermahl im Stadtpark -Restaurant . — Anmeldungen und
, Karls¬
Wünsche betr . eine Wohnung sind an Br. Robert Schenk
bad. Unionbank-Filiale , Hauptstraße , zu richten.
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Jahresberichte der Distriktslogen»Allianz « <Budweis >.
Nach den stürmischen Zeiten des Krieges und
unsicheren der Unisturzzeit , von denen im vorigen Jahreden schweren und
besonders unsere
Brüder in Deutschland betroffen waren ,
heuer das erste ruhige
Jahr . Wir waren nicht gezwungen , größerefolgte
Aktionen nach außenhin zu
unternehmen , sondern konnten unsere ganze Aufmerksamkeit
dem Aus¬
bau unseres inneren Logenlebens widmen , wobei
selbstverständlich
unserer wichtigen Aufgabe : „die Not der Armenwir und
Dürftigen zu
lindern " nach besten Kräften nachzukommen bestrebt
waren.
Besonders erfreulich war in diesem Jahre das rege
Interesse , das
die Brüder dem Logenleben und der
sich nicht nur in der aufsteigenden Logenarbeit entgegenbrachten , was
Durchschnittsfrequenz
der ordent¬
lichen Sitzungen zeigt , sondern auch in
dem regen
lichen Zusammenkünfte , der in früheren Jahren Besuche der gemüt¬
niemals beifriedigen
konnte.
Das Geschäftsjahr begann mit der Installierung der
die am 19. Jänner 1924 durch den Br . Expräs . Dr . neuen Beamten,
F e i t h der w.
„Moravia " vorgenommen wurde.
Der Mitgliederstand am 31. Dezember 1923
82 Brüder , neu¬
eingeführt wurden am 1. November 1924 5 Brüderbetrug
, ausgetreten mit Ab¬
gangskarte ist 1 Bruder , ohne Abgangskarte sind 2 Brüder
ausgetreten,
so daß der heutige Mitgliederstand 84 Brüder
beträgt . Es
gen abgehalten , deren Besucherzahl sich zwischen 70 wurden 16 Sitzun¬
Der Durchschnittsbesuch betrug 43 Brüder gegen 37 imund 33 bewegte.
Vorjahre.
In den ordentlichen Sitzungen wurden folgende
Vorträge
und Refe¬
rate gehalten:
19. Jänner Br . Expräs . Dr. Feith : Die ethischen
Grundlagen un¬
seres Ordens.
9. Feber Br . Expräs . Dr . Thieberger
: Aus der Glanzzeit des
spanischen Judentums . (In offener Loge .)
27. Feber Br . Expräs . Dr . Ziegler
: Goldene Worte der Zaddikim.
(In offener Loge .)
8. März Br . Expräs . Dir . König : Die Juden und der
Kommunismus.
22. März Br . Expräs . Dr . Thieberger
: Referat über Änderung
unseres Wahlspruches.
Br . Dr . K oll mann : Referat zu demselben Thema.
5. April Br . Wolfgang Stein : Bericht
die Installafcionsl'eier
der w. „ Veritas ". Diskussion zu den Referatenüber
über Änderung unseres
Wahlspruches.
26. April Br . Expräs . Dr . Straß : Moral - oder
Religionsunterricht
in den Schulen?
10. Mai Br . Expräs . Dr . Schneider
: Bericht über die Sitzung des
s. w. Generalkomitees.
Br . Expräs . Dr . Straß : Bericht über die
Großlogentagung.
24. Mai Br . Expräs . Dr . Haim : Ärztliche Ethik
. (In offener Loge.)
14. Juni Br . Dr . Seiner
: Zu den Richtlinien der Versorgung von
Witwen und Waisen nach Brüdern.
Br . Expräs . Dr . Schneider
: Zur Frage der Errichtung eines
B'nai B'rith - Heimes in Karlsbad.
Br . Expr . Dr . Thieberger
: Über Änderung unseres Rituales.
20. Sept . Br . Expräs . Dir . König : Referat über die
Errichtung eines
B'nai B'rith - Heimes und über die von der
Großloge herausgegebenen
Richtlinien zur Witwen - und Waisenversorgung.
Br . Expräs . Dr . Thieberger
: Über Änderung des Rituales und
den neuen Entwurf des amerikanischen Rituales.
11. Okt . Br . Expräs . Dr . Straß : Stellungnahme des
geistigen Ko¬
mitees zu der Zuschrift der Großloge über
Änderung unserer Struktur-
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Br . Dr . Herrmann
: Die Judenfrage in der französischen Na¬
tionalversammlung -. 1789—1791. (In offener Loge .)
1. Nov. Br . Präs . Dr . Teller
: Festrede anläßlich des Ordenstages.
15. Nov. Br . Expr . Dr . Schneider
: Bericht über die Sitzung des
s. w. Generaikoinite &s.
30. Nov. Br . Expräs . Dr . Straß : Bericht über die Installationsfeier
der w. „Fides ".
Br . Expräs . Dr . Thieberger
: Unser Verhältnis z<u jüdischen
Organisationen mit ähnlicher Tendenz.
Br . Expräs . Dr . Straß
: Korreferat zu demselben Thema.
13. Dez . Br . Expräs . Dr . Thieberger
: Bericht über die Installa¬
ti owsfeier der w. „Oistravia ".
Br . Rat Herr mann : Dr . Theodor Wohryzek , sein Leben und Wir¬
ten . (In offener Loge .)
27. Dez . Br . Expr . Dr . Straß : Festrede zum 70. Geburtstag des
5. w. Großpräsidenten Br . Prof . Dr . Ehrmann.
Br . Dr . H e r r m a n n : Jahresbericht.
Im ganzen wurden also 26 Vorträge und Referate gehalten , davon
5 in offener Loge , an denen die Frauen und Angehörigen der Brüder
teilnahmen.
Wichtige Beschlüsse von allgemeinem Interesse sind:
1. Wir haben uns eingehend mit dem Antrage des Br . Mentor Dr.
Thieberger
befaßt , es solle an die Großloge mit dem Vorschlage
herangetreten werden , daß innerhalb der Großloge eine Änderung un¬
serer Devise beraten werde . In zwei Sitzungen , am 22. März und 5.
April , haben wir den Antrag gründlich durchberaten , sind aber zu einem
ablehnenden Standpunkte gekommen , da 'unserer Meinung nach nichts
Besseres an Stelle der alten Devise gesetzt werden kann.
2. Am 20. September wurde folgender Antrag des Beamtenrates vor¬
gelegt und angenommen : Jedes Mitglied der Loge ist unbedingt ver¬
pflichtet , der anläßlich des Ordensfestes alljährlich stattfindenden feier¬
lichen Sitzung beizuwohnen . Nur ernste Gründe entschuldigen das Fern¬
bleiben . Die auswärtigen Brüder sind auf diesen Beschluß mit dem
Bedeuten aufmerksam zu machen , daß sie mindestens einmal im Jahre,
vorzüglich am Ordenstage . einer offiziellen Logensitzung beizuwohnen
verpflichtet sind und im Falle ernster Verhinderung dies dem Präsi¬
denten mitzuteilen und eine andere Sitzung während des Geschäftsjahres
für ihre Anwesenheit in der Loge zu wählen haben.
3. In derselben Sitzung wurde die Anregung bezüglich Errichtung
eines B'nai B'rith -Heimes nach eingehender Diskussion abgelehnt mit
dem Zusätze : Der Großloge ist mitzuteilen , daß die ..Allianz " die ganze
Anregung für überflüssig hält und sie im Prinzip ablehnt.
4. Zu den von der Großloge herausgegebenen
Richtlinien für Wit¬
wen - und Waisenversorgung
wurden folgende Beschlüsse gefaßt:
a) Däs Unterstützungskomitee
für Witwen und Waisen nach Brüdern
ist vom Präsidenten im Einvernehmen mit dem Beamtenrate zu er¬
nennen und nach Möglichkeit stabil zu erhalten.
b) Bei neueinzufübrenden Kandidaten soll der I. Recherchent auf eine
Einführungsspende
für den Witwen - und Waisenfond aufmerksam
machen und entsprechend der Vermögenslage des Kandidaten einen
Vorschlag unterbreiten.
c) Das Finanzkomitee , soll alljährlich
mit individueller Behandlung
einen Betrag für jeden Bruder aussetzen , welcher eine Selbstbe¬
steuerung nach Maßgabe eines fiktiven Umlageverfaihrens nebst Abrundung durch Ergänzungsbeiträge
beinhaltet und es ist denn frei¬
willigen Ermessen jedes Bruders anheimgestellt , den Betrat ganz
oder reduziert oder erhöht zu entrichten.
d) Es ist die Einrichtung zu treffen , daß anläßlich eines freudigen oder
traurigen Anlasses bei einem Bruder die Brüder aufmerksam ge-
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macht werden , die auswärtigen schriftlich ,
und
Tagesordnung die Namen der Spender mit der daß bei Punkt 10 der
Endsumme der ein¬
gelaufenen Spenden verlesen werden sollen.
5. In der Sitzung am 11. Oktober wurde
Beschluß gefaßt:
Anläßlich des Ordenstages sollen wirfolgender
auch unserer verstorbenen
Brüder gedenken . Am Tage vor dem
des Beamtenrates , denen sich auch Ordenstage sollen die Brüder
andere Brüder anschließen
sollen , die Gräber der verstorbenen
Brüder besuchen und am Fest¬
abend selbst , soll darüber berichtet werden
. Der Großloge soll dieser
Beschluß mitgeteilt
und zur Nachahmung in anderen
Logen
empfohlen werden.
Wir waren auch heuer bestrebt , unsere
Fonde wieder aufzufüllen,
um unseren Pflichten in humanitärer
kommen zu können . Durch Spenden derund kultureller Beziehung nach¬
Brüder aus freudigen und -trau¬
rigen Anlässen , Sammelbüchse , usw
haben wir den Betrag von Kc
10.367 aufgebracht , und die heuer
eingeleitete Sammlung zur
Stärkung unserer Fände hat bis jetzt wieder
die Summe von Kc 30.900 ergeben.
Wir haben wie jedes Jahr an eine
Reihe
hilfsbedürftigen Einzel¬
personen , die außerhalb unserer Loge stehenvon
, Unterstützungen verteilt,
deren Gesamtsumme Kc 4600 beträgt . Für
Unterstützung von Brüdern
unserer eigenen Loge und von
und Waisen nach unseren Brü¬
dern haben wir den Betrag von Witwen
Kc 7390 aufgewendet . Unter Patronanz
unserer Loge stehen die
: Der Israel . Freitisjhversm,
der Chanukah - Verein in Wohlfahrtsinstitute
Budweis und
von uns begründete Biindenkolonie . Für diese Institute , sowie für die
das „
für jüdische Hand¬
werkslehrlinge ", ,das „ Israel . Knabenwaisenliaus Heim
Schulverein " in Prag , den „Freitischverein " in in Prag ", den „ Jüdischen
Prag , den „ Verein Seehoispiz" in Wien und „Pension .sverein israel
insgesamt Kc 1370 verwendet , so daß sich . Lehrer " in Prag haben wir
uns erteilten Unterstützungen auf Kc 13.360 die Gesamtsumme der von
Für kulturelle Zwecke haben wir den beläuft.
Betrag von Kc 1312 aufge¬
wendet . Die Summe verteilt sich auf
zwei Vorträge , darunter einen
von
uns veranstalteten öffentlichen Vortrag
Herrn Erich Töplitz aus
Frankfurt , über „ Jüdische Kunstd 'enkmäler.des
",
weiter auf Bücheranschaffungen und Zeitschriften - Abonnements.
Ein Mißerfolg soll nicht verschwiegen
werden . Wir haben im
vorigen Jahre in engster Anlehnung an
zu organisieren versucht , welcher die unsere Loge eine Jugendgruppe
Aufgabe zufallen sollte , unsere
Jugend mit dem Wesen , den
und den Grundlagen unseres Bun¬
des vertraut zu machen . Wir Zielen
wollten dadurch eine Jugend erziehen,
die dann später brauchbares Material
Der vorjährige Jahresbericht glaubte für unseren Bund bilden könnte.
diesen Versuch schon als gelun¬
gen beizeichnen und ihn den
Logen zur .Nachahmung empfehlen
zu können . Heute . müssen wirübrigen
, daß diese Gründung mißlungen
ist . Der kommende Beamtenrat zugeben
wird zu erwägen haben , ob diese
Grün¬
dung endgültig aufzugeben oder mit
Vermeidung
der vorjährigen
Fehler zu wiederholen ist.
An jedem sitzu'ngsfreien
zu geselligen ZusammenkünftenSamstag kamen die Brüder im Logenrauni
zusammen und wir können mit Befriedi¬
gung konstatieren , daß diese inoffiziellen
Zusammenkünfte im Gegen¬
satz zu früheren Jahren in der Regel
gut besucht waren . In diesen
Sitzungen wurden laufende Tagesfragen
besprochen . Wiederholt nah¬
men daran auch die Frauen teil ,
den . Am 29. Feber sprach der w. wobei zweimal Referate gehalten wur¬
über die „Frage der Frauen¬
logen " und am 27. September Br Präsident
. Expr .
über das Thema
„Sollen die Frauen als gleichberechtigte Dir . König
Mitglieder in die Logen auf¬
genommen werden ?" An beide Referate schloß
sich eine lebhafte Dis¬
kussion an.
Um unseren Zusammenhang mit den
ken , veranstalteten wir am 1. Juni eine auswärtigen Brüdern zu stär¬
Logensitzung in Neubau », die
sehr eindrucksvoll verlief und an die
Ebenso veranstalteten wir ein Brudermahlsich ein Brudermahl anschloßanläßlich der Beamteninstal-
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lierung am 19. Jänner und am 1. November anläßlich der Feier dos
Ordenstages , an welchem auch 5 neue Kandidaten eingeführt wurden.
am 27.
Zu Ehren der Anwesenheit des Br . Expräs . Dr . Ziegler
Feh er gaben uns unsere Frauen einen Theaterabend.
blieb unsere Loge in diesem Jahre
Von traurigen Ereignissen
glücklicherweise verschont . Jedes freudige Ereignis im Hanse eines
Bruders gab uns Anlaß , dem Bruder unsere herzlichsten Glückwünsche
auszudrücken ; anläßlich jedes Trauerfalles in auswärtigen Logen wurde
und die Trauerkundunser Beileid ausgedrückt
der Schwesterloge
izebung in der Logensitzung jedesmal im Protokolle vermerkt . Bei allen
festlichen Anlässen und bei der Installierung der neuen Logen waren
wir durch unsere Delegierten vertreten , die uns dann jedesmal genauen
Bericht erstatteten und den erhebenden Eindruck schilderten , den diese
F eier Ii chk eit en aus üb ten.

UMSCHAU..
Aus den Beratungen des deutschen
Geschäftsausschusses.
. Br . Gold¬
Kinderfürsorge
schmidt berichtet , daß das Be¬
streben dahin geht , die Erholungsmehr zu
für Kinder
fürsorge
zentralisieren und daß diese Be¬
strebungen die Zustimmung aller
gefun¬
beteiligten Organisationen
den haben.
Großloge
der
Gesuch
VIIL
des
Logen
"Prag , die
den Asyl¬
für
Distriktes
aufzu¬
in Heran
verein
befürwortendem
Nach
rufen .
Bericht des Referenten Br . Hirsch
wird beschlossen , dem Ersuchen
stattzugeben und die Logen auf¬
zufordern zu berichten , was in der
ist . Von der
Sache geschehen
Großloge soll als Zeichen des
Dankes der Großloge für den
von
Cechosl . Staat ein Betrag
M. 500.— für das Asyl überwiesen
werden.
neuen
eines
Herausgabe
Das
.
Logenadreßbuches
1922 erschienene Logenadreßbuch
ist überholt . Der Neudruck soll
wieder bei der Fa . Gebr . Gotthelft,
werden . Die
Cassel , hergestellt
Logen werden gebeten , ihr Material
bis Mitte Mai einzusenden.
. Br . Walter be¬
Heilsarmee
einen
fürwortet , der Heilsarmee
Betrag zu gewähren und zwar in
der Höhe von M. 100.—. Dem wird
zugestimmt.
des TschechoEinladung
s 1o w. D i s t r i k t e s zur (Ire ß25. und
am
logentagung
26. A i) r i 1. Br . Baeck verliest die
Einladung . Nach kurzer Erörterung

wird beschlossen , Br . Blumenfeld
mit der Vertretung des Deutschen
Distriktes zu betrauen . Die Mit¬
teilung von dem am 6. und 7. Juni
stattfindenden Brudertage in Karls¬
bad soll durch G. A. Prot , und
den Brüdern
Großlogenberichte
werden.
bekanntgegeben
. In
Tuberkulosefürsorge
einer Sitzung der Arbeitsgemein¬
schaft für Jüd . Tuberkulosefürsorge
kam zum Ausdrucke , daß der
Frauenbund sich in der Verwaltung
des Heimes für Frauen und Kinder
vorbe¬
völlig freie Handhabung
halte . Hiedurch schien die Aktion
ins Stocken zu geraten , bis es
schließlich gelang , dem Vorschlage
zu verschaffen , eine
Annahme
Kommission zur Klärung der Frage
Frauenbunde
einzusetzen . Dem
wird ein gewisser Vorrang ein¬
geräumt werden müssen . Für die
Werbung sind auch die Logen
ist
heranzuziehen ; das Expose
bereits entworfen.
in London.
Frauenloge
Br . Baeck berichtet , daß er auf
die Nachricht von der Gründung
im Orient und
von Frauenlogen
in
England hin , Erkundigungen
London eingezogen habe - Die ein¬
gegangene Auskunft erklärt , daß
die Frauenvereinigung der LondonLoge nicht recht arbeiten könnte,
weil sie in finanzieller Hinsicht zu
stark von der eigentlichen Loge
abhängig gewesen sei . Sie habe
sich daher nach Chicago gewandt
und um Erteilung eines Freibriefes
gebeten . Das Gesuch sei von der
w.orden.
London -Loge unterstützt
Der Freibrief sei erteilt worden
und die Loge habe als Hilfsloge
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die Nummer 56 erhalten , sie
hat
eigene Gesetze und ein Rituale.
Glückwunschschreiben ,
darunter
Der Beamtenrat
der Vereinigten
ist durch die vom Präsidenten
Staaten
.
Coolidge , vom Staatssekre¬
London - Loge installiert
worden.
tär Hughes und vom Sekretär
Die Loge hat kein Recht der
für
Ver¬
tretung auf der Großloge . Die Mit¬ öffentliche Arbeiten James J . Da¬
vis.
Präsident Coolidge schrieb:
gliederzahl hat sich seither
lich gesteigert und es wird wesent¬ „An diesem zwanzigsten Jahres¬
äußerst
tage Ihrer 'Präsidentschaft
rege Arbeit geleistet . Die
ich eine besonders günstige finde
finden am gleichen TageSitzungen
Ge¬
wie
die
legenheit , um mich Ihren zahl¬
der Männerloge statt . Die
Bezie¬ reichen
hungen
Freunden
zwischen
anzuschließen
den
und Ihnen
Logen sind recht herzliche . beiden
Glückwünsche
Nach auszudrücken meine
,
sowie auch meine
Aussprache wird Br . Baeck ge¬
besten
boten , bei seiner Anwesenheit
für das weitere
in GedeihenWünsche
und ersiprießliche Wir¬
Amerika bei Ablehnung der völlig
ken
dieses
schönen Ordens ." Se¬
gleichberechtigten
Aufnahme der
kretär Hughes
Frauen in den Logen durchzu¬
.,Es
ist mir immer telegraphierte:
setzen , daß der einzelnen Großloge
eine Freude,
die Bedeutung der Dienste
die Genehmigung erteilt wird ,
, welche
in
die
der ihr zweckdienlich
Organisation B'nai B' rith insscheinenden
besonders bei dem Werke der
Weise zu entscheiden.
Amerikanisation
der
Amerikareise
des G r o ß- heit
leistet , anzuerkennenAllgemein¬
präsidente
und ich
n. Br . Ehrengroßfreue mich , Ihnen bei diesem An¬
präsident Tiniondorf er
dann Br . Baeck die spricht so¬ lasse meine Glückwünsche zum
herzlichsten
Ausdrucke bringen zu können ." Se¬
Wünsche für seine Reise
, seinen
kretär Davis
Aufenthalt in Amerika und die
bedauert , daß es
ihm nicht möglich war , sich
Rückreise aus.
per¬
sönlich zu dem
L o g e n v e r a n s t a 11 u n g e
einzufin¬
n. den und fährt fortBankette
Auf Grund mehrerer
:
„
Amerika
dafür belohnt , daß es Ihnenwurde
wird beschlossen , den Beschwerden
die
Logen nahe¬
zulegen , die geselligen Veranstal¬
Staatsbürgerschaft
. gewährte . Ich
habe stets mit Interesse
tungen in einem einfachen und
das glän¬
zende Werk des unabhängigen
würdigen Rahmen abzuhalten.
Ordens
B'
nai
11e b ung
B' rith verfolgt und
und
u ng
das , was er für Amerika
d e s L e h r erst a n d eStütz
s. Die Lo¬ hat
geleistet
.
Meine Bekanntschaft
genverbände werden als auf eine
mit
Ihnen
datiert
ihrer wichtigsten Pflichten auf
die und ich bin viele Jahre zurück
Kleinarbeit hingewiesen ,
überzeugt , daß die
len großen und kleinen die in al¬ hohe Stellung des Ordens und seine
Gemeinden
umfassende Tätigkeit zum großen
ihres Bezirkes zur Reibung
und
Unterstützung des jüdischen Leh¬ Teile Ihrer tatkräftigen Leitung zu
verdanken ist -*'
rerstandes zu leisten ist.
Neugründung
einer
in B r e s 1a u. Für eine neueLoge
Die Konventionsgroßloge.
Konventionsgroßloge
Loge
wird in
in Breslau , welche den
Namen Za¬ Atlantic City bereits am 20. April
charias Frankel - Loge tragen soll, eröffnet werden . Die Verhandlun¬
wird der Freibrief erteilt .
gen sind öffentlich und sollen
—er.
5
bis 6 Tage dauern . Von
Aus den Mitteilungen des
außeranierikanischen Großlogen
der
Exekutivkomitees.
VIII ( deutsche ) Distrikt werden
durch
Fe s t b an k e 11 zu E h r e n
nen
Großpräsidenten
Dr . Leo
des h. w.
Baeck , der XI (
t en A d o 1f0rdenspräsidenKraus . Das Ban¬ durch seinen türkische ) Distrikt
Großsekretär
Dr.
kett zur Feier des 75.
Yakir Behar xind Jerusalem durch
und des 20. JahrestagesGeburtstages
den präsumtiven
der Prä¬
Großpräsidenten
sidentschaft des h. w. Ordensprä¬
Dr . David Y ellin vertreten
sein.
sidenten Adolf Kraus fand
infolge
Einwanderer
- Bureau
der beabsichtigten
iö
Mexico . Dem B' nai B' rith - Buroau
des Jubilars bereits Erholungsreise
am 7.
ist es gelungen , für
statt . Der gefeierte Führer Feber
erhielt
Arbeit zu finden in Einwanderer
Hunderte von Telegrammen und
Gewerben,
welche ein geringes Kapital be-
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nötigen , wie Schneider , Zimmer¬
leute usw . Das Bureau wird von
Br . J . L. Weinberger , 5a Calle de
Mina 95, Vera Cruz , Mexico , ge¬
leitet.
Logengrün¬
Britische
dungen . Als erste Loge in
Schottland wurde eine Loge mit
dem Sitze in Edinburgh installiert;
geplant sind Logen in Glasgow,
Leeds , Liverpool und Birmingham,
die
nach deren Installierungen
Gründung einer Londoner Groß¬
loge geplant ist.
Kurze B'nai B'rith -Nachrichten.
Die B'nai B'rith -Loge in Mineapolis
befaßt sich mit der Gründung einer
Organisation , welche geschäftliche
unter den dortigen
Differenzen
Juden austragen soll. Es handelt

sich um die Schaffung einer In¬
stanz für Schiedssprüche . Eine Art
Beth Din nach dem traditionellen
altjüdischen Gerichtshof.
Freiplatz im jüdischen Hospital
in Karlsbad . Anläßlich ihres drei¬
hat die
Jubiläums
ßigjährigen
Freiplätze
w. „Karlsbad " einige
für das jüdische Hospital in Karls¬
bad gestiftet . Einer der zwei für
Angehörige des X . Distriktes be¬
stimmten Freiplätze ist noch zu
vergeben . Da bisher Anmeldungen
eingelangt
nicht
von Brüdern
sind , können die Logen allfällig
auch sonst würdige Bewerber in
Vorschlag bringen . Gesuche sind
bis längstens 5. Mai d. J . bei der
Großloge Prag IL , Rüzovä 5, ein¬
zubringen.

Bücherschau.

■ •

Die Festschrift der „Karlsbad ".
wert und
Es ist der Feststellung
gewiß erfreulich , daß es in unseren
Logen traditionelle Pflicht gewor¬
den ist , aus besonderem Anlaß mit
hervorzutreten.
einer Festschrift
Wir lieben es, Rückblick und Aus¬
blick zu halten und von der Höhe
des Erreichten herab den Weg zu
überschauen , der uns aus den Nie¬
derungen des Lebens zu den hohen
Idealen der B'nai B'rith -Welt zu
führen vermag . Daß dieser Weg für
die allermeisten von uns der gleiche
ist und daß demnach die Entwick¬
lung aus den Anfängen jeder Loge
bis zur Höhe vollendeter 25 oder 30
Jahre ebenfalls fast von gleicher
Art ist , mag wohl Schuld daran tra¬
gen , daß sich in allen Festschriften
jubilierender Logen soviel Analo¬
gien finden , daß immer wieder
des
die gleichen Grundgedanken
Ordens , dieselben Probleme und
Fragen aufgeworfen , diskutiert und
beantwortet werden . Daß auch die
Festschrift der „Karlsbad ", aus An¬
laß und zur Erinnerung an das drei¬
heraus¬
ßigjährige Gründungsfest
gegeben , Geist vom großen Geiste
ist , ist kein Vorwurf und keine
Minderung ihres Wertes , sondern
gerade jenes Lob , das eine Loge
und ihre Arbeit am höchsten ehrt.
Wer die in drei Teile gegliederte
Festschrift der „Karlsbad " liest , er¬
hält das erfreuliche Bild einer ar¬
beitenden , viele wertvolle Kräfte
besitzenden und nützenden Loge,
die seit dreißig Jahren bestrebt

war und stets bestrebt bleibt , den
großen ethischen Forderungen des
Bundes gerecht zu werden . Das
Vorwort der Festschrift bildet die
Schilderung der Feier , mit der die
„Karlsbad " den dreißigjährigen Be¬
stand beging , dann folgt eine Chro¬
nik und eine Vortragsliste , als
Spiegel aller Tätigkeit , die die
Jahre aus¬
dreißig vergangenen
Loge
füllte . Wer die Karlsbader
kennt , weiß , daß hier e i n Name
vor allem und immer wieder ruhm¬
voll auftaucht und gleichsam jeder
Seite seinen Stempel aufdrückt:
Dr . J.
der des Br . Expräsidenten
, dessen reiche und un¬
Ziegler
ermüdliche Arbeit schon dadurch
gekennzeichnet wird , daß die Liste
der Vorträge im Jahre 1894 mit
seinem Namen beginnt und 1924
mit seinem Namen endet . Und auch
im dritten Teile des Buches , der
lite¬
einige , fast programmatische
rarische Beiträge enthält , ist Br.
Dr . Ziegler vertreten , mit einem
und aufschluß¬
sehr interessanten
reichen Essay über „Das ethische
Moment der Minorität ". An der
Spitze dieses dritten Teiles steht
die bedeutsame Festrede des Br.
, ihm folgte
Dr . Walter Kohner
Br . Dr . L ö w y mit „Loge , Ethik
und Ästhetik ", Br . Expr . Dr . Mo¬
ser mit „Der erzieherische Wert
von Symbolen und Riten " und
ein Deutungsversuch
schließlich
des Br . Dr . Sommer , der sich
mit der Ordensdevise beschäftigt.
S.
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Aus ^ Zeitschrift und

Zeitung.
B' nai B' rith - Magazine .
Das sich über die
Februarheft (1925) sammelt unter
Anwendung
des
Mendelschen
der Überschrift
Gesetzes
in den
„Prosemitismus"
bemerkenswerte
namentlich in Bezug
Tatsachen , die Mischehen
auf jüdische und „nordische
zeigen sollen , daß in einer Welt
" Nasen
des Hasses dennoch hie und
verbreitet . — Eine Abteilung der
da
dem Judentume und seinen
Zeitschrift , welche einen Quer¬
Be¬
schnitt durch das amerikanische
kennen ! Gerechtigkeit widerfährt.
Judentum im Monat Jänner gibt,
So haben 35
Theologieprofessoren
sammelt verschiedene Nachrichten
der niederländischen
Universitäten,
über soziale Wohlfahrt ,
die im Haag einen Kongreß
Einwan¬
ab¬
derung , Politik , Philanthropie
hielten , gegen die antisemitische
und
Kunst
.
Daran schließt sich eine
Tendenz des bekannten Buches
ausführliche Darstellung des Le¬
von Fr . Delitzsch „ Die
große
bens und Schaffens des
Fälschung ", das dem Judentume
unlängst
verstorbenen
jede Originalität
Prof .
Neumark,
abspricht
und
des ausgezeichneten David
seine weltgeschichtliche
Kenners
der
jüdischen Religionsphilosophie . Sie
als Entlehnungsprodukt oderLeistung
,
stammt aus der Feder S. C o h o n s,
gesagt , als Plagiat namentlichbesser
der
der mit Liebe und Fleiß
babylonischen Kultur brandmarkt,
diese
dankenswerte Studie , einen wert¬
energisch
Stellung
genommen.
vollen
Beitrag
zur
Hierher gehört auch die Nachricht
Geschichte der
von der geplanten Rückkehr
Religionsphilosophie , dem Anden¬
zahl¬
ken
seines
reicher Marranen in Portugal zum
dahingeschiedenen
Kollegen am Hebrew
Judentum
und dem Bestreben
Union College
in
Cincinnati
Spaniens , Juden im Lande anzu¬
gewidmet
hat.
David Neumark war Ostjude , stu¬
siedeln . Ein Jude aus
dierte in Berlin , bekleidete
namens Wong , unternimmtSinkiang,
durch
Reisen
7 Jahre das Rabbinat in
in China , um alle
Rakonitz
(Böhmen ), ging 1907 nach Berlin,
Reste des chinesischen versprengten
wo er als Nachfolger des
vor dem Untergange zu Judentums
weltbe¬
rühmten Bibliographen
zu vereinigen . — Die retten und
M. Stein¬
schneider jüdische Philosophie an
des Flettner - Motors für Bedeutung
die
nik gibt der Ztschr . Anlaß , Tech¬ der Veitel —Heine —Ephraim ' schen
Lehranstalt
vortrug . Im
Worte dem dieser Erfindungeinige
zu¬
Jahre erhielt er durch Dr . selben
grunde liegenden Magnus - Effekt
Kauf¬
mann
Kohler einen ehrenvollen Ruf
und dessen Entdecker , dem
jüdi¬
an das Hebrew Union College
schen Physiker
H. G. Magnus
Cincinnati , wo er am 15. Dezemberin
(1802—1869) zu widmen . —
Eine
1924. zu früh für die Seinen
Notiz über alte jüdische
und
Geschichte
für die jüdische
enthält die Nachricht , daß
Wissenschaft,
Doktor
starb
.
—
Der
New
Faitlowich , der sich seit vielen
Yorker Rab¬
biner Joel Blau bezieht sich
Jahren mit der Herkunft . Kultur
in
seinem
Aufsatze „Ist der Mensch
und Sprache der schwarzen
Juden
ein
Überaffe oder ein subdivines
Abessyniens , der Falascha , be¬
Geschöpf ?" auf eine öffentliche
schäftigt , einige
dieser Juden
Diskussion ,
die in New York
nach Amerika ' mitbringen will .
Aus zwischen den Herren
derselben Notiz erfahren wir auch,
Clarence
Darrow und Scott Nearing über das
daß der Hohepriester
der spär¬ Thema stattfand
:
„
lichen Samaritanergemeinde
Lohnt sich die
in Arbeit im Dienste der
Nablus , dem alten Sichern , nach
Menschheit
oder
nicht
?"
Der im Gegensatze
Amerika reist , um dort die heiligen
zum
optimistisch gerichteten Nea¬
Schriften
der
ring auf pessimistischem
Sekte zu veräußern .samaritanischen
Stand¬
— Ein Artikel
punkte
French
Strothers
in
World ' s bei dieserstehende Darrow nannte
Work " über Kreuzungen
Gelegenheit
den
Men¬
schen nur einen Überaffen ( superJuden und Nichtjuden und von
die monkey ), ein Wort
,
das die New
jüdischen oder nichtjüdischen Phy¬
siognomien der aus diesen Misch¬ Yorker Presse aufgriff und ver¬
breitete
.
Joel
Blau
ehen stammenden Nachkommen
vergleicht nun
diese echt amerikanische
die Grundlage zu einer Satire , ist
Diskus¬
die
sion , die öffentlich
abgehalten
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wurde , mit einer Debatte , die vor
in Jerusalem
19 Jahrhunderten
und
den Hilleliten
zwischen
stattfand , worüber
Schammalten
der Talmud berichtet . Damals
lautete das Thema : „Wäre es für
gewesen,
den Menschen besser
nicht erschaffen worden zu sein,
oder ist es gut , daß er erschaffen
worden ist ?" Blau verfolgt dieses
ewige Problem bis in die biblische
Zeit und hebt jene bekannte Stelle
im Psalm 8,6 hervor , wo auf die
Frage , was der Mensch sei , geant¬
wortet wird : „Etwas weniger als
Gatt ", also ein subdivines Wesen.
Blau sucht nun das Problem nicht
nur vom jüdischen Standpunkte,
allgemein¬
auch von
sondern
Gesichtspunkten
philosophischen
aus zu durchleuchten . In der echt
jüdischen Erkenntnis , daß -solche
Probleme nur praktisch , niemals
akademisch gelöst werden können,
endet die denkwürdige Diskussion
der Hilleliten und Schammalten
des
mit dem weisen Imperativ
Aktivismus : „Sieh auf dein Tun!
Strebe ! Glaube ! Arbeite !" — Victor
bringt ein Interview mit
Rubin
Isaacson in Chicago , der sich um
die Verbreitung der großen Oper,
der klassischen Musik und die
Ge¬
Hebung des künstlerischen
und
Kaufmann
als
schmacks
Schriftsteller große Verdienste er¬
worben hat . — In einer fein¬
behandelt Max
sinnigen Studie
unter dem Stichworte
Heller
Zwillinge ",
„Die antisemitischen
Romanschrift¬
die französischen
steller Jerome und Jean Tharaud,
die in gemeinsamer Arbeit , wie
Erckmann und Chatrian , Romane
Leben der
aus dem jüdischen
veröffentlichten,
Jahre
letzten
denen eine internationale Verbrei¬
tung beschieden war . Die antise¬
ihrer Romane
mitische Tendenz
wird bloßgelegt und ihrer Arbeits¬
weise , die noch den foetor Judaicus
des alten Ammianus Marcellinus
verwendet , die vornehme Art des
bayrischen Antisemitenführers , des
Dr . Georg Escherich , des bekannten
Begründers der Orgesch , in seinen
in
„Der Konimunismus
Heften
München " (München , 1921) gegen¬
übergestellt . — Der bekannte Ge¬
lehrte Max L. M a r g o 1i s, der
gegenwärtig Gastprofessor an der
amerikainschen Schule für Archäo¬
logie in Jerusalem ist , setzt seine

lebensvolle Schilderung „Ein Jahr
im heiligen Lande " fort . — Der
auch in Prag bekannte Sekretär
der Akademie für jüdische Wissen¬
schaft in Berlin , Israel Auer¬
bach , liefert eine lesenswerte,
mit viel Sachkenntnis geschriebene
Studie über das Leben und Wirken
des großen Philosophen Hermann
Cohen . — Daran schließt sich
mit Kom¬
reicher Bilderschmuck
mentar , die Fortsetzung der fran¬
zösischen Erzählung „Silbermann'
und
von Jacques de Lacretelle
Bücherbesprechungen . — Der Brief¬
kasten enthält eine Zuschrift an die
Redaktion des B. B.-Magazine , die
da¬
Einwände
temperamentvolle
gegen erhebt , daß M. Lilien , der
in einem galizischen Städtchen
geborene Maler , trotz Abstammung
Seele in einem
und jüdischer
früheren Hefte der Zeitschrift ein
deutscher Maler genannt wurde.
diese
begründet
Die Redaktion
Bezeichnung damit , daß Lilien in
München fünf Jahre studierte und
sich seit dreißig Jahren ununter¬
aufhält.
in Deutschland
brochen
— Das Hauptheft schließt mit der
Witz ecke . — Im Supplemente wird
über das Programm berichtet , das
B. B.-Orden
der amerikanische
und die christliche Organisation
in den Verder Christuskirchen
und
Staaten für die Förderung
Verbreitung des Toleranzgedankens
in engster Verbindung durchführen
wollen . — David Y e 11 i n bringt
einen kurzen Aufsatz über die
im
Ordens
des
Entwicklung
Oriente . — Einige Tätigkeitsbe¬
richte verschiedener amerikanischer
Logen zeigen , wie rege der Orden
überall dort am Werke ist , wo es
Arbeit
praktische
gilt , selbstlos
im Diente der Menschheit und des
Judentums zu verrichten . — Das
unvermeidliche Kreuzworträtsel be¬
schließt das inhaltsreiche Heft.
oe.

*

für
B'rith -Mitteilungen
B'nai
Österreich . XXV , 4 (März 1925).
Br . Hofrat Prof . Dr . S. Frank¬
beginnt nach einem in der
furter
w. „Wahrheit " gehaltenen Vor¬
biographisch¬
mit einer
trage
kritischen Würdigung des Lebens
Moritz Lazarus ',
Werkes
und
dessen hundertster Geburtstag am
14. September 1924 gefeiert werden
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konnte . Der Vortrag 1wird
in
Fortsetzungen abgedruckt . Frank¬
furter
schildert
zunächst
das
Milieu im Elternhause in Filehne,
einem Städtchen in Posen , in dem
Lazarus seine Jugend verbracht
hat . Er erhielt gründlichen Unter¬
richt , vornehmlich in jüdischem
Wissen , zuerst bei seinem Onkel,
dann nach vollendetem dreizehnten
Lebensjahre bei seinem Vater , der
ein großer Gelehrter war . Dem
Vater dankte er auch verschiedene
Handfertigkeiten , wie das Buch¬
binden , das er so gut erlernte , daß
er mit elf Jahren ganz selbständig
und vollständig einen Bucheinband
herstellen konnte . Trotzdem
im
Elternhause
der Geist strenger
Religiosität herrschte , führte der
Vater den Sohn auch in die
Meisterwerke deutscher Dichtkunst
ein . Der Mutter dankte er die
Vorliebe für die Natur und insbe¬
sondere für Blumen . — Br . G u 11mann
behandelt
das
Thema
„Köperkultur
und Juden "'.
Er
weist nach , daß auch die Juden bei
ihrem Eintritt in die Geschichte in
allen Arten des Waffengebrauchs
bewandert waren und Leibesübun¬
gen aller Art betrieben . Er erwähnt
den „ Fackeltanz ", den am Laub¬
hüttenfeste
selbst
hochachtbare
Rabbiner vor dem versammelten
Volke aufführten und den Galopp¬
wechsel , aus dem eine Reihe rhyth¬
mischer Tänze entwickelt wurde.
Neben diesen Tanzformen gab es
eine Menge Turnübungen , wie den
Hochsprung vom Stand , Kifuz ge¬
nannt , Übungen mit gegenseitiger
Unterstützung , also Parterregym¬
nastik , Gleichgewichtsübungen , u.
dgl . Von Rabbi Chanina wird er¬

zählt , daß _er noch im Alter von
80 Jahren imstande war
, auf einem
Fuße stehend , den Schuh aus - und
anzuziehen . Von einem andern
Rabbi wird erzählt , daß er beim
Fackeltanz , bei dem brennende
Fackeln in die Luft geworfen und
wieder aufgefangen wurden , das
Kunststück mit acht Fackeln der¬
art zustande
brachte , daß die
Fackeln in der Luft sich nicht be¬
rührten . Von Levi wird berichtet,
daß er vor Rabbi Juda I . mit acht
Messern und von Samuel , daß er
vor dem persischen König Sabur
mit acht gefüllten Bechern jon¬
gliert habe . Auch eine ganze Reihe
von Bewegungsspielen hat es ge¬
geben , woraus der Schluß gezogen
werden kann , daß die Pflege der
Körperkultur
sich bei den alten
Juden einer großen Wertschätzung
erfreut habe . Guttmann verzeichnet
hervorragende
Leistungen
der
Juden auf diesem Gebiete in der
Diaspora und gibt schließlich An¬
regungen , in welcher Richtung die
heutige Generation für die Pflege
des Körpers interessiert
werden
soll. Ein Nekrolog über Br . Komm.Rat Salomon Rosenzweig von Br.
Expr . Dr . H. S. Loebl , ein Bericht
über den Repräsentationsball
des
Jüdischen Jugendbundes , ein Auf¬
ruf des Präsidenten
der Jehuda
Halevi -Loge in Berlin Dr . Fritz
Kahn , die Sammelblätter jüdischen
Wissens zu abonnieren , Auszüge
aus den Mitteilungen der Großloge
für Deutschland , eine Besprechung
der Festschrift der w. „Karlsbad"
und Mitteilungen aus den Bulletins
des Exekutiv - Komitees in Chicago,
bilden den weiteren Inhalt des
Heftes .
R.

Personalnadirichten.
Einführungen.
In die w. „V e r i t a s" am 22.
März 1925: Hans : Wolf , Hopfenhändler , Saaz , und Adolf K o t e k,
Mühlenbesitzer , Saaz.
In die w. „Humanita
s" am
29. März 1925: Franz Amol dt,
Prokurist , Prag , Josef Baum,
Kaufmann , Weinberge , Dr . Josef
Beck , Bankdirektor , Prag , Dr.
Rudolf Eckstein
, Direktor der
Fa . David Starck , Prag , Ing . Leo¬
pold E h r m a n n, Architekt , Ka¬

rolinenthal , Dr . Berthold Ep¬
stein , Dozent , Prag , Dr . Alois
Fried , Advokat , Prag , Ing . Otto
Fuchs , Architekt , Karolinenthal,
Dr . Hugo Glaser , Ministerial¬
rat . Prag , Paul Goldschmied,
Kaufmann , Prag , Julius Gütig,
Kaufmann , Prag , Ervin Hirsch,
Sekretär der Spiritusverkaufsver¬
einigung , Prag , Robert Karsten,
Fabrikant , Prag , Dr . Lev Kosäk,
Arzt , Veleslavm , Josef Krau s,
Fabrikant , Prag , Viktor Kraus,
Prokumt
der B. U- Bank , Prag,
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r , Bankdirektor,
Albert Ledere
, Pro¬
Prag , Max Lichtenstein
kurist der B. U.-Bank , Prag , Ri¬
der
, Prokurist
chard Lustig
Kohlenhandels -A.- G., Prag , Alois
M a Ii 1e r , Kaufmann , Prag , Dr.
Advokat,
M a n d e Ii k,
Alfred
Prag , Otto M e i s 1, Prokurist des
Bankhauses Petschek & Co., Prag,
Dr. Karl Müller , Advokat , Prag,
, Kaufmann,
Ottokar Neumann
Kralup , Dr . Rudolf N e u w i r t h,
Sekretär der Riunione Adriatica
di Sicurtä , Prag , Bohumil Pacovs k y. Kaufmann , Prag , Richard
Pick , Direktor , Prag , Ing . Vik¬
tor Pick , Direktor , Prag , Antonin
P o 11a k, Kaufmann , Prag , Dr.
, Advokat , Prag , Dr.
Max Reiner
Karel Rix , Advokat , Prag , Ferdi¬
, Direktor , Weinnand Singer
berge , Rudolf S i m e 1i s, Di¬
rektor , Prag , Richard Stampf,
Direktor , Prag , Frant . Steuer,
Kaufmann , Prag , Paul U11 m a n n,
Direktor , Prag , Dr . Ernst W o h 1i n,
Beamter der Fa . Petschek & Co.,
Prag.
" am 4.
In die w. „M oravia
April 1925: Dr . Viktor Altar,
Advokat , Olmütz , Dr . Viktor B e rm a n n, Fabrikant , Olmütz , Gustav
B ö h m, akadem . Maler , Brünn,
Dr . Alfred Donath , Advokat,
Olmütz , Dr . Georg Fischer,
Arzt . Olmütz , Dr . Gustav Flei¬
sche r, Advokat , Brünn , Dr . Josef
Fried , Advokat , Olmütz , Josef
, Kartonagenerzeu¬
Grabscheid
ger , Proßnitz , Julius Hecht , Prokürist der B. Union -Bank , Olmütz,
Josef Holz , Proßnitz , Ing . Emil
K u g e 1, Olmütz , Dr . Berthold
L ö w y, Advokat , Olmütz , Dr.
, Advokat , Brünn,
Hugo Meissner
, Ober¬
Dr. Ludwig Meissner
landesgerichtsrat , Olmütz , Otto
n, Direkt .-Stellvertr . der
Reumau
B. Union -Bank , Olmütz , Hugo
, Filialleiter der
Oesterreicher
Fa . Schenker & Co., Olmütz , Ar¬
nold S a 1z e r , Proßnitz , Karl
S c h i m m e r 1i n g, Dirigent der
der B- Union -Bank , Iglau , Dr . Emil
T h a u s s i g, Olmütz , Siegmund
T o e Ii, Brünn.
*
Ausgetreten.
Expr . Br . Prof . Dr . Ludwig Go1i n s k i aus der w. „Union " mit
Abgangskarte.

Sterbefälle.
Br . JUC . Leo N e u m a n n, gest.
am 9. März 1925, eingetreten in
die w. „Philanthropia " am 14.
März 1903, übergetreten in die w.
„Praga " am 23. Dezember 1908, ge¬
boren am 22. April 1874.
Br . Expräs . Dr . Ferdinand
, gest . am 15. März
Fleischner
1925, eingetreten in die w. „Karls¬
bad " am 23. September 1894, ge¬
boren am 1. Feber 1849.
, gest . am
Br . Adalbert Heller
26. März 1925, eingetreten in . die
w. „Bohemia " am 30. September
1895, geboren am 24. März 1848.
Br . Siegmund H a r t m a n n, gest.
am 14. April 1925, eingetreten in
die w. „Praga " am 15. Oktober
1910, geboren am 16. Feher 1860.
Die Beamten der Loge „Huma¬
nitas " : Mentor : Expr . Dr . Emil
; Präsident : Dr.
Wiesmeyer
Emännuel Groß ; Vizepräsident:
Ludek Dux ; protokollierender Se¬
kretär : Dr . Alois Schreier;
Finanzsekretär : Direktor Rudolf
S i m e 1i s ; Schatzmeister : Oswald
Stein ; Marschall : Dr . Rudolf
; Wächter : Direktor
Neuwirth
Richard Stampf.
für Br . Expräs.
Abschiedsfeier
Prof . Dr . Golinski . Am 7. März
beging die w. „Union " in ihrer
eine Abschiedsfeier
Logensitzung
für ihren verdienstvollen Expr . Br.
Prof . Dr . Golinski , der , einem Rufe
nach Beuthen folgend , Pilsen für
immer verläßt . Nach einleitenden
Worten de * w. Präsidenten Br.
Dir . Reich schilderten Br . Expr.
Dr . Eidlitz und Br . Dr . Herschmann
der großen
unter Hervorhebung
Verdienste , die sich der scheidende
Bruder um die Loge erwarb , die
Schwere des durch seinen Abgang
entstehenden Verlustes und nahmen
in herzlichen , bewegten Worten
namens der Loge , der er dank
seiner erfolgreichen Mitarbeit in
bleiben wird,
steter Erinnerung
Abschied . Im Anschluß an die
Sitzung fand in den GesellschaftsUnter¬
räumen ein gemütlicher
haltungsabend mit Vorträgen und
Gesang statt , wobei sich auch die
von Br . Doktor
1. Schwestern
Die
verabschiedeten .
Golinski
besten Wünsche für eine glück¬
liche Zukunft begleiten ihn auf
dein Wege in seine neue Wirkungs¬
Dr . F.
stätte .

MBi «

Bücherstube

Dr . Paul
Prag,Lützo

St

ei n dl er , Julius Bun zl -Fe der n
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Buchhandlung - und Antiquariat
( MarU »ngasse
) 45,viertes Haus v.Havlicekplatz.
Telephon 8907/VI.

Sämtliche Neuerscheinungen aus allen Gebieten der Literatur
und Kunst.
Geschenkbücher in reicher Auswahl.
Graphische Werke .
Bibliophile Seltenheiten.
Jugendliteratur und Bilderbücher.
Gutassortiertes Antiquariat.
Besorgung aller Bücher und Musikalien . Abonnements auf
Lieferungswerke
und Zeitschriften.

fwir

laden zu zwangloser

Besichtigung

ein . |

Suchen Sie erfolgreiche Heilung gegen

Rheuma

« Gicht « Ischias?

Besuchen Sie das

Yhermalheilbacl

Trencianske
Erfolgreichste

- Teplice

Schwefelthermen in 36-42o C. Naturwärme , entspringen unmittelbar
in den Bassins und Wannenbädern.

Radioaktive
Physiko - therapeutische

und

Schlammbäder.

Anstalt .

Hochsaison
Auskünfte

(Slovakei
).

vom

Frei -, Luft - und Sandbäder

1 , Juni bis Ende

August.

Vor - und Nachsaison Preise ermäßigt.
Prospekte durch die Badedirektion
Trencianske - Teplice
und die Verkehrsbureaus.

Mineralöl
-Raffinerie Kraluper Gesellschaft
Direktion
:
chemische Produkte
IL,Hybernskä 44
Kraluper

••fl||H«l||||MT
| ||||liai|||||>at| |||t>l|||tlll>l|l||nlltl||l" l||||tlM|||IH>l||JlH

PBAG

Telephone
:513u. 4456.-Telegramme
:Nafta Prag.

für

Gesellschaft

m . b . H.

PRAG IL, Hybernskä 44.
liefert in bestbewährt . Qualitäten
:513u. 4456.- Telegramme
Petroleum
, Benzin
, Maschinenöle, Telephone
:Email Prag
Zylinderöle
, Paraffin
, Kerzen etc. etc. Lack
-,Farben
-,Firnis
-u. Fettwarenfabrik
Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos
in Kralup a. M.

Filialdirektion:

Filialdirektion:

BRATISLAVA,

BRÜNN,
. c.
CESKÄ ÜL
Telephon

LORENZERTHORGASSE 12.

1-3.

Telephon

427.

931.

betreibt

-Versicherungen

Haftpflicht

von Industrie -Unternehmungen

aller Art , insbesondere

Unfall
in allen Kombinationen

Lebenslängliche
Einbruch
Versicherungen

gegen

-Versicherungen

, Kinderunfall -Versicherungen

. Automobilen

, Reiseunfall

etc.

-Versicherungen,

-Versicherungen
Eisenbahnunfall
-Versicherungen
-Diebstahl
Wasserleitungsschäden

Maschinenbruch

, Veruntreuungs

-Versicherungen

und

-Versicherungen

Kombinationen unter günstigsten Prämien u. Bedingungen,
in beliebiger Höhe u . verschiedenen
II., Väclavske näm . 25 . Telephon -Nrn . 31 .171, 31.172 , 31 .173PRAG
Generaldirektor

MARIENBAD
Kurhaus

„Auge Gottes*

Hauptstraße.
Schöne

sonnige

Mai , Juni

zu besonders
Preisen.

Zimmer.
billigen

ünioersitätshörer
(moderne Philologie)

sucht für die Häuptferien Höf¬
meisterposten.
Gefällige Anträge an Kurhaus
„Buge Gottes 1* Marienbad.

PRAG -RUDNIKERKORBWARENFABRIKATION
(Frag II., JCvbermsfca

H

*
Qartenschirme und SKorbwaren aller
Mrt.
8
Möbel für Qärten ((orker-Salons ),
3{eisek'6rbe.
ö

BÖHMISCHE

KOMMERZIALBANK
Zentrale
Aktienkapital

PRAG IL, Pnkopy 6.
u. Reserven
über Kc 100,000.000.

FILIALEN:
Bratislava , Brünn , Böhm - Kamnitz , Böhm .-Leipa,
Gablonz a. N., Iglau , Königgrätz , Leitmeritz,
Mähr . - Ostrau , Mähr . - Schönberg , Neutitschein,
Pardubitz , Prerau , Proßnitzj Pilsen , Reichenberg,
Tachau , Teplitz , Warnsdorf , Wildenschwert , Zwittau.

EXPOSITUREN:
III., Malostranske näm und

PRAG

PRAG

Telegramm-Adresse:
KOMERZ1ALBANKPRAG.

P. A. SCHLECHTA
LOMNITZ

VIII.,

Palmovka.

TELEPHON
Nr. 7230 bis 7239.

& SOHN

a ./P . — KÖNIGINHOF
Gegründet

a ./E.

1808

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

KARL
Telephon

STERN

9396.

, PRAG

MIKULÄSSKÄ TRIDA 3.

OTTO

WEINMANN

Kohle , Koks , Briketts , Anthrazit ,
Waggon - und fuhrenweise , ebenso sackweise

PRAG

II.. Vrchlickeho
Telephon 2646.

Vertretung

Verantwortlich

:

Emanuel

I.,
Telephon

Arent , Prag
Telephon 979/VIlI.

4%

sady eis. 15.
IL , Podskalskä

332.

für den Inhalt : Dr . Gusfav Haas , Prag IL, Rüzova 5.

9396
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MONATSBLÄTTER DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN

STAAT

X. I. O. B. B.

JAHRGANG IV.

MAI 1925.

NUMMER 5.

Aus dem Inhalt : Der Dank des h. w. Bundespräsidenten. — Tagung der Großloge. —
Adolf Kraus : Erinnerungen und Denkwürdigkeiten. — Umsdiau. — Aus den Zeit¬
schriften. — Personalnachriditen.

Der Dank des h. w. Bundespräsidenten.
Die s. w. Großloge hat an den h. w. Bundespräsidenten Adolf
zu seinem 75. Geburtstag ein Glückwunschtelegramm ge¬
Kraus
richtet , das der h. w. Bundespräsident aus Chicago mit folgendem
Dankschreiben beantwortet hat:

Di. JOSEF POPPER
DLOUHÄ TR. 18,

APRIL 13. 1925.

PRAGUE, CZECHO -SLOVAKIA.

Dear Brother Popper:
Yourvery kind communication of February 21stalong
with others accumulated in my office during my absence
in the South . I cannot express to you how deeply moved
Iam by the sincerity ofyour goodzuishes on my anniversary.
With cordial fraternal greetings , I remain
Very sincerely yours

ADOLF KRAUS.

(Deutsch: Dr. Josef Popper , Dlouhä tr . 18, Prag , Cechoslovakei.
Lieber Bruder Popper ! Ihre sehr freundliche Mitteilung vom 21. Feber hat sich während meiner Abwesenheit im Süden in meinem Bu¬
reau mit andern angehäuft . Ich kann Ihnen nicht ausdrücken , wie tief
ich von der Aufrichtigkeit Ihrer guten Wünsche zu meinem Geburts¬
tag ergriffen war.
Mit herzlichen Brudergrüßen verbleibe ich Ihr sehr aufrichtiger
Adolf Kraus .)
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Tagung der Großloge für den cechosl . Staat
am 25 . und 26 . April 1925.
Der Tagung der Großloge, welche am 25. April um 19.15 Uhr im
Prager Logenheime eröffnet wurde, ging eine Sitzung des General¬
komitees von 14.15 bis 19.30 Uhr desselben Tages voran.
In diesem Generalkomitee wurden folgende Gegenstände beraten,
resp. beschlossen:
1. Subventionen
wurden bewilligt, und
im Betrage von
Kc 1500.— für die Universitätsbibliothek in zwar
Jerusalem und von
Kc 3000.— für den Brudertag in Karlsbad.
2. In Angelegenheit
der Gründung
neuer Logen
in Mä hr en wurde beschlossen, die Zustimmung zur Ernennung
von
Gründungsbrüdern für Proßnitz unter folgenden Modalitäten zu erteilen:
a) Diese Loge erhält einen eigenen Rayon mit Ausschluß von
Olmütz.
b) Über den Rayon haben sich die Brüder von Proßnitz und Olmütz
zu einigen.
c) Es werden alle Brüder von Proßnitz zu Gründungsbrüder)i
ernannt.
d) Die Olmützer Brüder verbleiben bis auf weiteres in der Loge
„Moravia", sind mit diesen Modalitäten einverstanden und erklären
sich bereit , weiter an der Vorbereitung einer Logengründung in Olmütz
zu arbeiten.
Als Gründungsbeitrag wurde aus dem Dr. Hammerschlag- und
Dr. Blochfonde eine Summe von Kc 25.000.— bewilligt.
3. Abgrenzung des Rayons der Logen „Silesia" und „Ostravia'*.
Als Rayon der Loge „Ostravia " wurde der Kreisgerichtssprengel von
Mähr. Ostrau bestimmt. Die Städte Friedek , Mistek, Oderberg und
Teschen verbleiben jedoch im Rayon der Loge „Silesia".
4. Der Antrag der Loge „Allianz" auf Gründung von Seminar¬
kursen für neueingeführte Brüder wurde nach längerer Debatte in der
allgemeinen Fassung angenommen, daß den Logen nahezulegen sei,
der Instruierung der jungen Brüder ein besonderes Augenmerk zu¬
zuwenden und diese je nach den besonderen Verhältnissen jeder Loge
durch Kurse, Jungbrüderkomitees u. ä. dem Ordensgedanken näher zu
bringen.
5. Bezüglich des Entwurfes einer Mustergeschäftsordnung für die
Logen wurden lediglich die allgemeinen Grundzüge dahin festgelegt,
daß diese in folgende Hauptstücke zu zerfallen hätte:
a) Verhältnis der Logen zu der Großloge.
b) Verhältnis der Logen zueinander.
c) Verhältnis zwischen Loge und Bruder.
d) Organe der Loge.
Die nähere Durchführung wurde dem Gesetzeskomitee überlassen.
6. Ein Antrag der Loge „Karlsbad " auf Neuregelung der Ballotage
und der Sammlungen (beides durch Abgehen von Bruder zu Bruder)
fand nicht die Genehmigung des Generalkomitees.
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Überdies wurden einzelne Punkte der Tagesordnung der Großloge
vorberaten.
Eine Stunde später fand die feierliche Eröffnung der Großloge
unter dem Vorsitze des s. w. Großpräsidenten Dr . Josef Popper statt.
Der Tagung wohnten neben dem Vertreter des XII . Distriktes , Vize¬
großpräsidenten Dr . Edmund Kohn , welcher auch an den Beratungen
des Generalkomitees teilgenommen hatte , 41 Expräsidenten , darunter
bei.
27 Repräsentanten
fest¬
Für die Tagung der Großloge war folgende Tagesordnung
gesetzt:
und Expräsidenten.
1. Einführung neuer Repräsentanten
vom 3
2. Verifizierung des Protokolls der Hauptversammlung
und 4. Mai 1924.
3. Änderung der Statuten.
Referent Br . Expräs . Dr . W . Schleißner.
4. Bericht des s. w. Großpräsidenten.
Adolf Glaser und
des Br . Großschatzmeisters
5. Finanzbericht
des Finanzkomitees.
pro 1925.
6. Festsetzung des Jahresbeitrages
Adolf Glaser.
Referent Br . Großschatzmeister
7. Wechselrede zu den Punkten 4—6.
8. Ernennung des Wahlkomitees.
9. Eingelaufene Zuschriften.
10. Antrag des geistigen Komitees der Großloge auf Ausgestal¬
tung des Vortragswesens der Logen.
Referent Br . Expräs . Dr . Gustav Haas,
Korreferent Br . Expräs . Dr . Michael Feith.
11. Antrag des VIII . und XL Distriktes auf Schaffung einer
zwischen den europäischen Distrikten.
Arbeitsgemeinschaft
Referent Br . Expräs . Dr . Adolf Bischitzky,
Korreferent Br . Expräs . Dr . Emil Kornfeld.
12. Die Zukunft der jüdischen Fürsorgezentrale.
Referent Br . Großsekretär Dr . E . Wiesmeyer.
13. Antrag der Loge „Praga " betr . das Verhältnis unserer Logen
zu Vereinen ähnlicher Tendenz.
Referent Br . Expräs . Dr . Otto Heller,
Korreferent Br . Expräs . Dr . Isidor Wolf.
14. Antrag auf Einhebung einer einmaligen Kopfsteuer zur Stär¬
kung der Propagandafonde.
Referent Br . Großschatzmeister Adolf Glaser.
15. Antrag betr . Liquidierung der amerikanischen Kriegsanleihe¬
aktion.
Referent Br . Großschatzmeister Adolf Glaser.
16- Antrag der Loge „Freundschaft " auf Vorkehrungen zur Ab¬
wehr des Antisemitismus.
Referent Br . Expräs . Dr . Max Hutter.
der Logen¬
17. Antrag der Loge „Veritas " auf Drucklegung
vorträge.
Referent Br . Expräs . Dr . I . Ziegler.
18- Antrag der Loge „Karlsbad '* auf Herstellung eines ständige?
und unserer
Kontaktes zwischen der Loge in Jerusalem
Großloge.
Referent Br . Expräs . Otto Freund,
Korreferent Br . Expräs . Dr . Hermann Fuchs.
19- Antrag der Loge „Praga " betr . Maßnahmen zur Förderung
des jüdischen Gewerbestandes.
Referent Br . Expräs . Ing . Rudolf Teltscher.
Teilnahme
20- Antrag der Loge „Allianz " betr . obligatorische
an Logenfesten.
Referent Br . Expräs . Dr . Josef Polacek.
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21. Wahl der Beamten und des Generalkomitees.
22. Wahl der Kommitees.
23. Bestimmung des nächsten Versammlungsortes.
Der s. w. Großpräsident begrüßt aufs herzlichste den Vertreter des
österreichischen
Distriktes , Großvizepräsidenten
Dr . Edmund Kohn,
gibt seiner besonderen Freude über seine Genesung und sein Er¬
scheinen zum Ausdruck und bestellt ihn gleichzeitig zum Mentor.
Zum Vizepräsidenten
ernennt er den Br . Dr . W . Schleißner , zum
Wächter Br . Dr . Kramer . Er teilt mit , daß die beiden Großvizepräsi¬
denten Br . Dr . Schanzer und Jerusalem krankheitshalber
verhindert
seien , an der Sitzung teilzunehmen , daß das Befinden beider ein zu¬
friedenstellendes sei und daß wir sie zweifellos bei der nächsten Tagung
des Generalkomitees werden in unserer Mitte begrüßen können.
Zu Punkt 1 wurden die Expräsidenten Br . Sigmund Ferda (Allianz ),
Sigmund Gold (Silesia ), Dr . Isidor Schulz (Moravia ), Ing . Arthur
Schweinburg (Praga ) und Univ .-Prof . Dr . Emil Starkenstein (Bohemia)
eingeführt.
Zu Punkt 2 wurde über Antrag des Br . Dr . Schleißner (Bohemia)
beschlossen , von der Verlesung des Protokolles der letzten General¬
versammlung Umgang zu nehmen.
Zu Punkt 3 beantragt Br . Dr . Schleißner
folgende Änderungen
der Großlogestatuten:
§ 4. In der vorletzten Zeile hätten die Worte : „dieselbe bekunden¬
den " zu entfallen.
Der § 7 erhält folgenden Wortlaut : „Die Repräsentanten
und
deren Ersatzmänner werden von den einzelnen Zweigvereinen alljähr¬
lich im Monate Jänner in einer Vereinsversammlung gewählt und der
Großloge namhaft gemacht . Im Falle der dauernden oder vorüber¬
gehenden Verhinderung der Repräsentanten
haben die Ersatzmänner
in der Reihenfolge ihrer Wahl für sie einzutreten ."
Der § 8 hätte zu beginnen : „Jeder Repräsentant hat " usw.
Der § 9 hätte zu entfallen.
Im § 10 (9 neu ) hätte in der zweiten und dritten Zeile an Stelle
der Worte : „in der .....
Feber " zu treten : „bis 5. Jänner ."
Der § 13 erhält von der vierten Zeile ab folgenden geänderten
Wortlaut : „.....
und acht aus der Mitte der Expräsidenten von der
Hauptversammlung
zu wählenden Ausschußmitgliedern . Die Amts¬
dauer des Ausschusses endet mit der erfolgten Wahl des neuen Aus¬
schusses .....
"
Im § 14 wäre als Schluß des ersten Absatzes beizufügen : „Das
Stimmrecht steht allen Mitgliedern des Ausschusses zu ."
Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit
gefaßt.
Nur über die Aufnahme eines Zweigvereines als Mitglied entscheidet
der Ausschuß mit Zweidrittelmajorität ."
Der Schlußabsatz bleibt unverändert.
Im § 15 hätten die zwei letzten Sätze als im § 14 enthalten zu
entfallen.
Im § 16 hätte an die Stelle der zwei letzten Sätze des ersten Ab¬
satzes folgende Bestimmung zu treten : „Bei Stimmengleichheit gilt
jener Antrag als angenommen , welchem der Präsident beigetreten ist ."
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Im § 19 wäre der zweite Absatz zu streichen.
Im § 21, zweite Zeile, statt „drei' 4vier
— „
".
Der § 22 hätte folgende neue Fassung zu erhalten : „An der Haupt¬
versammlung teilzunehmen sind alle Expräsidenten der Zweigvereine
berechtigt . Sie haben das Recht , Anträge zu stellen , sich an der De¬
batte zu beteiligen und sind in den Vereinsausschuß (Generalkomitee)
und in das Schiedsgericht wählbar.
Das Stimmrecht und das aktive Wahlrecht steht lediglich den
Repräsentanten zu, ferner den Mitgliedern des Generalkomitees , auch
wenn sie nicht Repräsentanten sind.
Die Zweigvereine sind berechtigt , schriftliche Anträge an die
Hauptversammlung vorzulegen ."
Der zweite Absatz des § 22 bleibt als Schlußabsatz unverändert.
Im § 27 d) hätte der Schluß zu lauten : „der acht Ausschußmitglie¬
der, des Finanzkomitees und des Schiedsgerichtes ."
Im § 28, drittletzte Zeile des ersten Absatzes : „in der Regel"
wäre zu streichen.
Der § 31 hätte zu lauten : „Streitigkeiten , die aus dem Vereins¬
verhältnisse zwischen den Vereinsmitgliedern entstehen , entscheidet
das Schiedsgericht als erste Instanz , als letzte Instanz fungiert es bei
Berufung von Vereinsmitgliedern gegen Entscheidungen und Ver¬
fügungen des Präsidenten eines Zweigvereines, ferner über Berufungen
gegen ein ehrenrätliches Erkenntnis ." Der Schluß des ersten Absatzes
bleibt unverändert.
„Das Schiedsgericht besteht aus dem Obmann, dem Obmann¬
stellvertreter , drei Mitgliedern und deren Ersatzmännern , welche von
der Generalversammlung aus der Mitte der Expräsidenten der ein¬
zelnen Zweigvereine gewählt werden und ist bei Anwesenheit von
wenigstens vier Mitgliedern beschlußfähig ."
Der dritte Absatz bleibt unverändert.
Nach einer Begründung durch den Referenten werden diese
Änderungen debattelos angenommen.
Zu Punkt 4. Da der Bericht bereits eine Woche vor der Tagung
an die Expräsidenten versendet wurde , nimmt der Vorsitzende von
seiner Verlesung in extenso Umgang und erklärt , nur einige markante
Momente desselben hervorheben zu wollen. Er feiert zunächst in herz¬
lichen Worten den 75. Geburtstag des Ordenspräsidenten Adolf Kraus,
begrüßt die Repräsentanten der seit der letzten Tagung installierten
Logen „Fides ", „Ostravia " und „Humanitas ", widmet Worte dankbarer
Anerkennung den verstorbenen Expräsidenten Berthold Winterberg
(Philanthropia ) und Dr. Ferdinand Fleischner (Karlsbad ) und gedenkt
aller innerhalb des verflossenen Jahres verstorbenen Brüder . Die Ver¬
sammlung ehrt das Andenken der Dahingegangenen durch Erheben
von den Sitzen.
Zu Punkt 5 erstattet Br. Großschatzmeister Glaser
den Kassa¬
bericht , dessen wesentliche Daten in dem Berichte des s. w. Groß¬
präsidenten enthalten sind; er weist darauf hin. daß wir nur dadurch
aktiv bleiben konnten , daß ein Betrag von Kc 12.500.— aus dem
amerikanischen Hilfsfonde dem Julius Bien-Fonde zugeschrieben wurde.
Der Katastrophenfond beträgt dermalen Kc 63.872.—,
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Zu Punkt 6 weist Br. Großschatzmeister Glaser
darauf hin, daß
die Leistungen der benachbarten Distrikte für die Großloge insgesamt
höher seien, als die unseren. Die Großlogenabgabe beträgt im
Distrikte VIII (Deutschland) 10 Goldmark — 80 Kc, im XII. Distrikte
(Österreich) 10 Schilling — 50 Kc und im XIII. Distrikte (Polen)
10 Zloty — 80 Kc. Dies, sowie die steigenden Anforderungen, welche
an die Großloge gestellt werden, zwinge ihn, eine Erhöhung des Großlogenbeitrages von Kc 40.— auf Kc 50.— zu beantragen.
Br. Dir. Freund
(Praga ) beantragt als Obmann des Finanz¬
komitees, dem Br. Großschatzmeister das Absolutorium zu erteilen und
ihm für den außerordentlichen Eifer und die außergewöhnliche Ge¬
nauigkeit bei der Kassaführung den besonderen Dank der Großloge
auszusprechen. Diesem Danke schließt sich auch der Vorsitzende an.
Punkt 7. (Diskussion
über den Jahres - undFinanzb e r i c h t.) Br. Dr. F e i t h bemängelt die Zersplitterung der Leistun¬
gen und wünscht die Konzentrierung der Kräfte auf die Palästina¬
aktion . Diese Bewegung zu entgiften und auf eine andere Basis zu
stellen, wäre in erster Reihe unsere Aufgabe gewesen! Er erörtert
weiter die große Bedeutung der jüdischen Fürsorgezentrale in Prag.
Der Zeitschrift der Großloge zollt er volle Anerkennung, beanständet
jedoch, daß bezüglich des Artikels des Br. Ing. Herrmann im Jänner¬
hefte nicht die erforderliche Obsorge gewaltet habe. Er wendet sich
insbesondere gegen den ästhetischen Antisemitismus und gegen die
Bestrebungen auf Hemmung der Einwanderung von Osten. Er will
allen Brüdern die freie Meinungsäußerung gewährleistet wissen, ver¬
langt jedoch, daß die Redaktion in jenen Fällen , in denen sich ihre
Anschauung nicht mit der des Verfassers deckt , dies in einer Anmer¬
kung zum Ausdruck bring. — Schließlich vermißt der Redner in der
Frage der Witwen- und Waisenfürsorge durchgreifende Maßnahmen.
Br. Dr. Fuchs
(Ostravia) billigt in der Frage des Palästina¬
werkes und der Witwen- und Waisenfürsorge das Vorgehen der Groß¬
loge. Bezüglich der Aufnahme von Artikeln schließt er sich dem
Standpunkte Dr. Feiths an.
Br. Dr. Z i e g 1e r (Karlsbad) befaßt sich mit dem Artikel Br. Ing.
Herrmanns und bemängelt insbesondere, daß hiernach bei Katastrophen
den Glaubensgenossen der Zutritt zu uns verwehrt werden soll. Er
wünscht entsprechende Vorkehrungen des Redaktionskomitees bei
Artikeln , die mit dem Geiste des Ordens nicht im Einklang stehen. —
Bezüglich des Palästinawerkes schließt er sich der Anschauung des
Br. Dr. Fuchs an. Es sei möglich, daß wir etwas zur Entgiftung der
Atmosphäre hätten beitragen können, erfreulich ist, daß diese von
selbst gekommen sei. Unter Hinweis auf die Zuwendungen anderer
Großlogen beantragt er, einen Beitr^ : von Kc 4000.— für den
Palästinaaufbau zu bewilligen.
Br. Dr. Haas (Bohemia) präzisiert den Standpunkt des Redak¬
tionskomitees , für welches er volle Aktionsfreiheit in Anspruch nimmt.
Im Falle von Beschwerden unterwerfe sich das Komitee naturgemäß
der Entscheidung des Großpräsidenten , von dem es ernannt sei.
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Br. Dr. Hilf (Ostravia ) befaßt sich gleichfalls mit dein Artikel
des Br. Ing. Herrmann , den er als Entgleisung des Redaktionskomitees
bezeichnet, welche gut gemacht werden sollte.
Br. Dr. L e d e r e r (Union) polemisierte gegen die inhaltliche Be¬
kämpfung einzelner Stellen des Artikels Br. Ing . Herrmanns und präzi¬
siert seine Stellung zur Palästinafrage dahin, daß man nicht ein gar
zu rasches Umlernen verlangen solle. Er beantragt , man möge dem
Redaktionskomitee und dem vorjährigen Redakteur den Dank für
ihre wertvolle Arbeit aussprechen und dem Komitee nahezulegen , den
eingesandten Artikeln die gewohnte Obsorge zuzuwenden und bei
kontroversen Punkten die nötigen Korrekturen vorzunehmen,
Br. Dr. Winternitz
(Philanthropia ) wendet sich gegen die
Beschlüsse des Herbst -Generalkomitees bezüglich des Verhaltens der
Logen im Falle der Insolvenz von Brüdern.
Der Vorsitzende klärt die Beschlüsse dadurch auf, daß Fälle vor¬
gekommen seien, in denen sich die Gläubiger eines Bruders nicht aus¬
gleichen wollten, weil sie sich auf die Loge verließen . Dagegen wollte
man sich wehren.
Br. Dr. Starkenstein
(Bohemia) weist darauf hin, daß dem
Artikel Ing . Herrmanns zuviel supponiert wurde . Die in diesem Artikel
geforderte Abwehr gegen die Masseneinwanderung der Ostjuden auf
Katastrophen auszudehnen sei absurd . Der Schwerpunkt liege nicht in
dem Worte „Die 0 s t j u d e n", sondern „d i e Ostjuden ". Die Redak¬
tion sei sich nicht dessen bewußt , Fehler begangen zu haben , die gut
gemacht werden müssen. Gegenmonierungen hätten Platz gefunden.
Statt dessen sei gegen den Artikel von Loge zu Loge eine Agitation
eingeleitet worden . Er beantragt folgende Entschließung : „Die Groß¬
loge spricht aus , daß sie jederzeit den Standpunkt einnehme, Brüdern
jede freie Meinungsäußerung nicht nur in den Versammlungen , sondern
auch in den Ordenspublikationen zu gestatten , soweit diese nicht mit
den Ordensprinzipien im Widerspruche stehen . Gegenteilige Meinungen
sollen wiederum gleicherweise vorgebracht werden , dagegen ist es ab¬
zulehnen, jene Methoden, die wir bei unseren Gegnern auf das
schärfste
verurteilen
— Protestkundgebungen —, zu den
unsrigen zu machen, da ein solches Vorgehen mit unseren Grund¬
sätzen nicht in Einklang gebracht werden könne ."
Br. Dr. P o 1ä S e k (Freundschaft ) polemisiert gegen den Artikel
Br. Ing . Herrmanns und spricht sich gegen den ästhetischen Antisemi¬
tismus, ferner dagegen aus , daß den Ostjuden bei Katastrophen der
Schutz verwehrt werden soll. Er befürwortet die Resolution Br.
Starkensteins.
Über Antrag Br. Dr. Hellers
(Bohemia) wird Schluß der Red¬
nerliste beschlossen.
Br. Dr. Bischitzky
(Praga ) ist gegen jede Beschränkung der
freien Meinungsäußerung. Es wurde dem Artikel unterschoben , er
sanktioniere den Judenhaß . Das zu sagen , sei nicht brüderlich gegen
den Verfasser und nicht brüderlich gegen das Redaktionskomitee . Er
unterscheidet zwischen Judenhaß und Judenabneigung . Ein Bruder
hat erklärt , es habe ihm wehe getan , wie er den Artikel gelesen hat.
Er sei immer der Meinung gewesen, daß kein Bruder sich durch die
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Meinungsäußerung eines anderen Bruders verletzt fühlen dürfe, man
müsse alles sachlich, nichts persönlich nehmen.
Br. Dr. Groß (Humanitas) spricht sich dafür aus, daß die Frage
der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages im Zusammenhange mit der Kopf¬
steuer behandelt werde. Zur Herabsetzung der Regie, insbesondere
betreffs der Drucksorten ist er für die Anschaffung einer Druck¬
maschine. — Bezüglich des Artikels Br. Ing. Herrmanns ist er der
Anschauung, daß er nicht geeignet ist, derartigen Anstoß zu erregen,
daß er in der Großloge verurteilt werden sollte. Er empfiehlt die Re¬
solution Lederer und ist der Anschauung , daß das Redaktionskomitee
ein Organ des Präsidenten und ihm verantwortlich sei.
Br. Großpräsident wünscht, daß bezüglich des Artikels des Br.
Ing. Herrmann die Br. Expräsidenten innerhalb ihrer Logen aufklärend
wirken. Auch er sei der Überzeugung, daß allseits zur Entgiftung der
Atmosphäre beigetragen werden müsse, falls die Voraussetzungen zu
einer gedeihlichen Arbeit für das Palästinawerk in unseren Kreisen
geschaffen werden sollen. Dies könne nur durch wahrheitsmäßige
Darstellung unserer Leistungen geschehen und nicht durch unvoll¬
ständige Berichte und unsachgemäße Rekriminationen , die Propaganda
bezwecken und Verstimmung erreichen. Er zählt sodann die Leistun¬
gen unserer Großloge für das Palästinawerk auf und weist darauf hin,
welche Würdigung des Expräsidenten Otto Freund und sein Eintreten
für den Keren Hajessod gefunden habe und bringt einen Dankbrief des
Direktoriums des Keren Hajessod zur Verlesung, der in begeisterten
Worten seine Verdienste um das Palästinawerk feiert . Gegenüber der
Anschauung des Br. Dr. Groß verwahrt er sich gegen eine persönliche
Verantwortlichkeit für Artikel der Großlogenzeitschrift, das Redak¬
tionskomitee sei autonom. In der Ostjudenfrage nützen nicht so sehr
Worte als Taten , wie sie unsere, insbesondere die Prager Logen auf
seine Initiative anläßlich der großen Wanderbewegung von Osten
nach Kriegsende aufzuweisen haben. Die in großer Anzahl im Lande
zurückgebliebenen Ostjuden — wie dies in Deutschland der Fall sei —
haben sich nach dem Zeugnisse zahlreicher Brüder aus Deutschland als
schwere Belastung des deutschen Judentums erwiesen. Das schließe
aber bei uns nicht die Hilfsbereitschaft aus, wenn es sich um wirkliche
Not handelt.
Hierauf wird zur Abstimmung geschritten.
Der Antrag des Br. Großschatzmeisters auf Erhöhung des Großlogenbeitrages von Kc 40.— auf Kc 50.— wird angenommen.
Der Antrag des Br: Dr. Ziegler auf Widmung von Kc 4000.— für
das Palästinawerk wird abgelehnt.
Der Antrag des Br. Professor Lederer auf Erteilung des Ver¬
trauensvotums an das Redaktionskomitee wird angenommen. Der
zweite Teil des Antrages abgelehnt.
Der Antrag Br. Prof. Starkensteins wird angenommen.
Die Anregungen Br. Dr. Winternitz werden dem Generalkomitee
zugewiesen.
Dem Br. Großschatzmeister wird das Absolutorium erteilt und der
Dank ausgesprochen.
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Nach warmen Dankesworten des Br. Großpräsidenten an Br. Prof.
Starkenstein für seine Tätigkeit als Redakteur der Zeitschrift und der
Ernennung des Wahlkomitees wird die Sitzung um 22.15 Uhr unter¬
brochen.
Wiederaufnahme der Sitzung am 26. April um 9.15 Uhr.
Zu Punkt 9 werden die Begrüßungsschreiben des VIII., IX. und
XIII. Distriktes sowie ein Entschuldigungsschreiben des Br. Groß¬
vizepräsidenten Leopold Jerusalem verlesen.
(Wien) übermittelt die
Großvizepräsident Dr. Edmund Kohn
Grüße des XII. Distriktes unter Hinweis darauf , welch großen Wert
die österreichische Großloge darauf lege, mit dem X. Distrikte in stän¬
digem innigen Kontakte zu bleiben, da zahlreiche Momente in Ver¬
gangenheit und Gegenwart beide Distrikte auf dieselben Wege weisen.
.Man habe sich in Wien mit der Idee der Schaffung eines besonderen
Organes befaßt , halte aber dieses Organ bei den derinaligen herzlichen
Wechselbeziehungen für entbehrlich ; diese zu pflegen , solle aller Auf¬
gabe sein. Schließlich dankt der Redner für die Teilnahmsbezeugungen
anläßlich seiner Krankheit.
Sodann werden gemeinsam die Punkte 10 und 17 in Verhandlung
gezogen.
Referent Br. Expräsident Dr. Haas (Bohemia) weist darauf hin,
daß der Kontakt zwischen den Logen zu wünschen übrig lasse und er¬
blickt ein Mittel zu dessen Ausgestaltung in der Herbeiführung gleich¬
artiger und gemeinsamer geistiger und sozialer Arbeit innerhalb des
Distriktes . Hiebei handle es sich nicht um eine Einschränkung der
Autonomie der Logen, sondern nur um die Herstellung voller Einheit¬
lichkeit in der Auffassung wesentlicher Pflichten und Aufgaben.
Das geistige Komitee der Großloge hat sich nach dieser Richtung
hin auf folgende Vorschläge geeinigt:
1. Zur Herstellung innigerer Beziehungen zwischen den Logen des
Distriktes untereinander und mit der Großloge, sowie zur Ausgestal¬
tung des geistigen Lebens in den Logen empfiehlt es sich vor allem,
daß die Institution der korrespondierenden Mitglieder wieder in Wirk¬
samkeit tritt und daß darauf strenge geachtet wird, daß die Berichte
der korrespondierenden Mitglieder der einzelnen Logen in bestimmten
Perioden regelmäßig etwa alle 2 Monate erfolgen und daß sie eine
erschöpfende Übersicht bieten über das geistige und soziale Leben der
Loge, und zwar nicht bloß über die Logensitzungen selbst , sondern
auch über wichtige Verhandlungen der Komitees und sonstige Vor¬
kommnisse in der Loge. Es ist ferner erwünscht , jeweilig denjenigen
Sitzungen des geistigen Komitees der Großloge, in welchen wichtige
gemeinsame Fragen behandelt werden , die korrespondierenden Mit¬
glieder der Logen mit beratender Stimme zuzuziehen.
2. Es ist erwünscht , daß in den Logensitzungen vornehmlich und
in erster Reihe sachliche Referate mit anschließender Debatte über
Fragen , die den Orden und seine Ziele betreffen , gehalten werden , ohne
daß dadurch wissenschaftliche und Tagesfragen behandelnde Vorträge
ausgeschlossen werden sollen. - Es wird empfohlen, wertvolle Vor¬
träge und Referate nicht bloß in der Loge selbst zu sammeln und auf¬
zubewahren, sondern sie auch dem geistigen Komitee der Großloge
•
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zur Verfügung zu stellen, damit sie durch dessen Vermittlung den
anderen Logen zugänglich gemacht werden können.
3. Zur Herbeiführung möglichster Einheitlichkeit der Anschau¬
ungen über Ordensfragen und behufs Beschaffung eines möglichst um¬
fassenden Materiales für die Lösung wichtiger Ordensfragen und zur
Ausgestaltung des geistigen Lebens der Logen wird empfohlen, daß
einzelne vom geistigen Komitee der Großloge festzustellende, das
Ordensleben betreffende Themen in allen Logen des Distriktes gleich¬
zeitig
behandelt werden und daß vom geistigen Komitee der Großloge
eine Einrichtung getroffen wird, mittels welcher diese Verhandlungen
und Referate der Logen über diese Fragen gesammelt, einheitlich ver¬
arbeitet und das Ergebnis dieser Verarbeitung den Logen mitgeteilt
und auch sonst auf geignete Art verwertet wird.
Für den Fall der Annahme dieses Vorschlages regt das geistige
Komitee an, den Logen des Distriktes vorerst als gemeinsame Ver¬
handlungsthemen die Themen „Bruderliebe" und „Friedensgedanke
und Orden" vorzuschlagen.
Referent begründet diese beiden Themen durch ihre Wichtigkeit
für unser Logenleben und die Allgemeinheit. Er regt weiter an, bei
der Großloge eine Liste von Rednern anzulegen, die sich den fremden
Logen für Vorträge und Referate zur Verfügung stellen.
Korreferent Br. Expräsident Dr. Michael F e i t h stellt folgende
Themen auf:
1. Vorträge dürfen nie den Gang der geschäftsordnungsmäßigen
Sitzung beeinträchtigen . Sie sind Schmuck und Aufputz, nicht aber
notwendige integrierende Bestandteile der Sitzung.
2. Wenn ein auswärtiger Gast zu einem Vortrage eingeladen wor¬
den ist , dann ist womöglich für den Vortrag eine eigene
Sitzung
anzuberaumen. Findet aber der Vortrag im Rahmen der Sitzung statt,
dann ist auch die Möglichkeit einer Wechselrede über den Vortrag
zu schaffen.
3. Außer den Vorträgen sind bei Punkt 9 sachliche
Referate
zu erstatten , über die eine Wechselrede zu pflegen ist,
4. Zu den Veranstaltungen von Vorträgen , sei es im Rahmen der
Sitzungen oder außerhalb dieses, sind tunlichst die Schwestern zu¬
zuziehen. Die Sitzungen sollen daher mit Bezug auf die Vorträge als
offene Sitzungen abgehalten werden.
5. Nur aktuelle Vorträge sind zu gestatten . Die Vorträge sollen
zu wichtigen Fragen des Judentums und des Bundes Stellung nehmen.
Auszuschließen sind also allgemeine Fragen oder Fragen , die auf dem
Gebiete des äußeren Lebens liegen. Auseinandersetzungen über W. B.
u. E. etc. sind zu vermeiden. Daher hält er das als Thema einer allge¬
meinen Besprechung in den Logen ausgewählte über „Bruderliebe"
nicht für glücklich.
Der Referent schlägt folgende Themen vor:
a) Unsere Stellung zum Palästinaaufbau.
b) Die zentrale Wohlfahrtspflege als Aufgabe unseres Bundes.
c) Was ist unter „Politische Fragen ", deren Behandlung satzungs¬
gemäß ausgeschlossen ist, zu verstehen?
d) Soziologie und Judentum.
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e) Unsere nächsten Aufgaben nach innen und außen.
f) Wie erziehen wir die Jugend zu unserem Bundesgedanken?
6. Die Verträge sollen tunlichst in ein System gebracht werden.
Das zu bewirken , wäre Sache des erweiterten geistigen Komitees des
Verbandes, das einige Male im Jahre zusammentreten sollte. Zur Ver¬
meidung der Kosten sollte dieses Komitee vor allem bei jeder Sitzung
des Generalkomitees oder der Großloge, sowie bei den Brudertagen,
Festfeiern usw. einberufen werden . Die für die einzelnen Veranstal¬
tungen als Delegierte entsandten Mitglieder sollen mit der Vertretung
im geistigen Komitee der Großloge betraut werden können . Von die¬
sen Sitzungen aus sollten Anregungen zur Systematik der Vorträge
gegeben werden.
7. Die Vorträge sollen womöglich im Konzepte vorliegen und
nach Abhaltung dem Redaktionskomitee der Zeitschrift vorgelegt wer¬
den. Entsprechen sie einer strengen Zensur, dann sind sie entweder
in der Zeitschrift oder als selbständige Publikation zu veröffentlichen.
Dadurch würde die Grundlage zu einer BB-Literatur geschaffen wer¬
den. Zu erwägen wäre , ob nicht ein Jahrbuch alle wertvollen Vor¬
träge sammeln sollte. Dieses Jahrbuch wäre entgeltlich abzugeben,
so daß die Kosten der Publikation gedeckt wären . Vorträge , die nicht
publiziert werden, sollen in kurzen Auszügen in der Zeitschrift mit¬
geteilt werden.
8. Eine gleichzeitige Behandlung eines Themas in allen Logen,
verwirft der Referent , weil ein Vortrag dann die anderen nicht be¬
fruchten kann . Viel erspießlicher scheint ihm eine öffentliche Dis¬
kussion eines Vortragsthemas in der Zeitschrift.
9. Die Großloge soll es als ihre Pflicht erachten , die Vorträge
in den einzelnen Logen mit Aufmerksamkeit zu verfolgen und wo es
notwendig erscheint , den Logen Richtlinien zukommen zu lassen.
Dr. Z i e g 1e r (Karlsbad ) referierte über den Antrag der Loge
„Veritas ", der dahin geht , die in den Logen gehaltenen Vorträge den
Archiven einzuverleiben , ferner mögen diese Vorträge bei der Groß¬
loge nach Gesichtspunkten , welche das geistige Komitee der Großloge
aufzustellen hätte , gesichtet und die so geordneten Verzeichnisse an
die Logen hinausgegeben werden. Auf diese Weise wäre bei der Groß¬
loge ein Zentralkataster aller Vorträge anzulegen , der als Quellen¬
material für Vorträge und die Geschichte des Distriktes zu dienen
hätte . — Der Referent vertritt die Anschauung , daß für die angeführten
Zwecke die Veröffentlichung der Vorträge in der Zeitschrift genüge,
woraus jede Loge das entnehmen könne , was sie brauche . Eine
weitergehende Sichtung , Ordnung und Versendung der Vortragsthemen
würde einen Arbeitsaufwand erfordern , der mit dem Effekte nicht
in richtigem Einklang stünde . Er weist darauf hin, daß analoge An¬
regungen von der Loge „Karlsbad " ausgegangen seien.
Zu dem Vorschlage des geistigen Komitees wünscht der Redner
eine gewisse Gegenseitigkeit . Auch die korrespondierenden Mitglieder
und die Logen sollen über die Arbeiten des geistigen Komitees der
Großloge regelmäßig informiert werden. Bezüglich der Vorträge ist er
gegen eine Einschränkung , maßgebend sei die Qualität ; er legt beson¬
deren Wert auf Diskussionen und Referate.
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Über Antrag- des Br. Großsekretärs wird die Redezeit auf drei
Minuten beschränkt.
Br. Dr. Hofma n n (Philanfhropia) befürwortet als Thema die
Friedensfrage , deren Bedeutung er erörtert.
Br. Ing. Telts eher (Philanthropia ) regt an, daß die Logen,
wie dies bereits einige tun , den knappen Inhalt der Vorträge in den
Einladungen wiedergeben. Auf Grund dieser möge das geistige Komitee
der Großloge bestimmen, welcher dieser Vorträge druckfähig sei. Even¬
tuell könnten auch die Auszüge nach dem Antrage des Komitees in
der Zeitschrift veröffentlicht werden.
Br. Dr. P o 1a c e k (Freundschaft ) wünscht eine genaue Instruktion
für die korrespondierenden Mitglieder des geistigen Komitees der
Großloge, befürwortet einen Austausch der Vortragenden zwischen
den Logen und verspricht sich viel von dem angebahnten engeren
Kontakt der westböhmischen Logen.
Br. Dr. B i s c h i t z k y (Praga ) befürwortet den Antrag des gei¬
stigen Komitees, betont insbesondere die Notwendigkeit der Erörterung
der Friedensfrage ; die Diskussionen, auf welche Br. Dr. Feith Gewicht
lege, leiden dadurch , daß die meisten Brüder nach einer beruflich an¬
strengenden Tagesleistung in die Sitzung kommen.
Br. Dr. Groß (Humanitas) ist für engere Wechselbeziehungen
zwischen dem geistigen Komitee der Großloge und seinen korrespon¬
dierenden Mitgliedern. Weiter befürwortet er die Anschaffung einer
Druckmaschine behufs Herabsetzung der Regie und der Möglichkeit
der Vervielfältigung nicht nur von Vorträgen und Referaten , sondern
auch von Mitteilungen aus anderen Distrikten.
Br. Großsekretär Dr. W i e s m e y e r spricht sich gegen die Ein¬
schränkung des Vortragsgebietes , ferner dafür aus, daß die Diskus¬
sionen über Vorträge und Referate in der nächsten Sitzung aufge¬
nommen werden, damit nicht Impulsives, sondern Überlegtes vorge¬
bracht werde. Er weist darauf hin, daß die korrespondierenden Mit¬
glieder seinerzeit in erster Reihe an die Zeitschrift zu berichten hatten.
Er empfiehlt eine periodische Veröffentlichung der Referate und Vor¬
träge in der Zeitschrift, diese könnten dann in den Jahresberichten
wegfallen, wodurch mehr Raum für die Darstellung wirklicher Lei¬
stungen gewonnen würde. Wertvollere Vorträge und Referate , deren
Zahl, soweit sie mit der Ordensidee im Zusammenhange stehen, nicht
übermäßig groß sei, könnten in der Zeitschrift veröffentlicht werden.
Er befürwortet für heuer die Themen des geistigen Komitees, andere
könnten später Berücksichtigung finden.
Br. F e r d a (Allianz) ist für systematische Heranbildung von
Rednern.
Br. Dr. Hilf (Ostravia) ist für Herausgabe eines Jahrbuches , ent¬
haltend die in den Logen gehaltenen Vorträge.
Br. Dr. Starkenstein
(Bohemia) verweist auf seinen Artikel
in der Zeitschrift (Vorträge und Diskussionen) und die vorjährige Praxis
in der Bohemia.
Br. Großpräsident resümiert , daß eine Reihe berücksichtigenswerter
Anregungen gemacht worden seien, die er alle dem geistigen Komitee
der Großloge zuweise.
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Referent Br. Dr. Haas (Bohemia) legt Wert auf die Abstimmung,
damit das geistige Komitee auf Grund seiner Beschlüsse das weitere
veranlassen kann.
Die anderen zwei Referenten verzichten auf das Schlußwort,
worauf die Anträge des geistigen Komitees angenommen werden.
Zu Punkt 11 berichtet Br. Dr. Bischitzky
(Praga ) über zwei
Anträge , welche der Großloge von den Distrikten VIII (Deutschland ) und
XI (Türkei) zugekommen sind. Die Großloge des XI. Distriktes bean¬
tragt die Schaffung eines Zentralrates nach dem Muster jener der
amerikanischen Großlogen; dieser Zentralrat sollte die oberste Direk¬
tion der sieben außeramerikanischen Distrikte bilden ; das Projekt wäre
dem Exekutivkvmitee eventuell der Konstitutionsgroßloge zur Geneh¬
migung vorzulegen und würde ein Bestandteil unserer Konstitution
werden. — Der Vorschlag der deutschen Großloge geht dahin, eine
Arbeitsgemeinschaft der europäischen Distrikte zu schaffen, die be¬
rufen sein soll, eine engere Zusammenarbeit zu bewirken und Fragen,
die für alle Distrikte von Interesse sind, auch gemeinsam zu beraten.
Für diese Arbeitsgemeinschaft wurde eine Reihe von Betätigungs¬
möglichkeiten nach den Gesichtspunkten : Geschäftliche Beziehungen,
berufliche Förderung von Brüdern und deren Angehörigen , charitative
Betätigung , geistige Beziehungen, Konstitution und Rituale in Vor¬
schlag gebracht.
Bezüglich des Vorschlages des XL Distriktes beantragt der Re¬
ferent unter Hinweis auf die fehlende Homogenität der außeramerika¬
nischen Distrikte , die vereinsgesetzlichen Schwierigkeiten und die Un¬
möglichkeit, neben dem Exekutivkomitee noch ein koordiniertes Exe¬
kutivkomitee zu schaffen, — Umstände , auf welche bereits in einem
vorläufigen Schreiben der Großloge hingewiesen wurde , — dessen
Ablehnung. Dagegen begrüßt er die vom deutschen Distrikte angeregte
Arbeitsgemeinschaft als ein Projekt , das bereits vor zwei Jahren von
der Loge ..Bohemia" angeregt wurde und dessen Mangel sich deutlich
fühlbar macht . Derartige Zusammenfassungen wurden bereits öfter an¬
gebahnt, so hauptsächlich in der Vorjahrskonferenz der Großpräsi¬
denten in Karlsbad . Er stellt den Antrag , die Anregung der deutschen
Großloge prinzipiell anzunehmen und die Festsetzung des Arbeitsumfanges und einer Geschäftsordnung dem zu schaffenden gemeinsamen
Arbeitsorgan zu überlassen . Für die Zeit zwischen den einzelnen Ta¬
gungen wäre eine Großloge mit der Geschäftsführung zu betrauen.
Korreferent Br. Dr. Kornfeld
(Freundschaft ) schließt sich den
Anträgen des Referenten an.
Br. Dr. F e i t h (Moravia) ist der Anschauung , daß neben der vor¬
geschlagenen Arbeitsgemeinschaft noch eine engere des VIII., X., XII
und XIII. Distriktes geschaffen werden sollte.
Br. Großvizepräsident Dr. Kohn (Wien) spricht sich gegen den
Vorschlag des XL Distriktes aus, weil es den Anschein erwecken
könnte , als wollten sich die europäischen Distrikte selbständig machen.
Der XII. Distrikt ist der Anschauung , daß diese Angelegenheit an¬
läßlich des Karlsbader Brudertages besprochen werden sollte.
Die Anträge des Referenten werden nach aufklärenden Mittei¬
lungen des Br. Großpräsidenten angenommen.
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Sodann wird Punkt 18 in Verhandlung gezogen.
(Praga ) referiert : Die Loge Karlsbad hat den
Br. Dr. Freund
Antrag gestellt , unsere Großloge möge im Verein mit den befreun¬
deten Distrikten an die Großloge in Jerusalem herantreten , daß von
dieser Stelle regelmäßige Berichterstattungen über den jeweiligen wirt¬
schaftlichen und kulturellen Stand der gemeinnützigen Institutionen in
Palästina hrausgegeben werden mit der Anregung auf allfällige Be¬
teiligung der Ordensdistrikte . Diese Mitteilungen wären an die ein¬
zelnen Distriktslogen weiter zu geben. Referent erörtert unter Be¬
tonung seiner persönlichen werktätigen Sympathien für das Palästina¬
werk die Bedenken, welche gegen den Antrag der Loge „Karlsbad''
sprechen. Der Antrag beinhalte eine Gefährdung der organisierten
Palästinaarbeit und eine Überschreitung des Wirkungskreises unserer
Großloge sowohl gegenüber der Palästinaloge als auch gegenüber
dem Exekutivkomitee . Um eine einheitliche von gegenseitigem Ver¬
ständnis getragene Arbeit aller Richtungen der Juden vorzubereiten,
beantragt er Übergang zur Tagesordnung.
(Ostravia) unterstützt den Antrag
Korreferent Br. Dr. Fuchs
des Referenten formell aus den Gründen, weil diese Angelegenheit als
politische aus dem Erörterungsbereiche der Großloge ausgeschaltet
werden müsse, ferner weil hiezu die Großloge die Zustimmung der
Ordensleitung haben müßte, materiell aus dem Grunde, weil eine bloße
Mitteilung belanglos wäre und eine finanzielle Beihilfe Mittel erfordern
würde, denen die Logen nicht gewachsen seien.
Die Großloge geht sodann zur Tagesordnung über und es wird
nach einigen aufklärenden Bemerkungen des Br. Dr. Ziegler und des
Vorsitzenden der Punkt 13 in Verhandlung gezogen. Referent ist
(Bohemia).
Br. Dr. Heller
Die Loge „Praga " hat eine Reihe von Anträgen gestellt , welche
den Zweck haben sollen, das Verhältnis zwischen den Logen und den
Vereinigungen ähnlicher Tendenz nach der Richtung des Übertrittes
und der gleichzeitigen Zugehörigkeit zu regeln. Der Antrag umfaßt
zwei Gruppen von Vereinen, interstaatliche und solche, die nur auf
dem Boden unserer Republik arbeiten . Der Antrag erscheint durch
Vorkommnisse in einzelnen Provinzlogen begründet , die geeignet sind,
das Ansehen unseres Ordens zu gefährden oder im Logenbetriebe an¬
sehnliche Schwierigkeiten hervorrufen . Referent erweitert den Antrag
der Loge ..Praga ", welche im Verhältnisse zu den Vereinen der zweit¬
genannten Gruppe nur den Eintritt eines Bruders unseres Distriktes
in einem dieser Vereine behandelt , auch nach der umgekehrten Rich¬
tung hin.
Er empfiehlt die Anträge der Loge „Praga " zur Annahme.
Korreferent Dr. Wolf (Silesia) erklärt , dem Antrage der „Praga"
skeptisch gegenüber zu stehen , da er gegen jede Freiheitsbeschränkung
sei und die Anschauung vertrete , es wäre nur zu begrüßen , wenn sich
unsere Brüder auch in interkonfessionellen Vereinen betätigen , da auf
diese Weise manche Vorurteile zerstört werden könnten . Er könne
sich im Hinblick auf gewisse Vorkommnisse mit Beschränkungen nur
insoweit einverstanden erklären , als sie sich lediglich auf jüdische

135
Vereine beziehen. Er beantragt eine entsprechende Umformulierung
des Vorschlages der Loge „Praga ".
(Philanthropia ) wird die
Über Antrag des Br. Ing . Teltscher
Redezeit auf drei Minuten beschränkt.
Br. Dir. L e d e r e r (Union) ist gegen jede weitgehende Regelung
und verlangt nur eine Rücksprache mit dem Präsidenten , wenn ein
Bruder zu einer anderen Vereinigung übertritt und mit dem Anmelder
im umgekehrten Falle.
Br. Dr. B i e h a 1 (Bohemia) beantragt unter Hinweis auf die Ge¬
fahr für die Propaganda unseres Ordens, die er in dem Antrag erblickt,
Übergang zur Tagesordnung . — Wird abgelehnt.
(Praga ) ist für den Antrag , weil unsere Logen
Br. Kornfeld
für ethische Bestrebungen jedem Bruder genug Raum bieten.
beantragt Schluß der Rednerliste . Angenommen.
Br. Dir. Freund
(Freundschaft ) bemängelt , daß von so wichtigen
Br. Dr. Polacek
Anträgen die Logen nicht früher verständigt wurden und beantragt die
Vertagung bis nach dem Einlangen der Gutachten der Logen. Der
Antrag wird nach einigen aufklärenden Bemerkungen des Vorsitzenden
abgelehnt.
Br. Dr. Z i e g 1e r (Karlsbad ) bringt Bedenken gegen den Antrag vor.
Br. Dr. F e i t h (Moravia) erklärt den vorliegenden Antrag für re¬
aktionär ; er vertritt die Anschauung , daß entweder ein Bruder keinem
zweiten Bunde angehören dürfe , oder daß zwischen den einzelnen Ver¬
einen ähnlicher Tendenz kein Unterschied gemacht werden dürfe.
(Moravia) spricht in ähnlichem Sinne.
Br. Dr. Schulz
Br. Gold (Silesia) ist im Hinblick auf die Gefahren , die der jetzige
Zustand für einzelne Logen in sich birgt , für eine rigorose Regelung.
Br. Dr. Lasch (Praga ) wünscht die im Antrage dem s. w. Groß¬
präsidenten vorbehaltene Entscheidung auf das Generalkomitee über¬
tragen zu sehen.
Br. Dir. König (Allianz) spricht für die Freizügigkeit und stellt
einen Abänderungsantrag , der dahin abzielt , die volle Arbeitskraft
eines Bruders der Loge zu erhalten.
Br. Dr. Groß (Humanitas ) erblickt in dem Antrage einen Ein¬
griff in die Konstitution . Wenn einzelne Logen sich nur durch solche
Zwangsmittel erhalten können , seien sie nicht lebensfähig . Er erneuert
den Antrag , die Beschlußfassung bis nach Anhörung der Logen zu ver¬
tagen.
Der Vorsitzende erklärt , diesen Antrag , der bereits einmal abge¬
lehnt wurde, nicht zur Abstimmung bringen zu können.
Br. Dr. Wi n t e r n i t z (Philanthropia ) tritt für individuelle Be¬
handlung jedes Falles ein. Nur wenn erkannt wird, daß die Arbeits¬
kraft eines Bruders nicht für zwei oder mehrere Vereine ausreiche oder
daß materielle Beweggründe vorliegen , solle eingeschritten werden.
(Bohemia) weist auf die dem Antrage
Der Referent Br. Dr. Heller
zugrunde liegenden Motive, die Wahrung des Prestiges des Ordens und
die einheitliche straffe Regulierung , hin.
Der Korreferent Br. Dr. Wolf (Silesia) begründet nochmals seinen
abweichenden Standpunkt.
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Über Antrag des Br. Dr. S c h 1e i ß n e r (Bohemia) wird über die
einzelnen Punkte gesondert abgestimmt.
Nach einem Resümee des Br. Großpräsidenten werden die einzelnen
Punkte teils einstimmig, teils mit Stimmenmehrheit angenommen.
Nach einer einstündigen Mittagspause stellt Br. Dr. Z i e g 1e r
(Karlsbad) einen Reassumierungsantrag zu Punkt 13 der Tages¬
ordnung.
Der Vorsitzende weist darauf hin, daß dieser Fall in der Geschäfts¬
ordnung nicht vorgesehen sei.
Br. Dr. S c h 1e i ß n e r . (Bohemia) ist der Anschauung, daß eine
Reassumierung nicht möglich sei, daß jedoch nach Analogie der für
die Logen gültigen Grundsätze dem Großpräsidenten das Recht zu¬
stehen müsse, die Durchführung eines gefaßten Beschlusses zu sistieren.
Für die Reassumierung sprechen die Br. Dr. B i e h a 1 (Bohemia),
Dr. Groß (Humanitas), Prof. Dr. Starkenstein
(Bohemia), der
die Statuierung einer Zweidrittel-Mehrheit für gewisse Beschlüsse in
der Geschäftsordnung vermißt , Ing. Teltscher
(Philanthropia ),
Dr. G i n t z (Bohemia), König (Allianz), welcher auf die besonderen
Verhältnisse in den Provinzlogen hinweist, Weiß (Praga ), Dr. Korn¬
feld (Freundschaft ), dagegen Dr. Heller
(Bohemia), Dr. P o 11a k
(Praga ), Dr. Schleißner
(Bohemia), Dr. Haas (Bohemia), Br. Dr.
H u 11 e r (Union) wünscht, die Großloge möge beschließen, daß stante
concluso die Durchführung auf ein Jahr hinausgeschoben werde, um
den Logen Gelegenheit zu geben, zur Sache Stellung zu nehmen.
Br. Großpräsident erklärt , daß er in Anlehnung an die Auslegung
des Br. Dr. Schleißner unter Aufrechterhaltung des Beschlusses den¬
selben vorläufig nicht in Kraft setze. Spätestens vier Wochen vor dem
nächsten Generalkomitee mögen die Logen ihre Stellungnahme zu
dieser Frage bekannt geben. Der s. w. Großpräsident bittet um die
Ermächtigung , in dringlichen Fällen die gefaßten Beschlüsse in Kraft
treten lassen zu dürfen. Die Zustimmung wird erteilt,
Zu Punkt 12 führt der Referent Br. Großsekretär aus : „Das
Referat über die Zukunft der Fürsorgezentrale hat sich hauptsächlich
mit zwei Gesichtspunkten zu befassen, einmal mit der Frage der Be¬
deutung der Fürsorgezentrale , und diese ist hier bereits öfters erörtert
und auch bei der Besprechung des Generalberichtes von Br. Expräs.
Dr. Feith beleuchtet worden, ferner aber auch mit der Frage , warum
die Fürsorgezentrale dermalen noch immer nicht alle Hoffnungen er¬
füllen konnte , die man in sie gesetzt hat. Die Gründe liegen hierfür
teilweise in der Vergangenheit , teils in der Gegenwart, Die Fürsorge¬
zentrale kam mit einem zu großen Kopfe zur Welt, man hat zuviel
hineingelegt , sie aber auch dadurch belastet , daß sie die Aufgaben
einer amerikanischen Institution übernehmen mußte, die mit ganz
anderen Mitteln zu arbeiten in der Lage war. Die Überführung aus
amerikanischen in unsere Verhältnisse hat viel Kraft , Zeit und Geld
in Anspruch genommen. Ein weiterer Hemmungsgrund lag darin, daß
man bei der Zusammensetzung des Ausschusses nur nach Parteien
vorging und es unterließ , Persönlichkeiten von Rang und Namen für
die junge Organisation zu interessieren . Dies wäre neben einer
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intensiven Arbeit nötig gewesen, um ihr innerhalb der Judenheit jene
autoritative Stellung zu sichern, derer sie bedarf . Die später vor¬
genommenen Korrekturen konnten diesen Fehler nicht mehr ganz gut
machen, da es nicht gelang , die verschiedentlichen in das Präsidium
berufenen Persönlichkeiten zu einer aktiven Mitarbeit zu begeistern.
Dies und die ungenügende Schulung der Hilfskräfte beeinträchtigten
wesentlich die Propaganda . In unserem Kreise wurde zwar wiederholt
für die Fürsorgezentrale Stimmung gemacht , allein die Mitarbeit der
Logen ist kerne gleichmäßige. Neben den Prager Logen, deren Inter¬
esse nicht mehr auf der alten Höhe ist , wäre in erster Reihe die
ständige Mitarbeit der Loge „Union" hervorzuheben , um die sich ins¬
besondere Br. Expräs . Dr. Hutter große Verdienste erworben hat.
Daneben haben die Logen „Philanthropia ", „Moravia" und „Allianz"
die Fürsorgezentrale materiell gefördert . Notwendig wäre es aber
auch, daß eine solche Institution , deren Zweck und Aufgabe nur von
geschulten sozialen Arbeitern voll erfaßt werden kann , gerade von
unseren Logen auch moralisch gefördert werde.
Gegenwärtig geht die Fürsorgezentrale daran , sich sowohl was
die Leistungen als auch was die Auslagen betrifft , den an sie gestelltenAnforderungen anzupassen . Die Regie ist seit der Zeit ihrer Gründung
auf ungefähr Y\ zurückgegangen , was allerdings nur dadurch möglich
war, daß ein großer Teil der jetzigen Mitglieder des Exekutivkomitees
aktiv mitarbeitet . Das Arbeitsprogramm der Fürsorgezentrale be¬
inhaltet gegenwärtig hauptsächlich Organisation und statistische Er¬
fassung der jüdisch-sozialen Tätigkeit , welche dahin führen soll, daß
jedem, dem Einzelnen und den Organisationen , nach Bedarf der Weg
gezeigt werde, der zur Befriedigung ihrer sozialen Bedürfnisse führt.
Dies erfordert eine autoritative Stellung , zu deren Ausbau in erster
Reihe die Logen mitwirken sollen. Daneben darf nicht verschwiegen
werden, daß es bisher nur in bescheidenem Maße gelungen ist , den
Tätigkeitsbereich der Fürsorgezentrale über Böhmen hinaus zu er¬
strecken . In der Slowakei haben Kosice und Bratislava eigene Orga¬
nisationen geschaffen, in Mähren ist man bisher über einzelne Ansätze
nicht hinausgekommen . Aber auch in Böhmen muß noch intensive
Arbeit geleistet werden , wenn die Fürsorge tatsächlich organisatorisch
an ihr Ziel gelangen soll. Was die Fürsorge als solche betrifft , so
wurde die Fürsorge für Studenten bis auf die Erhaltung des Studenten¬
heimes in Kosir vollkommen abgebaut , ebenso die Fürsorge für
Flüchtlinge und Kranke . Geblieben ist die Fürsorge für Durch- und
Auswanderer , welche im Zusammenhange mit dem Kampf gegen den
Wanderbettel durch Schaffung von Grenzkanzleien und eines regel¬
mäßigen Nachrichtendienstes immer weiter ausgebaut wird. Ein
weiterer Zweig der Fürsorge , für den es gleichfalls an einer Körper¬
schaft fehlt , welche die bisherigen Aufgaben der Fürsorgezentrale
übernehmen könnte , ist die Jugendfürsorge . Auch auf diesem Gebiete
stehen der Fürsorgezentrale noch bedeutende Aufgaben bevor . Schließ¬
lich erstreckt sich ihr Aufgabenkreis auf die Repräsentation und Ver¬
tretung der jüdisch-sozialen Interessen gegenüber den Behörden einer¬
seits und den großen sozialen Institutionen der Republik sowie den
internationalen Organisationen andererseits.
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Für die Durchführung - dieser Aufgaben ist eine verständnisvolle
Propaganda unentbehrlich , bei welcher die Mitwirkung der Logen und
der einzelnen sozial geschulten Brüder nötig ist.
Referent stellt den Antrag : Die Großloge wolle beschließen , den
einzelnen Logen nahezulegen , sich zunächst in dem zuständigen Ko¬
mitee , sodann in der Loge selbst mit der Frage der Fürsorgezentrale
zu befassen und die bezüglichen Beschlüsse der Großloge bekannt¬
zugeben.
Br . Großpräsident . Dr . Popper
führt (nachdem er den Vorsitz an
Br . Dr . Schleißner übergeben hat ) an , daß in Prag für die Fürsorge¬
zentrale bei deren Gründung ungewöhnlich große Mittel aufgebracht
wurden , deren Verwendung nicht in der richtigen Weise erfolgte.
Redner will hiedurch keinen Vorwurf gegen die Leitung erheben , son¬
dern findet den Grund hierin dafür , daß nicht alle Faktoren , welche die
Fürsorgezentrale
gegründet haben — B'nai B'rith , die Zionisten und
tschechischen Juden —, sie gleichmäßig gefördert haben . Die Hundert¬
tausende , welche über Veranlassung des Redners seitens der Logen
beigesteuert
wurden , seien trotz seines ständigen Einspruches
zu
Unterstützungen , insbesondere von Studenten verwendet worden , wo¬
mit die Öffentlichkeit nicht einverstanden war . Der größte Fehler lag
aber darin , daß durch die zahlreichen Einzelaktionen die geeignete Zeit
für die Zusammenfassung der Vereine und sonstigen Organisationen
verloren ging . Jeder Gedanke , möge er noch so gut sein , braucht zu
seiner Durchführung die geeignete Zeit und die geeignete Person . Die
geeignete Zeit war damals da , es hat eine Revolutionierung der Geister
stattgefunden und es wäre möglich gewesen , bei der allgemeinen Un¬
sicherheit alle Vereine unter einen Hut zu bringen . Diese günstige
Zeit habe man mit Unterstützungsaktionen
versäumt und dieses Ver¬
säumnis sei in absehbarer Zeit nicht mehr nachzuholen . Aber auch in
der zweiten Richtung , bezüglich der geeigneten Personen , seien Fehl¬
griffe geschehen , da die zur Führung - des Sekretariates
berufenen
Männer ihrer Aufgabe nicht gewachsen waren . Wenn auch zugestanden
werden müsse , daß gerade für eine derartige Stelle nicht leicht jemand
zu finden sei , so sei die Zukunft der Fürsorgezentrale
doch nur davon
abhängig , ob man für die Leitung des Sekretariates den richtigen Mann
finden werde . Die Anschauung des Br . Großpräsidenten geht dahin,
daß die Logen alles daran setzen müssen , um die Fürsorgezentrale,
welche eine soziale Tat des Distriktes ist (statt der sozialen Tat , die
sie werden sollte ) zu erhalten , mit großen Zuwendungen sei zurück¬
zuhalten , bis man die Überzeugung gewonnen habe , daß die Fürsorge¬
zentrale wirklich ihren Zweck erfülle , ebenso muß aber auch getrachtet
werden , daß die finanzielle Erhaltung der Fürsorgezentrale nicht ganz
auf den Schultern der Logen laste.
Br . Dr . Hoffmann
(Philanthropia ) spricht sich für die etappen¬
weise Durchführung der Arbeiten aus und empfiehlt in erster Reihe die
Aktion gegen den Wanderbettel.
Br . Ing . Schweinburg
(Praga ) will das Schwergewicht in die
Zusammenarbeit mit den A^ereinen gelegt wissen , die im Argen liege.
Br . Dr . Hutter
(Union ) weist auf die Erfolge hin . welche er mit
der Gründung einer Ortsgruppe der Fürsorgezentrale
in Pilsen erzielt
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habe, wo alle Parteien einträchtig im Sinne des Programmes der Zen¬
trale arbeiten . Er befürwortet den Referentenantrag.
Br. Dr. F e i t h (Moravia) erörtert in großzügiger Weise das Pro¬
blem der Zentralisierung der Fürsorge , zählt jene Zweige der Fürsorge¬
tätigkeit auf, welche aus dem Tätigkeitsbetriebe der Zentrale aus¬
zuscheiden wären (Studentenfürsorge , Einzelfürsorge ), und weist die
Wege, welche zur Realisierung des Programmes führen . Er will die
Logen imperativ zur Mitarbeit für die Fürsorgezentrale heran¬
gezogen sehen.
Br. Dr. Hilf (Ostravia ) erörtert die eigenen Leistungen und jene
der von ihm geleiteten Organisationen auf dem Gebiete der sozialen
Fürsorge.
Br. Großpräsident übernimmt wieder den Vorsitz.
Der Referent weist darauf hin, daß gegenwärtig bereits zahlreiche
der beanständeten Mängel behoben seien oder daß an deren Behebung
gearbeitet werde. Die Diskussion habe gezeigt , daß noch große Auf¬
klärungsarbeit zu leisten sei, ehe alle sozialen Arbeiter die Intentionen
der Fürsorgezentrale erfassen werden.
Der Antrag des Referenten wird sodann angenommen.
Zu Punkt 14 weist Br. Großschatzmeister darauf hin, daß die
Propagandafonde nahezu erschöpft seien, daß aber andererseits der
Großloge große Propagandaauf gaben harren . Er beantragt zu diesem
Zwecke die Einhebung einer einmaligen Kopfsteuer von Kc 50.—,
welche bis Ende des nächsten Jahres abzuführen wäre . Das Erträgnis
dieser Kopfsteuer soll zu 2/3dem Dr. Hammerschlag - und zu 1/3dem
Dr. Blochfonde zugewendet werden.
Der Antrag wird nach erläuternden Bemerkungen des Br. Dr.
(Bohemia) und des Vorsitzenden angenommen.
Heller
bezüglich
Zu Punkt 15 berichtet Br. Großschatzmeister Glaser
der
Einlösung
die
für
Aktion
der Liquidierung der amerikanischen
Kriegsanleihe unserer Witwen und Waisen . Die Aktion ist nunmehr
vollständig abgeschlossen und die sämtlichen 5 3^ %igen StaatsschuldVerschreibungen sind hinterlegt . Es wird nunmehr an die Ordens¬
leitung die Mitteilung davon gemacht und derselben überlassen werden,
werden, ob die Staatsschuldverschreibungen oder der Betrag von
$ 5000.— rückgestellt werden soll.
Zu Punkt 16 berichtet Br. Expräsident Dr. Hütt er (Union) über
den Antrag der Loge „Freundschaft ", es möge beim nächsten Bruder¬
tag darüber beraten werden , welche Abwehrmaßnahmen gegen den
Antisemitismus zu unternehmen wären , insbesondere soweit er das
geistige Leben der Juden tangiert . Die Sache erfordert nach der An¬
schauung des Referenten eine Diskussion von zwei Gesichtspunkten.
a) Soll die Großloge in der Frage des Antisemitismus positiv her¬
vortreten , oder es der privaten Beteiligung der Brüder überlassen , oder
b) ist der Brudertag in Karlsbad der entsprechende Ort zur Dis¬
kussion dieser Frage?
Bei beiden Punkten kommt der Referent zu einem negativen Er¬
gebnisse; bezüglich des ersten Punktes , weil hiedurch die Großloge in
das Gebiet der Politik geriete , was vermieden werden muß; bezüglich
des zweiten Punktes , weil nicht zu gewärtigen sei, daß bei der Art der
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Zusammensetzimg ' des Brudertages ein positives Resultat sich ergeben
könnte . Er beantragt , von der Debatte über diese Frage Umgang zu
nehmen.
Der Referentenantrag
wird angenommen.
Zu Punkt 18 referiert Br . Ing . Rudolf Teltscher
(Philanthropia)
über einen Antrag der Loge ..Praga " , der folgenden Inhalt hat:
Die Großloge möge alle Logen des Distriktes beauftragen , sich mit
der Frage der werktätigen Förderung jüdischer Lehrknaben , Gewerbe¬
schüler , Gehilfen , Handwerker und Gewerbetreibender zu befassen , und
zwar auf Grund nachstehender konkreter Vorschläge:
1. Subventionierung jüdischer Lehrknaben.
2. Stipendierung jüdischer Gewerbeschüler.
3. Reisestipendien
für jüdische Handwerker und Gewerbetrei¬
bende , Werkmeister , Gehilfen und Arbeiter.
4. Förderung von Gewerbetreibenden
durch leihweise Beistel¬
lung von Kapital , von Mitteln zur Anschaffung von Motoren
und Arbeitsrnaschinen.
5. Förderung
jüdischer Gewerbetreibender
durch Vergebung
von Arbeiten bei gleichzeitiger Aufnahme jüdischer Lehrlinge.
6. In Verbindung mit der Fürsorgezentrale Schaffung eines
Katasters solcher Stellen , wo jüdische Lehrlinge , Gewerbe¬
schüler und Gewerbetreibende Aufnahme finden.
7. Verwendung von Mitteln öffentlicher und von Privaten ge¬
widmeter jüdischer Fonde.
8. Entsprechende
Beeinflussung von Kultusgemeinden , Wohl¬
tätigkeitsvereinen , Waisenhäusern , Stiftungen etc . im Sinne
dieser Vorschläge.
Die einzelnen Logen mögen verflichtet werden , sich zu diesem
Vorschlage in einer bestimmten Zeit zu äußern :*das Ergebnis wäre in
den Monatsblättern der Großloge zu besprechen und auf Grund dieser
Besprechung die praktische Durchführung dieser Vorsehläge einzuleiten.
Der Referent weist darauf hin , daß die Zuführung jüdischer
Knaben zum Handwerk wiederholt erörtert wurde , aber sie kann nur
dann einen Zweck haben , wenn man sich darüber klar wird , daß die
diesen Berufen zugewiesenen Knaben eine Zukunft haben . Das Hand¬
werk hat heute nur einen Lehmboden . Es sind nur wenige Zweige , in
denen die Handwerker voll im Gewerbe bleiben , entweder müssen sie
sich auf Flickarbeiten beschränken - oder werden sie Fabrikanten und
Händler.
Referent teilt mit , daß er die Sache bei einer Bruderversammlung
in Qablonz zur Sprache gebracht habe , wo im Gürtlergewerbe noch
Aussichten seien . Gegenwärtig gibt es sechs jüdische Gürtler , von
denen allerdings keiner das Handwerk gelernt und keiner einen jüdi¬
schen Lehrling hat . Trotzdem bestehen in Gablonz einige Aussichten;
im allgemeinen ist jedoch dem jüdischen Lehrling der Aufstieg er¬
schwert , da einerseits viele Gewerbe nur auf Lehrlingsarbeit eingestellt
sind , andererseits der jüdische Geselle , selbst wenn er Fachbildung hat,
schwer ein Unterkommen findet . In jüdischen Unternehmungen gilt er
als Klassengenosse des Chefs , bei dessen Aufnahme die Arbeiter in den
Streik treten . Wird er von den Arbeitern als Klassengenosse
an¬
erkannt , dann wird er in Kürze Sekretär einer Organisation . Nötig wäre
es . dem jüdischen Lehrherrn die Überzeugung beizubringen , daß er
soziale Verpflichtungen
hat .
In der Philanthropia
hat sich von
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38 Brüdern die Hälfte für, die andere gegen die Fortsetzung der
Aktion ausgesprochen , daß sei für ihn ein Fingerzeig , in der Aktion
fortzufahren.
Er beantragt , den einzelnen Logen nahezulegen , diesen ganzen
Fragenkomplex zu beraten und einen sach- und fachkundigen Referen¬
ten zu bestellen . Die Referenten hätten sodann zu einer endgültigen
Formulierung des Programmes zusammenzutreten.
Des weiteren regt er eine Vermehrung der Tagungen des General¬
komitees an.
Nachdem noch Br. Dr. Hilf (Ostravia ) und Ing . Schwein¬
burg (Praga ) auf die Erfolge der jüdischen Gewerbeschule in Mähr.
Ostrau hingewiesen hatten , wurde der Referentenantrag angenommen.
Zu Punkt 20 referiert Br. Dr. Polacek
(Freundschaft ) über
einen Antrag der Loge „Allianz", der dahin geht , es mögen alle Logen
verhalten werden, zu offiziellen Veranstaltungen der Distriktslogen
Vertreter zu entsenden . Im Hinblick auf die . Schwierigkeit der Aus¬
wahl der Feste und die Kostenfrage wird die Anregung nach dem An¬
trage des Referenten nicht in Beratung gezogen.
Zu Punkt 21 werden folgende Expräsidenten in das General¬
komitee gewählt:
zum Großpräsidenten : Dr. Josef Popper
(Praga ),
zum I. Vizepräsidenten : Br. Dr. Josef Schanzer
(Union),
zum II. Vizepräsidenten : Br. Leopold Jerusalem
(Bohemia)r
zum Großsekretär : Br. Dr. Emil Wiesmeyer
(Bohemia),
zum Großschatzmeister : Br. Adolf Glaser
(Praga)
und als weitere Mitglieder des Generalkomitees die BBr. Dr. Michael
F e i t h (Moravia), Dr. Hermann Fuchs
(Ostravia ), Dr. Emil Korn¬
feld
(Freundschaft ), Dr. Wilhelm Schleißner
(Bohemia), Dr.
Philipp Schneider
(Allianz), Ing . Rudolf Teltscher
(Philanthropia), Dr. Isidor Wolf (Silesia) u. Dr. Ignatz Z i e g 1e r (Karlsbad ).
Zu Punkt 22 werden folgende Expräsidenten gewählt:
In das geistige
Komitee
: Dr. Adolf Bischitzky
(Praga ),
Dr. Emanuel Groß (Humanitas ), Dr. Gustav Haas
(Bohemia), Dr.
Otto Heller
(Bohemia), Dr. Leopold K r a m e r (Praga \ Gustav
Langendorf
(Praga ), Prof . Dr. Emil Starkenstein
(Bohemia).
Dr. Gottlieb Stein
(Praga ).
Gesetzes
- Komitec
: Dr. Richard Biehal
(Bohemia), Dr.
Max Lasch
(Praga ), Dr. Arnold P o 11a k (Praga ), Dr. Heinrich
Rosen bäum (Bohemia), Dr. Wilhelm Schleißner
(Bohemia)y
Dr. Gottlieb Stein (Praga ).
Finanz
- Komitee
: Otto Freund
(Praga ), Dr. Gustav
G i n t z (Bohemia), Leopold Jerusalem
(Bohemia), Moritz Korn¬
feld (Praga ).
Schiedsgericht
: Obmann: Dr. Wilhelm Schleißner
(Bohemia), Obmannstellvertreter Dr. Adolf B a n d 1e r (Bohemia)y
Mitglieder: Zollrat Max Erben
(Bohemia), Dir. Otto Freund
(Praga), Dr. Max H u 11 e r (Union), Ersatzmänner : Dr. Josef Pola¬
cek (Freundschaft ), Ing . Arthur Schweinburg
(Praga ), Prof . Max
Weiß (Praga ).
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Ferner ernennt der s. w. Großpräsident folgende Brüder in das
Redaktions
- Komitee
: Dr . Emanuel Groß
(Humanitas ).
Dr. Gustav Haas
(Bohemia ), Prof . Josef Oesterreicher
(Bohemia), Dr . Ernst Rychnovsky
(Bohemia ), Oskar Stein
(Praga ),
Prof . Dr . Emil Starkenstein
(Bohemia ).
Zu Punkt 23 wird als nächster Versammlungsort Prag bestimmt.
Nach Dankesworten des Br . Dr . Gottlieb Stein
(Praga ) an den
Vorsitzenden und des Br . Dr . Wolf
an die Prager Logen für die
gewährte Gastfreundschaft , wird die Tagung um 18.15 Uhr geschlossen.

Adolf Kraus:

Erinnerungen und Denkwürdigkeiten.
Unter diesem Titel hat der hw . Bundespräsident Br . Adolf
Kraus
ein Buch erscheinen lassen , das bei jedem Mitglied
unseres Ordens das größte Interesse wachrufen wird . Die verehrungswürdige
Gestalt des Autors tritt in diesen Blättern in
ihrer ganzen sympathischen Schlichtheit und weltweisen Erfahrunglebenswahr hervor . Aus bescheidenen Erzählungen ist unbeab¬
sichtigt dieses warme Buch geworden , um ein heißer Dank an
Amerika zu sein , „das Land der gesegneten Freiheit , wo jeder¬
mann , mag er im Lande geboren sein oder aus der Perne stammen,
ohne Unterschied der Rasse und des Glaubens in gleicher Weise
die Segnungen genießt , die Amerika reichlich jedem gewährt;
der auf seinen fruchtbaren Feldern der Arbeit wirkt und seine
Gesetze beobachtet ". Wir beginnen mit der Veröffentlichung der
Jugenderinnerungen
des hw . Bundespräsidenten , die uns schon
aus landsmannschaftlichen Gründen besonders nahe liegen müssen.
Die Übersetzung
aus dem Amerikanischen
hat Br . Dr . Karl
Stransky
(Praga ) besorgt.

Der Einwanderer.
Im Jahre 1840 lebten in der Stadt Biowitz in Böhmen vielleicht
mehr sehr arme Juden als in irgend einer anderen Stadt ÖsterreichUngarns . Diese Tatsache war wenigstens teilweise dem Umstände zu¬
zuschreiben , daß die Regierung die Rechte der Juden in Österreich vor
dem Jahre 1848 sehr beschränkte . Es war ihnen nicht gestattet , Grund
und Boden zu besitzen , sie waren von den meisten Handelsgeschäften
ausgeschlossen und durften kaum ein Handwerk betreiben , es sei denn
den Beruf eines Arztes . Was heute für einen sehr geringen Betrag
gelten würde , hätten diese ' armen unterdrückten
Leute von Biowitz
damals für ein großes Vermögen angesehen.
An einem Samstagnachmittag
standen Avrum Hartmann
und
Itzik Fischl auf dem Marktplatze . Wie sie so dastanden , ging Moische
Fuchs vorbei und würdigte sie keines Grußes und keiner Beachtung.
„Seh der an da " , sagte Avrum , „den Chates , den Moische . Er tut , als
wenn er uns niks kennen wollt " '.
„Ka Wunder " , entgegnete Itzik , „er is jetzt a reicher Mann . Is er
wert a Kreuzer , so is er wert 400 Gulden Schein " ($ 96.00)". „Was
heißt 400 Gulden Schein " , sagte Avrum , „ich möcht " wünschen , der liebe
Gott möcht mir geben , was Moische weniger wert ist , wie 400 Gulden

143

Schein" („ein Gulden Gold war 40 cts. wert , ein Gulden Schein, d. h.
Papier, nur 24 cts.)
In diesem Städtchen Biowitz, in dieser Umgebung und in der
ganzen Entmutigung für ihn und sein Volk, das gezwungen war, unter
solchen Bedingungen und unter solchen Beschränkungen zu existieren,
lebte im Jahre 1840 Jonas Kraus . In dem nahen Städtchen Radnitz
mit seiner Frau und seinen
lebte zur selben Zeit Joachim Ehrlich
Kindern. Ludmilla, eine von Joachims Töchtern , verdankte ihrem
persönlichen Reiz eine große Zahl von Verehrern , denn sie war als das
hübscheste Mädchen in der Gegend bekannt und bewundert . Unter
aus Biowitz.
diesen zahlreichen Verehrern war auch Jonas Kraus
Sein männliches Auftreten und der Umstand , daß er aus einer Stadt
kam, half ihm alle Rivalen ausstechen und nach der üblichen glück¬
lichen Bräutigams zeit wurde er Ludmillas Gemahl.
Nach der Hochzeit segelte das junge Paar auf das Meer des
Glücks, indem sie eine Bäckerei eröffneten . Das Geschäft ging nicht
gut. Sie verdienten kaum genug , um ihre Bedürfnisse und die der
kleinen Familie zu decken , die sie im Laufe der Zeit bekamen . Da er
nichts zurücklegen konnte und eine düstere Zukunft für sich und
seine Lieben vor sich sah, entschloß sich Jonas , der von dem wunder¬
vollen Land jenseits des Meeres gehört und gelesen hatte , nach langen
Erwägungen und mancherlei Besorgnissen dort drüben ein Heim für
sich und seine Familie zu suchen und er unternahm die Fahrt nach
Amerika. So gut erging es Jonas in Amerika , daß er nach zwei Jahren
zu seiner Familie zurückkehrte und mitbrachte , was er sich durch seine
Arbeit erspart hatte . Sein Vermögen bestand aus $ 400.— in Gold, die
er der Sicherheit wegen auf seiner Rückreise in das Futter seiner Klei¬
der eingenäht hatte . 400 $ waren nahezu 1700 Gulden Schein, ein
Betrag, der nach den damaligen Anschauungen in Böhmen Jonas in
die Klasse eines wohlhabenden Mannes versetzte . Das Sicherheits¬
gefühl, das dieser Besitz verlieh , und die Bande , welche an die Heimat
fesseln, hielten Jonas in dem Lande seiner Geburt zurück und die
geplante Übersiedelung seiner Familie nach Amerika wurde aufge¬
geben.
Kurz nach seiner Rückkehr von Amerika übersiedelte Jonas Kraus
mit seiner Familie nach Rokycan , einer Stadt von ungefähr 5000 Ein¬
wohnern. Dort kaufte er ein einstöckiges , steinernes Haus mit einem
kleinen Laden und drei Wohnräumen . Hinter dem Hause war ein Stall,
groß genug für zwei Kühe . In dem Hause standen Regale mit einem
ansehnlichen Lager von Schnittwaren , die meistens auf Kredit gekauft
wurden, und wenn auch Jonas Kraus zeitlebens keine großen irdischen
Güter anhäufte , so war doch sein Wohlstand groß genug , daß er seiner
Familie den seltenen und damals als Luxus betrachteten Genuß leisten
konnte, täglich Fleisch zu Mittag aufzutischen . Drei Jahre nach seiner
Rückkehr aus Amerika hatte er soviel zurückgelegt , daß er einige
Äcker außerhalb von Rokycan kaufen konnte , auf denen man Erdäpfel
und Weizen anbaute . Auch eine Kuh konnte dort weiden, so daß die
Familie täglich frische Milch hatte . Aus dem Ehebunde des Jonas Kraus
mit Ludmilla Ehrlich entstammten drei Söhne — Markus, Adolf und
Albert. Adolf, der zweite Sohn, ist der Schreiber dieser Zeilen.
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Rokycan ist eine cechische Stadt . Als meine Familie dorthin über¬
siedelte , lebten in Rokycan zwei deutsche christliche Familien und
acht jüdische . Später wuchs die Anzahl der jüdischen Familien etwas,
und unter den neuen Einwohnern waren die Verwandten der Mutter
des Verfassers . In den jüdischen Familien sprach man deutsch und
cechisch . Mein ältester Bruder Markus wurde , als er 15 Jahre alt war,
von einem in New York wohnenden Onkel nach Amerika mitsre£5
nommen.
Die Schulen in Rokycan waren cechisch , aber ein gewisser Unter¬
richt in der deutschen Sprache war obligat . Als ich in die 4. Volks¬
schulklasse ging , wurde den Buben jede Woche ein Thema gegeben,
über das sie einen deutschen Aufastz schreiben sollten . Und es ge¬
schah , daß ich in meiner Klasse der einzige Bub war , der deutsch
sprechen konnte , und doch bekam ich meine Aufsätze jedesmal mit der
Note „s c h 1e c h t " , „sehr
schlecht
" oder „ebenso
m i s e r ab e 1" zurück . Die beste Note , zu der ich es bringen konnte , war
„s c h 1e c h t ". Ich war klein und jung und diese Erlebnisse entmutigten
mich so , daß mich eines abends , als ich damit beschäftigt war , einen
deutschen Aufsatz zu schreiben , meine Mutter in Tränen aufgelöst fand
und mich als brave Mutter nach dem Grunde fragte . Ich erzählte ihr , wie
sehr ich mich bemüht hatte und wie nutzlos es zu sein schien — der
Lehrer fand die Aufsätze immer nur schlecht
oder miserabel.
Die Mutter sagte : „Versuch "* noch einmal , mein Kind , vielleicht wird 's
dir dann besser gelingen " , und am nächsten Tage verehrte sie dem
Lehrer zwei feine seidene Taschentücher . Diesmal kam mehr Aufsatz
mit der Note zurück : „Ausgezeichnet " , wenn du dich weiter so besserst,
wirst du deiner Mutter viel Freude bereiten ". Später war die schlechteste
Note , die ich von diesem Lehrer bekam , „s ehr g u t " .
(Fortsetzung folgt .)

UMSCHAU..
Aus den Mitteilungen des
Exekutivkomitees.
Der Torna d o. Anläßlich der
durch den Tornado hervorgerufe¬
nen katastrophalen
Verheerungen
hat der Orden schnell und reich¬
lich materielle Hilfe geleistet . Als
Präsident Kraus die ersten Nach¬
richten
erhielt , setzte
er sich
gleich telegraphisch mit allen Mit¬
gliedern des Exekutivkomitees ins
Einvernehmen und noch am Abend
war ein Betrag von $ 10.000.— aus
dem Katastrophenfonds
bewilligt.
So hat unser Orden als erster
unter allen gleichartigen Organi¬
sationen helfend eingegriffen.
Biographie
des Ordens¬
präsidenten
Kraus - Die
zahlreichen Ansuchen an den Prä¬
sidenten Kraus um Überlassung
von Exemplaren seiner Selbstbio¬

graphie , die unter dem Titel „Reminiscences
and Comments " er¬
schienen ist , haben ihn veranlaßt,
das Werk , das eigentlich als Pri¬
vatdruck gedacht war , als allge¬
mein verkäufliche Publikation her¬
auszugeben . Das Reinerträgnis des
Werkes ist zu gleichen Teilen dem
Leon L. Lewi -ErinnerungSTHospital und der hebräischen Univer¬
sität in Jerusalem gewidmet.
Logengründungen
. In der
letzten Zeit wurden 15 Logengrün¬
dungen bewilligt . davon 5 in
Deutschland und 1 in Ontario.
Aus den Sitzungen des Geschäfts¬
ausschusses des VIII . (Deutschen)
Distriktes.
Fürsorge
für
Kriegs¬
waisen . Es wurde beschlossen,für eine Anzahl von Kriegswaisen,
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Für¬
die aus der amerikanischen
sind , eine
sorge ausgeschieden
weitere Erziehungsbeihilfe bis zum
vollendeten 16. Lebensjahre zu ge¬
währen.
in die Friedens¬
Eintritt
. Allen Brüdern
gesellschaft
des Distriktes soll nahegelegt wer¬
den, in die Friedensgesellschaft
einzutreten , da ein solcher Schritt
den Tendenzen des Ordens ent¬
spricht.
Krankender
Antrag
a t i on
schwesternorganis
jähr¬
eines
auf Gewährung
von
Zuschusses
lichen
berichtet:
Mk. 6000.—. Br . Baeck
Der Neuaufbau der K. S. 0 . ist
durch Br . Galliner erfolgt . Zur
Zeit sind 25 Schwestern tätig und
7 in der Ausbildung . In der K. S. 0 -,
die früher der Großloge ange¬
schlossen war , jetzt aber , wenn¬
gleich sie noch den alten Namen
führt , ein selbständiger Verein ist,
sind einige Schwestern tätig , die
haben.
einen Pensionsanspruch
Diese Pension müßte die Großloge
leisten . Die Ausbildungskosten für
ca.
betragen
die Lehrschwestern
12.000 Mk. im Jahre . Diesen Aus¬
gaben stehen Einnahmen von Lo¬
gen in Höhe von 7000 Mk. gegen¬
über . Es wird ein Beitrag von
verlangt . In
6000 Mk. jährlich
dem Etat ist ein Titel , aus dem
diese Subvention gewährt werden
könnte , nicht vorgesehen , doch
verfügt die Großloge infolge der
wachsenden Zahl der Brüder über
ein Mehr an Einnahmen von etwa
8000 Mk., als im Etat vorgesehen,
so daß der Beitrag hieraus be¬
willigt werden könnte . Die Groß¬
loge muß dafür sorgen , daß bei
der K. S. O. ein Pensionsfond be¬
gründet wird , damit etwa an die
K. S. O. herantretende Ansprüche
befriedigt werden können , ohne
daß an die Großloge herangetreten
(als
wird . Br . Silbermann
Gast ) : Wie hoch sich der Pen¬
sionsfond der K. S. O. stellt,
könne er nicht sagen . Es werden
von den einzelnen Stationen von
der Schwestern
dem Bargehalt
25% an den Pensionsfonds bezahlt,
das ergibt pro Jahr etwa 3000 Mk.
Hierzu kommen noch die Beiträge
der Angestelltenversicherung . Die
Vorschläge , die wegen der Ver¬
sicherung der Schwestern bei der

»Viktoria " gemacht worden sind,
mußten wegen der erforderlichen
hohen Beiträge abgelehnt werden.
Die Anzahl der Schwestern muß
erhöht werden , wenn die K. S. O.
lebensfähig sein soll, namentlich
bei den gesteigerten Anforderun¬
gen der Jetztzeit . Die Auswahlen
werden sehr vorsichtig getroffen.
Trotzdem mußten drei Schülerin¬
nen wieder entfernt werden , weil
sie dem Berufe nicht gewachsen
waren . Er bittet , den geforderten
Betrag zu bewilligen . Auf Befra¬
gen erklärt er , daß die von den
Logen geforderte Kopfsteuer von
Mk. 1.— nur von einigen Logen
gezahlt werde und daß namentlich
die größeren Logen nur eine Pau¬
schalsumme zahlen . Ein Bruder
legt die früheren Verhältnisse in
der K. S. O. dar . Die Ansprüche,
die seitens der K. S. O. an die
Großloge gestellt wurden , waren
nicht erheblich . Dagegen wurde
seitens der Großloge ein jährlicher
Zuschuß von 12.000 Mk. gezahlt,
zu denen dann noch 4000 Mk. aus
der Metzenberg - Wagnerstiftung
kamen . Von diesen 16.000 Mk.
konnten Ersparnisse gemacht wer¬
den , doch wurde seitens der Groß¬
loge erklärt , daß die von ihr jähr¬
lich bezahlten 12.000 Mk. nur einen
und daß die
darstellten
Kredit
zurückfließen
ihr
Überschüsse
müßten . In der Großlogentagung
von 1920 wurde dann die Abtren¬
nung der K. S. O. von der Groß¬
loge beschlossen . An und für sich
wäre er für die Bewilligung de?
Betrages . Der G. A. ebenso wie
das Generalkomitee könnten aber
Beschluß
über den vorliegenden
der Großlogentagung nicht hinweg.
— Einer der Brüder fragt , ob die
Pensionen für die älteren Schwe¬
stern von der Großloge zu zahlen
verneint
seien . Der Vorredner
dies , da den Schwestern brieflich
mitgeteilt worden ist , daß sie An¬
sprüche an die Großloge nicht
an
noch
nur
haben , sondern
die Krankenschwesternorganisation
und die Schwestern dies bestätigt
mo¬
haben . — Br . Silbermann
difiziert den Antrag der K. S'. O.
dahin , daß zunächst nur eine ein¬
malige Subvention gefordert wird.
— Nach weiterer Aussprache wird
beschlossen , zu versuchen , den
Betrag bei den einzelnen Logen
aufzubringen . Das erforderliche
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Expose wird von der K. S. 0 . vor¬ den Siebenbürger Juden zu stiften,
gelegt werden.
die , in Neologe und Orthodoxe
scharf geschieden , sich nicht zu
Berichte
des
Großprä¬
sidenten
aus Amerika
. Br. einer geineinsamen Aktion zusam¬
Baeck
hat telegraphisch mitge¬ menfinden können , welche sich
nach der Neuordnung der Dinge
teilt , daß zum Ordenspräsidenten
in diesem Gebietsteile als unabBr. Alfred M. Cohen
Cincinnati
weisliche Notwendigkeit für das
gewählt worden ist und daß die
dortige Judentum darstellt.
Beschlüsse der Konventionsgroß¬
loge im Sinne der Anregungen des
An unsere Brüder . Da die ersten
deutschen Distriktes erfolgt sind. Hefte unserer Zeitschrift vergrif¬
fen und wir daher
nicht in
Besuche
der Logen
durch
der Lage sind , sie allen neueingeMitglieder
des
General¬
komitees
. Jede Loge soll eini¬ führten Brüdern beizustellen , er¬
gemal im Jahre durch einen aus¬ suchen wir diejenigen Brüder , die
nicht die Absicht haben , die Hefte
wärtigen Bruder des Generalkomi¬
tees besucht werden . Für diese Be¬ zu sammeln , uns ihre Exemplare
suche wird alljährlich ein bestimm¬ freundlichst zur Verfügung stellen
zu wollen . Die Hefte werden im
ter Plan ausgebreitet werden.
mit Dank entgegen¬
Loge n g ründünge
n. Lud¬ Sekretariat
genommen.
wig riiilippson -Loge in Bonn
Vom Redaktionskomitee . Das vom
und Amosloge in Gelse n k i rs.w . Großpräsidenten ernannte Re¬
che Ii.
daktionskomitee hat sich konsti¬
Der Brudertag in Karlsbad.
tuiert und zu seinem Obmann Br.
Wie wir bereits mitgeteilt haben,
Expr . Dr . Haas und zum Schrift¬
findet der nächste Brudertag un¬ führer Br . Dr . Rychnovsky
ge¬
seres Distriktes am G. und 7. Juni
wählt.
in Karlsbad statt . Das Programm
Kurze B'nai B'rith - Nachrichten.
ist wie folgt zusammengesetzt:
Die Vertreter der B'nai B'rithG. Juni : Festabend im Schützen¬
Loge in Portland
protestierten
haus . Beginn 8 Uhr abends . Ge¬ gegen eine bereits vom Senat für
nieinsames Abendessen . Künstleri¬
den Staat Oregon angenommene
sche Darbietungen . 7. Juni : Kur¬ Verordnung betreffend die Bibel in
haussaal . Beginn 9^ Uhr vormit¬ öffentlichen Schulen . Nach den Be¬
tags . 1. Vortrag des Br . Expräs.
stimmungen der Bill sollen die
Dr . Adolf Bischitzky
: „Die zur Loktüre ausgesuchten Stellen
Friedens idee und der Orden ". 2. Re¬ von einer Kommission bestimmt
ferate mit anschließender Wechselwerden , der ein Katholik , ein
rede über das Thema : „Die Erzie¬
Jude , ein Christian -Scientist , Ver¬
hung der Jugend zu den Ideen un¬ treter
verschiedener
protestan¬
seres Ordens ." Referent Br . Extischer
Religionsgenossenschaften
präsident Dr . Otto Heller
(„Bound der staatliche Inspektor für
hemia "). Korreferent Br . Expräs.
den öffentlichen Unterricht ange¬
Dr . Ignatz Ziegler
(„Karlsbad "). hören.
2% Uhr machmittags zwangloses
Mitglieder der Loge in Toronto
Brudermahl im Stadtpark -Restau¬
befassen sich mit den Bemühun¬
rant . Anmeldungen und Wünsche
gen des Ku Klux Klan , der sich in
betr . eine Wohnung sind an Br. Canada festsetzen will , und zwar
Robert Schenk , Karlsbad , Union¬ in verschiedenen versteckten For¬
bank -Filiale , Hauptstr .. zu richten.
men , wodurch sie der Wachsam¬
Aus dem Distrikte IX (Rumä¬ keit der Behörden zu entgehen
nien ) . Nach langjährigen
Be¬ suchen , die bisher diese Gründun¬
mühungen ist es am 19. April ge¬ gen verboten haben.
lungen , die erste B'nai B'rith -Loge
S. M. Dubnow , Weltgeschichte
in dem ehemaligen
ungarländides jüdischen
Volkes in zehn
Bänden . Im Jüdischen
sohen Gebietsteile Siebenbürgen,
Verlag,
u. zw. in Klausenburg
zu er¬ Berlin NW . 7, Dorotheenstr . 35,
öffnen . Die Logo hat den Namen
erscheint soeben das groß ange¬
„Schalom " im Hinblicke darauf er¬ legte Geschichtswerk des bekann¬
halten , daß ihre vernehmlichste
ten ,Forschers . Nach der vor mehr
Aufgabe sein soll, Frieden unter
als fünfzig Jahren erschienenen
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„Geschichte der Juden " von Hein¬
rich Graetz ist das Dubnowsche
Geschichtswerk das erste , welches
unter modernen Gesichtspunkten
und unter Verwertung der letzten
Ergebnisse der wissenschaftlichen

es unternimmt , die
Forschung
auf einer
Geschichte
jüdische
darzu¬
gleich breiten Grundlage
stellen . Das Geschichtswerk zerfällt
in drei Zyklen . Ende 1926 wird das
Gesamtwerk komplett vorliegen.

Aus Zeitschn'j und Zeitung.
Hamenora . Die französisch ge¬
des
Monatszeitschrift
schriebene
B. B.-Orientdistriktes Nummer XI,
Lianienora , bietet nicht nur ein
wertvolles Quellenmaterial für die
Verbreitung des Logengedankens
der
im Orient und das Leben
sephardischen Juden in der Gegen¬
wart , sondern ist auch ein sorg¬
sam redigiertes und gut geschrie¬
benes Organ , das rastlos seinen
Zweck verfolgt , durch die Ideale
des
des Ordens die Judenschaft
Orients zu erziehen und zu ver¬
einigen . Aus dem reichen Inhalte
des Februarheftes sei zunächst der
an unsern
warme Glückwunsch
Adolf
Br .
Ordenspräsidenten ,
Kraus , anläßlich seines 75. Geburts¬
tages hervorgehoben . Dann er¬
fahren wir , daß im Februar der
aus Bagdad stammende , aber seit
vielen Jahren in Shanghai ansässige
S.
Philantrop , Eliezer
jüdische
seines
anläßlich
K a d o o r i e,
Aufenthaltes in Konstantinopel von
der Loge daselbst herzlich gefeiert
wurde . Seine hervorragenden Ver¬
dienste , die er sich durch die Er¬
im
Schulen
zahlreicher
bauung
Orient erworben hat , seine erfolg¬
reichen Bemühungen um die Ret¬
tung von 2000 jüdischen Flücht¬
wurden ge¬
lingen aus Rußland
bührend gefeiert . Sollte es zur
Gründung von Logen in Shanghai
und Bagdad kommen , dann wird
man namentlich dem 'Philanthropen
Kadoorie es verdanken , wenn der
Orden in Shanghai und Bagdad
festen Fuß fassen sollte . — Die
Entwicklung des jüdischen Lebens
in Philippopoli unter dem Einflüsse
der Loge Mizpah Nr . 47G erfährt
eine kurze Darstellung . — Daran
schließt sich ein Bericht über die
Tagung der bulgarischen Logen,
die im Februar in Sofia stattfand.
— Auf die Tätigkeit der BenothBerith anläßlich der Gründung der
Loge „Schunamith Nr . 674" in
Sofia fällt durch die in franzö¬
An¬
gehaltene
Sprache
sischer

spräche der Frau Z. D. Alcalay und
durch den im judenspanischen
Idiom dargebrachten Glückwunsch
der Frau N. Ventura ein scharfes
Streiflicht . Daran schließt sich der
im Dezemberhefte 1924 der Ztsch.
des deutschen Distriktes erschie¬
nene Artikel von Anna Grün thal
in französischer
in Düsseldorf
um den BenothUbersetzung ,
zu
Mahner und Wecker
Berith
sein . — Ein ausführlicher Bericht
des Distriktes
des Großsekretärs
Ge¬
das jüdische
XI schildert
sowie
meinde - und Schulwesen
in Adrianopel.
die Logenarbeit
Daran schließt sich eine statistische
des von der Loge
Darstellung
Adrianopel geschaffenen und pa„Avi
Waisenhauses
tronisierten
Yethomim ". — Das unter Mitwir¬
von
kung mehrerer Schriftsteller
herausge¬
Eliot —Grinnel —Mears
gebene Buch „Modern Turkey ",
(New York , The Maxmillan Com¬
pany 1924) wird von Astruc ein¬
gehend besprochen . Hervorzuheben
ist die Studie über die Juden in
der Türkei , deren Verfasser Haim
N a h o u m ist , der ehemalige
Großrabbiner der Türkei , der jetzt
in Kairo
in gleicher Eigenschaft
der
wirkt . Wer die Geschichte
Türkei in den letzten 15 Jahren
studieren will , kann an diesem
Buche nicht vorbeigehen . -— Ben
auf
veröffentlicht
Yosseph
Grund der Broschüre von Binah,
dem Sekretär der Karmelloge in
Haifa , über die industriellen Unter¬
in
und Aussichten
nehmungen
Palästina einen instruktiven Auf¬
satz , der das ganze einschlägige
Material kurz und eindrucksvoll
zusammenstellt . — Hierauf folgen
der Logen in
Tätigkeitsberichte
Damaskus und Aleppo . — Ein in
der Myriamloge zu Konstantinopel
Vortrag
beifällig aufgenommener
der Br . H. Goldstein (Konstanti¬
nopel ) über Julius Wolfsohn und
seinem
die jüdische Musik , ist
Inhalte nach in extenso wiederge-
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geben . — Unter dem Stichworte
sität in Jerusalem , von der er
„Eugenik "' wird
der 3Ujährige meint , daß ihr Schwerpunkt in den
Bestand
des
jüdischen
Turn¬ ersten Jahren mehr in der Forvereines „Maccabi " in Konstanti¬
schungs - als in der Lehrtätigkeit
nopel gefeiert . — Bemerkenswert
liegen wird . Nennenswerte Resul¬
ist die Besprechung des interes¬
tate könnten frühzeitig auf dem
santen Buches „Italia Judaica " von Gebiete der Orientalistik erzielt
G. G a b r i e 1i (Rom, 1924), das
werden . Sehr aufschlußreich ist
den dankenswerten Versuch macht,
der mit zwölf Illustrationen
ge¬
das gesamte bibliographische Ma¬ schmückte Aufsatz Br . Lr . Ita¬
terial für die Geschichte
und
lieners
(Darmstadt ) üoer die
Archäologie der Juden in Italien
Illustrationen der PessacL Haggazusammenzustellen . — Bas Heft
dah , der zeigt , wie verschiedenartig
schließt mit dem Abdrucke des
einzelne Ideen des Judentums von
Briefes , den der Sekretär
der
der bildenden Kunst aufgefaßt wur¬
jüdischen Gemeinde in Lissabon
den . Br . Dr . Willy Cohn (Breslau)
dem
Großrabbiner
Frankreichs
widmet
Ferdinand
Lasalle
zu
sandte . In diesem Briefe kommt
seinem hundertsten
Geburtstage
die Tatsache zum Ausdruck , daß
Worte des Gedenkens . Nach einer
zahlreiche Marranen (Kryptojuden)
kurzen
biographischen
Skizze
in Portugal , die äußerlich
gute
kommt er zu dem Schlüsse , daß es
Katholiken waren , aber im Ge¬ kein Zufall sei, wenn die beiden
heimen gute Juden blieben und die großen Begründer des Sozialismus,
Vorschriften
des mosaischen Ge¬ Ferdinand Lasalle und Karl Marx,
setzes beobachteten , öffentlich den aus dem Judentum hervorgegan¬
Übertritt zum geliebten Judentum
gen sind . „ Versucht man , ihnen
vollzogen , nachdem Portugal Re¬ gerecht zu werden , ohne daß man
publik geworden
war . Da die ihr Werk parteimäßig beurteilt,
jüdische Gemeinde in Lissabon
so war es bei beiden das uralte
nicht in der Lage ist , den kultu¬ jüdische Blut , das uns immer wie¬
rellen Anforderungen , die durch
der den Satz ins Gedächtnis ruft:
die Aufnahme dieser Neujuden
Denke daran , daß auch wir Knechte
notwendig geworden
sind , aus
gewesen sind im Lande Mizrajim.
eigener Kraft zu entsprechen , so Es ist kein Wunder , daß , wenn
muß die Lissaboner Gemeinde die man durch die Jahrtausende hin¬
Hilfe der Juden außerhalb Portu¬
durch immer der bedrängte Teil
gals in Anspruch nehmen . Fast
gewesen ist , man dann auch weiß,
hat es den Anschein , als ob nach
wie denen zu Mute ist , die nun die
einer 433jährigen Unterbrechung
Unterdrückten sind ." Br . Dr . T ydie Geschichte der Juden auf der
k o c i n s k i (Berlin ) untersucht
pyrenäischen
Halbinsel
die Schicksale der Juden unter den
einen
neuen verheißungsvollen
Anfang
Karolingern . Unter Karl dem Gro¬
nehmen wollte .
oe.
ßen hören wir zum ersten Male
wieder von den Juden in Germa¬
Der Orden Bne Briss . (Mittei¬ nien . Sie erlangen wirtschaftliche
lungen der Großloge für Deutsch¬
Bedeutung , mit der ihre soziale
land . März , April 1925.) Das Heft
Stellung korrespondiert . Der Jude
beginnt mit einem Nachruf auf Isaak begleitet die Gesandtschaft
den verstorbenen Reichspräsidenten
Kaiser Karls , jüdische Zollein¬
Ebert aus der Feder Br . Dr . Al¬ nehmer
werden
erwähnt . Der
fred Goldschmidts
, der an Verkehr zwischen Juden und Chri¬
der Persönlichkeit
Eberts
das
sten gestaltet sich ungezwungen;
Menschliche im Politischen her¬ schriftliche Denkmäler aus jüdi¬
vorhebt , das gerade auf eine Ge¬ scher Quelle sind nicht überliefert.
meinschaft wie die unsere mit be¬ Die Nachrichten über die Juden
sonderer Kraft wirken muß . Der jener Zeit werden aus christlichen
Bericht über die 143. General¬
Schriften geschöpft . Anna L e w y
komiteesitzung enthält die bei die¬ (Stettin ) berichtet über die erste
ser Tagung gefaßten Beschlüsse,
Distriktstagung der Schwesternver¬
von denen wir bereits im letzten
eine des Nordostdeutschen LogenHefte Mitteilung gemacht haben.
verbandes . Camilla B u r s t y n gibt
Br . Prof . Dr . Eugen Mittwoch
einige Winke für die weibliche
begrüßt die Eröffnung der Univer¬
Berufsausbildung .
R-
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B'nai B'rith - Mitteilungen
für
Österreich (April 1925). Den größ¬
ten Teil des Heftes nimmt das
'Protokoll über den Verbandstag
der österreichischen
Logen ein.
In dem Aufsatze über die Univer¬
sitätsfeier der Wiener jüdischen
Studentenschaft wird die Rede des
sw. Großpräsidenten
Prof . Dr . S.
Ehrmann wiedergegeben , in der
dieser die Aufgaben der Univer¬
sität in Jerusalem analysiert . Sie

solle nicht nur den - Angehörigen
der Judenschaft dienen -, „Arbeiten
soll sie zum Besten der gesamten
Menschheit , dienen der völkerver¬
bindenden , befreienden
Wissen¬
schaft und Forschung . Es soll sich
erfüllen das Wort des Propheten:
Und es wird die Erde voll sein von
der Erkenntnis wie das Meer von
den Gewässern ." Br . Prof . Dr . S.
Frankfurter
beendet
seine
Studie über Moritz Lazarus .
R.

Personalnachrichten.
Neueinführungen:
Bei der w. „F i d e s" am 21. Feber 1925 Berthold B a a n, Bank¬
direktor , Bratislava , Dr . Julius
H e r z k a, Advokat . Bratislava,
Leonhard
W o 1f, Bankdirektor,
Bratislava , Ignaz Herzog
, Groß¬
industrieller , Lucenec ; bei der w.
„P h i 1a n t h r o p i a" am 9. Mai
1925: Emil Epstein
, Edelstein¬
schleifer , Turnau , Karl S a 1o m o n,
Exporteur , Gablonz a . N., Felix
R a f a e 1, Exporteur , Gablonz a. N. ;
bei der w. +0 s t r a v i a" am
Mähr .Ostrau ; bei der w. „Union"
am 17. Mai 1925: Leo Glaser,
Kaufmann , Pilsen , Alfred Sach¬
se 1, Kaufmann , Pilsen , Karl
D o c t o r , Bankprokurist , Pilsen,
Ludwig Salz , Fabrikant , Staab,
Josef G u t h, Fabrikant , Rokycan,

Die
Dr .Paul

Dr . Alfred
Pilsen.

Weis

1,

Zahnarzt,

Sterbefälle.
Br . Moritz Bond y, gest . am
18. April 1925, eingetreten in die
w. „Bohemia " am 19. Mai 1894,
geb . am 7. November 1863.
Br . Karl Stein , gestorben am
22. April 1925, eingetreten
in die
w. „Praga " am 27. Feber 1909,
übertreten in die w. „Veritas " am
30. März 1924, geb . am 7. Juli 1870.
Br . Gabriel Hellmann
, gest.
am 23. April 1925, eingetreten
in
die w. „Moravia " am 29. November
1896, geb . am 18 .April 1853.
Br . Albert Klein , gest . am 21.
Mai 1925, eingetreten
in die w.
„Union " am 26. Jänner 1896, geb.
am 10. Mai 1850.

Bücherstube
St

Prag,Lülzowova

ei n dl er ,Julius Bunzl -Federn
Buchhandlung- und Antiquariat
( Mariengasse
) 45,viertes Haus v.Havh'cekplatz.
Telephon 8907/VI.

Sämtliche Neuerscheinungen aus allen Gebieten der Literatur und Kunst.
Geschenkbücher in reicher Auswahl.
Graphische Werke.
Bibliophile Seltenheiten.
Jugendliteratur und Bilderbücher.
Gutassortiertes Antiquariat.
Besorgung aller Bücher und Musikalien. Abonnements auf Lieferungswerke
und Zeitschriften.
| Wir laden

zu zwangloser

Besichtigung

ein . |

OTTO
H %

WEINMANN

Kohle , Koks , Briketts , Anthrazit ,

j(%

waggon - und fuhrenweise , ebenso sackweise

PRAG

II., Vrchiickeho

sady eis. 15.

Telephon 2646.
Vertretung

:

Emanuel

Arent , Prag
Telephon 979/VIH.

IL , Podskalskä

P. A. SCHLECHTA
LOMNITZ

a ./P . -

Filterstoffe
Jutesäcke

& SOHN

KÖNIGINHOF

Gegründet

332.

a ./E.

1808

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

KARL

STERN

Telephon 9396 .

MIKULASSKA

, PRAG
TRIDA

3.

L,
Telephon 9396.

Suchen Sie erfolgreiche Heilung gegen

Rheuma

« Gicht , Ischias?

Besuchen Sie das

fhermalheilbad

Trencianske
Erfolgreichste

- Tepllce

(Slovakei
).

Schwefelthermen in 36-42o C. Naturwärme , entspringen unmittelbar
in den Bassins und Wannenbädern.

Radioaktive
Physiko -therapeutische

Anstalt .

Hochsaison

Schlammbäder.
Frei -, Luft - und Sandbäder.

vom 1 . Juni bis Ende

August.

Vor- und Nachsaison Preise ermäßigt.
Auskünfte

und

Prospekte durch die Badedirektion
und die Verkehrsbureaus.

Trencianske - Teplice

Filialdirektion:

Filialdirektion:

BRATISLAVA,

BRÜNN,

LORENZERTHOR-

ÖESKÄ UL
. c. 1-3.
Telephon

GA8SE

427.

12.

Telephon

931.

betreibt

Haftpflicht
aller Art , insbesondere

Unfall
in allen Kombinationen

Lebenslängliche
Einbruch
Versicherungen

. Automobilen

etc.

-Versicherungen

, Kinderunfall -Versicherungen

, Reiseunfall -Versicherungen,
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Aus dem Inhalt : Abschiedsbrief des h. w. Bundespräsidenten Adolf Kraus . — Dr. Josef
Österreicher: Antisemitismus und Politik im alten Alexandrien. — Der Brudertag in Karlsbad.
— Adolf Kraus : Erinnerungen und Denkwürdigkeiten. — Logenvorträge und Referate im ersten
Semester 1925. — Umschau. — Aus Zeitschriften. — Personalnachrithten.

Abschiedsbrief des h. w. Ordenspräsidenfen
Br. Adolf Kraus
an die Beamten der Distriktsloge Nr . X.
In der im April in Atlantic City abgehaltenen Konventions - Grroßloge hat der hw . Bundespräsident Adolf Kraus
sein Amt als Prä¬
Präsidentschaft
nach zwanzigjähriger
sident unseres Ordens niedergelegt . An seiner Stelle wurde
aus
Br . Expr . Alfred M. Cohen
zum Bundespräsidenten
Cincinnati gewählt . Anläßlich seines Scheidens vom Amte
hat Br . Adolf Kraus an den sw. Großpräsidenten unseres
Distriktes ein Schreiben gerichtet , das in deutscher Über¬
setzung lautet:
Liebe Brüder!
Wie Sie ohne Zweifel ibereits wissen , bin ich nicht mehr Präsident
des Ordens . Seit 20 Jahren wirkte und wachte ich mit voller Hingabe
für das Wohl des Ordens , schließlich mußte ich den Wünschen meiner
lieben Frau und meiner Familie nachgeben und darauf verzichten , mich
nochmals zur Wiederwahl als Präsident vorschlagen zu lassen . Die
schwer auf
lastete
meines Amtes als Präsident
Verantwortung
meinen Schultern . Blicke ich zurück auf die verflossenen 20 Jahre
meiner Amtszeit , so erscheinen sie imir nur als eine kurze Spanne Zeit,
wenn ich aber in meinem jetzigen Alter auf fünf weitere Jahre der
Amtszeit vorwärts blicke , so scheint es mir , wie ich bereits bei der
vor¬
sagte , als 'blickte ich auf ein Jahrhundert
Konventionsgroßloge
wärts . Wohl wäre ich bereit gewesen mein Werk fortzusetzen , allein
ich fürchtete , daß der Konservativismus , den ein hohes Alter natur¬
gemäß mit sich bringt , den Wert meiner Arbeit vermindern , ja viel¬
leicht sogar vernichten könnte . Daher gelangte ich zu dem Schluß,
es sei das Beste für den Orden , wenn ein jüngerer Mann die Verant¬
unseres
wortung für den Orden übernehme . Nach der Konstitution
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Ordens verbleibe ich ein Mitglied des Exekutivkomitees für Lebenszeit.
In dieser Eigenschaft werde ich auch weiterhin in der Lage sein , die
Fortschritte zu verfolgen , die in jedem einzelnen Distrikt gemacht
werden und kann vielleicht , wenn sich eine Gelegenheit bietet , von
einigem Nutzen sein.
In meiner Eigenschaft als Präsident kannte ich keinen Unterschied
zwischen den einzelnen Distrikten unseres Ordens , als Privatmann
dagegen gab es für mich Unterschiede . Die Mitglieder der alten
Distrikte VIII und X sprechen meine ..Muttersprache
". Wenn
ich diese Distrikte besuchte , fühlte ich mich zu Hause . Ich schloß
Bekanntschaft mit den führenden Brüdern , ich besuchte sie in ihrem
Heime , ich lernte sie lieben und war mir bewußt , daß ich in ihnen auf¬
richtige Freunde besaß.
Beim Scheiden aus meinem Amte fühlte ich mich zwar erleichtert,
aber der Gedanke , daß ich wohl niemanden von ihnen wiedersehen
werde , betrübt mich.
Mit besten Grüßen an alle lieben Brüder verbleibe icih mit auf¬
richtigem Brudergruß
Adolf Kraus.
Prof . Dr . Josef Oesterreicher:

Antisemitismus und Politik im alten
Alexandrien.*) .
Wenn auch der alexandrinische
Antisemitismus , dem diese Be¬
zeichnung zukommt , weil er sich in der Welthandelsstadt
Alexandria
nicht nur in wilden Kämpfen gegen die Juden austobte , sondern auch
daselbst seine theoretische Ausbildung zum ersten Male erfuhr , dem
Altertum angehört , so ist seine Darstellung dennoch für unsere Gegen¬
wart reich an lebendigen Beziehungen , weil er uns lehrt , daß ..der
Judenhaß
und die Judenhetze , so alt wie die Diaspora selbst ".
(Mommsetn) als soziologische Begleiterscheinungen
der Gallith zir be¬
urteilen sind . Die Wurzellosigkeit
und Landfremdheit
des als ge¬
schlossene Kulturgruppe auftretenden jüdischen Volkes auf der einen,
sein ungebändigter
Geltungswille auf der anderen Seite sind die
Hauptursache jener Spannung , die sich in einem für alle vernünftigen
Erwägungen tauben Hasse entlädt . So war es in Alexandrien , so ist
*) Wer sich über den hier behandelten Gegenstand gründlich
unterrichten will , sei zunächst auf E . Schürers „Geschichte des jüdi¬
schen Volkes im Zeitalter Jesu Christi " (4. Auflage , 3. Band ) verwiesen.
Reiche Belehrung wird der Leser aus dem Buche „Die Juden Ägyptens
in ptolemäischer und römischer Zeit " von Dr . Leo Fuchs (Wien 1924)
schöpfen . Der junge Gelehrte , der in seinem 11. Lebensjahre erblindete,
hatte mit beispielloser Energie die Hindernisse , die ihm sein Gebrechen
in den Weg legte , überwunden und das ungeheuere Quellenmaterial
der älteren und neuesten Zeit in seinem Werke verarbeitet . .«Auf
156 Seiten versteht es der Verfasser , knapp , aber doch fast lückenlos
die äußere und innere Geschichte der Juden Ägyptens unter den
Ptolemäern und Römern darzustellen . Die Wissenschaft ist ihm aber
zu besonderem Danke verpflichtet , weil er unter steter Heranziehung
nicht nur der neuesten geschichtlichen Ergebnisse , sondern auch des
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des Juden¬
es jetzt . Die Pessach -Hagadiah hat dieser Kontinuität
der Juden mit den schlichten er¬
hasses und der Unvernichtbarkeit
greifenden Worten die feierliche Formel gegeben : „In jeder Gene¬
ration erheben sie sich gegen uns , um uns zu vernichten und der
Heilige , gelobt sei er , errettet uns aus ihren Händen ."
Aber nicht nur . um die Kontinuität des Judenhasses wieder ein¬
mal in das hellere Licht der Geschichte zu stellen , soll der alexanwerden,
behandelt
in seinen Hauptzügen
drinische Antisemitismus
eines bisher
sondern auch deshalb , weil durch die Veröffentlichung
auf die Beziehungen zwischen Hellenen
Papyrustextes
unbekannten
und Juden in Alexandria ein neues Licht fällt.
Idris Bell , einer der Verwalter der Sammlung der Papyrustexte
im British Museum hat durch seine Publikation : „Jews and Christians
in Egypte . The Jewish Troubles in Alexandria and the Athanasian
Controversy . Illustrated by Texts from Greek Papyri in the British
Museum 1924 " das Quellenmaterial für die Geschichte der Juden in
Alexandrien um eine aufschlußreiche Urkunde vermehrt.
Durch einen vier Seiten langen , in griechischer Sprache abge¬
faßten Brief des Kaisers Claudius an die Alexandriner , der vom
10. November 41 n . Chr . datiert ist , eine nach dem Originale , das der
aushängen
Statthalter in Alexandria . zur allgemeinen Kenntnisnahme
ließ , schlecht angefertigte Abschrift , wird die Streitfrage , ob die Juden
in Alexandrien Vollbürger waren oder nicht , im negativen Sinne ent¬
schieden . Die jüdische Diaspora in Ägypten , die wie die Papyrusv . Chr.
funde aus Elephantine beweisen , in das sechste Jahrhundert
in der Weltihren kulturellen Höhepunkt
hinauf reicht , erreichte
handelsötadt des Ostens , wo nach den Angaben des Josephus Alexander
der Große Hellenen und Juden unter gleichen Rechten angesiedelt
hatte ; denn die 'Juden , die damals schon über die ganze Welt ver¬
breitet waren , hatten sich durch wertvolle Dienste , namentlich auf
seinem Zuge durch Ägypten , seinen Dank erworben und standen hoch
in seiner Gunst . Erst aus der Zeit der Ptolemäer erfahren wir . daß
die Juden in Alexandrien abgesondert in eigenen Bezirken wohnten,
,.damit sie ein reineres Leben führen könnten , indem sie sich weniger
mit Fremden vermischten " .
Doch blieb es nicht bei dieser strengen Absonderung ; denn nach
Philo wohnten Juden in allen Teilen der Stadt und hatten auch in
allen Quartieren Bethäuser ; nur zwei Bezirke hatten überwiegend
Juden zu Bewohnern und hießen deshalb „die jüdischen Bezirke " .
talmudischen Schrifttums von der sozialen Lage , der staatsrechtlichen
Stellung -, den Steuern , der Sprache und namentlich den religiösen Ver¬
hältnissen der ägyptischen Juden in dieser Epoche abgerundete , metho¬
disch durchgearbeitete , auf gründlichem Quellenstudium beruhende Bil¬
der entwirft . Der erst nach dem Erscheinen des Buches von Fuchs
bekannt gewordene Brief des Kaisers Claudius an die Alexandriner
findet eine allgemein verständliche , wissenschaftlich hochstehende und
dabei fesselnde Darstellung in dem Aufsatze des 'Prager Historikers
TJniv.^Prof . Dr . A. Stein : „Parteikämpfe im hellenistischen Alexandrien ",
der im Aprilhefte 1925 der Zeitschrift „Preußische Jahrbücher " er¬
für das Ver¬
schienen ist . Er gibt die historischen Voraussetzungen
ständnis des Briefes , bespricht den Inhalt des Briefes selbst und zeigt
schließlich die Fülle der historischen Probleme , die der glückliche Fund
aufrollt.
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Die alexandrinischen Juden , die nach dem neuesten Funde keine
Vollbürger waren , bildeten ein selbständiges Gemeinwesen , das große
Aufgaben zu lösen hatte , wenn man bedenkt , daß die Juden nach den
betrugen . Denn die
Angaben Philos 40 Prozent der Stadtbevölkerung
jüdische Gemeinde hatte nicht allein für den Kultus zu sorgen , sie
anerkannte Befugnis der eigenen Ver¬
hatte auch die staatsrechtlich
für die Mitglieder der
und der Rechtsprechung
mögensverwaltung
Gemeinde . Diese Jurisdiktion , die nach jüdischem Rechte erfolgte,
bezog sich auf die Zivilgerichtisbarkeit und , wenn auch nur in be¬
schränktem Maße , auch auf Kriminalfälle . Diese Sonderstellung der
Juden innerhalb eines griechischen Stadtwesens einerseits und ander¬
seits ihr Bestreben , als Vollbürger zu gelten und politisch , sozial und
wirtschaftlich eine ihren Fälligkeiten entsprechende Rolle zu spielen,
führten zu Gegensätzen und Reibungen , die sich namentlich bei der
in einem fanatischen Judenhasse Luft
Bevölkerung Alexandriens
machten . Schon die jüdisch -apologetische Sibylle aus der Zeit 140
v. Chr . weist ' auf diesen Judenhaß hin : „Jedes Meer und jedes Land
ist von dir erfüllt und jeder haßt dich wegen deiner Sitten ." Auch
Antisemitismus alten
Josephus bezeugt es , daß der alexandrinische
Datums sei . Alle seine Spielarten . Ekel , Verachtung . Neid , Haß und
die aus diesen Elementen gebildeten Mischgefühle enthüllen sich im
alexandrinischen -Judenhaß , der sich auf alle Gebiete des öffentlichen
Lebens , auf das religiöse , soziale , wirtschaftliche , kulturelle und poli¬
tische erstreckte . Besonders in politischer Beziehung brach eine Tod¬
Griechen und den ihrer
feindschaft zwischen den nationalgesinnten
nationalen Selbständigkeit verlustig gewordenen Juden aus . Während
sich die Griechen nach dem Sturze der Ptolemäer gegen die Römer¬
herrschaft mit allen Kräften sträubten und sich dieses Joches durch
zahlreiche Aufstände erwehren wollten , standen die Juden im Lager
begründenden Römer . Wenn Juden zu ver¬
der die Weltmonarchie
schiedenen Epochen der Geschichte ihren Sympathien für die Be¬
gründung eines Weltreiches durch geniale Eroberer , wofern nicht ihre
Sonderstellung angetastet wurde . Ausdruck gaben , so geschah es nicht
nur aus praktischen Gründen , sondern auch aus der Erwägung heraus,
daß übernationale Bestrebungen der Welt und somit auch den ge¬
quälten Juden den ersehnten Frieden und die ungehinderte Entwick¬
lungsmöglichkeit gewähren können.
Wenn nun auf politischem Gebiete die Feindschaft zwischen
Hellenen und Juden tief begründet war , so erhält der alexandrinische
Antisemitismus schon ein moderneres Gesicht , wenn , wie aus einem
Papyrus aus dem Jahre 41 n. Chr . hervorgeht , ein alexandrinischer
Großkaüfmann . namens Sarapion , in einem Briefe einem bedrängten
diesem Briefe
Schuldner zuruft : ..Hüte dich vor den Juden! -4 In
der
Literatur
kommt zum ersten Male in der judenfeindlichen
Griechen.
die
denn
;
Ausdrucke
zum
Antisemitismus
geschäftliche
Syrer und auch Römer hatten als geriebene Geldverleiher wirklich
keine Ursache , vor den Juden mehr zu warnen als vor sich selbst.
der herrschenden Bevölkerung , der den Juden
Der Konkurrenzneid
Kampf , den ein
mißgönnte , der wirtschaftliche
ihren Wohlstand
Helleneri
barbarisches Volk mit den handelstüchtigen
verachtetes
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erfolgreich aufgenommen hatte , die wirtschaftliche Begünstigung , die
ein ihnen bis in die Seele verhaßter Stamm durch die Ptolemäer und
den
später durch die römischen Kaiser erhalten hatte , steigerten
Judenhaß , dessen furchtbaren Nährboden die jüdische Solidarität oder,
religiöse und soziale
negativ ausgedrückt , die streng durchgeführte
Scheidung von der heidnischen Bevölkerung ^bildete.
einem
Die ganze griechisch -römische Welt stand verständnislos
Nivelvordringenden
Volke gegenüber , das dem überall sieghaft
liernngsprozcs .- e der hellenischen Kultur und der römischen Welt¬
und sich in seiner geschichtlichen
widerstand
monarchie trotzig
als religiöse Gruppe behauptete . Der Mehrheit der
Sonderstellung
gebildeten heidnischen Welt galt der Jude deshalb als kulturunfähig,
inferior , als „anosios " , ein griechischer Ausdruck aus der Kaiserzeit,
der das lateinische Wort impius übersetzt , ein Wort , das einen Men¬
schen bezeichnet , der wissentlich gegen die Gottheit frevelt und als
des jus divinum stehend , der göttlichen Strafe
solcher , außerhalb
verfällt .*)
in seiner Rede für Flaccus , der wegen unbe¬
So nennt Cicero
jüdischer Tempelgelder angeklagt wurde , die
Konfiskation
rechtigter
jüdische Religion eine ..barbara superstitio " , gewiß ein Niederschlag
der allgemeinen Meinung der gebildeten Welt der damaligen Zeit.
Über die Fabeleien des Tacitus , dessen Quelle die antisemitische Lite¬
ratur Alexandriens ist . wird noch im Nachfolgenden die Rede sein.
Gewiß kam es auch in der griechisch -römischen Welt zu einem
zwischen den Juden und ihrer Umgebung , doch
Assimilationsprozesse
ging dieser selten über die religiöse Schranke hinweg . Wenn sieh
auch der alexandrinische Jude die Sprache und Bildung der Hellenen
bis zur höchsten Vollendung aneignete — man denke an Philo — so
war er doch ein unverdaulicher Fremdkörper in der heidnischen Welt,
die seine verstockte Weigerung , am heidniscchen Kultus teilzunehmen,
als einen sittlich -kulturellen Defekt brandmarkte . Die ganze jüdischist von diesem Gefühle des
apologetische Literatur Alexandriens
erfüllt . So sagt Philo bedeutsam : „Die
Anders - und Besserseins
Juden sind als Priester und Propheten hineingestellt in den Zusammen¬
hang des einheitlichen Menschengeschlecihtes , um in dessen Mitte eine
besondere Aufgabe zu erfüllen . Sie haben für die gesamte Mensch¬
heit zu beten und zu opfern ." Wenn aber nicht nur Kaiser Claudius
zur
in seinem Edikte , sondern auch Philo seine Sttammesgenossen
Toleranz gegenüber den heidnischen Kulten ermahnt , so kann dar¬
aus geschlossen werden , daß manche Juden in ihrer Stellungnahme
gegen den Götzendienst zu weit gegangen sein mußten . Auch die im
hellenistischen Zeitalter mit großem Eifer betriebene jüdische Propa¬
Erfolg die ungeheure Ausbreitung
ganda , auf deren überraschenden
der Diaspora zurückzuführen ist , scheint eine Verschärfung des Gegen¬
satzes zwischen Juden und Heiden bewirkt zu haben . Wenn man
die jüdische Gemeinde im
berücksichtigt , daß in der Makkabäerzeit
hat für
des 11. Jahrhunderts
*) Die katholische Kirchensprache
den Juden die Bezeichnung „perfidus " geprägt , die einen Menschen
bedeutet , der weder Treue noch Glauben verdient.
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Mutterlaaide sich kaum über die Grenze von Judäa erstreckte , so
bleibt es rätselhaft , wie die jüdische Sibylle 140 v. Chr . sagen konnte,
daß jegliches Land und jegliches Meer vom jüdischen Volke erfüllt sei.
Der Überschuß an Geburten kann dieses vielumstrittene Problem nicht
lösen . Es muß somit eine kräftige Propaganda eingesetzt haben , deren
Gelingen um so bemerkenswerter ist , als die Juden in der griechisch¬
römischen Welt auf keine Sympathien stießen und die Aufnahme in
Schwierigkeiten
mit verschiedenen
den jüdischen Religionsverband
verbunden war . Man nimmt deshalb an , daß die berufenen Vertreter
der jüdischen Mission dadurch so große Erfolge erzielten , daß sie die
reine Gottesidee verkündigten , daß sie durch die Begriffe des Heiligen
und des Sittlichen dem Bedürfnis des religiös gestimmten Gemütes,
sich von Übel und Sünde zu befreien , entgegenkamen und daß sie das
ganze Zeremonialgesetz mit seinen Opfern und Reinigungsvorschriften
als eine Umsetzung , Verkörperung und Symbolisierung des Heiligen
im Leben deuteten . Dazu kam noch , daß die jüdische Propaganda
durch die damals allgemein bestehende Empfänglichkeit für die orien¬
talischen Kulte überhaupt begünstigt wurde . Freilich gelangten diese
Versuche zur ..Einschränkung des Judentums " weniger im vorwiegend
gesinnten Mutterlande Palästina zur Ausführung als
partikularistisch
in den Ländern der Diaspora , wo der universalistische Charakter der
prophetischen Reden des Deutero -Jesaias , der es Israel auf die Seele
bindet , „Gesetz und Recht den Völkern zu verkündigen und ein Licht
für die Heiden zu werden " , in seinem ganzen Ernste erfaßt wurde
und zur jüdischen Propaganda führte , die sich in vielen Fällen damit
begnügte , den Heiden den jüdischen Monotheismus , die Begriffe des
zu vermitteln.
sowie die Sabbatheiligung
Heiligen und Sittlichen
Josephus weist in seiner Schrift gegen den Haupt Vertreter des alexandarauf hin , wenn er sagt : „Viele der
drinischen Antisemitismus
Hellenen sind zu unseren Gesetzen übergegangen : die einen sind
dabei geblieben , andere , welche der Standhaftigkeit nicht fähig waren,
sind wieder abgefallen . Auch bei der Menge ist schon seit langem ein
zu finden und es gibt keine
großer Eifer für unsere Gottesverehrung
, noch sonst irgendwo
Barbaren
bei
noch
Hellenen
bei
weder
,
Stadt
und kein Volk , wohin nicht die Sabbatfeier , wie wir sie haben , ge¬
drungen wäre und das Fasten und das Anzünden der Lichter und
viele unserer Speiseverbote beobachtet würden ." So berichten auch
Seneca und Cassius Dio . Man begnügte sich in der jüdischen Propa¬
ganda mit dem Möglichen und es finden sich Stellen in der jüdisch¬
hellenistischen Literatur , wo statt der Beschneidung nur ein Reinigungs¬
bad gefordert wird . Diese jüdische Mission erregte gewiß in der
griechisch -römischen Welt Mißbehagen und trug dazu bei , das Ver¬
hältnis zu den Juden zu verschlechtern , wie aus dem Spotte Juvenals
über die zum Judentume Bekehrten in der 14. Satire hervorgeht . Aber
auch in jüdischen Kreisen blickte man mißtrauisch auf diese Propa¬
ganda und nach der Zerstörung Jerusalems empfand man die Proselyten nach einem Ausspruche des babylonischen Talmuds als einen
Aussatz am Leibe des Judentums . Diese so scharf formulierte Ab¬
hat sich bis in die Gegenwart
neigung gegen die Proselytenmacherei
im Judentume erhalten.
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Antisemitismus , der schon in der Zeit der
Der alexandrinische
Ptolemäer literarischen Ausdruck fand , erhält eine besondere Färbung
durch die politische Stellung ' der Juden zu dem den Alexandrinern
verhaßten Rom . Dadurch kam es in Alexandria zu blutigen Kämpfen,
zu grausamen Judenhetzen , welche , weil sie mehr den Charakter eines
trugen , nach der Auffassung mancher Historiker gar
Bürgerkrieges
nichts mit dem Judenhasse in unserem Sinne zu tun hätten . Wer aber
Literatur berücksichtigt , die schon in der
die reiche antisemitische
ptolemäisohen Zeit gerade in Alexandria mit teuflischer Liebe und
Hasse gepflegt wurde , weil dort die Griechen früher
abgrundtiefem
als in anderen Städten auf Juden stießen , der wird kaum die Existenz
eines Antisemitismus in Alexandrien und in der griechisch -römischen
Welt überhaupt leugnen können . Ob man mit Schürer die Grundlage
des Gefühles der antiken Welt gegen die Juden in der Verachtung
wegen der nicht seltenen
erblickt , die bei Ammianus Marcellanus
Armseligkeit und Unreinlichkeit der Juden im Vorwurfe des „foetor
Judaicus " gipfelte , ob man mit Fuchs Haß und Neid als die Trieb¬
federn des Antisemitismus betrachtet , das Ergebnis ist das gleiche:
die Spannung zwischen der Verachtung oder dem Hasse gegenüber,
ist
Geltungswillen
und seinem unermüdlichen
diesem Barbarenvolke
auch hier wie sonst der Nährboden des Antisemitismus . Seine Echt¬
heit ist überdies durch die hellenistisch -jüdische Literatur verbürgt.
Man kann einen großen Teil dieser Literatur nur unter dem Gesichts¬
punkte der Apologetik verstehen , die es sich zur Aufgabe macht , die
gegen die Juden erhobenen Vorwürfe zu widerlegen . Die Quelle für
Literatur in Alexandria ist die
die Kenntnis dieser antisemitischen
Schrift des Josephus gegen Apion.
An erster Stelle ist der ägyptische Priester Manetho zu nennen,
dessen Werk über ägyptische Geschichte um 270 —350 v . Chr . zur
anzusetzen ist . Hier führt er
Zeit des Ptolemäus IL Philadelphus
und geglaubte Märchen an,
das nicht nur in Ägypten verbreitete
welches erzählt , daß der König Amenophis alle Aussätzigen Ägyptens,
80 .000 an Zahl , in den Steinbrüchen östlich vom Nil als Arbeiter ver¬
wenden ließ . Auf ihre Bitte habe ihnen der König eine Stadt über¬
lassen . Hierauf hätten sie sich gegen den König empört und einen
Priester ans Heliopolis Osarsiph (-Moses ) zu ihrem Führer gewählt.
Dieser neue Priester habe sie gelehrt , keine Götter zu verehren und
die heiligen Tiere zu schlachten . Mit Hilfe der Hyksos aus Jerusalem
habe er Amenophis vom Throne gestürzt und nach Annahme des
Namens Moses sich des Landes Ägypten bemächtigt , wo die Aus¬
sätzigen nach einer Herrschaft von 13 Jahren samt den Hykos von
Amenophis endgültig aus Ägypten davongejagt wurden.
Auf Mnaseas , der 200 v . Chr . lebte , geht das durch Tacitus popu¬
larisierte alberne Märchen von der Verehrung eines goldenen Esels¬
kopfes im Tempel zu Jerusalem zurück .*)
und Menschen¬
Apollonius Molon wirft den Juden Gottlosigkeit
haß vor , nennt sie bald feige , bald fanatisch , sie seien die unfähigsten
unter den Barbaren und hätten nichts für die Kultur geleistet.
*) Tacitus führt als Grund dafür an , daß wilde Esel den Juden
auf ihrem Zuge durch die Wüste die Wasserquellen verraten hätten.
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Der fanatischeste , wirksamste und phantasievollste Wortführer des
war der Grammatiker
in Alexandrien
literarischen Antisemitismus
Apion , der sieh nicht nur mit Homer , sondern auch mit den Juden
eingehend beschäftigte ; bei ihm findet sich zum ersten Male im juden¬
feindliehen Schrifttume die Ritualenmordbeschuldigung . Er ging auch
anläßlich des Mutigen Kampfes zwischen den Alexandrinern und Juden
als Sprecher und Anführer der Oesandtschaft der ersteren nach Rom , um
die Alexandriner vor Caligula zu rechtfertigen . Er war , wie Plinius
berichtet , von einer überaus lächerlichen Eitelkeit . Er meinte , den¬
zu verleihen , an die seine Schriften ge¬
jenigen die Unsterblichkeit
richtet seien.
Seine aus der ganzen früheren antisemitischen Literatur entlehn¬
ten Angriffe auf die Juden dürften ihren Platz im dritten Buche seiner
ägyptischen Geschichte gefunden haben , die verloren gegangen ist und
von welcher sich nur durch Zitate des Josephus , Tatian und anderer
Schriftsteller des späteren Altertums Überreste erhalten haben.
Die Schrift des Josephus , die unter dem nicht vom Verfasser her¬
rührenden Titel .,contra Apionem " berühmt geworden ist , ist ein um¬
fassendes apologetisches Werk , das nicht nur die Angriffe Apions.
behandelt , die gegen die Juden
sondern sämtliche Anschuldigungen
damals gerichtet worden sind.
Ich folge den Ausführungen Schürers , der den Gedankengang der
Schrift gegen Apion nach 8 Punkten disponiert . Zunächst beschäftigt
sich Josephus mit der Behauptung , daß das jüdische Volk jungen
Datums sei , weil die älteren griechischen Historiker seiner niemals
Erwähnung getan hätten . Auf die Erörterung dieses Problems ver¬
wendet nun Josephus außerordentliche Mühe und sucht durch Heran¬
ziehung der ägyptischen , phönizisehen , chaldäischen und auch grie¬
das hohe Alter des jüdischen Volkes
chischen Geschichtsschreiber
und seiner Kultur zu beweisen.
Es lag ihm an diesem Nachweise deshalb so viel , weil er den
Vorwurf der historischen Bedeutungslosigkeit , die
schwerwiegenden
einem A' olke mit kurzer Geschichte anhaftet , und die damit zusammen¬
hängende Anklage , fremde Kulturen entlehnt zu haben , für das jü¬
dische Volk entkräften wollte.
Hierauf widerlegt Josephus die vorwiegend von den alexandrinisehen Schriftstellern vorgebrachte Fabel , daß die Juden von aussätzigen
Ägyptern abstammten und unter schimpflichen Umständen sich in
Palästina ansässig gemacht hätten , und enthüllt die Abgeschmackt¬
heit und Verlogenheit dieses albernen Märchens . Als dritter Punkt wird
die Anklage des Apolonius Molon und des Apion behandelt , daß . die
Juden an der menschlichen Kultur nicht mitgearbeitet hätten , daß sie
die unfähigsten unter allen Barbaren und keinen Erfinder , keinen
Weisen , keinen Künstler aufzuweisen hätten . Gleich Philo widerlegt
der
Behandlung
diese Anklage durch eine eingehende
Josephus
mosaischen Gesetzgebung , die durch ihr hohes Alter und ihre geistige
Überlegenheit eine Quelle der griechischen Philosophie geworden sei —
Philos — und eine Großtat auf dem Gebiete
eine Lieblingsbehauptung
der Kultur bedeute.
der
Den vierten Punkt bildet der Vorwurf der Gottlosigkeit
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Kulte schmiegsamen
Juden . Dem für die Annahme verschiedenster
Hellenen war der Starrsinn des Hebräers in der Annahme fremder
und
unverständlich
Kulte , ja sogar in der Pflege des Kaiserkultus
nur dadurch er¬
der Grieche konnte sich eine solche Hartnäckigkeit
klären , daß er dem Juden die Gottlosigkeit als sittlichen Defekt zu¬
schrieb . Josephus zeigt zunächst , wie die Gottesidee der Juden auch
von den großen Philosophen der Griechen geahnt wurde und sucht
Lesern be¬
gebildeten
philosophisch
Monotheismus
den jüdischen
greiflich zu machen . Der großen Masse gegenüber führt er den bei
dieser allein wirksamen indirekten Beweis für die Überlegenheit des
jüdischen Gottesbegriffe -, indem er die mit ethischen Mängeln behaf¬
teten Gestalten der heidnischen Götter nach der alten Weise des Psalmacht
misten ironisiert und zerpflückt . Damit im Zusammenhange
er sich über den goldenen Eiseiskopf lustig , den die Juden in ihrem
Tempel anbeten sollten , ebenso über die von Apion vorgebrachte Fabel,
daß die Juden alljährlich einen Griechen als Opfer darbrächten und
seine Eingeweide verzehrten , eine Fabel , die in der christlichen Folge¬
zeit auf Andersgläubige ausgedehnt wurde , deren Blut nach ihrer Er¬
mordung zu rituellen Zwecken gebraucht würde . Beschämend ist es,
in
daß in der griechisch -römischen Welt diese Abgeschmacktheiten
einem kleineren Kreide geglaubt wurden als in der christlichen Welt
und Gegenwart.
der Vergangenheit
Den fünften Punkt in den Ausführungen des Josephus bildet die
der Ablehnung des Kaiserkultes , die von judenfeind¬
Rechtfertigung
licher Seite als Mangel an Loyalität aufgefaßt und der Regierung
auch bekannt gegeben wurde . Diesen Vorwurf widerlegt , Josephus
mit dem Hinweis auf das im Tempel zu Jerusalem täglich für den Kaiser
gebrachte Opfer . Philo berichtet sogar von Hekatomben , die bei be¬
sonderen Anlässen für den Kaiser geopfert wurden . Auch kam es der
zustatten , daß die ersten römischen Kaiser,
damaligen Apologetik
nicht direkt auftrugen , am
Caligula ausgenommen , den Kaiserkult
aber ihn von den Juden forderten , deren Gemeinde¬
allerwenigsten
wesen auch in religiöser Beziehung seit Cäsar unter gesetzlichem
Schutze stand.
Bedeutung ist die Besprechung des sechsten
Von weittragender
Punktes , der sozialen Absonderung der Juden , der Mamixie , die zu der
schweren Anklage führte , daß dem Judentum der Menschenhaß an¬
hafte , daß ihm die Humanität und Menschenliebe fehle . Das hellenisti¬
eingestellten
sche Zeitalter mit seiner universell , fast weltbürgerlich
konnte diese von jüdischen Gesetzen vorgeschriebene
Anschauung
Absonderung der Juden von den Heiden in seiner tieferen Begründung
nicht erfassen und machte dem Judentume , das ängstlich seine reli¬
giöse Sonderstellung zu wahren suchte und dieses schwierige Problem
Partikularismus
durch seinen bis ins kleinste Detail ausgearbeiten
löste , aus dieser Amixie einen der schwersten Vorwürfe . Wenn auch
das hellenistische Judentum eher den Charakter des Universalismus
trug als das palästinensische , so wurde auch dort jede Berührung
dessen , was mit Götzendienst zusammenhängt , vermieden und vom
der levitischen Reinheit der Verkehr mit den Heiden,
Standpunkte
nur soweit es notwendig war , unterhalten . Apion übertreibt in ge-
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hässigster Weise diese soziale Absonderung der Juden durch die
völlig grundlose Verleumdung , daß er die Juden bei der alljährlichen
Opferung eines Griechen schwören läßt , daß sie keinen Fremden , am
allerwenigsten aber den Griechen , Wohlwollen bezeugen sollen . Der¬
selbe Vorwurf des Menschenhasses wurde übrigens auch den Christen
gemacht , wie aus Tac . Ann . XV , 44 zu ersehen ist.
einerseits auf
Josephus verweist in seiner Verteidigungsschrift
Fremdengesetzgebung,
mosaischen
der
in
Bestimmungen
humanen
die
anderseits legt er dar , daß das mosaische Gesetz bezüglich der Fremden
weit humaner sei als die sonstige Gesetzgebung des Altertums.
Im achten Punkte wendet sich Josephus , nachdem er die ernsten
Anklagen der Gottlosigkeit und der sozialen Absonderung , die es den
Juden unmöglich mache , als gleichberechtigte Glieder in eine geordnete
Gesellschaft einzutreten , besprochen hat , besonderen Eigentümlich¬
keiten des jüdischen Gesetzes zu, über die sich die Gegner des Juden¬
tums nicht genug lustig machen konnten . Es sind dies die Beschneidung , das Verbot des Genusses von Schweinefleisch und die Sabbat¬
heiligung . Josephus . der die Absicht hatte , in einer besonderen Schrift
die Gründe der Besohneidung und der Speisegesetze zu untersuchen,
begnügt sich damit , auf die edlen Absichten und die Vortrefflichkeit
hinzuweisen , woraus ge¬
des mosaischen Gesetzes im allgemeinen
schlossen werden kann , daß auch die von den Judengegnern verhöhn¬
ten Gebräuche im Dienste einer sittlichen Idee stehen müssen . Ebenso
verfuhr Philo , der die Weisheit und Zweckmäßigkeit der sondenbaren
jüdischen Zeremonialgesetze , über welche die griechisch -römische Welt
die Schale ihres Spottes ausgoß , mit großem Eifer zu beweisen suchte.
Tactus , der die Juden wie kein zweiter verachtet , ging sogar so weit,
hinter der Circumcision eine raffinierte Unsittlichkeit zu wittern.
Wortführern der
Neben Philo und Josephus , den namhaftesten
jüdischen Apologetik , gab es noch eine reiche Literatur im jüdisch¬
hellenistischen Zeitalter , die in diesem Sinne wirkte . Jene ganze Litera¬
tur , die Schürer „Jüdische Schriften unter heidnischer Maske " nennt und
deren Zweck es ist , unter den Heiden für das Judentum Propaganda
zu machen , enthält auch apologetische Elemente . Für den alexandrinischen Antisemitismus ist der berühmte Brief des Pseudo -Aristeas
an Philokrates über die Entstehung der Septuaginta (etwa 200 v . Chr .)
zu nennen . Der unbekannte Verfasser , der die Maske eines hohen Wür¬
annimmt , stimmt
denträgers des Königs Ptolemeus EL Philadelphia
auf das Judentum und sein Gesetz ein begeistertes Loblied an , das
nicht nur ein Mittel der Propaganda , sondern auch eine kräftige Ab¬
wehr gegen antisemische Angriffe sein sollte.
Es ist nicht zu leugnen , daß der alexandrinische Judenhaß durch
die politische Stellung der Juden , welche die Wegweiser der den
Alexandrinern verhaßten römischen Universalmonarchie waren , wesent¬
lich verschärft und durch die Gunst , in welcher sie bei Cäsar und
Augustus standen , die griechisch -nationale romfeindliche Gesinnung der
Sta Itbürgerschaft Alexandriens gereizt wurde . Als mit dem Regierungs¬
antritte Caligulas sich der Wind gegen die Juden richtete , da kam
es in Alexandrien 38 v . Chr . zu einer der grausamsten Judenverfol¬
gungen , von der Mommsen sagt : „Eine Judenhetze , wie die alexandri-
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nisehe des Jahres 38 , motiviert durch das mangelnde Hellenentum,
dirigiert zugleich von der höchsten Behörde und dem niedrigen Pöbel,
hat die ältere griechisch -römische Geschichte nicht aufzuweisen ." Alle
rohen Instinkte , die der Judenhaß entfesselt , wurden damals ebenso
frei , wie es noch in unseren Tagen hie und da geschehen kann . Dazu
hetzten noch antisemitische Volksredner m öffentlichen Versammlungen
die Menge gegen die Juden auf . Um den Kaiser gegen die Juden zu
stimmen , trugen die Alexandriner den Synagogen auf , den Kaiserkult
einzuführen , der aber für die Juden in der Form der Divination unan¬
Flaccus , der die Juden als
nehmbar war . Der römische Statthalter
,.Fremdlinge und Zugezogene 1' bezeichnete , trat auf die Seite der
Antisemiten und so kam es zu dem im Altertum
alexandrinischen
beispiellosen Judenprogrom . Die Geschichte von den beiden Gesandt¬
schaften an Caligula , der jüdischen , an deren Spitze Philo stand , und
der griechischen , deren Sprecher Apion war , die die Aufgabe hatten.
der Stadt Alexandria dem Kaiser vorzutragen , ist
Angelegenheiten
Bücher Philos
geschriebenen
hinlänglich bekannt . Die meisterhaft
an Gaius " berichten über
..Gegen Flaccus " und „die Gesandtschaft
diese Ereignisse.
des Claudius wandte sich das Blatt
Mit dem Regierungsantritte
zu Gunsten der Juden . Das von Josephus mitgeteilte kaiserliche Edikt
des
gilt als Beweis dafür . An dieser Stelle setzen die Ergebnisse
ein , von dem eingangs die Rede war . Auf Cali¬
neuen Papyrusfundes
gula , der am 24 . Jänner 41 ermordert wurde , folgte Claudius . Bei
aller Städte des
erscheinen Gesandtschaften
seinem Regierungsantritte
römischen Reiches , um ihm zu huldigen . Auch Alexandria sendet ihre
Vertreter und macht Vorschläge zur Ehrung des Monarchen in Form
der Divination . Ein Teil des kaiserlichen Briefes beschäftigt sich mit
diesen Ehrungen , unter welchen die göttliche Verehrung entschieden
Gesandten gratulierten nicht nur
abgelehnt wrd . De alexandrinischen
Wünsche
im Namen der Stadt , sondern brachten auch staatsrechtliche
vor , die in der Bitte gipfelten , daß die kaiserlichen Privilegien nur für
in Alexandria gelten
die Angehörigen der griechischen Nationalität
sollen . Zu dieser gehörten aber nur solche , die Epheben gew <- en
waren , d . h. ihre griechische Erziehung im Gymnasium erhalten hatten.
Dem Brennpunkt des geistigen Lebens der griechischen Jugend
war . Dort
bildete das Gymnasion , dessen eLiter der Gymnasiarch
empfing der freigeborene Grieche seine körperliche und geistige Aus¬
bildung . Der Gymnasiarch erfreute sich eines ganz besonderen An¬
sehens und war gewöhnlich zum Leiter einer politischen Gesandt¬
schaft ausersehen . Der Ausdruck „Die vom Gymnasion " galt nur für
die griechische Bevölkerung Alexandriens und schloß jeden anderen
Einwohnerschaft aus . Die Ephebien
ans der bunt zusammengewürfelten
waren nationale Organisationen , die mit Eifer über die völkische Rein¬
heit ihrer Mitglieder wachten.
Alle Wünsche dieser Partei , die ? sich auf die Gewährung neuer
Privilegien beziehen , wie z. B. auf die Schaffung eines Senates , werden
vom Kaiser oder von der kaiserlichen Kanzlei in diesem Briefe in
und nur die bereits bestehenden
konzilianter Form zurückgewiesen
Privilegien bestätigt.
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Auch die Juden Alexandriens , die sich darauf beriefen « daß sie
von Alexander dem Großen unter gleichen Rechten rri den Griechen
angesiedelt worden seien , forderten für sich die Vollbürgerschaft,
deren sich nur die Angehörigen der griechischen Nationalität erfreu¬
ten . Da nur die im Gymnasion Erzogenen einer Ephebie angehören
konnten und der Besuch des Gymnasions den Juden im allgemeinen
schon deshalb versagt bleiben mußte , weil bei ihnen das Verbot der
Entblößung bestand , so genügte dieser Grund schon , um die ohnedies
Verhaßten von den Rechten der Vollbürger auszuschließen.
Aus den Stellen des kaiserlichen Briefes , die sich auf die Unruhen
in Alexandrien während der Regierung des Caligula beziehen und auf
den inneren Krieg zwischen Juden und Griechen nach dessen Ermor¬
dung , geht hervor , daß sich Claudius über diese Ereignisse von den
alexandrinisehen Gesandten berichten ließ . Der kaiserliche Brief rich¬
tet an beide Parteien die ernste Mahnung , sich zu vertragen und Frie¬
den zu halten.
Hierauf wendet sich der kaiserliche Brief direkt an die Juden.
Er ermahnt sie , sich mit dem Erreichten zu begnügen und innerhalb
ihrer Schranken zu bleiben . Das Recht der freien Ausübung ihrer
Religion soll ihnen auch für die Zukunft gesetzlich zugesichert sein.
..Er warnt sie — ich folge der Inhaltsangabe Prof . Stein 's — in fal¬
der Griechen nachzuahmen , die den
schem Ehrgeize Einrichtungen
Griechen eigentümlichen Wettkämpfe und Spiele feiern oder an ihnen
teilnehmen zu wollen .*) Sie möchten es sich doch zu schätzen wissen,
daß sie , die dank ihrer durch Tradition und Umwelt geschärften Be¬
gabung dafür besonders befähigt waren , die großen wirtschaftlichen
Vorteile genießen könnten , die ihnen das Leben in einer so reichen
Handelsstadt biete . Statt sich der Begünstigungen wirtschaftlicher und
finanzieller Art , die auch den Juden zugute kämen , zu erfreuen , seien
die , alexandrinisehen Juden zu Unruhen und Streitigkeiten bereit und
geneigt , auch ihre Glaubensgenossen aus Ägypten und Palästina her¬
beizurufen . Sollte diese wohlgemeinte Mahnung nicht Einkehr und
Besserung zur Folge haben , dann wende sein kaiserlicher Zorn sie zu
treffen wissen und sie wie eine Geißel für die Menschheit behandeln ."
Schluß,
Nach diesen strengen Worten kommt ein beschwichtigender
wo beide Parteien der kaiserlichen Gnade versichert werden , wenn sie
von nun an Frieden zu halten die ernste Absicht hätten.
An der Hand dieses Briefes zeigt Stein , daß das von Josephus mit¬
geteilte Edikt des Claudius an die Juden kaum dem Wortlaute nach
richtig wiedergegeben sein dürfte , vielmehr dürfte Josephus manches
in einem den Juden günstigen Sinne abgeändert haben.
Die Lage der Juden besserte sich zwar unter Claudius , auf den im
Beginne seiner Regierung der Judenkönig Agrippa einen entscheiden¬
den Einfluß ausübte , aber die in Alexandrien durch Haß vergiftete
Atmosphäre auf griechischer und jüdischer Seite führte gerade wegen
der Gunst , in der die Juden bei Claudius standen , nicht nur
*) Trotz des Verbotes der Entblößung dürfte also doch in einem
Teile der alexandrinisehen Judenschaft der Sport des Gymnasiums ge¬
pflegt worden sein.
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Kämpfen der damals
zu Jiiidenlhetzen . sondern auch zu erbitterten
Juden gegen die Griechen . Von diesem bis zur
waffengeübten
Mar¬
die alexandrinischen
Hasse künden
Siedehitze gesteigerten
Quellen für den
tyrien oder Märtyrerakte , eine der wichtigsten
Mär¬
Antisemitismus . Als einer der gefeiertesten
alexandrinischen
Sache gilt Dionysius . Dieser
tyrer für die griechisch - nationale
vor dem
Judenhetzen
mußte sich nach einer der ungezählten
Kaiser Claudius , den er einst als Sprecher in der Huldigungsgesandt¬
beglückwünscht
schaft der Alexandriner zu seinem Regeirungsantritt
hatte , gemeinsam mit anderen Gymnasiarchen , die die Hauptvertreter
waren,
der nationalen Sache und die Seele der Judenverfolgungen
als Angeklagter verteidigen . Sobald sie die Erfolglosigkeit ihrer Ver¬
teidigung eingesehen hatten und ihrer Verurteilung gewiß waren , er¬
gingen sie sich in wilden Schmähungen gegen den verhaßten Kaiser
und wurden zur Hinrichtung geführt.
Solche Ereignisse wirkten tief und so kam es während der gan¬
zen römischen Kaiserzeit niemals zu einer Beilegung dieses haßerfüll¬
ten Verhältnisses zwischen Juden und Griechen in Alexandrien.
Die Aufstände der Juden in Palästina gegen Rom werfen ihre
Schatten auch nach Alexandrien , wo anläßlich eines Sieges der Auf¬
ständischen in Jerusalem jener traurige Fall sich ereignete , daß der
seinem Volke abtrünnig gewordene Ti . Julius Alexander , ein Neffe
(67—70 m
Philo 's. in seiner Eigenschaft als ägyptischer Statthalter
Juden ausrücken
Chr .) römische Truppen gegen die alexandrinischen
wurde , dem 50 .000 Juden
ließ und der Urheber eines Judengemetzels
im Delta -Bezirke zum Opfer gefallen sein sollen.
Die weitere Gesichte der Juden in Alexandrien in der Kaiserzeit
des
und christlich -ibyzantinischen Epoche bietet für die Entwicklung
Antisemitismus keine wesentlichen Punkte mehr . Der Kraftrichtung
folgend , nahmen auch die
des Judentums
im Gestaltungsprozesse
Juden teil an dem Ausbau des religiösen Systems,
alexandrinischen
das sich durch lange Zeit als eine ungemein kräftige Stütze für die
jüdische Solidarität bewährte , bis im Zeitalter der Aufklärung diese
Säule allmählich zu wanken begann und erst gegen das Ende des
vorigen Jahrhunderts , wo das religiöse System einen großen Teil
seiner Tragkraft eingebüßt hatte , in der nationalen Einstellung eines
Teiles der Judensehaft seine Ergänzung oder auch völlige Vertretung
fand . Aber der nationale Geltungswille der Juden stößt auch auf dem
der dort
Boden Palästinas auf eine stets wachsende Abwehrbewegung
ansässigen Bevölkerung , deren ohnedies schon bestehende Abneigung
gegen die Juden sich durch die politischen Verhältnisse steigert und
erinnert.
Alexandriens
an den einstigen politischen Antisemitismus
Ob es dem jungen Lebenskeim im Judentum gelingen wird , sich trotz
dieses Antijudaismus auf palästinensischem Boden zu entwickeln , gehört
mehr in das Gebiet des Glaubens als des Wissens . Wohl aber wird 'das
mitzuarbeiten
Weltgewissen , an dessen Ausbildung und Erstarkung
Pflicht jedes sittlich Denkenden und eine der vornehmsten Aufgaben
unseres Ordens ist , dafür zu sorgen haben , daß sich die alexandrini¬
nicht mehr
schen Zeiten mit ihren Judenhetzen und Judenmetzeleien
wiederholen — weder auf heiligem noch auf profanem Boden.
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Der Brudertag in Karlsbad.
Der am (5. und 7. Juni d. J . in Karlsbad abgehaltene allgemeine
Brudertag reiht sich würdig an die bisherigen Brudertage , deren letzter
im Jahre 1922 in Prag stattfand . Das äußerliche Bild des Karlsbader
Brudertages war insofern von den bisherigen Brudertagen verschieden,
als an demselben in großer Anzahl , vielleicht gar in überwiegender
Zahl , ausländische Brüder mit ihren Angehörigen , zum großen Teile
Brüder des deutschen Distriktes , teilnahmen . Es waren dies Brüder,
die heuer so zahlreich zur Kur in Karlsbad weilten . Dieser Umstand
gab dem Karlsbader Brudertage ein ganz eigenartiges Gepräge und
wohl auch eine nicht gewöhnliche Bedeutung.
Das wirtliche Karlsbad mit seinen großartigen Einrichtungen fin¬
seiner
den Fremdenverkehr , mit der angeborenen Gastfreuudliehkeit
Bewohner und mit seinen internationalen Kurgästen während der Kur¬
die für Kongresse und ähnliche Veranstal¬
saison ist tatsächlich
tungen am besten geeignete .Stadt , und es war deshalb eine gute Idee
der w. „Karlsbad " , aus Anlaß der Feier ihres 30jährigen Bestandes
im Vorjahre die Abhaltung des Brudertages während der Kurzeit in
Karlsbad bei der s. w . Großloge anzuregen.
Tatsächlich war auch das Arrangement des Festabends am 6. Juni
im imposanten Theatersaale des Schürzenhauses und das des öffent¬
lichen Verhamdlungstages im schönen , großen Kurhaussaale tadellos.
Die Leitung der Brudertag &verhamdlungen lag in der bewährten
— umsichtig,
Hand unseres s. w . Großpräsidenten , der — wie immer ■
klug und energisch allen drohenden Klippen der Diskussion auszu¬
weichen verstand . Ihm und dem w . Präsidenten der w . „Karlsbad '-,
dem nimmermüden Prof . Dr . Z i e g 1 e r, der als geistiger Anreger und
als Mittelpunkt des Brudertages bezeichnet werden kann , ist das volle
Gelingen des schönen Festes zu danken . Neben ihnen gebührt An¬
erkennung und Dank dem Festkomitee und insbesondere dessen Obmanne B. Schenk.
Die Beratungen des Brudertages eröffnete der s. w. Großpräsident
, der nach allgemeiner Begrüßung der Erschienenen
Dr . Josef Popper
seinen besonderen Gruß dem s . w. Großpräsidenten des österreichischen
Distriktes Prof . Dr . Ehrmann entbot und ihn einlud , zu seiner Rechten
Platz zu nehmen . Ins Präsidium berief er den w. Präsidenten der Loge
„Karlsbad " Br . Prof . Ziegler . ferner Br . Adolf Glaser . Dr . Feith und
Dr . Kornfeld . Auf die Themen des Brudertages , die Friedensfrage
und die Erziehung unserer Jugend im Sinne des Ordensgedankens
er Gerechtigkeit zwischen den Menschen
übergehend , charakterisierte
verschiedener Nationen und Konfessionen und Gerechtigkeit zwischen
den Staaten als Vorbedingung zur Erfüllung des Friedensideales . Zur
Friedensidee hat unser Orden durch die Aufforderung der deutschen
anzuschließen.
Großloge an alle Brüder , sich den Friedensgesellschaften
Stellung genommen , vornehmlich aber durch eine Kundgebung unseres
Br . Adolf K r a u s, der im November 1921 die
Ordenspräsidenten
Abrüstungs -Konferenz in Washington durch ein Telegramm begrüßte
und darin der Hoffnung Ausdruck gab . daß durch die Konferenz Mittel
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gefunden werden mögen, noclh zu unseren Lebzeiten den Tag herbei¬
zuführen, an dem „die Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden ''
und der Friede unbeschränkt auf Erden herrschen möge. „Die Kriege
und ihre Folgen ", heißt es in diesem Telegramme weiter , „haben die
Juden aller Länder schwerer als die Andersgläubigen bedrückt . Ge¬
meinsam mit den Anhängern anderer Glaubensbekenntnisse haben sie
alles für die Länder hingegeben , unter deren Flagge sie leben. Vater¬
landsliebe, Heldentum . Opferwilligkeit, Treue und Hingebung sind für
die jüdischen Bürger jedes Landes in demselben Maße kennzeichnend
gewesen, wie für die andersgläubige Bevölkerung . Die vergiftenden
Nachwirkungen des Krieges aber , Elend , Haß, Neid, Mord und Lüge,
die er im Gefolge hatte , haben sie in weit höherem Maße heimgesucht.
Eine Gemeinschaft mit einem solchen historischen Hintergrunde hat
eine lang zurückreichende Erinnerung , sie hat Jahrhunderte hindurch
mit Inbrunst für das Heraufdämmern des Tages gebetet , für den die
gegenwärtige Konferenz eine Vorbedeutung zu sein scheint . Gott sei
mit Ihnen bei Ihren Beratungen ."
Die Referate.
Das Referat über das Thema „0 r d e n und Friedensg e d a n k e" erstattete Br. Expräs . Dr. Adolf Bischitzky
(„Praga ").
Er charakterisiert den Pazifismus als das Bestreben , Gegensätze unter
den Menschen, wie sie im Laufe der Entwicklung der Menschheit ent¬
stehen mußten , wohl nicht zu beseitigen , sie aber doch auf ganz be¬
stimmte menschenwürdige Art ratenweise zu überbrücken , um die
Beteiligten dann — und das ist die izweite Forderung des Pazifismus —
zu gemeinsamer, auf das Ganze gerichteter Arbeit zusammenzuführen.
Diese Forderungen haben den Pazifismus aus der bloßen Ideologie
früherer Zeiten zu einem realen Faktor gemacht . Gerecht und duldsam
zu sein gegen die Äußerungen des Innenlebens des einzelnen Menschen,
ist der erste Grundsatz des Pazifismus , Niemals verbietet er, sich für
seine Anschauungen einzusetzen, oder andere zu seiner Überzeugung
zu bringen . Also auch die Diskussion ist möglich, sie ist sogar er¬
wünscht vom Standpunkte des Rechtes freier Meinungsäußerung , der
Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit . Nur das Aufzwingen und die An¬
wendung unerlaubter Mittel steht mit den Grundsätzen des Pazifismus
im Widerspruche . Wenn die Macht eines Staates die Angehörigen
einer Nation gegen andere zurücksetzt , so ist das ein Zwang und jede
Zurücksetzung oder gar Verfolgung wegen einer rein privaten Über¬
zeugung steht mit dem Pazifismus im schärfsten Widerspruche . Daher
gehört auch die Bekämpfung des Antisemitismus in das Gebiet des
Pazifismus. Auf dem Gebiete der Lebensbetätigung der Menschen, auf
welchem die Gegensätze scharf aufeinanderstoßen , ist Grundsatz des
Pazifismus, diese Gegensätze so zu überbrücken , daß beide Parteien
mit Hilfe von Selbstbeschränkung , Selbstbeherrschung und Selbst¬
verleugnung von ihren Wünschen so lange nachgeben , bis sie sich
begegnen, um dann ihre Kräfte zu gemeinsamem Schaffen zu ver¬
wenden. Diese mittlere Linie ist die pazifistische Vorschrift, Das
weitere Ziel.des Pazifismus ist dann der Zusammenschluß der Menschen.
Wir kommen damit in das Gebiet der Vergesellschaftung der Menschen.
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Der Pazifismus ist in seiner realen Tätigkeit immer wieder bestrebt,
allen zu dienen und alle Klassen zu umfassen . Die Grundsätze und
Ziele des Pazifismus sind auch die Ziele unseres Ordens . Achtung - vor
der Überzeugung des Nächsten , kein Aufzwingen seiner Überzeugung
einem anderen gegenüber und daher auch keine Majoritätsbeschlüsse
in Dingen , die die religiöse und nationale Überzeugung betreffen.
Eintracht und brüderliches Wohlwollen schafft auch bei uns die mittlere
Linie , auf welcher sich Brüder zu begegnen haben . Es sind dieselben
sittlichen Forderungen , die gerichtet sind auf gemeinsame Arbeit,
des Wohles des Ganzen , auf
Zusammenschluß und Berücksichtigung
gegenseitige Hilfe . Liebe und Menschlichkeit.
Das Judentum , erklärt Br . Referent im weiteren Verlaufe seiner
Ausführungen , enthält die höchsten Ideale des Menschengeschlechtes:
Menschenrecht und Gerechtigkeit . Auch den Juden ihre vollen Men¬
schenrechte wiederzugeben , jedem Einzelnen den Platz an der Sonne zu
verschaffen , den er verdient , ist das Ziel des Friedensgedankens . Darum
ist das Judentum , soweit es den Inhalt der Ordensidee betrifft , auch In¬
halt des Friedensgedankens . Diese « Recht nicht zur Geltung kommen zu
lassen , bedeutet eine Verletzung der höchsten Ideale des Menschen¬
geschlechtes . Der Unterschied zwischen beiden ist nur unsere jüdische
Exklusivittä . Er liegt nicht im Wesen der Idee , sondern in den Trägern
der Idee , er liegt in uns . also dort , wo wir Subjekt und Objekt zugleich
sind . Die erste praktische Forderung ist die , jeder Aktion im Sinne des
unsere volle Aufmerksamkeit zu .schenken , und die
Friedensgedankens
zweite ist die Fühlungnahme mit anderen ähnlichen Organisationen . Der
erste Schritt ist gegenseitige Information . Wieweit eine gemeinsame
Arbeit dann möglich ist und welche Wege enzuschlagen wären , darüber
zu sprechen ist heute zu früh . Wo es möglich ist und erwünscht , können
wir unsere Logen anhalten . Sorge zu tragen für die Kräftigung einer
solchen Bewegung -. Das Ergebnis wird dann sein , daß wir teilnehmen
an der Zusammenfassung aller schöpferischen und sittlichen Kräfte der
Menschen , die nach Höherem streben . Der Weg führt zur Zurück¬
Kräfte der Menschheit , welche sich dem
drängung der reaktionären
entgegenstellen.
Menschen
der
wahren Glücke
dem Br . Referenten gedankt
Nachdem der s. w. Großpräsident
(„Bohemia ") sein Referat über
Heller
hatte , hielt Expräs . Br . Dr . Otto
im Sinne - des OrdensJugend
unserer
Erziehung
..D i e
g e da n k e ns '\ Eis ist fraglos , führte er aus . daß unser gegenwärtiges
Leben , das aus der Antike und dem Mittelalter hervorgeht und durch die
angeregt ist , dais Wesen der modernen
mechanische Naturbetrachtung
Zeit ausmacht und daß dieses Leben in den ersten ethischen Anfängen
steht . Wenn das geistige Niveau der Menschheit so geringe Fortschritte
Grund dafür in der mangel¬
gemacht hat , so liegt der hauptsächlichste
haften , falschen Erziehung . WTelches ist nun das Bildungsideal , das wir
als Ordensmitglieder anzustreben haben ? Der § 1 unserer Statuten so¬
wie die lapidaren Worte unseres Einführungsrituales , mitzuarbeiten an
der Menschheit , geben
der geistigen und sittlichen Vervollkommnung
Gewißheit über die
erhabene
Zweifel
jeden
über
und
eindeutige
die
uns
Tendenzen unseres Ordens . Diese decken sich vollständig mit den For¬
derungen jener sittlichen Lebensanschiauung , die wir als sittlichen Idea-
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lisinus bezeichnen. Die Erziehung zu diesem Bildungsideale hat zur
Voraussetzung das vollständige Verstehen der Persönlichkeit . Wir
müssen uns diese Eigenschaft erst angeeignet haben, wenn wir er¬
ziehend auf andere einwirken wollen. Die Verwirklichung des sittlichen
Ideales ist gebunden an sittliche Freiheit im Sinne der Lauterkeit un¬
seres Fühlens . Die sittliche Freiheit muß sich bewähren mit der Kraft
und dem Mut, mit dem wir auf die Erfüllung unserer liebsten Wünsche
verzichten , wenn sie dem sittlichen Wollen entgegenstehen . Opfermut
und Selbstverleugnung . Selbstbeherrschung und Energie werden da¬
durch geradezu öthische (Jäter . Aber die Durchführung des sittlichen
Wollens fordert noch mehr , als die Erziehung dieser Willenskräfte.
Dieser Wille muß im Dienste eines sittlichen Charakters stehen , Ein
solcher sittlicher Charakter wird sich dadurch bewähren , daß er seiner
Lebensführung ein harmonisches Gepräge gibt , in dem alle seine Ziele
sich fest zusammenschließen zum sittlichen Ziele.
Die Erziehung zu unserem Bildungsideale hat in der Jugendzeit
einzusetzen. In der Jugend müssen die sittlichen Ideale eingeprägt und
ihrem Wollen der richtige Weg gewiesen werden. Wir müssen dem
ganzen Unterrichtsstoff als höchsten Gesichtspunkt den geben, daß aus
ihm nicht sittliche Gefährdung erwachse . Darum muß alle Erziehung
an das Wollen der Kinder richtig abzielen, indem sie an Gehorsam und
Disziplin gewöhnt , doch soll die Kinder kein sklavischer Gehorsam,
noch Furcht vor Strafe bestimmen, sondern es muß alles aus der Ge¬
sinnung, die das Gute um seiner selbst willen will, abgeleitet werden.
Die primitiven Motive im Kinde müssen gesteigert werden , um eine
gewisse Einsicht in das Wesen des Sittlichen zu erzeugen. Wir müssen
die Kinder zum selbständigen Wertschätzen des Guten führen , sie sol¬
len sich gewöhnen, das Wesen der Dinge zu suchen und dann die Kon¬
sequenz aus ihrer Deiukungsart zu ziehen. Der Sieg über uns selbst und
unsere Leidenschaften muß den Kindern vor Augen geführt werden.
Übung und Gewöhnung hat beim Kinde unablässig das Beste zu leisten.
An Verzichten und Ertragen müssen die Kinder bald gewöhnt werden.
Das letzte Ziel ist , die Menschheit zu der sittlichen Freiheit zu führen,
sich selbst die Gesetze des Wollens zu geben. So erwächst unserer Ju¬
genderziehung die Pflicht , die Kinder daran zu gewöhnen, daß sie sich
gegebenen Gesetzen fügen. Mit zunehmender Reife tritt die Verpflich¬
tung ein, der Erziehung eine logische Richtung zu geben . Der ver¬
nünftige Mensch soll wissen und begreifen , was er tun und lassen soll.
Er muß das Ziel des Lebens verstehen . Die Aufgabe der Erziehung muß
darin bestehen , echte und ganze Menschen heranzubilden , sie ziu selb¬
ständigen Persönlichkeiten zu erheben . Unsere Kinder müssen willig
werden, sich mit Bewußtsein und Begeisterung in den Dienst der All¬
gemeinheit zu stellen . Dadurch werden wir unsere Jugend fähig machen,
mitzuarbeiten an der Herstellung einer wahrhaft menschlichen und sitt¬
lichen Weltordniung.
Das Korreferat zu dem Thema erstattet Br. Expräs . Dr. J . Z i e g1e r („Karlsbad "). Er geht zurück auf die Grundidee des Ordens, wie
sie in dem Satze des Rituales , den geistigen Charakter unseres Stammes
zu pflegen, vorgeschrieben ist. Der Orden will, führt Br. Korreferent
au--, daß jedes seiner Mitglieder ein bewußt guter Jude und ein bewußt
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sittlicher Mensch sei. Ein bewußt guter Jude ist derjenige, dem das
Judentum nicht Mittel, sondern Zweck ist und ein bewußt sittlicher
Mensch ist derjenige, dem die Sittlichkeit nicht Mittel, sondern Zweck
ist. Ein bewußt guter Jude muß ein bewußt sittlicher Mensch sein. Das
sittliche Moment ist aus dem Judentum heraus durch die sinaitischen
Gebote dem Volke gegeben worden. Das Judentum ist durch sich selbst
eine sittliche Religion geworden. Sittlichkeit muß an sich dastehen,
vollständig allein. Damit haben wir auch schon den Standpunkt ge¬
wonnen, von welchem aus wir über die Einflußnahme unseres Ordens
auf unsere Jugend sprechen dürfen. Der Weg heißt : „Mein Kind soll
ein guter Jude sein." In dem Gedanken des B. B. habe ich mich selbst
dazu au erziehen; das ist aber kein leichtes Unterfangen . Unser Kind
lebt ja nicht mit uns allein, sondern in einer gewaltigen Umwelt, die
ajüdisch ist von allem Anfang an. Je älter mein Kind wird, umsomehr
kommt verblümt oder unverblümt aus der Mitte der Lehrer, der Mit¬
schüler, der ganzen Umwelt zum ajüdischen Moment noch das anti¬
jüdische. Der Widerspruch der jüdischen Psyche wird geweckt durch
das Antijüdische ; durch das Ajüdische wird das Kind in Ideen hinein¬
geraten , die es vom Judentum abbringen . So lange das ajüdische
Milieu vorherrscht , muß ich bemüht sein, es irgendwie zu paralysieren,
das kann ich nur durch das jüdische Moment in mir selbst, durch mein
Beispiel. Nur das, was ein Kind vor sich sieht , von Vater und Mutter,
wirkt dauernd . Wenn ich mein Kind nun so erziehe, daß es sowohl nach
der Seite des Judentums , wie auch nach der Seite der allgemeinen Sitt¬
lichkeit einen guten Juden vor sich sieht , dann erziehe ich es zum be¬
wußt guten Nachfolger meiner Person in B. B. Der Orden kann aber
nicht Kinder erziehen mit leeren Worten . Man erzieht ein Kind mit der
Tat und die Tat fehlt. Aber noch ein Moment ist in Betracht zu ziehen.
Wir haben heute unleugbar schon einen Teil unserer Jugend , die be¬
wußt gute Juden sind. Unter dieser Jugend aber herrscht Streit und
Zank. Ich habe keine Sorge, wenn die bewußt-jüdische Jugend sich
gegenseitig bekämpft . Das schadet uns gar nicht, wenn wir uns nur
sagen, wir halten die Fahne des bewußten Judentums hoch. Wird un¬
sere Jugend ihren Kampf zu Ende geführt haben, dann wird aus dieser
Jugend , die gekämpft hat , das bewußt gute Judentum unseres Ordens.
Die Debatte.
In die Debatte greift sodann der s. w. Großpräsident des öster¬
reichischen Distriktes Hofrat Prof. Dr. E h r m a n n ein. Er dankt zu¬
nächst für die freundlichen Worte der Begrüßung und stellt sich zum
Thema der Diskussion übergehend bezüglich der Erziehung der Kinder
bis zu ihrem Pubertätsalter an die Seite des Br. Referenten . Darüber
hinaus müssen wir das Objekt der Erziehung vor Augen halten . Biolo¬
gisch ist ein Mensch, wenn er in das Pubertätszeitalter eintritt , ein In¬
dividuum mit überschüssiger Kraft . In dieser kraftstrotzenden Zeit ver¬
langt die Jugend Ideale , für die sie sich begeistern kann . Was sollen
wir der Jugend geben? Ethik ? Gewiß, aber Ethik verlangt Entbehrung.
Entsagung und Arbeit an sich. Sie gibt dann im Alter innere Befriedi¬
gung, aber Begeisterung können wir davon nicht erwarten . Der Jugend
muß man etwas geben, daß sie ihre Kraft daran verwenden kann . Der
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Sozialismus ist eine solche Kraft , und der Zionismus gibt der Jugend
eine Begeisterungsfähigkeit . daran zu arbeiten , daß ein vor 2000 Jahren
verlassenes Land wieder urbar gemacht werde. Aber was sollen w i r
der Jugend geben ? Wir B. B. haben mit Wohlwollen und Freude alles
das zu betrachten , was den Menschen idealisiert . Das Judentum hat in
dieser Richtung große Werke geschaffen . Was unserer Jugend fehlt,
soll ihr der Orden geben, Begeisterung zur rechten Zeit und nicht Ab¬
geklärtheit zur unrechten Zeit. Trachten wir, unseren Kindern die Ju¬
gend zu erhalten und es wind dann nicht heißen : „Weh dir , daß du ein
Enkel bist, " sondern „Wohl dir, daß du ein Enkel bist ."
(„Philanthropia ") führt
Br. Expräs . Prof . Dr. Emil Hof mann
unter anderem aus : Huldigen alle bei der Erziehung ihrer Kinder dem
Grundsatze „Unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir", so
schließen sie diamit ihre Kinder vom Kampfe ab, oder versuchen es we¬
nigstens. Das ist ein Unglück , denn die Jugend soll frühzeitig gestählt
werden, sich im Kampfe zu üben und im Kampfe ihre Kräfte zu er¬
proben. Da wir aber das Problem der Erziehung der Jugend zum Ordens¬
gedanken nicht bloß theoretisch erörtern sollen, sondern den Brudertag
nicht ohne positive Anregungen verlassen wollen, sind Vorschläge vonnöten. Redner schlägt vor, die Jugend zu organisieren , um sie so für
den Orden zu erziehen. Für die Jugendorden möge eine Art Jugend¬
rituale ausgearbeitet werden . Die sogenannte' zweite Jugend im Alter
von 14 bis 18 Jahren soll logenmäßig in einem Jugendorden organisiert
werden, die Logenorganisation , die unter der Patronanz der Großloge
steht , soll im Sinne unserer Logen arbeiten.
Br. Dr. Sei de mann („Freundschaft ") befürchtet , daß wir die
bewußt-jüdische Jugend nicht in den Orden hineinbekommen, weil ihr
der Orden nicht genügt . Es ist heute in dieser jüdischen Jugend so,
daß einer, der in den Orden B. B. eintritt , als verlorener gilt . Der
Orden soll doch der Hort sein, wo jene Menschen, die aus der jüdischen
Jugendbewegung kommen, im Zusammenschluß mit anderen ihren nun¬
mehr geläuterten Ideen Gestalt geben können . Wir müssen der. Jugend
den Weg frei machen, zu uns zu kommen und die Jugend muß im
Orden die Fortsetzung ihrer Ideale finden . Die Frage der Zukunft der
jüdischen Jugend ist auch eine Frage der Zukunft des Ordens. Wir
müssen der jüdischen Jugend , die jüdisch bleiben will, helfen, und diese
jüdische Jugend wollen wir nicht verlieren.
aus Breslau verweist darauf , daß auch in Deutsch¬
Br. 0 hotzen
land in die jüdischen Jugendvereine der Zankapfel der Politik hinein¬
geworfen wurde , weil die Orthodoxen mit den Liberalen herumstritten.
Aber es ist gut , daß die Jugend kämpft , denn nur durch Kämpfe ent¬
stehen Gegensätze , und an diesen soll sich die Jugend stählen und nicht
schwelgerisch ihre Kräfte vergeuden.
Da nun die Rednerliste erschöpft war , schloß der s. w. Br. Groß¬
präsident die Tagung , indem er in seinem Schlußworte feststellte , daß
sich unser Prinzip . Diskussionen mit brüderlichem Wohlwollen zu
führen, bewährt habe . Gerade in der Klärung der Meinungen liege das
wesentlichste Ziel der Beratungen unseres Ordens. Schließlich sprach
der s. w. Großpräsident seinen Dank den Br. Referenten und der w.
Loge ..Karlsbad " für die Veranstaltung des Brudertages aus.
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Adolf

K r aus:

Erinnerungen und Denkwürdigkeiten.
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Br. Dr . Karl Stransky <Pra §a).

(Fortsetzung .)
Der Direktor der Volksschule in Rokycan war der katholische
Geistliche der Stadt . Als ich eines Tages in dem kleinen Stadtpark
spazieren ging , warf einer meiner Mitschüler einen Stein auf mich und
verletzte mich am Kopfe . Als ich heimkam , waren meine Kleider mit
Blut bespritzt . Als mich meine Mutter ängstlich fragte , was geschehen
sei, erzählte ich den Vorfall . Sie wusch mich , verband meine Wunde,
nahm mich zu dem Schuldirektor mit und beschwerte sich über den
Buben , der den Stein geworfen hatte . Am nächsten Tage kam der
Direktor in die Schule und rief diesen Buben zu dem Katheder . Da¬
mals war körperliche Züchtigung in den Schulen gang und gäbe . Es
gab zwei Arten von Strafen , eine , die von dem Lehrer für leichtere
Vergehen verabfolgt wurde , und eine zweite , wobei der Schuldiener
auf Geheiß des Lehrers den Knaben vor der ganzen Klasse mit einer
Certe auf die Hände sehlug . zwei-, vier - oder sechsmal , je nach der
Schwere des Vergehens . Der Geistliche fragte den Knaben , warum
er den Stein geworfen habe und ohne Zögern erwiderte derselbe , er
habe mich gesehen , wie ich die Sträucher im Parke beschädigte und
habe (hm Stein nur geworfen , um mich zu erschrecken , nicht aber,
um mich zu verwunden . Ich entgegnete wahrheitsgemäß , daß ich
■keinen Strauch beschädigt habe und nicht einmal in der Nähe eines
Strauches stand . Aber da ich ein Judenjunge war , so wurde meine
Darstellung nicht entgegengenommen . Der Direktor sandte nach dem
Schuldiener und befahl ihm , mir die höchste Strafe — 6 Schläge —
zu verabreichen . Der Schuldiener tat seine Pflicht so gründlich , daß
meine Hände mehrere Tage angeschwollen waren . Viele Jahre später,
auf einer meiner Europareisen , besah ich mir wieder einmal das alte
Sehulhaus . Es war genau so . wie ich es einst verlassen hatte , dieselben
Schulzimmer , dieselben Bänke , dasselbe Katheder , nur ein neuer Schul¬
diener war da und ein neuer Direktor . Die alten waren in jenes Land
gereist , aus dem kein Schuldiener und kein Direktor je zurückgekehrt.
.Mein Vater starb , als ich 13 Jahre alt war . Mit 15 Jahren hatte
darauf rief mich
ich die ..Unterrealschule " absolviert . Unmittelbar
Zeit für dich,
höchste
ist
,.Es
:
mir
zu
sagte
und
meine Mutter zu sich
dal,) du nach Amerika gehst , ich habe einen Paß und eine Schiffskarte
für dich besorgt ."
Der Grund hiefür war ihre Mutterliebe , die tiefer ging als der
Schmerz des Abschiedes — vielleicht für immer — von einem 15jäh¬
rigen Knaben , tiefer als die Furcht , die ihr Herz bei dem Gedanken
erfüllte , daß der unreife Bursche allein in ein fremdes Land ziehen
Gesetzen mußte jeder
müsse . Nach den damaligen österreichischen
junge Mann , der das Alter von 18 Jahren erreicht hatte , seiner Militär¬
pflicht genügen . Wenn er als Soldat einrücken mußte , so hatte er
7 Jahre zu dienen . Wurde er dann endlich aus dem Militärdienste ent¬
lassen , so war er meistens zu alt , um irgendeinen anderen Beruf zu
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ergreifen. Die reichen Leute sorgten dafür « daß ihre Söhne dem Militär¬
dienste entgingen , indem sie die Regimentsärzte bestachen , welche
gegen eine genügende Aufmerksamkeit den jungen Mann für „un¬
tauglich " erklärten . Meine Mutter hielt Bestechung für eine Sünde.
Ich weiß nicht , ob sie diese Sünde begangen hätte oder nicht . Mutter¬
liebe ist stärker als das Gesetz. Vielleicht kommt sie über eine solche
Sünde hinweg. Jedenfalls aber hatte sie nicht das nötige Geld und
so mußte ihr Sohn die alte Heimat verlassen und eine neue suchen —
in Amerika.
Mein Paß aber lautete nicht für Amerika. Er war für Deutschland
ausgestellt , und zwar für einen Besuch. Ohne Paß hätte ich nicht die
Grenze überschreiten dürfen. Hätte meine Mutter ein oder zwei Jahre
gewartet , so wäre ich so nahe an das militärpflichtige Alter heran¬
gekommen, daß mir die Regierung keinen Paß ausgestellt hätte und
ein Paß nach Amerika wäre mir selbst damals schon verweigert wor¬
den. Deshalb suchte sie um einen Paß für eine Reise nach Deutschland
an und dieser wurde bewilligt. Sobald ich einmal nach Deutschland ge¬
kommen war , brauchte ich weiter keinen Paß mehr, um von dort nach
Amerika zu gelangen.
Der Zug, mit dem ich meine Reise nach Amerika begann , ging
von Rokycan um 1 Uhr früh ab. Meine Mutter und meine Großmutter
begleiteten mich zur Station und als der Zug in Sicht kam, gäbe i
mir beide ihren Segen. Die letzten Worte , die meine Mutter zu mir
sprach , waren : „Sei brav , mein Sohn, bring keine Schande über mein
Haus." Als der Zug abfuhr , sah ich, wie meine Mutter der Großmutter
in die Arme sank . Ich versuchte aus dem Zuge herauszukommen , was
mir aber nicht gelang , da das Abteil zugesperrt war.
In Bremen schiffte ich mich nach Amerika ein. Die Überfahrt
dauerte 21 Tage und war sehr stürmisch , ausgenommen am ersten
Tage . Abgesehen von dem andauernden Sturm und der Unbehaglichkeit . Furcht und Seekrankheit , die er verursachte , war der einzige
Zwischenfall, an den ich mich erinnere , die Aufnahme von Passagieren
und Matrosen eines schiffbrüchigen Segelschiffes, das nach New York
unterwegs war , an Bord unseres Schiffes.
Als der Dampfer, auf dem ich nach Amerika fuhr, in New York
anlangte , konnten die Kabinenpassagiere natürlich zuerst das Schiff
verlassen , während die Zwischendeckpassagiere , zu denen ich zählte,
eine Zeitlang warten mußten . Als wir so warteten , bis an uns die
Reihe kam, ruderte ein Hausierer in einem Kahn an den Dampfer
heran und bot uns Pasteten zum Kauf an. Diese Pasteten waren für
die Zwischendeckpassagiere eine große Verlockung , denn während der
21 Tage der Überfahrt hatte es nur Salzfleisch, Hering und Kartoffeln
zum Essen gegeben , keine Pastete oder ähnliche Delikatesse stand auf
dem Menü. Der Hausierer band einen Korb an ein Ende eines Seiles
und warf das andere Ende einem Passagiere zu. Einer nach dem an¬
deren holten wir den Korb herauf , legten den Preis für eine Pastete
hinein, ließen ihn dem Hausierer hinunter , der das Geld herausnahm
und die Pastete hineinlegte , die der Passagier dann hinaufzog . Der
Hausierer , ein Deutscher , verkaufte bald alle seine Pasteten . Ich war
der stolze Besitzer von zwei Zehndollarstücken in Gold, — das war
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Die Wirkung dieser letzten Bemerkung auf meinen Onkel war
eine solche, daß ich es für klug hielt , diesen Ort so schnell als möglich

zu verlassen . Mehr als 15 Jahre vergingen , bevor wir uns wieder¬
sahen, — diese spätere Zusammenkunft war freundlicher . Tags darauf
besuchte ich meine Tante , eine Schwester meines Vaters . Sie empfing
mich sehr herzlich und lud mich zum Mittagessen ein. Sie hatte keine
Kinder, dagegen einen Lieblingshund . Ihr Mann besaß einen großen
Geschäftsladen in dem volkreichen Distrikt an der East Side, wo er 60
oder noch mehr Singermaschinen stehen hatte , mit denen Anzüge für
Großhändler angefertigt wurden . Hinter dem Laden war ein großer
Wohnraum, der gleichzeitig auch als Küche, Schlafzimmer und
Empfangszimmer diente . Meine Tante fragte mich, was ich zu tun
gedenke. Ich erwiderte : ,Jch weiß es nicht , ich suche Arbeit ." Sie
sagte mir, wenn ich zur Essenszeit vorüber käme , sollte ich doch hin¬
kommen und mit ihnen essen. Ich dankte ihr. sagte ihr aber : „am
notwendigsten brauche ich eine Stätte zum Schlafen."
„Könntest du mir nicht erlauben , das Kanapee über Nacht in den
Laden zu stellen und darauf zu schlafen ."
„Wie kann ich das ", erwiderte sie, „wo soll dann mein Hund
schlafen?" Daraufhin ließ ich mich in keine weitere Debatte ein und
empfahl mich sofort und viele Jahre vergingen , bevor ich sie wieder¬
sah. Als dies dann geschah , war ihr Gatte gestorben , sie lebte in miß¬
lichen Verhältnissen und hatte um Aufnahme in ein Versorgungsheim
für alte Leute angesucht . Das Heim war bereit , sie aufzunehmen,
falls sie fünfhundert Dollar erlegen würde . Sie besaß diesen Betrag
nicht und so bezahlte ich ihn für sie.
Ich fand schließlich Arbeit bei einem deutschen Zigarrenerzeuger,
der es übernahm , mich im Zigarrenmachen zu unterweisen . Ich bekam
freie Verpflegung , einen Strohsack zum Schlafen und sechs „Smokers"
zu Ende der Woche. Zuerst hatte ich Tabak in Streifen zu schneiden.
Das war leicht und ich lernte es schnell. Dann wurde ich unter¬
wiesen, die Füllung zu machen , und auch das gelang mir gut . Schließ¬
lich vertraute mir mein Lehrherr das Einrollen in die Deckblätter an.
Ich gab mir redlichste Mühe, damit zustande zu kommen, mit dem
Resultat , daß ich eine beträchtliche Anzahl Deckblätter verdarb , ein
Schaden, den sich mein Lehrherr nicht gut leisten konnte . Schließlich
ging ihm die Geduld aus . Er sagte : „Adolf, es tut mir leid, aber du
hast nicht genug Gehirn im Kopf, um ein guter Zigarrenmacher zu
werden. Geh'1und lerne was Leichteres ."
So endete meine Karriere als Zigarrenmacher.
Man riet mir dann , als Hausierer aufs Land zu gehen, wo ich ge¬
zwungen sein würde , englisch zu sprechen . Ich hatte noch immer
eines von den zwei Zehndollarstücken in Gold, die ich aus Europa mit¬
gebracht hatte . Ich investierte sie in Yankee -Kram waren und begann
meine erste Tour als Hausierer in Connecticut . Ich war ein noch
miserablerer Hausierer als Zigarrenmacher , wahrscheinlich deshalb,
weil es mir sehr zuwider war und ich nicht mit dem Herzen dabei war.
Die Farmer , mit denen ich auf diesem Trip in Berührung kam, waren
sehr gastfreundlich . Manchmal blieb ich tagelang auf einer Farm , half

bei der Arbeit mit , spielte mit den Buben und schnappte so bald
eine Menge englischer Kenntnisse auf.
Während dieser Zeit stand ich im Briefwechsel mit meinem Bru¬
der Markus . Ich ließ mich niemals auf Details ein , welche Fortschritte
ich machte , sondern ich erweckte den Eindruck , daß es mit mir vor¬
wärts ging . Markus war ein guter Sohn und Bruder . Eines Tages be¬
kam ich eine Einladung zu seiner Hochzeit , welche in New Häven,
Connecticut , stattfinden sollte . Der Brautvater war ein Großhändler.
floß der Wein reichlich . Ich war damals
Beim Hochzeitsmahle
16 Jahre alt . Beim Hochzeitsdiner wurde ein Toast auf das Brautpaar
ausgebracht . Natürlich standen alle auf und tranken . Da ich an Wein
nicht gewöhnt war , nahm ich nur einen kleinen Schluck aus einem
Glase . Mein Tischnachbar beobachtete mich , sah meine Jugend und
dachte sich , hier könne man sich einen guten Scherz machen . Er
sagte : „Sie müssen das Glas austrinken , das ist so Sitte bei Hoch¬
zeiten , daß muß jeder so tun ." Ich wünschte nicht gegen solche Ge¬
bräuche zu verstoßen und gehorchte . Der nächste Trinkspruch galt
der anwesenden Brautmutter . Wieder sagte mein Tischnachbar : „Sie
müssen austrinken ." Wieder gehorchte ich . Dann kam ein Toast auf
die Mutter des Bräutigams . Diesmal brauchte man mich nicht zu
drängen , ich trank und leerte das Glas bis auf den letzten Tropfen.
Als es einmal so weit war , kümmerte ich mich nicht weiter , wessen
Gesundheit man ausbrachte und wie viele man hochleben ließ — ich
trank jedesmal mein Glas leer . Ich fühlte mich herrlich . Die Hoch¬
zeit fand im Jänner statt : als das Mahl vorüber war . erfolgte der
allgemeine Aufbruch . Als ich auf die Straße trat , schien es mir , daß
die Häuser alle ganz schief standen , und dann lag ich auch schon auf
dem Trottoir . Ein Bruder der Braut klaubte mich auf — ich erfuhr
das erst nachher — lud mich auf einen Wagen , schaffte mich heim
das
und legte mich ins Bett . Mir war nachher , sehr übel . Dies war
erste und letzte Mal in meinem Leben , wo ich betrunken war . Diese
einzige Erfahrung genügte , um mich vom Trinken abzuschrecken und
von dieser Nacht an , bis in mein jetziges hohes Alter , habe ich nie
mehr als ein oder zwei Gläser Wein trinken können.
Markus ließ sich mit seinem jungen Weibe in Springfield , Massa¬
chusetts , nieder . Ich blieb in New Häven , wo ich einen Posten in
fand und fünf Dollar wöchentlich bei zehn
einer Pappschachtelfabrik
erhielt : ungefähr zwei Dollar wöchentlich
Tag
im
Stunden Arbeit
verdiente ich für Überstunden . Im nächsten Herbste wurde die Fabrik
gerichtlich gesperrt und ich stand wieder ohne Arbeit da . Es war mir
nicht möglich , einen anderen Posten zu finden , und meine Erspar¬
nisse verschwanden rasch . Ich sagte der Wirtin des deutschen Boarding
House , wo ich wohnte , daß ich kündigen müsse , da ich kein Geld
mehr besitze und ohne Posten sei . Sie schlug mir großmütig vor , den
Winter über bei ihr zu bleiben und tröstete mich , im Frühling würde
ich sicher etwas finden und dann könnte ich meine Schulden zurück¬
zahlen . Ich dankte ihr , erklärte aber , ich könne ihr Anerbieten nicht
annehmen , ich hätte sonst ein Jahr lang an der Schuld zu zahlen . Ich
schnürte meine paar Kleidungsstücke in ein kleines Bündel , nahm das
Bündel auf den Rücken und verließ zu Fuß New Häven , um in irgend
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einer anderen Stadt in der Nähe Arbeit zu suchen . Ich schlug - zuerst
die Richtung nach West Häven ein . Ungefähr in der Mitte des Weges
von New Häven nach West Häven kam in an einem ländlichen Ge¬
schäfte vorüber . Es herrschte strenge Kälte , ich war hungrig und
hatte nur noch zwei Penny in der Tasche . Ich trat in den Laden,
um zu sehen , was ich dafür kaufen könnte . Es gab große , prachtvolle
Äpfel und ich fragte den Krämer , wieviel so ein Apfel kostet . „Zwei
Cents, " sagte er . ,.Das ist mein ganzes Geld ; könnte ich nicht einen
kleineren für einen Cent bekommen? -"
Der Krämer schaute mich an und dann sagte er:
..Sie können zwei Äpfel für einen Cent haben ."
1Ich habe seit dieser Zeit so manchen Apfel verzehrt , aber keiner
hat mir so herrlich gesclhmeokt wie die zwei , die mir der Krämer da¬
mals gab.
Als die Äpfel verzehrt waren , setzte ich mich dem letzten Penny in
der Tasche meine Wanderung fort , ohne die leiseste Ahnung zu haben,
wohin es ging und was aus mir werden würde . Als ich so die Straße
entlang ging , fuhr ein Herr in einem Schlitten vorüber . Er hielt an
und fragte mich , ob er mich ein Stück mitnehmen solle . Ich nahm die,
Einladung an und er fragte mich , wohin ich wandere . Da erzählte ich
ihm . ich wüßte selber nicht , ich sei auf der Suche nach Arbeit , Er
fragte , ob ich Pferde striegeln könne , und ich erklärte , ich könnte es
ja lernen . .,Ich will 's mit Ihnen versuchen, " sagte er und an
im Umgang mit
diesem Abend bekam ich meine erste Lehrstunde
Pferden.
gefeiert ; mein
Einige Tage später wurde der Weihnachtsabend
Brotgeber lud mich ein . mit der Familie in die Kirche zu gehen . Die
Kirche war überfüllt von Leuten und bei der Kanzel stand ein mäch¬
mit Geschenken beladen . Als der Gottesdienst
tiger Weihnachtsbaum
vorüber war . rief der Geistliche alle diejenigen mit Namen , für welche Ge¬
schenke auf den Baum gehängt worden waren . Einer nach dem anderen
trat vor und empfing sein Weihnachtsgeschenk . Es müssen mindestens
500 Leute in der Kirche gewesen sein . Ich war der einzige in der ganzen
Menge , der nichts bekam . Ich hatte auch nicht erwartet , ein Geschenk
hatte weiter keinen Einfluß
zu bekommen , und diese Tatsache
auf mein Gefühlsleben , aber irgendwie kam es mir bei diesem Anlaß
zum Bewußtsein , wie ich so ganz allein stand , ein Fremder zwischen
Fremden , wie fern von allen denen , die mir lieb und teuer waren , und
die Tränen , die ich nicht unterdrücken konnte , traten mir in -die Augen.
Ein paar Tage später fragte mich mein Herr , wo ich geboren war.
was für eine Erziehung ich genossen hatte , ob ich die deutsche Gram¬
seine Fragen und daraufhin
matik kenne u . s. w . Ich beantwortete
sagte mein Brotgeber , Eigentümer eines großen Fabriksunternehmens,
zu mir : ..Sie haben zwar den besten Willen die Pflege der Pferde zu
erlernen , aber ich habe keine Zeit , Sie zu unterweisen . Ich werde einen
Jungen aufnehmen , der so etwas versteht , aber wenn Sie wollen , kön¬
nen Sie über den Winter bei mir bleiben und meine Kinder im Deut¬
schen unterrichten .•• Und so wurde der Stalljunge für den Wmter in
einen Deutschlehrer verwandelt.
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Als der Winter vorüber war, sagte mein Brotherr , er würde mir
gern einen Posten in seiner Fabrik geben, aber es würden dort keine
Ausländer beschäftigt . Er fragte mich nach meinen Plänen für die
Zukunft und ich antwortete , ich möchte gern nach dem Westen gehen.
Er gab mir 50 Dollars. Ich dankte ihm vom ganzen Herzen und reiste
nach Painesville , Ohio, ab, wo ein Verwandter von mir lebte, der ein
Schnittwarengeschäft betrieb . Dieser nahm mich freundlich auf und
stellte mich als Kommis in seinem Laden an. Inzwischen hatte ich
das Englische ausreichend genug erlernt , um als Verkäufer tätig zu sein.
Ich bekam von meinem Verwandten freie Wohnung und Verpflegung
und am Ende des ersten Monates händigte er mir fünf Dollar als Gehalt
ein, am Ende des nächsten Monates ebensoviel. Diesmal sagte ich zu
ihm: „Ich kann nicht für fünf Dollai monatlich arbeiten . Ich muß
meine Kleider bezahlen, ich muß mehr Geld verdienen." Seine Antwort
lautete : „Very well, versuch' es anderswo, du bist entlassen ."
In weniger als einer Stunde stand ich in einem anderen Laden
hinter dem Pulte , mit einem Gehalt von zehn Dollars wöchentlich, wo¬
gegen ich Wohnung und Verpflegung zu bezahlen hatte . Als ich am
Abend in das Haus meines Verwandten zurückkam , um meine Sachen
zu packen , forderte er mich auf, am nächsten Tage wieder ins Geschäft
zu kommen, er werde mir zehn Dollars monatlich zahlen. Ich dankte
ihm, sagte ihm aber, ich hätte einen besseren Posten gefunden.
Im Frühjahr 1868 verließ ich Painesville in der Hoffnung, meine
Stellung zu verbessern und ging nach Cleveland. Einige Tage lang
ging ich erfolglos von Geschäft zu Geschäft, ohne daß es mir gelang,
eine Stellung als Verkäufer zu finden. Schließlich kam ich zu Herrn
N. N«, den ich um eine Ausstellung als Verkäufer in seinem Schuh¬
geschäfte in Ontariastreet bat . Herr N. N. sagte mir: „Ich ha' schon
mehr Kommis als Kundschaften ." Ich entgegnete : „In Cleveland gibt
es sehr viele Böhmen, ich spreche böhmisch und kann Ihnen einen
großen Zulauf von böhmischen Kundschaften verschaffen ." Das inter¬
essierte ihn sofort und er sagte mir, ich solle am nächsten Morgen
meinen Posten antreten . Ich verstand nichts vom Schuhgeschäft und
wünschte aus diesem Grunde, mich für meine Arbeit einigermaßen
vorzubereiten . Deshalb bat ich ihn, mir eine Woche Zeit zu lassen und
er willigte ein. Ich ging dann nach der sogenannten West Side und
fand dort ein Schuhgeschäft , das einem Glaubensgenossen gehörte.
Diesem erklärte ich die Situation und bat ihn um die Erlaubnis , einige
Tage ohne Bezahlung in seinem Laden zu arbeiten , damit ich etwas
vom Geschäft erlerne, bevor ich meinen neuen Posten antrete . Er
willigte gerne ein und ging mir in den nächsten Tagen , soweit er
konnte , freundschaftlich an die Hand. Darauf ging ich zu dem Heraus¬
geber einer böhmischen Zeitung und ließ folgende Annonce einschalten:
„Unser Landsmann , Herr Adolf Kraus , hat einen Posten als Ver¬
käufer in dem Schuhgeschäfte des Herrn N. N., Ontario Street , ange¬
nommen."
Am nächsten Morgen nach dieser Anzeige kam eine Menge böhmi¬
scher Frauen in das Geschäft in der Ontario Street , um zu kaufen . Herr
N. N. wies mir sofort einen anderen Kommis zu, der mir assistieren
sollte, und am Ende der Woche bekam ich zwanzig Dollar aus-
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gezahlt, das war mehr, als jeder andere Kommis in diesem Geschäfte
erhielt. Als ich dort ungefähr vier Monate angestellt war , lud mich eines
Abends Herr N. N. in seine Wohnung zum Diner ein. Als wir nach der
Mahlzeit allein waren , sagte Herr X. X. zu mir: ,.Ich habe Ihnen einen
Vorschlag zu machen, den Sie sofort vergessen müssen, wenn Sie es
ablehnen sollten, ihn anzunehmen. In dem Gebäude, wo das Hotel X. X.
ist, steht ein Geschäftsladen leer. Mieten Sie ihn in Ihrem eigenen
Namen für ein Jahr , lassen Sie Regale aufstellen und ich werde Ihnen
ein Lager Schuhwaren liefern. Sie betreiben das Geschäft als Eigen¬
tümer. Kommen Sie mich nicht besuchen . Wenn die Handelsbehörden
von Ihnen eine Aufstellung verlangen , machen Sie keine und sagen
Sie ganz einfach, Sie kaufen per Kassa . Lassen Sie sich auf Ihren
eigenen Namen ein Bankkonto eröffnen. Betreiben Sie das Geschäft
strikt per Kassa . Keiner darf wissen, daß ich an dem Geschäfte inter¬
essiert bin. Sie können in dem Hotel auf meine Kosten leben und ich
werde Ihnen wöchentlich 25 Dollar Gehalt zahlen, oder wenn Sie es
lieber wollen, können Sie am Ende des Jahres den ganzen NettoErtrag statt eines Gehaltes bekommen." Ich hatte damals noch nicht
genügende Erfahrung', um wegen der Motive, mit denen Herr X. X.
sein Anerbieten begründete , Verdacht zu schöpfen und ich nahm den
Vorschlag an . Ich führte das Geschäft ungefähr zehn Monate. Eines
Tages erschien Herr -in dem Geschäft . Er sah sich im Laden um,
nahm Einblick in die Buchführung und legte mir dann eine Verkaufs¬
nota für das Geschäft vor. Er bat mich, dieselbe zu unterschreiben
und erklärte , er werde das Geschäft jetzt selbst übernehmen . Als Zah¬
limg bot er mir den ganzen Reinertrag nach Aufnahme des ganzen
Inventars , oder tausend Dollar bar . ohne Inventar . Ich sagte ihm,
•der ganze Nutzen gehöre ihm und ich wolle die tausend Dollar an¬
nehmen. Später erfuhr ich dann, daß Herr X. X. bevor er dieses Ge¬
schäft übernahm , sich mit seinen Gläubigern ausgeglichen hatte.
Ich war damals ungefähr 19 Jahre alt , aber ich sah bedeutend
älter aus. In mir lebte die Wanderlust , die diesem Alter eigen ist . und
ich wünschte mir, das Land anzusehen . Von Cleveland ging ich nach
Louisville; dort blieb ich ein paar Tage , kaufte mir ein Pferd und
unternahm eine Tour nach den Südstaaten . Die Bevölkerung im Süden
hatte die Heimsuchungen des Bürgerkrieges noch nicht überwunden.
Die Pflanzer waren reich an Land , aber arm an Geld, aber sie waren
sehr gastfreundlich.
Ich hatte ein paar Taschenspieler -Kunststückchen erlernt , die ich
ziemlich gut ausführte . Gewöhnlich blieb ich auf irgendeiner Pflanzung
über Nacht . Wenn ich den Vorschlag machte , für das Unterkommen
zu zahlen, so lehnten gut neun von zehn jede solche Bezahlung ab.
Ich unterhielt den Hauswirt und seine Familie nach dem Nachtmahl
mit meinen Kunststücken und hatte dabei oft lustige Erlebnisse.
In der Nähe von Murfreesboro, Tennessee , blieb ich bei einem Far¬
mer über den Sonntag . Am Samstag abends , als ich meine Künste
spielen ließ, fragte mich der Hauswirt , wo ich geboren sei. Ich ant¬
wortete : „In Böhmen."
Am Sonntag nach dem Frühstück ritt der Pflanzer über Land und
kam nach ungefähr einer Stunde mit seinem Schwager , gleichfalls
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einem Pflanzer , zurück , mit dem er mich bekannt machte . Kurz darauf
hörte ich ans dem Nebenzimmer folgendes Zwiegespräch:
Der Hauswirt : ..Hast du dir den Mann gut angeschaut ?"
Der Schwager : „Ja ."
(Fortsetzung folgt .)
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Br . Dr . J . Ziegler
: „Der Orden und seine Zukunft ."
Br . Dr . Robert Löwenstein
: Br . Otto Pick : „Das letzte Heft der Mitteilungen der
Referate
Großloge für Deutschland ."
: „Unsere Festschrift ."
Br . Dr . Viktor Grotte
! a".
IV. Loge „Philanthrop
: Br . Expräs . Prof . Emil Hof mann : „Festrede anläßlich
Vorträge
des 30jährigen Bestandes der Loge Philanthropia ."
Br . Dr . Georg Pichl er : „Historische Darstellung des Umsturzes ."
*) Die in allen Logen
des Präsidenten
burtstages
präsidenten Adolf Kraus ,
komitee , die Großloge , die
sonstige Logenfeierlichkeiten
nicht angeführt.

gehaltenen Vorträge anläßlich des 75. Ge¬
Masaryk und des gewesenen Ordens¬
ebenso die Referate über das General¬
Installierung der Loge „Humanitas " und
, endlich die gehaltenen Nachrufe sind
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Br - Prof . Hugo Stern : „Das moderne
Palästina
und seine
Probleme ."
Br . Expräs . Dr . Ernst Neustadtl
: „Vaihingers Philosophie des
Als ob."
Schw . Hedwig Schulhof
: „Rahel Varnhagen ."
Br . Dr . Leo Silber
st ein : „Stefan Zweig als Biograph ."
Referate
: Br . Expräs . Dr . Winternitz
: „Die neue Geschäfts¬
ordnung der s. w. Großloge und des Großlogenschiedsgerichtes ."
Br . Leo Lewitus
: „Auszüge aus dem Januarhefte
des B'nai
B'rith -Magazine ."
V. Loge „Moravi
a".
Vorträge
: Br . Dr . Walter Kohner
(Karlsbad ) : „Der jüdische
Gedanke in unserem Bunde ."
Br . Univ .-Prof . Dr . Emil S tar kernst ein
(„Bohemia ") : »Aus
dem Grenzgebiete von Naturwissenschaft und Ethik ."
Br . Prof . Dr . Donath
: „Der Judenpogrom im Jahre 1389."
Vorträge
(bei Teeabenden mit Damen ) : Br . Expräs . Dr . Saudek:
„Hochstaplertum ."
Frau Ing . Liesel Herrmann
: „Chemie der Lebensvorgänge ."
Frl . Fränze B o n d i, Iglau : „Palästinareise ."
Referate
: Br . Nasch : „Die Frage unseres Kriegsanleihebesitzes ."
Br . Hugo Troll er : „Ein Besuch bei Präsident
Weizmann in
London ."
Br . Expräs . Dr . Schulz
: „Das Verfahren bei Anmeldung und
Aufnahme neuer Kandidaten , besonders die Aufgaben des
ersten Recherchenten ."
Br . Dr . Hugo Herrmann
: „Über den Artikel des Br . Siegwart
Hermann im Januarhefte der Monatsblätter ."
Br . Artur Perlhefter
: „Aus dem B'nai B'rith -Magazine ."
Br . Artur P e r 1h e f t e r und Br . Dr . Hugo Herrmann
: „Be¬
richte aus den Schwesterdistrikten ."
Br . Dr . Latz er : „Die Eröffnung der hebräischen Universität in
Jerusalem ."
Br . Expräs . Dr . Ignaz Saudek
: „Die Aufgaben
eines Welt¬
brudertages ."
Diskussionen
: Heranziehung der Jugend für den Ordensgedanken,
eingeleitet durch Br . Dr . L a t z e r.
Diskussion über das Referat des Br . Mentor Dr . Schulz , betreffend
das Verfahren bei Anmeldung und Aufnahme neuer Kandidaten.
Stellungnahme der Logen zu politischen Fragen , Ref . Br . Dr . L a t z r
Stellungnahme zur Frage des Weltbrudertages , eingeleitet
durch Br.
Dr . Saudek.
VI. Loge „S i I e s i a".
Vorträge
: Br . Expräs . Dr . Wolf : „Jüdische und christliche Welt¬
anschauung ."
Br . Dr . Oppenheimer
: „Prof . Dr . Ehrmanns Bedeutung für
die ärztliche Wissenschaft ."
Br . Regierungsrat Deutsch
: „Buddhismus ."
Br . Dr . Ernst W e c h s b e r g : „Jüdische Weltanschauung " nach
Brods Werk „Judentum , Christentum , Heidentum ."
Referate
: Br . Expräs . Dr . Hilf („Ostravia ") : „Die geplante Reform
des Rituales ."
Br . Dr . Leschner
: „Über das neue Statut und die neue Ge¬
schäftsordnung ."
VIL Loge „Prag a".
Vorträge
: Br . Dr . Erwin Popper
: „Zur Geschichte und über das
Wesen der Freimaurerei ."
Br . Expräs . Gustav Langendorf
: „Henry Ford ."
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(Darmstadt ) : „Der Kampf um das
Br . Expräs . Dr . Goldstein
Dasein und seine sittliche Tragweite ."
Br . Norbert Adler : „Jüdischer Internationalismus ."
: Aus den Memoiren des h. w. OrdenspräsiBr . Dr . Stransky
denten Adolf Kraus ."
: „Internationaler Arbeitsschutz ."
Br . Dr . Rudolf Eisner
: „Buch und Zeitgeist ."
Br . Julius Bunzl - Federn
bürg : „Unsere Stellung zu
: Br . Expräs . Ing . Schwein
Referat
anderen Brudervereinigungen ."
VIII . Loge „A 11i a n z".
st ein : .Wertung des be¬
: Br . Expräs . Prof . Starkem
Vorträge
wußten Lebens ."
: „Ein jüdisches Frauenleben an der Wende
Br . Dr . Kollmann
des 17. und 18. Jahrhunderts ."
: „"Welterkenntnis im Unbewußten ."
Br . Dr . Flusser
Br . Expräs . Prof . Dr . Gold st ein und Frau (Darmstadt ) : „Un¬
sere persönlichen Erlebnisse in Amerika ."
: ..Das nervöse Kind ."
Br . Dr . Gustav Freund
Br . Dr . Fritz K oll mann : „Albert Schweitzers Kulturphilosophie
und der Ordensgedanke ."
: „Der Wald in seiner Bedeutung für die Kultur
Br . Emil Rechts
der Menschheit ."
t : „Von meiner Amerikareis °."
Br . Oberdiretor Kiemen
: „Neuhaus und Umgebung " (mit Licht¬
Br . Ing . Leo Singer
bildern von Br - Dr . Brumlik ).
: „Weizmanns Besuch in Prag und
: Br . Dr . Herrmann
Referate

Brünn."

: „über den Entwurf des neuen
Br . Expräs . Dr . Schneider
ehrenrätlichen Verfahrens in den Logen ."
: „Über den Antrag der w. .Praga 1
Br . Komm .-Rat Wachtl
•Förderung jüdischer Gewerbetreibender ' und über •SowjetRußland '."
IX . Loge „Freundschaft

".

: „Brüderlichkeit und Bruderpflichten ."
: Br . Dr . Hirsch
Vorträge
Br . Oskar Pick : „Die Juden und der Kapitalismus ."
: „Die politische Idee des Judentums ."
Br . Prof . Dr . Seidner
(Karlsbad ) : „Menschheit und Juden im
Br . Dr . Walter Kohner
Ordensgedanken ."
: „Über den Artikel des Br . Siegwart
: Br . Dr . Fischer
Referate
Hermann ."
Br . Ernst L e d e r e r : „Die Stellung des neuen Bruders in der
Loge ." '
über die MitgliederBr . Dr . Sigmund Hahn : ..Betrachtungen
bewegung und Vermögensgebarung der Logen ."
X. Loge „V e r i t a s".
: ..Die Weltbilanz Moskau -."
: Br . Otto Schwarzkopf
Vorträge
(Karlsbad ) : „Palästinaaufbau , Zionismus
Br . Dr . E . Seligmann
und die Loge ."
(Teplitz -Schönau ) : „Rembrandt als Künstler
Br . Dr . Polacek
und Mensch ."
Br . S. Wein er : „Weltwirtschaft . Verkehr und Transportgewerbe
nach dem Kriege ."
(..Moravia ") : ..Palästinaaufbau
Br . Expräs . Mag .-Rat Dr . M. Feith
im Lichte der Soziologie ."
LBohemia ") : „Eine biolo¬
Br . Expräs . Prof . E . Stark enstein
gische Analyse von Ehrfurcht und Mitleid ."
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Referate
: Br . Prof . Ernst Mandl : „Über die Geschäftsordnung der
s. w. Großloge ."
Br . Heinrich Kellner
: „Über die Monatsschrift ,Hamenora '."
XL Loge „F i d e s".
Vorträge
: Br . Dr . Theodor Ruhig : „Das Chanukkahf est im Spiegel
des modernen Judentums ."
Br . Dr . Alexander Ardö : „Vorträge und Diskussionen
in den
Logen ."
Br . Dr . Koloman D ez s ö : „Der Völkerbund ."
Br . Dr . Ärpäd Kondor
: „Soziologie des Judentums ."
Br . Dionys T r e b i t is c h : „Der Faszismus ."
Br . Expräs . Univ .-Prof . Dr . E . Slt a r k e n s t e i n („Bohemia ") :
„Die Ehrfurcht vor dem Leben ."
Br . Dr . Eduard Ehrenwald
: „Freimaurertüm ."
Referate
: Br . Dr . Ludwig Baracs
: „Die statutarischen Pflichten
und Rechte der Brüder ."
Br . Dr . Ärpad Kondor
: „B'nai B'rith -Zeitschriften ."
Br . Dr . Ärpäd Kondor
: „Die Eröffnung der jüdischen Univer¬
sität in Jerusalem ."
Br . Dr . Alexander Ärdö : „B'nai B'rith -Zeitschriften ."
Br . Dr . Ernst Fischer
: „Über die zu errichtenden Handwerkerund Ackerbau - Institutionen '."
XII . Loge „Ostravia ".
Vorträge
: Br . Expräs . Dr . Fuchs
: „Kulturgeschichte und Sozial¬
politik in der Bibel ."
Br . Dr . Walter K o h n e r („Karlsbad ") : „Die jüdische Idee im
Orden ."
Br . Präs . Dr . Hilf : „Kulturelle Assimilation und Ordemsidee ."
Br . Dir . Ed er er : „Die Wirtschaftslage
in Sowjetrußland ."
XIII . Loge „ Humanita
s".
Vorträge
: Br . Präsident Dr . E . Gross : Instruktionsvortrag
Aufgaben unserer Loge ."
Br . Norbert Adler : „Masaryk ."

: „Die

UMSCHAU..
Aus dem Protokoll
des Ge¬
schäftsausschusses
der Großloge
für Deutschland . Br . Walter
trägt das Gesuch des Norddeut¬
schen Logenverbandes
und der
niederschlesischen
Logen
vor,
ihnen für die
Errichtung
eines
E r;h oi1u n g s h e i >
m es
für Brüder und Schwestern des
Verbandes und der in Betracht
kommenden Logen in Agnetemidorf
in der Villa des Br . H&rzka , ein
Darlehen von Mk. 10.000.— zu ge¬
währen , das jährlich
mit 10%
amortisiert werden soll . Nach kur¬
zer Aussprache , in der besonders
betont wird , daß das Darlehen
verzinst werden und die Begren¬
zung des Heimes nur für Ange¬
hörige des Logenverbandes
und

der niederschlesischen
Logen fal¬
len müsse , ferner daß die Logen
für die Sicherheit des Geldes die
Garantie
übernehmen
müßten,
wird beschlossen , das Darlehen zu
gewähren.
Br . G o 1d s c h m i d ,t berichtet
über die letzte Tagung der Tu¬
berkulosefürsorge . Die für die
Schaffung von Heimen erforder¬
lichen Mittel können zur Zeit nicht
aufgebracht
wenden und es soll
daher die offene Tuberkulosebehandlung im Hause und in kleinen
Heimen
auf genommen
.werden.
Seitens des Frauenbundes werden
die Zinsen des von ihm aufge¬
brachten
Beitrages
von
Mk.
100-000 hierfür zur Verfügung ge¬
stellt.
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Aus Zeitschri:
Der Orden Bne Briss . Mittei¬
lungen der Großloge für Deutsch¬
land . (Nr. 5, Mai 1925.) Br . Dr.
beschäf¬
Alfred Golds ' chmidt
tigt sich mit dem Probleme „Verinnerlichung ". Anknüpfend an die
in Deutschwilden Parteikämpfe
knd erklärt der Verfa/sser , indem
er Heines „Deutschland , das sind
wir selber " und andere Stellen aus
dem Werke des \ ielgeschmähtein
zitiert , die deutschen Juden hätten
es nicht nötig , sich als Deutsche
Geistes¬
auszuweisen . Jüdisches
leben ist nach seiner Ansicht aus
Deutschland gar nicht fortzuden¬
ken , Aufbau , nicht Zersetzung ist
seine wahre Bedeutung , allerdings
nicht im Sinne derer , die Kasten¬
herrschaft und Kastenvorre >chte an¬
streben . Wahres jüdisches Wesen
ist identisch mit wahrem Men¬
schentum . Darum sollen wir uns
aus einer Umwelt , die ums klein
und niedrig zu machen sucht , zur
Größe unseres Selbst , zur Verinnerlichung zurückfanden . Die Stel¬
lung zu den Dingen , nicht die
Dinge selbst machen Wert und
Bedeutung des Lebens aus . Der
überwindet wahrhaft siegreich das
Leben , der in Betätigung der Vor¬
unseres Rituals unbe¬
schriften
kümmert um äußeres Geschehen,
ohne auf Lohn oder Dank zu
schauen , aufrecht im Herzen sei¬
nen - Weg geht . — Über die Instal¬
Frankellierung der Zacharias
Loge , der vierten in Breslau , be¬
richtet ausführlich Br . Dr . Hugo
1, Breslau , umfang¬
Schachte
reiche Auszüge aus der Festrede
Br . Ma¬
des Vizegroßpräsidenten
ximilian St ei n über die Bedeu¬
tung des Namenspatrons der Loge
schließen an . Die Geschichte der
religiösen Bewegung im Judentum
den
gab Frankel
der Neuzeit
„ Fri ed ensif ürst ".
Ehrennamen
des Glaubens mit
„Versöhnung
und zu¬
dem Leben , Fortschritt
gleich Erhaltung und Veredlung,
Regeneration des Judentums aus
und durch sich selbst " war seine
Losung . Frankel haben wir die
Deutung zu verdanken , daß die
alten Formen und
ehrwürdigen
Formeln nicht pietätlos zu negie¬
ren , sondern zu vergeistigen sind.
als
Beer -Hofmann
— Richard
Dichter des Judentums behandelt

und Zeitung.

n,
Br . Dr . Ludwig Davidsoll
Berlin . Er untersucht das Jüdische
in den einzelnen Werken des
Dichters . Paul , in „Der Tod Ge¬
orgs ", ist Jude . Als Jude fühlt er,
der über die Jahrtausende hinweg
Zusammimenhang
in mystischem
mit seinen \ erfahren steht , daß
eine immanente göttliche Zweck¬
mäßigkeit und Gerechtigkeit hin¬
ter allen Dingen stehen muß, daß
das jüdische Ethos , wie eis sich
einst in grauer Vorzeit inmitten
einer noch völlig indifferenten
AVeit manifestierte , dem Leben
Ziel , Sinn und Heiligung geben
kann . Mit einer poetisch leutchtendes Juden¬
den Glorifizierung
tums , mit einem klaren , religiösen
Ton schließt dieses an künstleri¬
„Ge¬
überreiche
schen Werten
dicht in Prosa ". Das Thema von
dem mystischen Zusammengehö¬
mannigfach
wird
rigkeitsgefühl
auch im „Grafen von Oharolais"
in
variiert , am be zwingendsten
der Gestalt des roten Itzig . Hier
wird der Charakter des mittel¬
alterlichen Juden dargestellt , nicht
nur , wie er ist , sondern wie er
geworden ist . Beer -Hofmann läßt
aus dem verhaltenen Ingrimm die¬
ses Hassers ahnen , welche Schmer¬
zen dieser Ausgeschlossene gelit¬
ten hat . Hier steht als eine gewal¬
tig düstere Mahnung der an ihm
Frevel
unsühnbaren
verübten
Ahasver im Kleide eines Handels¬
Das jüngste , über die
juden .
Bühne gegangene Werk des Dich¬
ters ist „Jakobs Traum ", das Vor¬
spiel aus dem Dramenzyklus der
David ".
vom König
„Historie
erste
der
ist
„Beer -Hofmann
deutsche Dichter , dessen lyrische
Inbrunst so heiß , dessen Gefühls¬
zusammenhang mit der jüdischen
Tradition so lebendig war , daß er
es wagen durfte , den hohen Geist
der Bibel ins Modern -Ethische
und Dichterisch -Philosophische zu
transponieren . Das Drama ist kein
auf die israelitische
Panegyrikus
Historie , sondern eine Weltdich¬
tung , die au allen Menschen spre¬
chen sollte ." — Logenberichte
folgen . Br . Prof . Eugen Wölbe
den Inhalt der
gibt ausführlich
ersten Nummern des laufenden
des „B'nai B'rith -MaJahrgangs
gazine " wieder . Eine Bücher-
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schau und Nachrichten aus dem
Verbände der Fraueinvereinigun¬
das
gen der Logen beschließen
R.
gehaltvolle Heft .
B'nai B'rith Magazine (Märzheft
1925). Das treffende Bonmot „Man
ist selten ein Arier " hat wieder
seine Bestätigung gefunden . Jack
Dempsey , der die Weltmeister¬
schaft im _Boxkampfe behauptet,
ist mütterlicherseits jüdischen Ur¬
sprunges . Die Zeitschrift wirft in
bitterer Ironie die Frage auf , ob
die Arnos-Gesellschaft dem Juden¬
tum nicht hesser dienen würde,
wenn sie den Stammbaum Dempseys
verbreitete , als das Werk Singers
über die Religion der Wahrheit,
Gerechtigkeit und des Friedens . —
Aus der Tatsache , daß Amerika der
und Sorgenbefreier
Sorgenträger
der Juden aus allen Teilen der Erde
geworden ist , ergibt sich die Fest¬
stellung , daß Amerika gegenwärtig
das Zentrum jüdischer Verantwort¬
lichkeit darstellt . — Es wird auf
eine Schrift , deren Verfasser Dok¬
tor M. Soltes ist , hingewiesen , die
beweist , daß das Mißtrauen der
Nichtjuden gegen das „Jiddisb"
und namentlich gegen die jiddische
Presse unbegründet ist . Die Ten¬
Zeitungen
denz der jiddischen
deckt sich mit der der amerikani¬
schen Presse . Nur ein einziges jid¬
disches Blatt in New York , das in
einer - sehr schwachen Auflage er¬
scheint , ist kommunistisch . Die Zeit¬
schrift meint , man solle die Mühe
nicht scheuen , jiddisch zu lernen,
wenn man das Mißtrauen nicht be¬
seitigen könne . — Auf die Be¬
schwerde jüdischer Landwirte in
Amerika , daß sie ihre Kinder ohne
aufwachsen
jüdischen Unterricht
lassen müssen , da in den meisten
Fällen die nächste jüdische Schule
oder Synagoge zu weit entfernt sei,
und auf ihre Argumentierung , daß
sie deshalb ihre Bauernwirtschaft
lieber aufgeben wollen , erwidert
die Zeitschrift mit dem Hinweise
Pioniere
auf die protestantischen
der alten Zeit , die es sich nicht ver¬
drießen ließen , meilenweit durch
weite Wälder in die entfernte
Kirche zu ziehen , und , wenn es
ihnen nicht möglich war , eine
Kirche zu besuchen , aus ihrer
eigenen Mitte den Priester wählten,
der ihnen das Gotteswort erklärteDie Geschichte lehrt , wie diese pro¬
testantischen Pioniere dem Boden

und — der Religion treu geblieben
sind . — Der Maler Lionel S. Reiß
hat — wie Beatrice L e v y in ihrem
Artikel über das Verschwinden der
Ghetti in Europa erzählt , — mit der
seines Planes , sämt¬
Ausführung
liche Ghetti in Europa in Bild und
Wort festzuhalten , bereits begon¬
nen und wird sein großes Werk
fortsetzen und vollenden , wenn ihm
die dazu notwendigen Mittel zur
Verfügung gestellt werden sollten.
Die Reproduktionen , welche die
Zeitschrift bringt (ein Stück Pari¬
ser Ghetto , der Prager Friedhof,
jüdische Typen aus Warschau , das
Innere der Raschi - Synagoge in
Worms ), lassen die Herausgabe des
Werkes als höchst wünschenswert
erscheinen , da die europäischen
Ghetti über kurz oder lang ver¬
schwinden werden und ihre Roman¬
tik in der Erinnerung festgehalten
zu werden verdient . — David G o it e i n gibt seine persönlichen Ein¬
drücke wieder , die er von den Pio¬
nieren Palästinas , den Chaluzim,
und den Chaluzoth , erhalten hat . Er
stellt erfreuliche und unerfreuliche
Züge objektiv fest . Erfreulich ist
ihre Begeisterung für den Wieder¬
aufbau Palästinas , ihre Liebe zur
Arbeit , auch wenn sie noch so un¬
scheinbar ist , ihre enthusiastische
Pflege des Neuhebräischen ; uner¬
freulich ihre Art des Kommunismus,
oder feind¬
ihre Gleichgültigkeit
selige Haltung gegen das Religiöse,
ihre bisweilen unerträgliche Über¬
über¬
heblichkeit . — Joel Blau
rascht uns in seinem Aufsatze „Re¬
formation by reformulation ?" (Neu¬
ordnung durch Neuformulierung ?)
durch seinen Vorschlag , dem Judentume , das die Rolle eines Schlemihls
spiele , da¬
in der Weitgeschichte
durch einen Ruck nach vorwärts zu
geben , daß eine jüdische Propa¬
ganda für die Verbreitung des auf
die Höhe des ethischen Monotheis¬
mus gebrachten und von allen be¬
schränkenden Gebräuchen befreiten
Judentums im Osten Europas und
Asiens sorge - Blau meint , daß Ja¬
pan ungemein für diese Art von
Missionstätigkeit geeignet gewesen
wäre - Doch habe uns das Christen¬
tum dort den Rang abgelaufen.
Arabien , Rußland , wo namentlich
der russische Muschik ein wert¬
volles Material sei , und der ganze
Osten biete einen ungeheuren Wir¬
kungskreis . Eine solche Propaganda
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würde uns zwingen , an eine Neu¬
zu
des Judentums
formulierung
gehen , um seine Lehren allgemein
zugänglich zu machen , und würde
uns das allmählich entschwindende
Vertrauen zum Judentum wieder¬
geben . Über Mittel und Wege da¬
zu gibt der Verfasser nichts an . —
Jüdische Gelehrte haben in Amerika
eine Akademie für jüdische For¬
schung gegründet . Ihr Präsident,
Dr . Louis Ginzburg , Professor für
Talinudwissenschaft an dem jüdisch¬
Seminar , bespricht
theologischen
die Notwendigkeit und Bedeutung
dieser Akademie nicht nur für die
jüdische Wissenschaft , die in die
rechten Wege gebracht werden soll,
sondern auch für die innere und
äußere Einigung des Judentums . —
Rabbiner Leon Spitz , der Ver¬
fasser des Buches „Bibel , Juden
und Judentum in der amerkanischen
Dichtung ", behandelt , sein Arbeits¬
gebiet erweiternd , den jüdischen
Witz und Humor in der amerikani¬
schen Dichtung . Zahlreiche Bei¬
spiele aus den Werken Longfellows,
des Dr . Holmes , James Eussel Lowells zeigen uns , daß die amerika¬
nische Dichtung — vielleicht gilt
dies von der angelsächsischen Dich¬
tung überhaupt — mit der Bibel
Schrifttume
und dem jüdischen
inniger verbunden ist als die Lite¬
raturen anderer Völker . Vielleicht
läßt sich die Behauptung aufstellen,
und Hoch¬
die Kenntnis
daß
schätzung der Bibel und des jüdi¬
schen Schrifttums , das sich um die
Bibel als Kern entwickelt hat , die
Angelsachsen vor den rohen Formen
des Judenhasses , vor der Ver¬
achtung des Volkes , aus dem die
Bibel hervorgegangen ist , in wirk¬
samer Weise schützt , während die
Herabsetzung und Verachtung der
Bibel auch die der Juden zur Folge
hat . Wie Longfellow vom Talmud
dachte , geht aus seinen Versen her¬
vor : „That book of gems , that book
of gold of wonders many and manifold ." In seinem „Tales of a Wayside Inn " wird die Geschichte von
R. Josua ben. Levi und dem Todes¬
engel erzählt . Ebenso zeigt Long¬
fellow in seiner Erzählung „Village
School " Vertrautheit mit jüdischer
Lehre und Sitte . Wenn er den Satz
zitiert „biblischesWissen istWasser,
aber die Mrschna ist starker Wein"
und Kenntnis davon hat , daß man
am Purimfeste sich derart betrinken

soll, daß man nicht mehr den Unter¬
schied zwischen „Haman sei ver¬
flucht " und „Mordechai sei geseg¬
net " wisse , so setzt das schon eine
intimere Bekanntschaft mit jüdi¬
schem Wesen voraus . — Rabbiner
L e v i n g e r schreibt über das
Thema „Toleranz
vielbehandelte
und Intoleranz " unter steter Be¬
rücksichtigung amerikanischer Ver¬
hältnisse . Das psychologische Mo¬
ment findet in dieser Studie eine
ebenso liebevolle Behandlung wie
das historische . — Rev . John W.
II e r r i n g veröffentlicht unter dem
Titel „Der prophetische Geist ist
nicht tot in Israel " seine ungemein
günstigen Eindrücke über den Ver¬
lauf einer Tagung des Reform¬
judentums in St . Louis , der er als
Gast beiwohnte . Rev . Herring ist
der unermüdliche Leiter mehrerer
Organisationen , die es sich zur Auf¬
gabe machen , Vorurteile zwischen
Christen und Juden zu bekämpfen
und dies im engen Zusammenwirken
mit der Anti -Defamation League
unseres Ordens in Chicago . — Dar¬
an schließen Bilder aus der ameri¬
kanischen Gesellschaft und eine
kurze Schilderung der Festtage an¬
läßlich des 75. Geburtstages unseres
hochwürdigen Ordenspräsidenten in
Bild und Wort . — Der reichhaltigen
Bücherecke folgt die bemerkens¬
des Schrift¬
werte Entgegnung
auf die
stellers Maurice Samuel
scharfe und ungünstige Kritik seines
Aufsehen erregenden Buches ,,You
Gentiles " („Ihr Nichtjuden "). Diese
Erwiderung ist unter dem Titel
„You Critics of ,You Gentiles ' " in
einer Reihe von jüdischen Zeit¬
schriften erschienen . Da sich M.
Samuel besonders mit der Bespre¬
chung , die Dr . Joel Blau seinem
Buche in B. B.-Magazine (Dezem¬
berheft 1924) widmet , beschäftigt,
das amerikanische
veröffentlicht
Ordensorgan jene Stellen aus der
Replik , die sich auf Blaus Artikel
beziehen . Nicht nur der Umstand,
daß die Sache viel Staub aufge¬
wirbelt hat , sondern auch prinzi¬
pielle Gründe lassen es angezeigt
erscheinen , die beiden Gegner auch
an dieser Stelle zu Worte kommen
zu lassen . Den Kern der Ausfüh¬
rungen Samuels in seinem Buche
„You Gentiles " (Harcourt , Brace
and Company 1924) bildet , wie Joel
Blau im Dezemberheft 1924 des
B.B.-Magazines schreibt , ein künst-
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liches , konstruiertes Paradoxon , das
mit den wirklichen Widersprü¬
des tat¬
chen oder Paradoxen
sächlichen Lebens nichts zu tun
des Bu¬
hat . Der Zentralgedanke
ches ist , daß der Unterschied zwi¬
schen Juden und Nichtjuden quali¬
tativ anders geartet sei als ein sol¬
cher zwischen den verschiedenen
Eassen und nicht
nichtjüdischen
allein auf rassenmäßiger Grundlage
beruhen könne ; es bestehe somit
eine Zweigabelung der Welt , und
zwar in Juden und Nichtjuden , in
die jüdische und nichtjüdische Kul¬
tur . Das Jüdische sei die bessere
Hälfte ; der Jude habe die undank¬
bare Rolle des Heiligen , der in der
Gesellschaft von Sündern leben
müsse . Für M. Samuel sei der Fun¬
zwischen jü¬
damentalunterschied
dischem und nichtjüdischem We¬
sen die Auffassung des Lebens.
Dem Nichtjuden sei das Leben ein
Spiel , ein Wagnis , ein Abenteuer,
mit einem Worte Sport ; dem Juden
sei das Leben die in den Dienst
des Göttlichen , des Ewigen gestellte
Wirklichkeit , mithin heiliger Ernst.
Daher die Liebe zum Frieden , die
Abneigung gegen Sport und Athle¬
tik , daher der Mangel an Loyalität,
der allgemein
die Wertschätzung
menschlichen Ethik , der Mangel an
Disziplin usw . ; bei den Nichtjuden
finde » das Gegenteil statt - Blau
meint mit Recht , daß solche Ein¬
im Grunde genommen
teilungen
lebensfremd seien ; man könne das
Leben nicht in Weiß und Schwarz,
Spreu und Weizen sondern ; da
Ab¬
gebe es die mannigfaltigsten
stufungen , Übergänge , wechselsei¬
tige Beziehungen und Einflüsse,
und wer diese Bedingungen nicht
berücksichtige , werde das Leben
überhaupt und das jüdisch -nicht¬
jüdische Problem insbesondere nie¬
mals erfassen . Solche Einteilungen
und prak¬
seien wissenschaftlich
tisch wertlos und werden nie Über¬
und Ausgleichungen
brückungen
zwischen beiden Seiten verhindern
können . Immerhin müsse man zu¬
geben , daß charakteristische Merk¬
male dem jüdischen Wesen als ge¬
schichtlichem Faktor zukämen . Blau
erblickt solche in der jüdischen
Auffassung der menschlichen Per¬
sönlichkeit , die als frei , unverletz¬
lich und heilig gelte , mit der daraus
sich notwendig ergebenden Folge
des Lebens;
der Heilighaltung

darin bestehe der wesentliche An¬
teil des jüdischen Geistes an der
menschlichen Kultur . Ein zweites
Merkmal des jüdischen Wesens ist
für Blau die Auffassung , daß alle
Menschen vervollkommnungsfähig
der aristokrati¬
sind , gegenüber
schen Anschauung der Hellenen
oder der christlichen Ansicht , die
das Prinzip der Selektion verficht.
Ein drittes Merkmal sei der Wirk¬
lichkeitssinn das jüdischen Messianismus im Gegensatze zum Romantizismus der Hellenen und der
christlichen Eschatologie . Schließ¬
lich stellt sich auch für Blau der
Ernst in der jüdischen Lebensauf¬
fassung , ähnlich wie für M. Samuel,
im jüdi¬
als eine Grundrichtung
schen Wesen dar . Während aber
für Samuel Ernst und Sport der
für die
alleinige Ausgangspunkt
Spaltung in jüdisches und nicht¬
jüdisches Wesen ist , setzt Blau
vier
alle von ihm aufgestellten
Merkmale gleich . Nun versucht
letzterer Samuels Behauptungen zu
widerlegen . Besonders scharf wird
der Vorwurf des Mangels an Loya¬
lität als grundlos und auch gefähr¬
lich zurückgewiesen . Sodann fragt
er , wie sich Samuel den sittlich tie¬
fen Ernst eines Plato erkläre , wie
er es deute , daß der Begriff des
Pleiligen nicht nur bei den Juden,
sondern auch bei den Griechen und
Rolle
eine bedeutende
Römern
spiele . Auch die Heiden sprechen
von Gott als Vater , von der Nach¬
ahmung Gottes , von der Versen¬
kung in Gott , wie die jüdischen
und Psalmisten . Dem
Propheten
Arnos, Jesaias , Jeremias , Hillel,
entsprechen
Jesus in Jerusalem
Sokrates , Plato , Epiktet , Marcus
Aurelius in Athen und Rom . Gei¬
stige Kräfte gleichen Wesens seien
da und dort wirksam . Wenn Sa¬
muel auf dem Standpunkte steht,
daß der von ihm konstruierte Un¬
und
zwischen Juden
terschied
Nichtjuden eine nicht überbrück¬
bare Kluft bedeute , und er sich zu
der Behauptung versteigt , daß Ju¬
den und Nichtjuden nicht beisam¬
men bleiben können , ohne daß sich
fühlbar
dieser krasse Gegensatz
mache , so gibt es für Blau keinen
Unterschied zwischen Juden und
Nichtjuden , der einen fortdauern¬
den Antagonismus begründet ; er
findet vielmehr , daß der Jude all¬
zuleicht fremden Einflüssen unter-
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liege . Ein Zusammenleben von Ju¬
den und Nichtjuden müsse nicht
notwendig 1Reibung , Haß und Feind¬
schaft auf beiden Seiten zur Folge
haben . Nach Blaus Auffassung sind
auch die Juden für die Ausbildung
der Gegensätze verantwortlich . Ein
im rechten Sinne jüdischer Jude
entferne sich vom extremen Ghetto¬
juden ebenso wie vom extremen
Assimilationsjuden und werde als
solcher sich die Achtung der Ge¬
sellschaft erwerben und nicht dem
Hasse der Welt ausgesetzt sein.
Achtung für die eigene Persönlich¬
keit , Achtung für die fremde Per¬
sönlichkeit sei der Schlüssel für
die Lösung des so schwierigen jü¬
dischen Problems . Selbstachtung
und Achtung des andern seien die
geeignetsten Mittel , um Selbstüber¬
schätzung , Chauvinismus , Hakenkreuzlertum mit positivem oder ne¬
gativem Vorzeichen zu verhindern.
Chauvinistische Theorien wie die
Samuels seien nur geeignet , Gegen¬
sätze hervorzurufen und dem Aus¬
gleich entgegenzuarbeiten . Wenn
Blau sein Essay über Samuels Buch
mit der Behauptung einleitet , daß
es das erste jiddische Buch in eng¬
lischer Sprache sei , so bezieht er
sich auf eine Theorie des Prof.
Wolfson an der Harward -Universität . Dieser stellt fest , daß in der
Gegenwart nicht ein homogenes
jüdisches Volk einen Bildungspro¬
zeß durchmacht , sondern wir müs¬
sen zwischen einer jüdischen und
einer jiddischen Nation unterschei¬
den . Nach Wolfson und andern ge¬
hören die „Juden " und die „Jiden"
verschiedenen ethnischen Gruppen
an ; das Jiddische sei nicht nur eine
Sprache , sondern auch eine Psycho¬
logie , eine Mentalität . Das Jiddi¬
des
sche sei die Psychologie
ver¬
Ghettojudentums , innerlich
bogen , krumm und krankhaft . Wenn
auch diese Mißbildung auf Ur¬
ist , für
sachen zurückzuführen
die nicht die Juden allein die Ver¬
antwortung trügen , müsse das Be¬
streben aller Juden darauf gerich¬
tet sein , dieser Entartung durch
Beispiel und planmäßige Erziehung
zu begegnen . Nichtsdestoweniger
gebe es unter uns „Juden " gar
manche Romantiker , die für die
der Ghettopsychologie
Erhaltung
eintreten,
und Ghettoindividualität
indem sie die gesunde , aufrechte
jüdische Art mit dem krankhaften

Ghettotypus verwechseln . Samuel
spreche im Namen der „Jiden ", er
habe die Apotheose des Jiddischen
geschrieben , aber nicht die des „Jü¬
dischen ". Blau meint , daß es weder
im Interesse der Welt noch in dem
des Judentums liege , den Ghetto¬
typus zu erhalten . Dieser mensch¬
lich verbogene Ghettotypus werde
stets ein \ ernannter bleiben , sei es
in New York oder Chicago , sei es
in Palästina , wenn er auch dort,—
aber nur für kurze Zeit — Fuß
fassen könne . Da Samuel keines¬
wegs aus dem Ghettojudentum
stammt , so stellt Blau an diesem
Falle fest , daß sich in unsern Ta¬
gen eine neue Assimilationsform
herausbildet , die Assimilation des
Westjuüen an den Ghettojuden und
den geistigen Horizont des Ghetto.
Und so sei das Buch Samuels das
erste jiddische Buch , das in eng¬
lischer Sprache und dazu noch in
einem sehr guten Englisch abge¬
faßt ist . Der geistreiche Essay
schließt mit dem Hinweis darauf,
daß es nicht dem altprophetischen
Geiste entspreche , wenn man Ju¬
den und Nichtjuden gegeneinander
ausspiele ; denn der Prophet Maleachi habe vielleicht zum ersten¬
mal die wunderbare Formulierung
für den Mittelbegriff unserer Or¬
densdevise ausgesprochen : „Haben
Vater ? Hat
wir nicht alle einen
uns nicht e i n Gott erschaffen ?" Mit
diesen Worten schließt Blau seine
Studie über das Buch M. Samuels,
der in seiner Entgegnung gerade
diese im B. B.-Magazine erschie¬
nene Kritik als eine der lesenswer¬
testen hervorhebt . Die Abgrenzung
der „Juden " von den „Jiden " hält
Samuel für weit verhängnisvoller
als den von ihm dargestellten Ge¬
gensatz zwischen Juden und Nicht¬
juden . Was nun den Mangel an
Loyalität betrifft , den Samuel als
Hauptthesis
seiner
Konsequenz
feststellt , so meint der Verfasser,
daß im Juden das Fundamental¬
gefühl die Liebe sei und er deshalb
der Loyalität nicht bedürfe ; denn
wo die Gemütsbeziehungen fehlen,
dort stelle sich die formelle Loyali¬
tät ein und für eine seelenlose Füg¬
samkeit sei der Jude nicht geschaf¬
fen . Mit Temperament und , von
einem tiefen Ressentiment erfüllt,
erklärt der Verfasser , daß die Ju¬
den zwar besser sein sollten , als
sie es tatsächlich sind , doch hätten
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sie das mit Gott abzumachen , aber
nicht mit Henry Ford . Der Termi¬
nus „Gentiles " bezieht sich , wie
Samuel angibt , auf alle Nicht¬
juden ganz im Sinne des Wortes
„Gojim ", und ist keineswegs
ein
Euphemismus für „Christen ". Zum
Schlüsse entwickelt
Samuel die
Gründe , aus denen er sein Buch
geschrieben hat . Seine Absicht sei.
den Gegensatz zwischen Juden und
Nichtjuden auf einen tiefeingreifen¬
den Unterschied in der Lebensauf¬
fassung zurückzuführen und die an¬
gebliche Unsittlichkeit der Juden,
die man erdichtete , um den Juden¬
haß und die Judenverfolgungen
zu
rechtfertigen , als eine in Wirklich¬
keit belanglose
und unhaltbare
Grundlage für den Antagonismus
zwischen Nichtjuden und Juden
aufzuzeigen . — Der Briefkasten
unseres Ordensorgans bringt eine

kleine Ergänzung zu dem im Mai^
hefte 1924 erschienenen Aufsatze
Dr . Kobacks „Hebräische Buchsta¬
ben in der höheren Mathematik ".
Dr . Freund , Studienrat
an der
Oberrealschule in Oppeln und Bru¬
der der „Freiheitloge " daselbst,
teilt mit , daß der englische Mathe¬
matiker Hamilton in der Vektoranalysis die Bezeichnung „Nabla"
in Form eines Dreiecks einführte,
welcher Name im Hebräischen eine
Art Saiteninstrument
bezeichnet.
„Nabla " sei gleichbedeutend
mit
dem Terminus „Gefälle " in der
Vektoranalyse . — Das Supplement
bringt einige Abschnitte aus der
Autobiographie
unseres
Ordens¬
präsidenten zum Abdruck und den
Bericht der amerikanischen Logen
an das Exekutivkomitee
über die
Amerikanisierung
der jüdischen
Einwanderer .
oe.

Personalnachriditen.
Sterbefälle.
Br . David Beer
in Holleschau,
gest . am 24. Mai 1925, eingetreten
in die w. „Moravia " am 17. Mai
1913, im 57. Lebensjahre.
Br . Dr . Gustav Zweig
in
Proßnitz , gest . am 3. Juni 1925,
eingetreten in die w. „Morayia"
am 22. März 1900, im 70. Lebens¬
jahre.
Br . Siegmund Czuczka
in
Mähr .-Ostrau . gest . am 29. Mai
1925, eingetreten in die w. „Sile-

Dr .Paul

St

Prag,Lützowova

sia " am 19. Jänner 1913, über¬
getreten zur w. „Ostravia " am 7.
Dezember 1924, geboren am 18.
Oktober 1865.
Br . Moritz L o r i e in Prag , gest.
am 25. Juni 1925, eingetreten in
die w. „Bohemia " am 23. Mai 1914,
geboren am 1. August 1883.
Ausgetreten.
Mit A. K. auis der w. „Siiesia"
Br . Adolf Fasal.
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E. Starken

stein:

Juden-

Namen.

Namen jeder Art berühren die verschiedensten wissenschaftlichen
Forschungsgebiete . Personennamen bergen ebenso wie die Namen geo¬
graphischer Objekte oder wie die Namen von Gegenständen des Alltags¬
lebens ein reiches Untersuchungsmaterial für den Sprachforscher . Sie
sind ebenso für die Kulturgeschichte wie für die Sprachwissenschaft
selbst Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen.
Innerhalb engerer Gebiete einzelner wissenschaftlicher Zweige
stellen die Namen ebensowenig wie in den eben genannten Gebieten
ein starr gewordenes System einfacher Unterscheidungsmerkmale dar.
Die mehrfache Benennung ein und desselben Objektes durch ver¬
schiedene „Namengeber ", Höhrfehler beim mündlichen, Schreibfehler
bei der schriftlichen Überlieferung und ähnliche Umstände haben es
nicht allzuselten auch bei der Namengebung wissenschaftlicher Objekte
mit sich gebracht , daß der ursprüngliche Sinn, den der Namengeber
in den Namen selbst legen wollte, verloren ging. Auch die mit dem
Fortschritt der Forschung einhergehenden Änderungen in der Kenntnis
des Tatsachenmaterials haben die ursprüngliche Richtigkeit einzelner
Namen nicht mehr aufrechterhalten lassen und so ergibt sich dann auf
dem Gebiete solcher Wissenschaftszweige die Notwendigkeit , durch
Nomenklaturkommissionen derart gewordene Unrichtigkeiten zu be¬
seitigen, um unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden
Momente eine Einheitlichkeit der Namengebung zu erreichen.
Die Einheitlichkeit auf wissenschaftlichem Gebiete ist gewöhnlich
im wahrsten Sinne des Wortes international — sie soll es wenigstens
sein —, und die internationale wissenschaftliche Nomenklatur kann
auch als eine wissenschaftliche „Weltsprache " angesehen werden.
Gerade diese Einheitlichkeit macht es im allgemeinen möglich, sich so
relativ leicht in fremdsprachiger wissenschaftlicher Literatur selbst bei

nicht vollkommener Beherrschung der fremden Sprache zurecht zu
finden . Extreme Sonderbestrebungen
in dieser Richtung , die hier für
die international gewordenen lateinischen und griechischen Begriffs¬
bezeichnungen nicht das altgewordene Recht innerhalb der eigenen
Sprache gelten lassen wollen , dürften dieser hinsichtlich ihrer Stellung
innerhalb der wissenschaftlichen Weltliteratur vielleicht eher schaden
als nützen . Es muß wohl nicht besonders betont werden , daß dies
selbstverständlich
nur für die Sprache der wissenschaftlichen Fach¬
literatur Geltung haben kann.
Während die wissenschaftliche Nomenklatur Gewicht darauf legt,
eine möglichst internationale Xamengebung zu sichern , wie wir diese
in fast allen Wissenschaftskreisen , in der Medizin . Chemie , Physik,
Mathematik usw . sehen , finden wir anderseits zahlreiche Sachbezeich¬
nungen , die von A^olk zu ATolk . von Land zu Land , ja manchmal sogar
von Bezirk zu Bezirk wechseln . Solcher Xamengebung nachzugehen,
reizt vom kulturhistorischen
Standpunkte
aus und dieses Interesse
für die „Namenforschung " finden wir auf den verschiedensten Literatur¬
gebieten . Sie bezieht sieh ebenso auf die Namen von Völkern . Volksstämmen und Einzelpersonen , auf Familien - und Vornamen , wie auch
auf Gegenstände und Sachbegriffe.
Bei einer kleinen Untersuchung über die Herkunft der Arzneimittelnamen (Lotos 1922. Seite 253) war es mir aufgefallen , daß gerade auf
diesem Gebiete mehrere Objekte . Pflanzen . Kräuter , Früchte , dann
auch Mineralstoffe u . ä . Namen besitzen , die eine Beziehung zum
„Juden " aufweisen . Es handelt sich da fast immer um zusammen¬
gesetzte Begriffsbezeichnungen , deren erster Teil das Wort „Juden -"
enthält.
Es erschien mir von Interesse , dem Wesen und dem Ursprünge
dieser Xamenbezeichnung
nachzugehen . Da es so sehr allgemeiner
Gepflogenheit entspricht , in Xamen und Bezeichnungen , die das Wort
..Juden -" enthalten , irgend eine Verächtlichmachung
der Juden zu
sehen , so war das Ziel dieser Untersuchung mit darauf gerichtet , das
ursächliche Moment für diese Xamengebung von diesem Gesichtspunkte
aus zu beleuchten.
Eine jede Studie über Namensforschung sucht gewöhnlich Gruppen
zusammenzufassen , die auf einen gleichen Ursprung zurückgeführt
werden können . So gelingt es leicht bei Familiennamen , ebenso wie
bei Vornamen von Personen bestimmte Beziehungen zu Städten und
Berufen , zu Farben . Tieren . Pflanzen . Mineralien u . a . zu erkennen.
Es ist hier nicht möglich , im Rahmen dieser Studie auf solche Einzel¬
heiten der Xamengebung überhaupt einzugehen , nur eins sei dies¬
bezüglich vermerkt : Wir können annehmen , daß vielleicht dem ersten
Träger eines bestimmten Namens auch irgend eine Beziehung zum
Sinne des betreffenden Namens eigen war . Wir können vermuten , daß
ein ..Schwarz " und ein ..Braun " diesen Xamen ihrer Haarfarbe oder ihrer
Kleidung im Augenblicke der Xamensverleihung
verdanken , ebenso
wie vielleicht ein ..Groß " und ein ..Klein " diesen Xamen ihrer Statur
zuzuschreiben hatten . Wir können bei einem ..Prager " , einem „Wiener ",
einem „Lieben " auf die Herkunft schließen , ebenso wie sich annehmen
läßt , daß bei einem ..Xemec " ebenso wie bei einem ..Cech " im Zeit-
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punkte der Namengebung die Sprache ein besonderes Merkmal gegenüber
der allgemeinen Umgebung gewesen sein dürfte . Diese Beispiele ließen
sich natürlich zu Hunderten vermehren ; sie alle bleiben aber vielfach
nur Vermutung, denn sie könnten sich allenfalls auf die ersten Träger
des oetr. Namens bezogen haben und es erscheint ohne weiteres be¬
greiflich, daß hier die Namensbezeichnung jede Bedeutung eines
Charakteristikums verliert , je weiter in der Deszendenz eben diese
Eigenschaften, die die Ursache der Namensgebung waren , Verän¬
derungen erfahren . So wird eben dann der Name nur ein notwendiges
Unterscheidungszeichen, dem weiter keine Charakteristik für seinen
Träger unterzuschieben ist . Es kann allenfalls noch in einem bestimmten
Zeitabschnitte vorkommen, daß ein sich in diesem Zeitabschnitte be¬
sonders häufender Name ein Erinnerungsmerkmal für diesen Zeitab¬
schnitt, bezw. den Ausdruck besonderer Verehrung bedeutet und nur
so werden wir die Häufung des Namens „Alexander " auch bei
Juden im 4. Jahrhundert vor Christi Geburt , der Namen „Wilhelm",
..Franz Joseph " bei den im Jahre 1914 geborenen Kindern
verstehen können , wie anderseits der Name „Thomas " im Jahre 1918
dem Statistiker öfter begegnen wird als früher . Wir sehen so, daß wohl
n a m e. dem bei der Verleihung ein Sinn innewohnen
der Familien
konnte , meistens sein Charakteristisches bald verlieren kann . Anders
, die für das Individuum
liegen diese Verhältnisse bei den Vornamen
oft die Bedeutung des Ausdrucks einer Verehrung darstellen , die
allerdings nicht immer durch das ganze Leben hindurch vom Träger
selbst mit gleichem Gefühle empfunden wird . Schließlich entspricht
der Vorname nur mehr einem Wunsche , der von Eltern und Freunden
bei der Geburt geäußert wird, und er soll als Wunsch gewissermaßen
dem Neugeborenen wie eine Anrufung des Schicksals mit auf den
Lebensweg gegeben werden. So dürfte auch die relative Häufung des
Vornamens „Friedrich " in den Familien Schiller und des „Richard " in
den Wagner-Familien zu verstehen sein.
Nur so viel sei über Namenswahl im allgemeinen als Voraussetzung
für unsere Namenstudie hier gesagt . Ganz allgemein ist die Namen¬
forschung bei Sachnamen ebenso schwierig wie die bei Personen -, Fa¬
milien-, Völkernamen usw.; denn die Namenforschung fällt hier wie
dort vielfach mit der Sprachforschung zusammen und erfordert weit¬
gehende fachliche Kenntnisse auf diesem Gebiete, sowie auf dem
Gebiete der Folklore , der Volkskunde.
Einfacher ist dagegen die Erklärung jener Namen, die Ähnlichk e i t s b e g r i f f e darstellen und deren Beziehung zu ähnlich ge¬
stalteten und gleichbenannten Gegenständen ohne weiteres auffällig
ist. Gerade auf dem hier zu behandelnden Gebiete spielt eine solche
Analogie-Bezeichnung eine große Rolle und gerade hierin unterscheidet
sich der Sinn der Namengebung wesentlich von der persönlichen,
weil hier bei Sachbegriffen doch die Art gleichbleibend ist und die Be¬
ziehung von Eigenschaft zum Namen meist dauernd gewahrt bleibt.
Solche Ähnlichkeitsbezeichnungen sind z. B. die Pflanzennamen
..Königskerze, Natternkopf , Löwenmaul. Rittersporn , Lerchensporn,
Fingerhut ", die ihre Namen der Ähnlichkeit, mit den sie kennzeich¬
nenden Sachbegriffen verdanken , während für Namen wie „Dotter-
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blume", ,i ^ierschwamm'' wiederum die Farbe
des Vergleichsgegen¬
standes maßgeben war. Es ist für uns leicht, solche Beziehungen in
der Namengebung von Sachen und Begriffen zu verstehen, wenn der
Vergleichsgegenstand uns noch bekannt ist. Es ist aber oft der Fall,
daß solche Namengebungen viele Jahrhunderte zurückliegen und der
Vergleichsgegenstand , der damals geläufiger Begriff war, uns heute
fremd, wenn nicht vollständig unbekannt geworden ist. Da bedarf es
erst kulturgeschichtlicher Nachforschung, um die Namengebung ver¬
stehen zu können.
Diese letzten Grundlagen der Namengebung werden uns vor¬
wiegend bei unserem Thema, beim Studium von Namen, die mit dem
Worte „Juden " zusammengesetzt sind, begegnen.
Es sei hier ausdrücklich betont , daß es sich hier um keine wissen¬
schaftliche Untersuchung handeln kann , da mir hierzu vor allem die
obenerwähnten , hierfür unerläßlichen fachlichen Voraussetzungen auf
sprachwissenschaftlichem und folkloristischem Gebiete fehlen. Es soll
vielmehr nur eine Skizze sein, angepaßt jenem Kreise, der an der Eigen¬
art einer solchen Namengebung und an der Erforschimg ihrer Ursachen
gleiches Interesse nimmt. Darüber hinaus mag diese Skizze allenfalls
jenen als Anregung dienen, die dieser Frage wissenschaftlich nachgehen
wollen.
Um zunächst zu zeigen, daß Namen' jener Art , wie sie hier den
Gegenstand unserer Untersuchung bilden, keineswegs vereinzelt und
nicht etwa besonders selten sind, sei im folgenden ein alphabetisches
Verzeichnis dieser Namen vorausgeschickt:
„Judasbaum , Judaskuß , Judasohr . Judassinohr . Judasschwamm,
Judasschweiß , Judenäpfel , Judenaffe . Judenbach , Judenbart , Juden¬
baum, Judenbrod , Judenbuche , Judenburg , Judenbusch , Judendeckel,
Judendocke , Judendöcklein , Judendorf , Judendorn , Judendornbeere,
Judeneid , Judenfisch , Judenfolie , Judengasse , Judengenosse , Judenge¬
nossin, Judengesicht , Judengold , Judengroschen , Judenhut , Juden¬
hütchen , Judenhütlein , Judenkerschen , Judenkirschen , Judenkopf,
Judenkraut , Judenkrik , Judenleim , Judennadel , Judennuß , Judennüßchen, " Judenohr , Judenpappel , Judenpech , Judenpfeffer , Judenpilz,
Judenporzellan , Judenpulver , Judenrute , Judensalbe , Judenseife , Juden¬
schmeer, Judenschwamm , Judenschule . Judenschutz , Judenspiegel,
Judenspieß , Judenstadt , Judenstaub , Judensteine , Judensteuer , Juden¬
stoff. Judenweihrauch , Judenwurzel . Judenzins , Judenzopf , Judhanf ."
Diese Zusammenstellung von Juden -Namen ist nicht einheitlich zu
beurteilen . Es unterliegt keinem Zweifel, daß einzelne hinsichtlich
ihrer Bedeutung vollkommen verständlich sind, während anderseits
mehrere Namen in dieser Zusammenstellung zu finden sind, deren Sinn
nicht ohne weiteres allgemein bekannt sein dürften . Vor allem aber
ist darauf hinzuweisen, daß sich in obiger Zusammenstellung mehrere
Juden -Namen befinden, die eigentlich nicht in den Rahmen des von
mir abgegrenzten Gebietes gehören. Wir wollen es aber trotzdem
versuchen , auch diese Juden -Namen, die also streng genommen, außer¬
halb unserer Betrachtung liegen, in bestimmte Gruppen einzuteilen,
weil eine solche Gruppen-Einteilung auch für unser eigentliches Gebiet,
das Anlaß für diese Studie ist, richtunggebend sein kann.
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In dieser I. Abteilung können wir in einer 1. Gruppe die JudenNamen zusammenfassen, die vermutlich überhaupt nichts mit Juden zu
tun haben. Es sind dies meist Ortsbezeichnungen , wie Judenbach , Juden¬
dorf, Judenburg u. ä. Es gibt wohl Orte und Ortsteile solcher Be¬
zeichnung, wo mit dem Namen, meist sagenhaft , irgend eine Beziehung
zu „Juden " überliefert wird ; so werden Kämpfe und Überfälle, ein
Mord, eine Zwangsansiedlung u. ä.. als Ursache der Bezeichnung an¬
geführt , doch handelt es sich gerade bei diesen Orten häufig um sagen¬
hafte Überlieferung. (Hier sei auf die Erklärung der Entstehung des
Wortes „Judenburg " bei Rosegger verwiesen.) Dieser wiederum steht
die Ansicht gegenüber , daß das Wort „Juden " in solchen Ortsbezeich¬
nungen überhaupt nichts mit Juden zu tun hat , sondern durch VolksEthymologie aus ähnlich klingenden Namen abgeleitet wurde . So soll
gerade das Wort „Judenburg " sich von „Idunburg " ableiten . Idun ist
der Name einer germanischen Göttin , die offenbar in der vorchristlichen
Zeit an diesen Orten verehrt wurde und deren Name dann im Zeitalter
der Christianisierung vielleicht unabsichtlich , vielleicht aber direkt beab¬
sichtigt , auf Juden hingelenkt wurde , um die Neubekehrten vom heid¬
nischen Glauben abzulenken.
Eine 2. Gruppe von Juden -Namen dient der Bezeichnung von
Orten, Stadtteilen usw., die von Juden in größerer , geschlossener Masse
bewohnt wurden , wobei es anscheinend keinen Unterschied bedeutet,
ob diese Rayonienung eine gewohnheitsmäßig freiwillige oder eine
zwangsweise war . Namen dieser Art , wie „Judenstadt , Judengasse y
Judenschule ", bedürfen keiner weiteren Erläuterung.
In einer 3. Gruppe von Juden -Namen können wir solche vereinigen,,
deren Ethymologie nicht so selbstverständlich ist wie die der Gruppe 2,
sondern nur aus den zeitgeschichtlichen Strömungen ihre Erklärung
findet. Hieher gehören:
Judenporzellan
. Es ist dies eine frühere Bezeichnung der
Erzeugnisse der Berliner Porzellanmanufaktur , weil nach einer 1787
aufgehobenen Verordnung Friedrichs II. zur Hebung der einheimischen
Porzellan-Industrie kein Jude die Erlaubnis zur Verheiratung erhielt,
bevor er nicht in der königl . Manufaktur ein Service gekauft hatte,
dessen Wert nach seinem Vermögen bestimmt wurde.
Judengroschen
, bezw. Juden köpf : Namen älterer säch¬
sischer Groschen des 15. und 16. Jahrhunderts , die den im sächsischen
Wappen befindlichen Judenkopf mit dem damals üblichen spitzen Hut
(s. Judenhut ) zum Gepräge haben . Daher führen sie auch die Bezeich¬
nung Judenhüte , Judenköpfe oder Spitzgroschen.
Judenschutz
: Der Schutz , den die Obrigkeiten den Juden angedeihen ließen (Schutzjuden !).
Judensteuer
: Die Steuer , welche die Juden an christliche
Obrigkeiten für den Schutz, den sie von diesen erhielten , zu zahlen
hatten.
Judenzins
: Der Zins, der den Juden beim Geldverleihen zu
nehmen erlaubt war und der an den meisten Orten durch Gesetz be¬
stimmt wurde.
Judengenosse
und Judengenossin
: Bezeichnung von
Personen, die die jüdische Religion angenommen hatten , also Proselyten.
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eingereiht
In diese 3. Gruppe kann auch das Wort Judeneid
werden , als welcher ein besonderer , nach den Gebräuchen der jüdischen
Religion eingerichteter Eid bezeichnet wird , den ein Jude in den
nötigen Fällen abschwören mußte (engl . Jewish oath ). In anderer Be¬
deutung wird als Judeneid der seit dem Mittelalter den Juden in den
Staaten aus Haß und Mißtrauen von den
ost - und westeuropäischen
Behörden vorgeschriebene Eid bezeichnet , der unter einem eigen¬
artigen Zeremoniell und nach einem Verwünschungen und Flüche an¬
drohendem Formular vor Gericht geleistet werden mußte . Das älteste
Formular des Eides more judaico in deutscher Sprache ist vom Erzbischof Konrad von Mainz (1160—1200) ausgearbeitet.
Erst später wurde dem Eide das Schimpfliehe genommen . In
Deutschland ist er seit 1869 beseitigt.
Juden -Namen einer 4. Gruppe dienen als Bezeichnung von Gegen¬
ständen , die von Juden getragen oder benützt wurden , teils freiwillig
der Sitte entsprechend (wie Judenbart , Judenhaar ), teils gezwungen
(Judenfleck , Judenhut ).
Unterscheidungsmerkmal
als aufgedrängtes
Der Judenhut war die im Mittelalter vom 12. Jahrhundert an den Juden
von den Obrigkeiten vorgeschriebene Kopfbedeckung . Es war dies ein
orangegelber spitzer Hut mit weißem Rand , oder ein weißer mit gelbem
Rand , bisweilen war er auch hornartig gekrümmt . Die außerordentliche
Bedeutung , die gerade der Judenhut für die Erklärung der von uns
zu behandelnden Namen besitzt , wird deutlich aus dem folgenden
hervorgehen.
In eine 5. Gruppe gehören Juden -Namen , deren Erklärung nicht
ganz einheitlich und Gegenstand dauernder Kontroversen ist.
erwähnt , eine Bezeichnung,
Als Beispiel .sei der Judenspieß
die sich als „Juden spyess " zuerst in Sebastian Brands „Narrenschiff -'
findet . Nach Adelung handle es sich nur um eine gemeine Redens¬
art , die verschiedene Deutung gefunden hat:
1. Mit dem Judenspieße laufen " = einem „jüdischen " Wucher,
d. h . einem unerlaubten Gewinne nachgehen . 2. Die Juden durften zu
ihrer Sicherheit als einzige Waffe einen Spieß tragen . 3. Mit einer un¬
erlaubten Waffe laufen . 4. Mit einem Turnierspieß alles niederwerfend.
Erwähnt sei in diesem Zusammenhange eine neue Untersuchung
von Konrad Burdach „Der Longinus -Speer in eschatologischem Lichte " ,
der preußischen Akademie der Wissen¬
die in den Sitzungsberichten
schaften 1920 erschienen ist.
für
In diese Gruppe gehört auch die Bezeichnung Judenfolie
Verwendung fand.
Stanniol , das für den sogenannten Judenspiegel
Die 6. Gruppe von Juden -Namen sind nicht Juden -Namen im
ab
eigentlichen Sinne des Wortes , sondern leiten sich von Judas
und sind hinsichtlich ihrer Bedeutung auch der neutestamentarißchen
ß" als
Judas " angepaßt . Hieher gehören „J udasku
Charakteristik
bei
ein
,
ß"
i
e
w
h
c
s
das
u
..J
".
Kuß
„verräterischer
für
Bezeichnung
Schweiß , „dergleichen Judas bei er¬
großer Angst ausgepreßter
wachendem Gewissen haben mußte " . Auch das französische Wort
„Judass " für das kleine Guckloch der Türen bedeutet nichts anderes,
zum Verräter wird für den , der
als daß es dem Durchschauenden
" merkt . Die Einbeziehung
„Verrat
den
dieser
daß
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außen
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der Judas -Namen unter die Juden -Namen geschieht hier aus dem
Grunde, weil, wie wir noch sehen werden , statt „Judas -Namen" viel¬
fach dann im übertragenen Sinne auch ,.Juden -Namen" gebraucht
werden.
Diese sechs Gruppen, die wir hier behandelt haben , bilden eine
Abteilung für sich. Sie gehören streng genommen nicht zu unserem
Thema, weil es sich ja hier nicht um jene naturgeschichtlichen Namen
handelt , die Gegenstand dieser Studie sein sollen. Es erschien jedoch
notwendig, vorerst auch diese Namen in Gruppen zusammenzufassen,
weil sie vielfach auch dem Verständnisse der folgenden zweiten
A b t e i 1u n g dienen.
Auch in dieser II. Abteilung wollen wir in ähnlicher Weise, wie
in der ersten , gleichartige Namen in entsprechende Gruppen zusammen¬
fassen.
Vorerst bilden eine 1. Gruppe ebenso wie in der ersten Abteilung
jene Juden -Namen, die nichts mit Juden zu tun haben, sondern eben¬
falls volksethymologischer Umstellung ihre Bezeichnung verdanken.
(Corchorus
Dies gilt zunächst von der sogenannten Judenpappel
japonicus). Es ist dies jener Baum, der die Jutefaser liefert und daher
als Jutenpappel bezeichnet wurde , aus welchem Namen dann volksethymologisch die „Judenpappel " wurde . Ganz das gleiche gilt vom
J u d h a n f (auch Bengalhanf , Indian -grass genannt ), welcher Name
(Herba
aus „Jutehanf " entstanden ist. Auch die Judenrute
Spartii), die Binsenblume, ist die Bezeichnung einer Pflanze , die zu
Stricken verwendet wurde , so daß wohl die Namensübertragung von
Strick , zu Hanf-Jute , zu Jutenrute , dann zu Judenrute erfolgt sein
dürfte.
Ein interessantes Beispiel dieser Art , das gleichfalls in die erste
(Zinndisulfid), das in goldgelben
Gruppe gehört , ist das Judengold
Kristallblättchen aus Zinnchloriddampf und Schwefelwasserstoff bei
Rotglut entsteht . Es führt auch den Namen Musivgold, musaisch Gold,
Aurum musivum und Aurum musaicum. Musiv oder musivisch heißt
„zur Musivarbeit verwendbar ". Musivarbeit ist die bekannte Einlege¬
arbeit , die auch als Mosaikarbeit bezeichnet wird. Ein solches m u Werk
s ai s c Ii c s Werk wurde 1664 bei Duez als Mosaisches
bezeichnet. So dürfte der Name musaisch über mosaisch in jüdisch
und dann Musaisch Gold in Jüdisch Gold und schließlich in „Juden¬
gold" übergegangen sein.
In die 2. Gruppe von Juden -Namen gehören jene Bezeichnungen
naturgeschichtlicher Objekte , für die die Ähnlichkeitsbezeichnung auf
Grund assoziativer Verkettung mit solchen Gegenständen gegeben
schien, die für Juden charakteristisch angesehen wurden . Dies gilt
vom Gesitditsausdrucke , der sogenannten Physiognomie , dem Bart , der
der volkstümliche Name für SchafNase u. ä . So ist Judenkraut
gäbe .(Achillea Millefolii), bei der die Form der Blätter an den Bart
erinnert. Auch Artemisiiarten von ähnlichem Aussehen werden als
(Herba Judae ) bezeichnet . Anderseits führt die
Juden kraut
Galeopsis den Namen Herbe judaique , deutsch : Judaskraut und
(englisch
dann auch im übertragenen Sinne : Judenkraut . Judenbart
Jewish beard = Wanderring Jew = sailor plant ) ist eine volkstümliche
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Bezeichnung einer Saxifrage (saxifraga sarmentosa), die durch lange,
rotbehaarte Blätter charakterisiert ist . Auch die Bezeichnung des
Judenaffen
(auch Satansaffe , Pithecia Satanas ) ist auf dessen
runden Kopf zurückzuführen , auf dem eine Art Mütze sitzt , und der
mit einem schwarzen Bart umrahmt ist . Schließlich ist noch der
Judenbusch
(engl. Jew -bush), eine Bezeichnung für die Euphorbiacee Pedilanthus , hier einzureihen. Auch der Mauerpfeffer
(Sedum) führt einen solchen Juden -Namen; denn „andere nennen ihn
der Gestalt
nach J u d e n t r e u b e'l" (Bock, Kreuterb . 1546).
Handelt es sich bei den Namen der eben abgehandelten 2. Gruppe
um Ähnlichkeitsbezeichnungen mit anatomischen , bezw. physiognomischen Merkmalen, so können wir in eine 3. Gruppe Juden -Namen zu¬
sammenfassen, die ihren Ursprung ihrer Ähnlichkeit mit solchen Gegen¬
ständen verdanken , wie wir sie in der 4. Gruppe der I. Abteilung
kennen gelernt haben . Es sind dies vorwiegend die den Juden meist
aufgezwungenen Unterscheidungszeichen gegenüber ihrer nichtjüdischen
Umgebung. Hierher gehört vor allem der Judenhut
, den wir in
der I. Abteilung bereits kennen gelernt haben, der, wie wir gesehen
haben , auch in Münzen (Judengroschen ) zum Ausdrucke kommt und der
offenbar den Vorstellungskreis der damaligen Bevölkerung derart be¬
herrschte , daß zahlreiche Gegenstände, die eine mehr oder minder
deutliche Ähnlichkeit mit dem Judenhute hatten , volkstümlich auch
diesen Namen erhielten . Die Judenkirschen
(auch Judenkerschen , Judenhütchen , Judendocke , Judendöcklein , Judenhütlein,
Judendeckel genannt ), sind die volkstümlichen Bezeichnungen für die
Baccae Alkekengi , die auch lateinisch Testiculi Judaeorum , Cerasi
Judaeorum und französisch Cerises de Juif genannt wurden. Der
Name Judenkersen
findet sich im Jahre 1440 im Liber synon.
In den verschiedenen einschlägigen Literaturwerken finden sich für
diese eine Pflanze 15 deutsche, 60 lateinische und noch viele fremd¬
sprachliche Namen. Der Baum selbst heißt „Judenkirschbaum ". Die
Judenkirsche wurde auch so genannt , „weil sie einem Kopfe mit einem
roten Schleier gleicht , dergleichen ehedem die Jüdinnen tragen mußten."
In einigen Gegenden wird auch die Kornelkirsche (Cornus mas) als
Judenkirsche bezeichnet, Der Judenhut
selbst fand als Ähnlich¬
keitsbezeichnung Übertragung im figürlichen Sinne auf das Spring¬
kraut (Impatiens noli nie tangere ), und auch der Judenpilz
, ein
fahler Pilz mit dünnem Stiel, führt diese Bezeichnung, „weil dessen
Haut dem ehemaligen spitzen Hute der Juden gleicht". In diese
Gruppe von Juden -Namen gehört auch der Judenfisch
(französ.:
Poisson Juif), eine .zweite Bezeichnimg des Hammerfisches. Er ver¬
dankt diesen Namen der Ähnlichkeit seines Kopfes mit dem ehemaligen
Kopfschmucke der Juden , wie er seinerzeit in der Provence getragen
wurde.
Der 4. Gruppe gehören Juden -Namen an, die der volkstümlichen
Bezeichnung solcher Pflanzen dienten, die vorwiegend von Juden ge¬
gessen oder von ihnen verwendet wurde. So Judenspeise
für
Zwiebel und Knoblauch und Topinambur (Judenkartoffel ), sowie
Judenapfel
für die Zitronenfrucht , auch Zitronenäpfel (Citria
mala). Sie wurden „judenöpffel genandt , denn bey den juden muss ein
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jedes geschlecht jährlich einen solchen öpffel bestellen und im hausz
haben " (Mathioli 1563). Gemeint ist hier der Esrog . Nach anderen
Angaben werden auch die Pfirsiche (Mala Persica ) als Judenäpfel be¬
zeichnet.
5. Gruppe . Die biblische ^ Erzählungen vom Manna waren Anlaß
für die volkstümliche Bezeichnung der jetzt verwendeten Mannaarten
als J u d e n b r o t . Manna ist die Bezeichnung der Arzneibücher für
ein Kohlehydrat , das aus der Mannaesche (Fraxinus ornus ) gewonnen
wird . Die Bezeichnung Manna findet sich aber auch sonst noch für ver¬
schiedene Produkte pflanzlichen Ursprunges , von denen behauptet
wurde , daß sie mit der biblischen Manna , dem eigentlichen „Judenbrot"
identisch seien . So gibt es ein Alhagi -Manna , die Manna von Kur¬
distan , dann die Manna von Luristan , die australische Manna usw.
Besonders aber werden verschiedene Lecanora -Arten , das sind Flechten,
die in den vorderasiatischen
Steppen wachsen , für die biblische Manna
angesehen und im eigentlichen Sinne als Judenbrot bezeichnet . Die
Lecanora esculenta wird von den Kurden deshalb ..Himmelsbrot " ge¬
nannt . Auch der J u d e n w e i h r a u c h , eine Beezichnung für Styrax
Calamita , geht auf biblischen Ursprung zurück . Er führt auch lateinisch
den Namen „Incensnm Judaeorum " , unterscheidet sich aber wesentlich
von dem echten biblischen Weihrauch , dem Olibanumharze , welches mit
der Myrrhe stets in der Bibel zusammen genannt wird und heute noch als
kirchlicher Weihrauch Verwendung findet.
Eine 6. Gruppe umfaßt Juden -Namen , die ebenfalls zu biblischen,
meist neutestamentarischen
Stellen in Beziehung stehen . Hierher ge¬
hört der Judendorn
, auch Christdorn genannt , eine Art Wegdorn,
(Zizyphus , Jujubal . Rhammus Spina Christi ). Er wächst in Palästina
und Äthiopien . Der Name wird nach einer alten Überlieferung darauf
zurückgeführt , daß Christus mit Zweigen von diesem Strauche gekrönt
worden sei . Nach anderen Angaben ist Judendorn die Bezeichnung
für die Bittersüßstengel (Stipites dulcamarae ). (S. auch Gruppe 10.) Die
Früchte des Judendornbaumes
führen den Namen Judendornb e e r e.
7. Gruppe . Eine relativ große Anzahl von Juden -Namen finden
wir als Bezeichnung solcher Gegenstände , die ihren Ursprung von
Palästina ableiten und aus ähnlichem Anlasse werden ganz allgemein
Gegenstände mit Juden -Namen belegt , die überhaupt nur orientalischen
Ursprunges sind . So ist Judenpech
oder auch Jude 'nleim
eine
Bezeichnung für Asphalt , das auch Bitumen Judaicum , sowie Linimentum Judaicum genannt wird . Im 15. Jahrhundert
kam hiefür der
Name Jude n 1y m auf , '„dieweil das beste kompt von dem jüdischen
See bei Hicricho und vom toten Meere " . Zum Unterschied vom ..weißen
Judenpech " , das wir als eine Art von Alumen plumbicum , also eine Art
essigsaure Tonerde , finden , wird Judenleim als ..schwarzes Judenpech"
bezeichnet.
Der palästinensischen
Provenienz verdanken auch die Judenn a dein
und die Judensteiii
e ihre Bezeichnung , Judennadeln
sind länglich
runde
Steine in Gestalt
von Oliven mit einem
Stiele , welche eigentlich versteinerte
Stachel der Seeigel sind . Sie
wurden zuerst in Palästina gefunden , von wo sie als große Seltenheit
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von den Reisenden nach Europa mitgebracht wurden. Als J u d e n steine
(Lapis Judaieus offic. bei Dioscorides) werden die sichelför¬
migen Stacheln einer in der mittleren Kreide von Palästina vorkom¬
menden Art Cidaris glandularia genannt . Sie wurden oft unter der Be¬
zeichnung „Judensterne ", Lapides judaici. oder ..Melonen vom Berge
Kännel " nach Europa gebracht.
Lediglich der orientalischen Heimat verdankt der Judenp f e f f e r (Fructus Amomi) und die Judenn
u ß, bezw. Judennüßchen (Klapper- oder Pimpernüsse), die Frucht der .wilden Pistazie,
ihren Namen.
Line 8. Gruppe von Juden -Namen umfaßt solche Bezeichnungen,
für welche in nicht sehr schmeichelhaftem Sinne Eigenschaften u. ä.
für die Namenwahl herangezogen wurden, die als spezifisch jüdisch
bezeichnet wurden. Es muß jedoch betont werden, daß hier eine ge¬
wisse ausgleichende Gerechtigkeit waltete und daß der berüchtigte
Jude n z o p f ebenso als „Weichselzopf" und anderwärts wieder als
.,Polenzopf" m der Literatur erscheint . Es ist dies eine Bezeichnung
für eine unlösliche verlauste Verfilzung der Haare an verschiedenen Teilen
des Körpers , besonders am Kopfe. — ..eine Erscheinung , die besonders in
Polen , der kleinen Tartarey und in Ungarn epidemisch vorkommt, und
wiewohl die Juden aus den genannten Ländern ihn mehrmals haben" —
daher Judenzopf , Trica . anderseits : Plica polonica. Im Mittelalter bis
zum 16. Jahrhundert war er auch in Deutschland nicht selten ; oft war
er auch in der Schweiz. Belgien, am Rhein und im Elsaß epidemisch.
In Polen und in den unteren Donauländern galt er abergläubisch
als Schutz und Heilmittel gegen allerlei Krankheiten , gegen
Behexung usw.
Dem Judenzopfe schließen sich mit gleicher Aetiologie für die
Namenbezeichnung die Judenwurzel
(Radix Vincetoxica) an, die
als ..Pulv . contra pediculos" zur Bereitung des. J u d e n s t a u b e s
oder Juden Stoffes
als Läusepulver
diente. Auch Judenseife , Judensalbe
und Jude n schmeer
dienten dem gleichen
therapeutischen Zwecke.
9. Gruppe. Es sei noch erwähnt , daß ebenso wie in der I. Ab¬
teilung auch hier in der II. Abteilung einzelne Juden -Namen keine
einheitliche Erklärung finden, wie Judenkrik
für die Stechäpfel
(Strammonium) und daß anderseits Worte wie Judeirb u c h e nicht
etwa eine volkstümliche Bezeichnung für eine Pflanze darstellt , sondern
bekanntlich der Name einer Erzählung der Annette v. Droste-Hülshoff
ist, in der der Anlaß dieser Bezeichnung hinreichend klar zum Aus¬
drucke kommt.
Wie in der I. Abteilung , so haben wir auch hier in dieser zweiten
schließlich eine letzte 10. Gruppe von Juden -Namen kennen zu lernen,
die ihre Bezeichnung nicht von .,Jud ". sondern von „Judas " ableiten
und nur im übertragenen Sinne als Juden -Namen anzusehen sind.
Dies gilt vom J u d e n b a um (Oerels Siliquastrum). der auch Ju das«
bäum . J u d as 1i n d e (Arbor
J u d a e) genannt wird, weil sich
an einem Baume dieser Art Judas erhängt haben soll. Doch sei er¬
wähnt , daß auch der Baum der Judenkirschen
sowie anderseits
der ..Wild-Johannisbrotbaum " Judenbaum genannt wird. Auch der
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J.u de ns c h w a m rn hat nichts mit Juden zu tun . sondern gehört
in die Gruppe der Judas -Namen und wird auch Judasscbwamm , ferner
Jn lasohr , Judassinohr , Judenohr (lat .: Auricula Judae , franz .: Oreille
de Judas , engl .: Jew 's-ear , Judas -ear ), genannt . Es ist dies die volks¬
(Fungus Sambuci ).
des Holunderschwajnmes
tümliche Bezeichnung
mit einem
Ähnlichkeit
gewisse
eine
hat
und
runzelig
und
hohl
ist
Dieser
Ohre . Die Bezeichnung Judas -Ohr erfolgte wohl unter Bezugnahme
zur bekannten Stelle im Evangelium Matthe ! Auch die Bittersüßstengel
(iSt&pites Duicamarae ) werden als Vigne de Judee , deutsch : Judasrebe,
bezeichnet . — Schließlich gehört auch das schon oben genannte Juden¬
kraut Galeopsis in diese Gruppe.
Fach¬
Ein Überblick über diese mit ..Juden -1 zusammengesetzten
bezeichnungen zeigt uns . daß kaum eine Gruppe dieser Namen den
verfolgt . Sehen wir von den Namen
Zweck der Verächtlichmachung
ab . die auf Bibelstellen oder auf die orientalische Provenienz der damit
bezeichneten Gegenstände zurückgehen , so bleibt der hauptsächlichste
mit solchen
Anlaß für diese Nomenklatur die Ähnlichkeitsbezeichnung
am
Sachbegriffe
bezeichnenden
zu
dem
Gegenständen , die nicht etwa
ähnlichsten sind , sondern die für die Allgemeinheit den Charakter des
Sonderbaren und des Auffallenden besitzen : und umgekehrt zeigen uns
gerade solche Beispiele der Namengebung . daß solche .,Judenmerkmale"
der Umgebung stark tangierten.
den Gedankenkreis
„wie in einer Judenschule"
Uns allen ist die Vergleichsbezeichnung
Beleidigung empfunden.
als
sie
wird
allzuselten
geläufig und nicht
Und doch muß jeder zugeben , der die Art der alten Judenschule , der
Glieder , ihre Diskussionsform in stimmlicher und formaler Beziehung
noch kennen lernte , daß der Beobachter davon einen derartig nach¬
wirkenden Eindruck erhalten mußte , daß ihre Heranziehung für „Ver¬
wird . Wir können uns ebensowenig
gleiche " nur zu verständlich
auch die „Schul " mit ihrem
Judenschule
die
wie
ebenso
daß
wundern ,
alten lauten Gottesdienste , dem stillen kirchlichen als oft gehörten
wird und in die gleiche Kategorie gehören
Vergleich gegenübergestellt
..andern " auffallenden Merkmale , die auch
die
für
eben auch alle jene
herange¬
bei der volkstümlichen Namengebung als Vergleichsmoment
zogen werden . Eine Verächtlichmachung ist hiebei etwa ebenso gegeben,
..mohrenschwarz " ; denn nach Ansicht
wie bei der Farbenbezeichnnng
Vergleichsobjekte ! —
andere
hiefür
auch
es
gibt
de - Mohren
ans zeigt das Beispiel der volks¬
Von diesem Gesichtspunkte
sehr und wie nachhaltig das äußer¬
wie
,
auch
tümlichen Namengebung
Volksmasse
der breiten
den Vorstellungskreis
lich Auffallende
unbedeutende
keine
hierbei
Judentracht
und
Juden
daß
und
beherrscht
Rolle spielten.
Bock : Kräuterbuch,
Literatur : Brunnfels : Kräuterbuch , Straßburg lo30.
Wirsung : Kräuterbuch , Neu¬
Straßburg 1546. Matthioli : Kräuterbuch , Prag 1563.
stadl II 1597. Lonicerus : -Kräuterbuch Frankfurt 1598. T^bernemontanus : Kräuter¬
buch, Basel 1687. Müller : Namenlexikon . Frankfurt 1661. Adelung : Wörterbuch,
1802—1808. Grimm : Deutsches Wörterbuch . Meyer : Konvers . Lexikon . 6. Aufl.
Heilpflanzen,
Die
1900. Weigand : Deutsches Wörterbuch . 1909. Dragendorff :
Stuttsrart 1898. Engler : Syllabus der Pflanzenfamilien . Kanngießer : Ethymologie
der Phauerogamennomenelatur . Gera 1908.
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Adolf

Kraus:

Erinnerungen und Denkwürdigkeiten.
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Br. Dr . Karl Stransky <Praga ).

(Fortsetzung .)
Der Hauswirt : „Er sagt , er ist aus Böhmen , glaubst du , daß das
wahr ist ?"
Der Schwager : „Das kann ich nicht sagen , aber er schaut so aus. 1'
Der Hauswirt : „John , wo ist eigentlich Böhmen ?"
John : „Der Teufel soll mich holen , wenn ich eine Ahnung habe ."
Am Abend sagte der Hauswirt zu mir:
„Mein Schwager und ich sind die Schulvorsteher
in unserem
Distrikt . Der Lehrer hat gekündigt und wir suchen einen Ersatz.
Wollen Sie das Geschäft übernehmen ?" Ich sagte ihm . ich sei nicht
geeignet für einen Lehrerposten . Er erwiderte : „Wir glauben , Sie
können genug für einen Lehrer in unserem Distrikt ." Trotzdem lehnte
ich das Anerbieten ab.
In der Nähe von Eufaula , Alabama , hatte der Pflanzer , bei dem
ich über Nacht blieb , zwei Töchter . Eine ungefähr 16, die andere un¬
gefähr 18 Jahre alt , und einen Sohn im Alter von ungefähr 12 Jahren.
Ich tat mein Bestes bei der Vorführung meiner Kunststücke . Am näch¬
sten Morgen nahm ich nach dem Frühstück von der Familie Abschied
und ging in die Scheune , um mein Pferd zu holen . Der Bub war mir
nachgegangen und fragte mich , ob ich durch ein Schlüsselloch schlüp¬
fen könnte . Ich entgegnete , sowas bringt niemand fertig . Da sagte
der Bub : „Well , meine Schwestern glauben , Sie können das . Sie haben
in der Nacht die Schlüssellöcher mit Baumwolle verstopft , damit Sie
nicht herein können ."
In den Südstaaten herrschte damals gegen den Norden noch eine
äußerst feindselige Stimmung . Ich sollte bald diese Erfahrung machen.
Eines Abends stieg ich in einer kleinen Stadt in einem Gasthause ab,
wo ein halbes Dutzend Männer am Herdfeuer saßen , miteinander plau¬
derten und Tabak kauten . Da sie mich als Fremden erkannten , wandte
sich einer zu mir und fragte mich , woher ich komme . Ich antwortete:
..Cleveland , Ohio ." Der Mann sprang auf , zöge sein Dolchmesser und
rief : ..Du verdammter Yankee — — "'Rasch sprang der Gastwirt zwi¬
schen uns . schob mich aus der Stube heraus und sagte : „Setzen Sie sich
schnell auf Ihr Pferd und schauen Sie , daß Sie aus der Stadt heraus¬
kommen ; Sie sind hier nicht sicher ."
Wer aus der Gegend nördlich vom Mason und Dixon dorthin kam.
der galt als Yankee . Als ich das nächste Mal gefragt wurde , woher ich
komme , sagte ich „Louisville Kentucky ", und als man mich weiter
fragte , bei welcher Partei ich den Krieg mitgemacht habe , antwortete
ich : ..Während des Krieges war ich in Europa und war erst 14 Jahre alt.
als der Krieg zu Emde war ." Als ich ein paar Tage in Atlanta gewesen
war und dann später gefragt wurde , woher ich kommen , sagte ich
..von Atlanta ". Diese Antwort stellte alle zufrieden . Oft stellte
man an mich im Süden die Frage , wer nach meiner Meinung in den
beiden Armeen der beste General war , und um sicher zu gehen , ant¬
wortete ich unfehlbar : ..General Lee ."
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Im Frühjahre kehrte ich nach Ohio zurück und besuchte meinen
Onkel, der in Norwalk , Ohio, ein Schnitt Warengeschäft betrieb . Der
Onkel hatte anscheinend große Freude über meinen Besuch und sagte
mir: „Du bist gerade der Bursch , den ich brauchen kann ." Er beab¬
sichtigte irgendwo ein Zweiggeschäft zu eröffnen und wünschte , daß
ich es für ihn leiten solle. Wir wurden bald über die Bedingungen
einig. Er mietete ein Geschäft in Hudson, Michigan, ich leitete es bis
zum Oktober 1871 und machte gute Geschäfte . In Hudson. Michigan,
war es, wo ich in die Freimauerer - und Odd Fellowlogen eintrat . Ich
kannte bald fast jeden Menschen in der Stadt und die meisten Farmer
auf dem Lande. Dort sammelte ich auch meine ersten Erfahrungen in
der Politik . Ein junger Anwalt , mit dem ich jeden Abend Schach
spielte, was nebenbei gesagt , so ziemlich das einzige Vergnügen war,
das ich mir damals erlaubte , hatte den Ehrgeiz , Staatsanwalt für diese
Landschaft zu werden. Die Ernennung war an eine Wahl gebunden.
Ich wurde für die Wahl sein Manager und organisierte einen politischen
Klub der jungen Leute . Der Anwalt wurde gewählt und ernannt . Nach
der Wahl sagte er zu mir, in dem Schnittwarengeschäft sei keine Zu¬
kunft für mich, und er drängte mich, die Rechte zu studieren . Zu der
Zeit, wo seine Amtsdauer ablaufe , könne ich als Anwalt bei Gericht
zugelassen werden und dann könnten wir in Kompagnie gehen. Da¬
mit ein guter Anfang gemacht werde, solle ich erst einmal aufhören
Schach zu spielen, ich solle Jus studieren und er werde mein Instruktor
sein. Kaum war dieser Plan gefaßt , als mich in der ersten Woche des
Oktober 1871 mein Onkel benachrichtigte , er habe sich entschlossen,
das Geschäft aufzugeben und mit seiner Familie nach Europa zurück¬
zukehren. Er stellte mir den Antrag , mir das Geschäft in Hudson auf
Kredit zu verkaufen . Ich hatte das Gefühl, daß ich diesen Antrag
nicht annehmen könne . So wurde das Geschäft in Hudson verkauft
und ich stand wieder ohne Beruf da.
Einige Tage später las ich in der Chicago Times von dem großen
Brand in Chicago. Einige Tage lang berichteten die Zeitungen , daß
Chicago noch immer in Flammen stehe , und endlich, daß man des
Feuers Herr geworden sei. Eine große Stadt in Asche! Fabriken , Ge¬
schäfte, öffentliche Gebäude, Privathäuser , Vermögenswerte , Denk¬
mäler eines halben Jahrhunderts menschlicher Bemühung, alles war
zerstört. Nur die Hoffnung nicht . Die Stadt würde sicher neu auf¬
gebaut werden und in dieser Stadt , so entschied auch ich mich, wollte
ich mein Heim bauen.
Bei meiner Ankunft warfen die Löschmaschinen noch immer
Wassermassen auf die Ruinen . Ein Herr , an den ich einen Einführungs¬
brief bekommen hatte , empfahl mir ein Boarding House an der Nord¬
westecke des Washington Boulevards und der Green Street , eine
Gegend, die das Feuer nicht erreicht hatte . Dorthin ging ich. An der
Ecke stand ein Gebäude, das damals für ein hübsches , modernes Wohn¬
haus gelten konnte . Der Eigentümer hatte die Eckwohnung inne und
vermietete den westlichen Teil des Gebäudes an eine Dame, die ein
Boarding House betrieb . Ich mietete dort ein Zimmer und verbrachte
dort einige Wochen. Einige Jahre später erfuhr ich, daß dieses Doppel¬
haus, das ein gemeinsames Dach hatte , einem Mr. S. Stein gehöre , der
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dort mit seiner Frau und der jüngeren Schwester seiner Frau lebte.
Diese Tatsache , die anderen natürlich trivial und zufällig erscheinen
wird , hat für mich eine wundervolle Vorbedeutung gehabt , denn das
gleiche Dach , unter dem ich meine erste Nacht in Chicago verbrachte,
(Schluß folgt .)

12. Konventions^Großloge in Atlantic City.
20. bis 25. April 1925.
Über den Verlauf und das Ergebnis der Beratungen der letzten
Konventions -Großlcge liegen uns bisher nur unvollständige Berichte
vor . Soweit wir denselben entnehmen , bildete den Hauptinhalt der
Beratungen die soziale und kulturelle Fürsorgetätigkeit
der amerika¬
nischen Logen.
Der Tagung wohnten 135 Delegierte bei , darunter der Vertreter
des VIII . Distriktes , Großpräsident Dr . Leo B a e c k , Berlin , und des XI.
Distriktes , Großsekretär Dr . Yakir B e h a r , Konstantinopel.
Ordenspräsident Br . Adolf Kraus behandelte in seiner Eröffnungs¬
ansprache die großen Probleme der amerikanischen Judenheit , Ein¬
wanderung , Erziehung , Alkoholverbot und ritueller Wein , er sprach
ferner über die Bemühungen zur Bekämpfung des Antisemitismus und
erörterte die Frage der Entwicklung des J . 0 . B. B. während der letzten
fünf Jahre und die Zulassung der Frauen zur Mitgliedschaft . Die
Mitgliederzahl ist auf 80 .000 gewachsen , in Amerika allein betrug die
Zunahme in den letzten fünf Jahren 18.000 . Bezüglich der Frauen
ist Ordenspräsident Br . Kraus unbedingt für deren Mitarbeit , wenn er
auch zugeben muß , daß die Gutachten der einzelnen Großlogen zurück¬
haltender sind.
In der Debatte selbst wurden insbesondere drei Projekte aus¬
führlich behandelt:
1. Die Hillel -Foundation , eine großzügige
Studenten -Unter¬
stützungsaktion
an den Universitäten von Illinois und Wiskonsin.
2. Die Organisierung der jüdischen Einwanderung in Mexiko.
3. Die Antidefamation -League und damit im Zusammenhange der
Kampf gegen den Ku -Klux -Klan.
Eine Reihe von Vertretern jüdischer Weltorganisationen
legte vor
dem Konvent ihre Ziele dar und erbat sich die Unterstützung
des
Ordens.
So sprach John W . H e r r i n g für das Social -Justice -Institute (In¬
stitut zum Studium sozialer Probleme und für soziale Gerechtigkeit ),
Captain Alexander Aaronsohn
für die Fels -Foundation (PalästinaAufbau und Förderung ethischer Bestrebungen ), Dr . Leon Motzkin,
Dr . Oskar Kohn und Rabbi Eisenstadt
für die jüdische Welthilfs¬
konferenz.
Die interne Organisation betrafen folgende Anregungen:
1. Der Ordenskonvent soll statt nach 5 nach 3 Jahren zusammen¬
treten.
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2. Es soll jedem Distrikte gestattet sein, ein den besonderen Ver¬
hältnissen angepatßes Rituale anzunehmen , welches dem ExekutivKomitee zur Genehmigung vorzulegen ist.
3. Jeder Distrikt außerhalb der Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika soll nur einen Delegierten unter den amerikanischen Mit¬
gliedern als Vertreter für die Konstitutions -Großloge wählen.
4. Die Anzahl der Mitglieder des Ordenskongresses soll auf 100 ein¬
geschränkt werden.
5. Jeder Distrikt soll durch Zweidrittelmehrheit ein Gesetz be¬
schließen dürfen, wonach Frauen als Mitglieder mit voller Gleich¬
berechtigung in den Orden aufgenommen werden dürfen.
Nach Einlangen weiterer Berichte werden wir über die gefaßten
Beschlüsse nähere Mitteilungen machen.
Die Sensation des Kongresses bildete die unvermutete Demission
des Ordenspräsidenten Adolf Kraus , der unter dem Drucke seiner Fa¬
milie die neuerliche Übernahme der Präsidentenschaft ablehnte . Die Ver¬
sammlung bereitete ihm begeisterte Ovationen und gab in einer be¬
sonderen feierlichen Entschließung ihrem Bedauern über seinen Rücktritt
Ausdruck.
Als seine Nachfolger kamen zwei Kandidaten in Betracht:
Alfred M. Cohen (Cincinnati) und Henry Monsky (Omaha). Im
zweiten Wahlgange wurde der erstgenannte einstimmig gewählt.
Außerdem wurden ins Exekutivkomitee berufen:
Als Vizepräsidenten Lucius L. Salomons (San Franzisko ) und
Archibald A. Marx (New Orleans), als Sekretär Leon L. Lewis (der
mittlerweile, da es ihm nicht möglich war , von Chikago nach Cincinati zu übersiedeln , auf sein Amt verzichtete und durch Dr. D. Bogen
ersetzt wurde), als Schatzmeister Jakob Singer (Philadelphia ), ferner Expräsident Adolf Kraus (Chikago). Charles Hormann (New York City),
Sidney K. Kusworm (Dayton ), Daniel Alexander (Salt Lake City), Clarence M. Lehmann (Baltimore"). Henry Monsky (Omaha), Sig. Levingston
(Bloomington), Dr. Leo Baeck (Berlin), Dr. Adolphe Stern (Bukarest ),
Dr. Josef Popper (Prag ), J . Niego (Konstantinoper ), Prof . Dr. Sah Ehr¬
mann (Wien), Dr. Leon Ader (Krakau ), Dr. David Yellin (Jerusalem)
sowie die jeweiligen Großpräsidenten der sieben amerikanischen
Distrikte.

Die Festloge zur Großpräsidenfen^Tagung.
Anläßlich der Tagung der Großpräsidenten der außeramerika¬
nischen Distrikte veranstalteten die drei Prager Logen Sonntag , den
12. September, nachmittags eine Festloge , deren Würde und Eindrucks¬
kraft den Teilnehmern nicht aus der Erinnerung schwinden wird. Den
Vorsitz führte der w. Pr . der ,.Bohemia", Br. Oberinspektor Adolf
Lilling, Mentor war der Mentor der w. ,.Humanitas ", Br. Großsekretär
Dr. Wiesmeyer, Vizepräsident der w. Pr . der ,.Praga -i, Br. Hans Perger.
Geführt vom Br. Mentor betraten die Großpräsidenten und Delegaten
Dr. Leo Baeck, Dr. Leon Adler , Dr. Edmund Kohn. Dr. Behar und Dr.
Dak-hes unter den feierlichen Harmoniuniklängen einer meisterlichen Im-
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provisation Br . Prof . Wallersteins den Logensaal und nahmen , nachdem
sie der s. w. Großpräsident unseres Distriktes , Dr . Josef Popper , den
Brüdern vorgestellt hatte , auf der Präsidentenestrade platz . Der Präsident
begrüßte auf ehrfurchtsvollste den s. w . Gr .-Pr . des deutschen Distriktes,
Dr . B a e c k , und des polnischen , Dr . Adler , den s. w. Vize -Gr .-Pr . Dr.
Edmund K o h n des österreichischen , den Br . Gr .-Sekretär Dr . B e h a r
des Konstantinopler und .schließlich den s. w. Gr .-Pr . unseres Distriktes.
Dr . Josef Popper
. Er verwies darauf ;, daß die Zusammenkunft in
einer Zeit erfolge , da uns ungerechter Haß und Verleumdung täglich in
uer niedrigsten tonn entgegentreten ; diese Zusammenkunft gelte uns
vor allem als Beweis dafür , daß die Tempelstätten , die dem Orden
in Europa errichtet wurden , einer
Idee geweiht und einer Idee dienst¬
bar bleiben sollen . Mit berechtigtem Stolze dürfen wir sagen , daß
unser Orden die einzige große jüdische Organisation in Europa ist,
die nicht von inneren Parteikämpfen zerklüftet ist . Als Bekenner des
Ordens stehen wir treu zu unseren Führern , die selbstlos das Glück
der anderen vorbereiten . Schließlich wünschte er , daß die Tagung den
Orden ausbauen möge als ein Gebäude , in dem die heiligen Flammen
vom ewigen Urfeuer der Menschenliebe lodern , als ein Gebäude , in
dem sich alle Brüder , alle Menschen behaglich und wohnlich zusammen¬
finden können . Er begrüßte
sodann die Mitglieder des General¬
komitees , den Präsidenten der London -Loge , Dr . D a i c h e s, die Prä¬
sidenten und Expräsidenten
der Distriktslogen
und alle anderen
Brüder.
Sodann hielt der s. w. Gr .-Pr . der deutschen Großloge . Dr . Leo
Baeek , seinen Vortrag über „Amerika " . Nach warmen Worten des
Dankes an die Brüder , die ihrer reichsdeutsehen Brüder in den Zeiten
schwerer Not nicht vergessen hatten , schilderte er in mehr als ein¬
stündiger freier Rede das Amerika von heute als das Land der Freiheit,
das Land , das nicht die Lasten Jahrhunderte alter Kultur trägt , das
Land , dessen Kultur erst jung ist . was ihm die eigene Physiognomie
gebe . Amerika ist der Typus des Kolonisationslandes . Amerikanismus
bedeutet Gleichmachung und Gleichheit , eine Uniformierung , die sich in
allen Einzelheiten kenntlich macht . In den Dienst des Amerkanismus
haben sieh auch die Logen gestellt . Auch sie wollten aus jedem ihrer
Mitglieder einen ganzen Amerikaner machen . Aber jetzt , da ihnen
diese Aufgabe gelungen , sind die amerikanischen Logen auf einem
kritischen Punkt angelangt . Die Tagung in Atlantic City war charak¬
terisiert durch dieses Suchen nach neuen Aufgaben . Ein zweiter Grund
ist aber auch der . daß die alten Führer , die aus Europa hinüber¬
gekommen waren , nun nicht mehr sind . Sie haben den Zusammenhang
mit Europa aufrechterhalten : die neue Generation aber , die in Amerika
geboren ist . ist bereits amerikanisiert und durch den Krieg und die
Nachkriegszeit in einen Gegensatz gegen Europa hineingeführt worden.
Aber auch drüben beginnt jetzt eine neue Zeit , die Probleme des Jahr¬
hunderts beginnen nun auch zum - Amerikaner zu sprechen . Br . Vor¬
tragender schloß : Drüben ist eine andere Art als hier , aber drüben
und hüben will es ein Weg zum Ideal sein , zu unserem Ideal , dem
Ideal des Glaubens an all das Gute , das je im Menschen lebte , das
im Menschen immer leben wird , der Glaube an Brüderlichkeit , an
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Wohlwollen und Eintracht . Wir können letzten Endes immer mii
glauben an das, was wir tun . Wenn wir Vertreter des Ideals sind,
jeder auf seinem Platze , in seinem Können, mit seinem Tun das Ideal
verwirklichen, dann glauben wir alle an das Ideal , und wenn wir alle
an das Ideal glauben , weil wir nach dem Ideal handeln und tun , dann
bleiben wir (verbunden , dann sind wir ein Orden, durch nichts getrennt,
auch nicht durch das Weltmeer , ein Orden, der kundtut , daß es doch
noch etwas gibt , was mehr ist als Grenzen und Schranken , daß das
Ideal die Menschen zusammenführt und hält . Wir B. B. dann ein
Vorbild für alle!
Stürmischer , sich wiederholender Beifall der Brüder folgte den
meisterhaft aufgebauten , hinreißenden Ausführungen.
Br. Gr.-Pr . Dr. Adler überbrachte die Grüße der Brüder aus Polen
und erkläte , wir seien eins, ob wir niui hier oder anderswo leben, und
fühlten uns verwandt . Was nicht abgetötet werden kann , ist unsere
dreitausend Jahre alte Kultur , die lebt und immerdar leben wird. Und
deshalb darf wohl die Aufgabe unseres Ordens nicht als eine vorüber¬
gehende angesehen werden , sondern als eine Ewigkeitsaufgabe . Sie
hat in uns allen das wach zu halten , was uns unsere Kultur gebracht
hat. Deshalb werden wir verbunden sein und bleiben.
Br. Vize-Gr.-Pr . Dr. Kühn entschuldigte den Gr.-Pr . des sterreichischen Distriktes , Prof . Dr. Ehrmann , der durch die Teilnahme am Der¬
matologenkongreß verhindert ist , bei der Tagung zu erscheinen, über¬
mittelt die Grüße der österreichischen Brüder und dankt den Prager
Logen, daß sie ihm die Gelegenheit gegeben haben , den Vortrag des Br.
Baeck zu hören.
Br. Gr.-Sekr . Dr. B e h a r beginnt seine Ausführungen in deutscher
Sprache, bittet aber nach seinen einleitenden Worten , französisch fort¬
fahren zu dürfen. Er spricht seine Freude aus, der heutigen Versammlung
beiwohnen zu dürfen . Er gibt einen Überblick über die Entwicklung
des Ordens in den 80 Jahren seines Bestandes und beschäftigt sich mit
den Organen des Ordens, der Loge, der Großloge und der KonstitutionsGroßloge. Er schildert seine Eindrücke in Atlantic City und streift
die Probleme, die dort zur Verhandlung standen , aber nur vom Gesichts¬
punkte der amerikanischen Juden behandelt wurden . Unser Orden ist
ein internationaler Orden, seine raison d'etre ist überall dieselbe. So
wie das Schema Jisroel alle Juden einigt, so müssen auch wir eine
einheitliche Losung haben , in Amerika wurden aber die Probleme nicht
mit denselben Augen gesehen wie in Europa . Die wichtigsten Pro¬
bleme sind die Rassen-, die Religions- und die soziale Frage . Um diese
zu lösen, müßte der Zusammenhang zwischen Europa und Amerika
enger sein. In Atlantic City hatte Redner aber nicht das Gefühl, einer
internationalen Versammlung beizuwohnen . Viele Vertreter haben
gefehlt, Europa war nur durch zwei Brüder repräsentiert . Welche Be¬
deutung hätte Dr. Baeck gehabt , wenn er von einer Reihe einflußreicher
Brüder begleitet gewesen wäre ! Zum Schlüsse gab er dem Wunsche
Ausdruck, daß die Versammlung der Großpräsidenten diese Probleme
prüfen und alles tun werde , um die Einheit und Gleichheit im Orden
aufrechtzuerhalten.
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Br . Pr . Dr . Daiches
(London ) verwies darauf , daß wir jetzt in
einer Zeit leben , wo Aktion notwendig ist , wo das Volk greifbares , Wirk¬
liches , Reales sehen will , wenn man will , konkretes Judentum . Und
nach dieser Richtung haben die Logen kein genügend aktuelles aktives
jüdisches Programm . Die Logen gehen an den großen Ereignissen vorbei.
Gehen wir aber an ihnen vorbei , so kommt der Verfall . Der Orden muß
aktiver werden , dann wird die ganze Welt wissen , wofür wir da sind.
Br . Pr . Hans Per g e r erklärte , daß der jubelnde Beifall der Brüder
der spontane Dank für die Stunde der Erbauung sei , aber auch für die
Stärkung des Vertrauens und des Glaubens an den Satz , daß unser
Orden eine ethische Idee ist , die , wenn sie sich in die Tat umsetzt , der
Welt ein anders Gesicht geben wird . Im Namen der Brüder stattet
er den herzlichsten Dank ab als Dolmetsch des Gefühls der innigen
Verbundenheit.
Br . Gr .-Pr . Dr . Popp e r dankt den Gr .Pr . und Delegaten namens
der Großloge für die Wahl unseres Distriktes als Ortes der Beratungen.
„Wir waren " , sagte er u. a ., „vor einem Jahre bereits zusammengetreten,
um gemeinsame Fragen gemeinsam zu beraten . Es ist der Anregung
der Großloge in Konstantinopel zu verdanken , daß wir nunmehr an die
Tat schreiten und an der Ausführung dieser Tat sehe ich zum Teil
schon die Erfüllung dessen , was Br . Dr . Daiches gemeint hat , den
höheren Aktivismus . Die Auszeichnung , die Sie uns zuteil werden
ließen , ehrt uns nicht nur , sondern legt uns auch Verpflichtungen auf,
und dieser wollte ich in Anwesenheit der Brüder aller Logen des
Distriktes feierlich Ausdruck geben . Seien Sie versichert , daß unserDistrikt , wenn er auch klein ist , eifrig bemüht sein will , mitzuarbeiten,
um unserem Orden nicht nur weitere Verbreitung , sondern auch tiefere
Bedeutung zu verschaffen , unsere Ordensidee zu verinnerlichen und
dahin zu streben , daß jeder Bruder unserer Logen sich dieser hohen
Ideale und Pflichten bewußt werde . Nehmen Sie die Versicherung ent¬
gegen , an dem tschechoslowakischen
Distrikte soll es nicht fehlen,
unsere Ideale zu pflegen und der Gefühle der Freundschaft uns bewußt
zu bleiben , die uns mit Ihnen und den Brüdern der ganzen Welt
verbinden ."
Ritualmäßig schloß sodann Br . Pr . L i 11 i n g die denkwürdige Fest¬
loge . Abends fand in sämtlichen Räumen des Logenheims ein Rout
statt , an dem die auswärtigen Brüder Gäste der Prager Logen waren
und der die Brüder mehrere Stunden in angeregtestem
Austausch
der Gedanken beisammen hielt . Das Niveau der festlichen Veranstal¬
tung wurde durch ein Konzert unterstrichen , dessen künstlerisches
Programm die Damen Tilly de Garmo
und Sophie Karst , sowie Dr.
Franz F e 11 n e r vom Deutschen Theater und Emil Poliert
vom
tschechischen Nationaltheater
bestritten . Ihnen allen war Br . Prof.
Wallerstein
feinsinnig nachempfindender
Begleiter am Klavier.
Die köstlichen Gaben der Künstler , deren Namen allein schon die Bürg¬
schaft für erlesenen Geschmack sind , wurden von den Zuhörern mit
aufrichtigem Beifall der Bewunderung quittiert . Daß das offizielle Pro¬
gramm durch Zugaben verlängert werden mußte , versteht sich unter
diesen Umständen von selbst .
R.
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UMSCHAU..
Die Hygiene der Juden.
(Ausstellung in Düsseldorf .)
Dem Geschäftsbericht der deut¬
schen Großloge entnehmen wir:
Im kommenden Jahre wird in
Düsseldorf eine Ausstellung
, so¬
für Gesundheitspflege
Lei¬
und
Fürsorge
ziale
stattfinden , in der
besübungen
Hy¬
„Die
eine Sondergruppe
der Jude n" sein wird.
giene
Das Programm dieses Teiles der
Ausstellung , der von der Synago¬
gengemeinde Düsseldorf unter Her¬
anziehung einer Anzahl erster Fach¬
männer und Fachorganisationen ver¬
anstaltet wird , liegt vor und ver¬
spricht eine außerordentlich inter¬
essante Zusammenstellung . In den
einzelnen Räumen sollen durch Aus¬
stellung von bezüglichen Geräten,
Statistiken und Literatur folgende
Gebiete anschaulich gemacht werden:
1. Unter dem Grundgedanken:
das Religionsgesetz in seiner bio¬
logischen Auswirkung : der Sabbat,
die Beschneidung , das Tauchbad,
das Händewaschen , die Speise¬
gesetze (z. B. Präparate von geentblutetem
und
schächtetem
Fleisch, und dagegen nicht rituel¬
les Fleisch ), das Beerdigungswesen.
2. Verbreitung der Juden (z. B.
Bilder von Juden , die unter gün¬
stigen oder ungünstigen Bedingun¬
gen leben), Statistiken über Natalität . Vitalität , Morbidität ; Bedeu¬
tung des Sportes für die Regene¬
ration der Juden.
3. Wohlfahrtspflege , besonders sei¬
tens des Frauenbundes.
4. Die Wanderungen der Juden,
z. B. Wanderarmenfürsorge , Ar¬
Auswandererfür¬
beitsnachweise ,
sorge.
.5. Jüdische Siedlungen , Palästina
in alter Zeit (Wasserleitungen . Woh¬
nungen, Gerätschaften ), das Ghetto.
in Deutschland
Bodenbearbeitung
und in Palästina.
6. Sport (statistische Messungen,
jüdische Meister , Vereine ).
7. Soziale Fürsorge , Aufbau , Glie¬
derung . Finanzierung der Organi¬
sationen.
' 8. Gesundheitsfürsorge.
Da der Wert derartiger Ausstel¬
lungen, die in vornehmer und wir¬
kungsvoller Art die positiven Lei¬

stungen des Judentums nach einer
bestimmten Richtung hin dem nicht¬
jüdischen Beschauer vor die Augen
führt , nicht hoch .genug eingeschätzt
werden kann , wird beschlossen , die
Logen zu veranlassen , ihr Material
über einschlägige soziale Leistungen
der Großloge zur Verfügung zu
stellen.
Die Großloge wird entscheiden , in¬
wieweit sich die eingesandten Daten
für die Ausstellung eignen.
Ein neues Logenheim in Troppau.
Am 11. Oktober findet die Einwei¬
hung des neuen Logenheimes der
Loge „Silesia " in Troppau statt.
Mit der Beteiligung sämtlicher Lo¬
gen des Distriktes und dem Erschei¬
nen zahlreicher Brüder wird ge. rechnet.
Aus dem XI. Distrikt . Laut Mit¬
teilung der Großloge XL in Kon¬
stantinopel wurde David S a s s o n
im Verzeichnisse der Loge ..Adolph
Cremicux " in Damaskus gelöscht.
Die geselligen Zusammenkünfte
der w. „Karlsbad ". Wer die geselli¬
gen Zusammenkünfte der w. „Karls¬
bad " während der alljährlichen Kur¬
zeit richtig einschätzen will, darf
nicht vergessen , daß Karlsbad noch
immer , trotz mancher Wandlungen,
ein wirkliches Heilbad ist . Dies und
noch manches andere Moment er¬
schweren den Besuch unserer Zu¬
sammenkünfte von Seite der kurbe¬
dürftigen Brüder und Schwestern . Um
so erfreulicher ist es, konstatieren zu
können , daß die geselligen Zusam¬
menkünfte , besonders in den Mona¬
ten Mai und Juni -— die Kurzeit
unserer deutschen Brüder — außer¬
ordentlich zahlreichen Besuch und
rege Teilnahme aufweisen konnten.
Bei keiner Zusammenkunft fehlten
Vortrag und Diskussion , die oft
überaus lebhaft war und Brüdern
und Schwestern reiche Anregung
bot . Besonders dankbar müssen wir
unseren Brüdern sein , die trotz der
anstrengenden Berufstätigkeit Zeit
und Mühe opferten , um durch Vor¬
trag und Referat zur Belebung der
Abende beizutragen . Der Präsident
referierte ein¬
Br . Dr . Ziegler
mal über die „B'nai B'rith News".
Er sprach ferner über die Themen:
„Unser Orden und die philanthro¬
pische Organisation ", „Die Jewish
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■Agency und der Orden" und ..Die
Loge als Erzieher ?" — Br. Vizeprä¬
sident Dr . Kohner
behandelte die
Frage : „Mehr oder weniger Symbole,
mehr oder weniger Worte in unse¬
rem Rituale " — Expräsident B r.
Dr . Klemperer
referierte über
die ausgezeichnete Artikelserie des
Stockholmer Univ.-Prof . Dr. Böck:
„Die Universität in Jerusalem ", „Die
Juden an der Klagemauer " und „Die
Araber und Palästina ", Br. Franz
Lenk
über eine weitere Nummer
der „B. B. News" und Bruder Dr.
Paul L ö w y über : „Loge, Ethik und
Ästhetik ". ■
— Höchst anregend ge¬
stalteten sich die Abende , an denen
auswärtige
Brüder Referate und
Vorträge hielten . Bruder Dr. Nim i e r o w e r, Großpräsident der ru¬
mänischen Logen , sprach über die
Frage : „Inwieweit soll sich der
Orden an allgemeinen Kulturfragen
(Friedensbewegung , Tierschutz , Antialkoholismus )
werktätig
beteili¬
gen ". — Bruder Dr. Pasch
von
der „Deutschen Reichsloge " über:
„Was ist für den Orden wünschens¬
werter : viele und kleine , oder we¬
nige und große Logen", ferner : „Die
Jugend und die Zukunft des Or¬
dens ". — Br. Max Rosenthal
von der ,,Kantloge " in Königsberg
i. Pr . sprach über : „Bismarck und
die Juden ". — Eine besondere Zug¬
kraft hatte der musikalisch -dekla¬
matorische Abend am 12. August.
Die Darbietungen waren nach jeder
Richtung vorzüglich . In erster Reihe
müssen wir Frl . Margarethe Bach
nennen . Tochter des Rabbiners Dr.
Bach aus Wien , die sich in gewohnt
liebenswürdiger Weise in den Dienst
des Abends gestellt hat . Ebenso
dankbar wurde unser Gast Herr Dr.
Alfred Löwenstein
begrüßt , der
uns mit Gesang und Spiel erfreute.
Unsere liebe Schwester Frau M i a

Steinhardt
und Frl . Marian¬
ne Pick , die Tochter des verdien¬
ten Obmannes unseres Geselligkeits¬
komitees Ing. Oberstaatsbahnrates
Hugo Pick , entzückten die An¬
wesenden durch Humor und Stim¬
me. Wie immer war Br. Dr. Paul
L ö w y als Partner und Begleiter
gleich ausgezeichnet . Daß Br. Ro¬
bert Schenk
wie immer selbst¬
los und unermüdlich alle Arrange¬
ments bewältigte , sei auch hier
dankbar festgehalten.
Zum Brudertage
in Karlsbad.
Nachträglich erhalten wir die Mit¬
teilung , daß sich der Obmann des
Geselligkeitskomitees der w. „Karls¬
bad " Br. Ing . Oberstaatsbahnrat
Hugo
Pick
um den geselligen
Teil des Brudertages besonders ver¬
dient gemacht hat.
Vermißt . Die Distrikts -Großloge
Nr. 6, Minnesotta , ersucht uns um
folgende Mitteilung : Benjamin Groß¬
mann , Detroit , Michigan, sucht sei¬
nen Sohn Simon Großmann , der als
österreichischer
Kriegsgefangener
nach Rußland kam . Simon Groß¬
mann ist 1895 in Mikulczyn, Galizien, geboren . Nach dem Tode sei¬
ner Mutter , 1907, kam er zu seiner
Tante Esther Engelstein nach Stanislau und wurde dort zu Beginn
des Krieges für geeignet befunden.
Ende 1915 geriet er in russische
Kriegsgefangenschaft und wurde an¬
fangs 1916 nach Sibirien deportiert.
Seine letzte Adresse war Zabalkaiskaja Oblast, Barak 30. Im Juni
1917 erhielt Großmann die Nachricht,
daß sein Sohn mit 500 anderen
Kriegsgefangenen nach Sibirien und
Turkestan abgeschoben worden sei.
(Brüder , die etwas über den Vermiß¬
ten wissen oder in Erfahrung brin¬
gen , werden ersucht , dies dem Se¬
kretariat der Großloge mitzuteilen .) .

Aus Zeitschrift und Zeitung.
Der Orden Bne Briss. (1925, Nr. 6/7.)
Das Heft beginnt mit dem Abschieds schreiben des Bundespräsidenten
Adolf Kraus an die deutsche Großloge, dessen Inhalt identisch ist mit
dem Briefe an unsern Distrikt , den
wir in der letzten Nummer unserer
Zeitschrift den 1. Brüdern zur Kennt nis gebracht haben . Von „Amerika "
spricht der s. w. Großpräsident des
deutschen Distriktes Leo B a e c k. Er

zieht die geistige Quintessenz seiner
Beobachtungen während seines Auf¬
enthaltes in der Neuen Welt anläßlieh der Tagung der hw. Konstitutions -Großloge und charakterisiert
die Bedeutung des Landes für die
Juden im allgemeinen und die
Logen und ihre Arbeit im besondern,
„Die Amerikanisierung ist den Logen kein äußerliches Programm , sondem sie sind überzeugt , daß sie da-
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mit ein wahres sittliches Erziehungs¬
werk vollbringen ." Br. E. F i n k e 1
stellt die von der deutschen Groß¬
loge in ihrem vierzigjährigen Be¬
stände geleistete Arbeit zusammen.
Interessant sind die Daten über die
äußere Entwicklung des Distriktes.
1885 hatte er 12 Logen mit 1150 Mit¬
gliedern , heute hat er 96 Logen mit
15.278 Mitgliedern . Elf Logen sind
nach dem Kriege infolge der Um¬
wälzungen auf politischem Gebiete
verloren gegangen : 2 in Elsaß -Loth¬
ringen, 7 in Posen und 2 in Ober¬
schlesien. Neben der ausgebreiteten
Fürsorgetätigkeit nach außen wurde
auch die innere , die erzieherische,
nicht vernachlässigt . Am höchsten
aber stellt die Großloge die Tat¬
sache, daß es ihr gelungen ist . auf
neutralem Boden Juden zu sammeln
und für ein Ziel zu einen , und sie
stellt mit Genugtuung fest , daß alle
Brüder sich als dienende Glieder an
das Ganze angeschlossen haben . Die
gesamte Judenheit werde dem Or¬
den als der erfolgreichen Friedens¬
organisation allezeit Dank wissen.
Aus dem weiteren Inhalt des Dop¬
pelheftes seien das Gedicht „Menschsein" von Br. Dr. Ludwig Marx
hervorgehoben , Nachrichten über die
Bestattung des Br. E. M. Lilien , des
weltberühmten Künstlers , und die In¬
stallierungen der Westmark -Loge in
Aachen, Ludwig Philippson -Loge in
Bonn und Amos-Loge in Gelsen¬
kirchen . In einem ..Beitrag" zur Lo¬

genpsychologie " stellt sich Br. Paul
Kosenf
eld dem heute vielerörter¬
ten Problem „Frauen im Bruderbund"
ablehnend gegenüber . Er verteidigt
die Männerloge als die einzig mög¬
liche Form rein geistiger Arbeit und
lehnt die Mischloge als Zwitter¬
gebilde ab, weil die naturbestimmte
Lebensgemeinschaft zwischen Mann
und Frau nicht der Geistes
bund
ist
Hamenora . (Monatsschrift des Di¬
striktes J . 0 . B. B. Nr. XI, Heft 6.)
Aus dem reichen Inhalte dieser Num¬
mer seien hervorgehoben : Ein Arti¬
kel des Großsekretärs Dr. Y. Behar
über seine Eindrücke anläßlich der
Teilnahme an der Konventionsgroß¬
loge in Atlantic -City ; er gibt hierin
insbesondere
seiner Begeisterung
über die amerikanischen Juden Aus¬
druck . Ein anderer Artikel feiert
einen hervorragenden
Glaubensge¬
nossen , den in jungen Jahren ver¬
storbenen Staatssekretär für Indien,
Edwin Samuel Montagu , anläßlich
der Enthüllung seines Denkmals in
Bombay . Aus einer Ansprache bei
einer Einführungssitzung der Frauen¬
loge ..Mirjam" entnehmen wir , daß
das geistige , Geselligkeits - und Wohl¬
tätigkeitskomitee dieser Frauenloge
eine rege Tätigkeit entfaltet . Über¬
dies enthält das Heft eine Reihe von
Nekrologen . Vorträgen , Logenbe¬
richten und geschmackvolle Bilder
aus dem jüdischen Leben in Bagdad.

Personalnachrichten.
Einführungen.
Bei der w. „0 s t r a v i a" 9. Mai
1925: Artur H a h n, Gymnasialdirek¬
tor. M. Ostrau , und Otto Stern , lei¬
tender Verw.-Rat der Spiritusindustrie-A.-G., M. Ostrau.
Bei der w. „V e r i t a s" 21. Mai
1925: Alois Popper . Gutspächter.
Wakowitz , P . Pohlig . und Leo Abe1e s, Gutspächter , Skytal , P . Waltsch.

*

Sterbefälle.
Br. Emil L e d e r e r, gest . am
7. Juli 1925. eingetreten in die
w. „Bohemia" am 17. Dezember
1919, geb. am 7. Juli 1872.
Br. Dr. Eduard L ö w y, gest . am
12. Juli 1925, eingetreten in die
w. „Union" am 4. Oktober 1893.
geb. am 17. Juli 1839.

Br. Eduard Weil , gest . am 16. Juli
1925, eingetreten in die w. „Bohemia"
am 19. Mai 1894. geb. am 4. Dezem¬
ber 1854.
Br. Prof . Arnold Lang e n d o r f,
gest . am 17. Juli 1925, eingetreten in
die w. „Praga " am 23. Jänner 1915,
übergetreten in die w. „Veritas " am
39. März 1924, geb. am ' 23. Septem¬
ber 1883.
Br. Dr. Salomon Rosenzweig,
gest . am 30. Juli 1925, eingetreten
in die w. „Karlsbad " am 1. Juni
1895. geb. am 2. Jänner 1849.
Ausgetreten.
Aus der w. „S i 1e s i a" Br. Moriz
N o e.

Dr .Paul Steindler

,Julius Bunzl -Federn

Buchhandlung und Antiquariat
BredOVSkä
8 (im Hofe , ebenerdig ).
Telephon 32 .820.
Sämtliche Neuerscheinungen aus allen Gebieten der Literatur
Geschenkbücher in reicher Auswahl.

und Kunst.

Graphische Werke .

Bibliophile Seltenheiten.
Jugendliteratur und Bilderbücher.
Gutassortiertes Antiquariat.
Besorgung aller Bücher und Musikalien . Abonnements auf Lieferungswerke
und Zeitschriften.
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Salomon Ehr m an » :

Böhmische Dorfjuden.
Erinnerungen

aus früher Jugend.

Der böhmische Dorfjude wurde wiederholt belletristisch geschil¬
dert : Von Leopold Kompert „Am Pfluge ", von Moritz Hartmann „Die
Kinder des Randars " und in der letzten Zeit von Vojtech Rakous
(Adalbert Oesterreicher) „Vojkovsti a prespohri".
Die von Kompert und Rakous gezeichneten Gestalten und das
Milieu sind ja vielfach sehr realistisch aufgefaßt , richtig gesehen und
gut geschildert und doch sind es künstlerische Produkte und haben
behufs künstlerischer Wirkung manche Retouche erfahren . Außerdem
sind sie nicht ohne Tendenz geschrieben . Bei beiden ist die Tendenz
mehr oder weniger assimilatorisch , bei Kompert im Sinne der ersten
liberälisierenden Emanzipation , bei Rakous im Sinne der cechischnationalen Bestrebungen . Die echt-realen Schilderungen , um ihrer
selbst willen, wie wir sie in der östlich-jüdischen Literatur finden, bei
Schalom Asch, Scholem Alechem, bei Perez u. s. f. sind es nicht , wie
überhaupt die westliche Literatur dieser Art sich wesentlich von der
östlichen unterscheidet . Berthold Auerbach zeichnete dem Geschmack
seiner Zeit entsprechend nur schöngefärbte , unwirkliche Gestalten ; die
Erzählungen von Aren Bernstein aus dem Leben der östlichen deut¬
schen Provinzen : Posen , Ostpreußen usw., waren bald volkstümlich
mehr oder minder naiv , bald talmudisch zugespitzt , humoristisch . Ein
eigentliches jüdisches Volksleben, aus dem der Schriftsteller schöpfen
kann, gibt es eben nur im Osten. Im Westen ist nirgendwo die jüdische
Bevölkerung zahlreich genug , um ein eigentliches Volksleben entwickeln
zu können.
Es waren früher wesentlich das religiöse Leben, die wirtschaft¬
lichen, kulturellen , sozialen und politischen Zustände im Verhältnis zur
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Umgebung, welche dem westlichen Juden einen besonderen Charakter
aufgedrückt haben. Es ist nicht uninteressant zu sehen, daß es wohl
mehr oder minder wertvolle Ghetto-Geschichten in deutscher Sprache
gegeben hat , wie die von Samuel Kohn, Leopold Kompert, Babette
Fried , S. Kulke u. a., und wie sich auch die ältere deutsche Literatur
mit dem eigentlichen Ghetto-Leben besonders mit dem des Prager
Ghettos befaßte , z. B. Alfred Meißner in seinem Roman „Lemberger
und Sohn", aber die Dorf juden in den kleinen deutschen Gemeinden und
Dörfern blieben ohne Schilderer.
Nur gerade dem cechischen Dorfjuden widerfuhr die Ehre, von
drei bedeutenden Schriftstellern studiert und beschrieben worden zu
sein, eben von Leopold Kompert und Moritz Hartmann in deutscher
und von Vojtech Rakous in cechischer Sprache. Dies regt zum Nach¬
denken an und läßt sich nur aus der geschichtlichen Entwicklung ver¬
stehen.
Wie entstand der böhmische Dorfjude? — Bis zum Jahre 1476
saßen die Juden fast nur in der Hauptstadt und in den größeren Städ¬
ten des Landes, meistens in den königlichen Städten . Sie bildeten auch
kleinere Gemeinden in obrigkeitlichen Städten , wie in Strakonitz , aber
es ist keine Nachricht vorhanden , daß sie in beträchtlicher Zahl auch
zerstreut in den Dörfern gelebt hätten , in den später sogenannten
Jeschuwim.
Nach Deutschland kamen die Juden schon mit den römischen
Legionen, deshalb die ersten Ansiedlimgen am Rhein. Von da zogen
sie die Straßen größtenteils längs der Nebenflüsse des Rheins, offen¬
bar den Main entlang , an die böhmische Grenze und siedelten sich
dann in Böhmen, zunächst am Fuße der Burgen, den Ansätzen der
Städte , an . Die Ehescheidungsformel des Prager Rabbinats , welche sich
an bestimmte örtliche Kennzeichen stützen muß, spricht heute noch
immer von der Gemeinde am Boticbach, am Fuße des Vysehrad und
nicht von der Stätte , an der das heutige Prag steht . Die Juden waren
Kaufleute und betrieben das bessere Handwerk bis zum Jahre 1476.
Sie waren Schaubenmacher . Gold- und Silbersehnriede. Färber , imd die
alten Namen Perlhefter . Gollerstepper, Färber deuten auf die Beschäfti¬
gung ihrer Vorfahren hin.
Um die erwähnte Zeit entwickelte sich auch schon ein einheimi¬
scher Gewerbestand und es trat ein, was immer in solchen Fällen ein¬
tritt ; der Jude wurde unter allen möglichen Vorwänden belästigt und
bedrängt und schließlich aus den Städten vertrieben . Den unmittel¬
baren Anlaß gab wieder eine Ritualmord -Beschuldigung, die von der
Schremser Gegend in Österreich sich über die böhmische Grenze ver¬
breitete . Das habsburgische Österreich war damals wie heute vom
Königreich Böhmen durch staatliche Grenzen getrennt , aber die Lüge
kennt keine staatlichen Grenzen und so kam es, daß den Budweiser
Juden der Prozeß gemacht wurde. Zu allererst wurden ihnen alle
Kleinodien weggenommen und in einem Fäßchen im Rathause ver¬
wahrt . Durch die Aussicht auf den Mitbesitz dieser Kleinodien wurde
nach langem Widerstreben König Vladislav Jagello vermocht, diesem
Prozeß freien Lauf zu lassen. Eine Anzahl von Juden wurde an ver¬
schiedenen Orten verbrannt , die Budweiser Juden vertrieben (s. Jar.
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Öelakovsky). In Strakonitz werden noch heute in der Haskarah die
Namen der damals am Scheiterhaufen Verstorbenen genannt und der
Holzpflock, der ihr Grab bezeichnete , aufbewahrt . Vertrieben wurden
die Juden aus Pilsen, aus Saaz, aus Eger und allen größeren könig¬
lichen Städten , besonders aber den Bergstädten Kuttenberg , Joachimsthal, Pribram.
So geschah das dem Entgegengesetzte , was Jahrhunderte später
in Rußland eintrat : Während dort die Juden in den Städten zusammen¬
gepfercht wurden, kamen die cechischen Juden auf das flache Land,
in Dörfer und Marktflecken , in Gemeinden und zerstreute Siedlungen.
Nur in Prag haben, abgesehen von kurzen Zwischenräumen der Ver¬
treibung, die jüdischen Einrichtungen eine kontinuierliche Entwick¬
lung erfahren . Nach Prag waren deshalb Jahrhunderte hinduroh die
Augen aller Juden im Königreiche gewendet ; Prag war das Ziel und
die Sehnsucht des Dorfjuden und der Prager Jude fühlte sich auch
über den Dorfjuden erhaben , wovon in Anekdoten und Sprüchen das
Andenken fortlebt . Durch die Ansiedlung der Juden im Dorfe war
auch ein gewisser kultureller Rückgang unvermeidlich verbunden,
aber auch vielfach körperliche Gesundheit und eine natürliche , unverkünstelte Lebensanschauung , die sich wieder gegenüber dem Prager
Juden in witzigen Bemerkungen und Geschichten Luft machte.
Doch gab es in größeren Marktflecken und ganz kleinen Städtchen
auch Judengemeinden , die sich wirtschaftlich und kulturell entwickel¬
ten und in denen da« Studium des jüdischen Schrifttums sich ganz schön
entfaltete. Zu diesen Orten gehörte besonders Lichtenstadt
bei
Karlsbad — in Karlsbad durften keine Juden wohnen —, später Sitz
des Kreisrabbinats des Saazer und Elbogener , noch später des Egerer
Kreises, wo mein Onkel Sal. Sachs bis zum Jahre 1852 Kreisrabbiner
war und als erster die deutschen Predigten eingeführt hat . Er war
überhaupt der erste Philosophie-Doktor unter den Rabbinern Böhmens
und gab eine vielverbreitete Volksbibel heraus . Die in Deutschland
und Österreich zerstreuten Juden und Juden -Abkömmlinge mit Namen
Lasch
stammen alle aus Lichtenstadt ; der Name ist aus den An¬
fangsbuchstaben des Ortsnamens entstanden . Ferner zu erwähnen
wären die Gemeinden K o 1i n, R o n s p e r g und K ö n i g s w a r t.
In letzterem Orte betrieben die Juden nach ihrer Vertreibung aus
Saaz und Eger einen schwungvollen Handel nach dem benachbarten
Bayern und Sachsen und im Jahre 1618, als der Protestanten -Aufstand
den Anlaß zum Beginne des 30jährigen Krieges gab , brachten sie die
am Leben bedrohten Jesuiten , als Fuhrknechte verkleidet , nach
Bayern hinüber, wofür zum Dank nach der Schlacht am Weißen
Berge diese bei dem Bau des Tempels behilflich waren . Die im Jesuiten¬
stile erbaute Thoralade gibt heute noch Zeugnis davon.
Solche Gemeinden gab es überdies längs des Böhmerwaldes:
Petschau. Luck, Soborten . Tachau . Taus , ebenso im westlichen und süd¬
lichen Teile Böhmens: hier besonders die Gemeinde Kala de i, Sitz
des Budweiser und Taborer Kreisrabbinats , in der eine große Gemeinde
und eine rühmlich bekannte Jeschiwah war . Als einer der Letzten
wirkte hier ein Verwandter von mir, der spätere Oberrabbiner von
Prag, Samuel Löb Kauders , dessen Lithographie aus dem Anfange
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der 40er Jahre ich zu meiner Freude in der Gemeindekanzlei in Linz
gefunden habe, als ein Zeichen der Pietät der Linzer, die ja größten¬
teils aus Kaladei und Umgebung stammen. Im westlichen Teile und
besonders in dem rein cechischen Teile gab es nur eine Jesohiwah,
, vom Großvater
die sich erst spät entwickelte , Golc - Jenikau
unseres Br. Dozenten Kornfeld geleitet und dem Stammvater der unga¬
rischen Magnatenfamilie Kornfeld. Bekannt waren die Gemeinden in
Amschelberg (Kosova Hora) und Kassejowitz.
Die Verhältnisse entwickelten sich in Böhmen einigermaßen
anders als in Mähren, wo zwar die Juden in Brünn und in Olmütz
nicht wohnen durften , aber doch in den größeren Städtchen und
Städten eigene politische Gemeinden bildeten und besonders unter dem
Protektorate der Fürsten Dietrichstein der Sitz des Land-Rabbinates
in Nikolsburg einen großen Einfluß auf das geistige Leben der Juden
in Mähren, später aber auch in dem relativ nahen Wien ausübte . Ihr
Leben wurde liebevoll von S. Kulka geschildert.
Sonst gab es eine ganze Reihe von kleinen Marktflecken und
großen Dörfern, die ohne viel geistigen und kulturellen Einfluß von
außen doch jahrhundertelang in ihrer Eigenart bestanden und die
angrenzenden , in den Dörfern zerstreuten Judenfamilien und Familien¬
gruppen vereinigten.
Es gibt heute Hunderte von verlassenen oder halbverlasseru'ii
jüdischen Friedhöfen in Böhmen, deren Alter auf 3—4, auch 5 Jahr¬
hunderte zu zählen ist und Hunderte von verlassenen Synagogen, die
als Scheunen und Wirtschaftsgebäude , vielfach auch als Ställe den
Bauern dienen. Der Zusammenhang dieser zerstreuten Judenfamilien
war sehr verschieden : Manche von ihnen, besonders z. B. die zwischen
Felsen des steilen Moldau-Ufers wohnten, kamen in den Sitz der Ge¬
meinde oder in eine Betstube nur an den Feiertagen , einzelne übten
ihren Gottesdienst in der Stube eines der besser situierten Dorfnach¬
barn und kamen besonders an den Tagen der Jahrzeit und bei Be¬
gräbnissen in näheren Zusammenhang miteinander . Bei Krankheiten
und Todesfällen schmolz die im harten Kampfe um das karge Brot und
des Lebens Notdurft erstarrte äußere Rinde um das gute Herz. Bei
aller Freundschaft mit den Bauern waren es doch nur die jüdischen
Herzen, die einander in Freud und Leid entgegenschlugen . Das jü¬
dische Häuschen war ein Gegenstand inniger Anhänglichkeit : gingen
wir mit dem Vater durch die Dörfer, zeigte er immer, da wohnt ein
Jude , dort hat eine jüdische •Familie lange gelebt, Beschneidung und
Hochzeit lieh willkommen fröhlichen Anlaß zum Beisammensein. Die
Trauung wird im Garten oder im Hofe unter Andrang der Dorfbevöl¬
kerung vorgenommen.
Größere Gemeinden mit guten Schulen waren in Süd- und West¬
böhmen in einzelnen Marktflecken, wie in Amselberg, vulgo Amschel¬
berg genannt und noch einige mehrere. (Aus diesem letzten Orte
stammten die Eltern des Dichters und Politikers Moritz Hartmann,
des nachmaligen Mitgliedes des Frankfurter Parlamentes .)
Trotz ihrer wenig glänzenden materiellen Verhältnisse hielten die
Gemeinden ihre Rabbiner , die sogenannten Lokalrabbiner , gegenüber
den Kreisrabbinern . die von der Regierung ernannt , gewisse staatliche

221
Funktionen in Sohulaufsicht ausübten und das Recht hatten , die Trau¬
ungen vorzunehmen, was den Lokalrabbinern nur im Wege der Dele¬
gation zustand ; einer der bekanntesten aus nachmärzlicher Zeit war
Guimann Klemperer, Vater der B. Br. Klemperer.
Sie hielten auch ihre Schulen, die zum Teil kleine Privatschulen,
zum Teil aber besonders in den 50er und 60er Jahren des vorigen
Jahrhunderts Schulen mit Öffentlichkeitsrecht waren , und auch von
den Kindern der Offiziere und Staatsbeamten besucht wurden.
Die Lehrer und Rabbiner waren oft ganz tüchtige Menschen, so
mancher brachte es auf der Stufenleiter ziemlich hoch. Allerdings
waren die Verhältnisse in Mähr e n viel günstiger , da sowohl der
Vorstand, als auch die politische Verfassung eine ungleich bessere
gewesen ist.
Die jüdischen Gruppen in kleineren Dörfern und Weilern ver¬
einigten sich, um einen Lehrer zu halten , der gewöhnlich in der Stube
eines besser situierten Genossen unterrichtete . Diese Privatschulen
wurden von der Regierung geduldet , denn die Volksschulen selbst
waren auf den Dörfern überfüllt , die Lehrer meist unfähig , selten päda¬
gogisch geschult . In meinem Heimatsorte z. B. unterrichtete bis noch
ca. um das Jahr 1860 ein ehemaliger Unteroffizier, der sein Bestes bot.
Für das karge Gehalt, in einer kleinen Dorfstube unterrichtend , er¬
zeugte er für die ganze Umgebung aus Galläpfeln und Eisenvitriol
'Tinte , verrichtete Schreibarbeiten gegen Lohn ; das war seine haupt¬
sächlichste Nahrungsquelle außer den Naturalien , die er von den
Bauern erhielt.
Die jüdischen Lehrer nannte man Booherim, trotzdem nur selten
einer wirklich in einer Jeschiwah gewesen war ; die Schule wurde
Gheder genannt , nicht weil sie ein wirklicher Cheder war , wenn dort
auch mindestens 2 Stunden im Tage hebräisch unterrichtet wurde,
.sondern im Gegensatz zur christlichen Konkordats -Dorfschule, die, ver¬
dorben aus Normalschule, die Maschule hieß.
Größtenteils waren die Lehrer Absolventen von Untergymnasien
und Unterrealschulen , einzelne waren Schüler der von dem bekannten
Winternitz geleiteten Normalschule in Prag oder jener in Schwarzkosteletz, oder endlich Studenten , die aus materiellen Gründen ihr
Studium an den Hoch- und Mittelschulen nicht fortsetzen konnten
oder sie eine Zeitlang unterbrachen und in dieser Zeit auf dem flachen
Lande Nahrung und Unterkunft fanden . Der Lehrer war bei diesen
armen Dorfjuden eine sehr geschätzte Persönlichkeit . Er erhielt
■bessere Kost als seine Auftraggeber selbst , er bezog ein für die küm¬
merlichen Verhältnisse seiner Schulgemeinde relativ hohes Gehalt.
Ich will nur nebenbei erwähnen , daß der nachmalige Reichsrats¬
abgeordnete und Präsident der Wiener Kultusgemeinde , der berühmte
Schriftsteller und Politiker Ignatz K u r a n d a, Mitglied des Frank¬
furter Parlaments , in einer (kleinen jüdischen Gemeinde des Böhmer¬
waldes — Ckyn — während seiner Gymnasialzeit Bocher (Schul¬
lehrer) war.
Auf dem bekannten Markte in Pilsen standen Bewerber um solche
Posten in Reih und Glied auf der Straße und warteten auf die Baalebatim, die ihre pädagogischen Kenntnisse zunächst für ein halbes Jahr
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(S „man") in Anspruch nehmen wollten. Neben vielen Minderwertigen
waren darunter oft bemerkenswerte naturgewachsene pädagogische
Talente . Ich kannte einen, der, ohne es gelernt zu haben, Taub¬
stummen mit Erfolg Unterricht erteilte . Ein solcher Typus ist Lehrer
Arnstein in Komperts „Am Pfluge".
Für die meisten war der Schulberuf bloß ein Durohgangsposten,
entweder im weiteren Studium oder zum Aufstieg in die kaufmännische
Karriere ; ein Beispiel dafür ist unser verstorbener Br. S. Steiner,
der, nachdem er in Strakonitz Schulgehilfe gewesen war und in Rei¬
chenberg, wo damals noch wenige Juden wohnen durften, eine Privatlehr -Anstalt gehabt hatte , schließlich in Wien ein angesehener
Industrieller wurde.
Solange der Lehrer ledig war, ging es noch; hatte er Familie,
dann mußte er allerdings häufig darben und es kann nicht Wunder
nehmen, daß er manchmal zu allerlei kleinen Kunstgriffen unschul¬
diger Art greifen mußte, um ein paar Kreuzer mehr zu verdienen.
Wenn uns Rakous einen Lehrer schildert, der bei Gelegenheit der Neu¬
jahrswunschbriefe der Kinder wegen einiger Kreuzer, die er für an¬
geblich verdorbenes „Pracht -Papier " verlangte , den Unwillen eines
Vaters erregte , so entstand das Modell zu dieser Erzählung dem be¬
reits degenerierten Milieu der 80er Jahre , wo es mit dem Judentum
auf dem flachen Lande schon ziemlich abwärts ging.*)
Ich sah in mehier Jugend oft rührende Züge von Fürsorge , in
ganz kleinen Gemeinden mit einigen recht armen jüdischen Familien
in der Umgebung, .die jahrzehntelang eine Rabbinerwitwe und ihre
zurückgebliebene Tochter erhalten haben und erinnere mich noch, wie
ich in dieses ärmliche Stübchen im Gemeindehause zu allen möglichen
Gelegenheiten in diskretester Weise Nahrungs- und Genußmittel, sowie
warme Kleidung gebracht habe, die nicht ..gegeben", sondern „dage¬
lassen" werden mußten.
Die Lebenshaltung der Dorf juden war gewöhnlich recht kümmer¬
lich; die meisten waren Hausierer oder — wie man es nannte — Dorf¬
geher. Da gab es verschiedene Kategorien : Solche, die den Stadtbe¬
wohnern Altzeug abkauften , den Dorfbewohnern Naturprodukte oder
Abfälle, Federn , Ziegen- und Hasenfelle, Lumpen, altes Eisen von
landwirtschaftlichen Geräten , Tressen, Silberborten und Hauben. Schaf¬
wolle wurde schon von den besser Situierten eingekauft ; in den 50er
und 60er Jahren war die Wollproduktion , ehe die australische Wolle
auftrat , eine ziemlich große. Mein Großvater mütterlicherseits war
der Vertrauensmann des Fürsten Alfred Windischgrätz , des berüchtig¬
ten Bombardierers von Prag und Wien, auf dessen Gute Stekna bei
Strakonitz , das sich hauptsächlich mit Schafzucht befaßte . Zu be¬
stimmten Zeiten im Jahre fuhr er mit einer Reihe von mit Schafwolle
beladenen Wa^en, selbst auf einem Wagen sitzend und Mischna lesend,
zum Pilsner Markte. Auch ich fuhr auf einem Wollsackthron zur Auf¬
nahme ins Gymnasium.
*) Das Schreiben dieser kalligraphischen Neujahrs wünsche be¬
schäftigte wochenlang Schüler und Lehrer und die feierliche Überrei¬
chung am 1. R'Osch-Haschana-Abend bildete den Gipfel der Festesweihe.
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In eine ebenfalls höhere Kategorie gehörten die, welche auch Ge¬
treide handelten , da zu diesem Berufe etwas mehr Kapital gehörte —
was man so damals Kapital nannte.
Heute noch erinnere ich mich des Ausspruches eines kleinen
Lokalrabbiners in Nezdarov , der in meiner Jugend zirkulierte : „Die
ganze Welt vermog, wenn viel, 40.000 Gulden, alles andere sennen
Wechsels!"
Der Viehhandel, besonders der Handel mit Ziegen, und der Ver¬
kauf von Ziegenfleisch ernährte kümmerlich manche Juden . Hie und
da wurde auch eine Kuh geschlachtet und das Fleisch ausgeschrotet,
wobei die Verheimlichung, um der Verzehrungssteuer , der Akzise an
die Finamzwache, zu entgehen , oft zu tragikomischen Zwischenfällen
(Fortsetzung folgt.)
führte .

Die Arbeitsgemeinschaft der außeramerika¬
nischen Distrikte und Logen.
Konferenz in Prag.
Wie wir bereits im Septemberhefte des Vorjahres berichtet haben,
fand im August 1924 über Anregung unseres Distriktes in Karlsbad eine
Besprechung der Großpräsidenten der Distrikte VIII, IX, X, XII und
XIII und des prädestinierten Präsidenten des palästinensischen Distrik¬
tes statt , in welcher einzelne Fragen gemeinsamer Natur erörtert und
ein einheitliches Vorgehen in diesen Belangen vereinbart wurde.
Im Herbste des Vorjahres wurde in Vertiefung dieses Gedankens
zunächst von der Großloge XI in Konstantinopel , sodann von der Groß¬
loge VIII in Deutschland der Vorschlag gemacht , innerhalb der außer¬
amerikanischen Distrikte eine Arbeitsgemeinschaft zu schaffen, welche
bestimmt sein sollte, regelmäßig gemeinsame Fragen zu beraten und
überhaupt den Zusammenhang innerhalb dieser Distrikte enger zu ge¬
stalten . Diese beiden Vorschläge bildeten den Gegenstand eingehender
Beratungen der verschiedenen Distrikte , und auch unsere Großloge hat
sich in ihrer vorjährigen Tagung mit dieser Frage befaßt und kam, wie
auch die anderen Distrikte , zu dem Ergebnisse , daß der Plan der Schaf¬
fung einer Arbeitsgemeinschaft begrüßt werden müsse, daß jedoch die
nähere Ausgestaltung dieser Arbeitsgemeinschaft der Beratung der
Distriktsvertreter vorzubehalten wäre.
Nach längeren Beratungen kam man überein , die erste Konferenz
für den 14. September nach Prag einzuberufen.
Die Konferenz fand an diesem Tage im Hause der Prager B. B.-Logen
statt . An derselben nahmen teil:
Für den VIII. Distrikt (Deutschland ) Großpräsident Dr. Leo Baeck.
Für den X. Distrikt (Cechoslovakei) Großpräs . Dr. Josef Popper.
Großvizepräs. Leopold Jerusalem , Großsekretär Dr. Emil Wiesmeyer.
Für den XI. Distrikt (Orient) Großsekretär Dr. Yakir Behar.
Für den XII. Distrikt (Österr.) Großvizepräs. Dr. Edmund Kohn.
Für den XIII. (Polen) Großpräsident Dr. Leon Ader.
Für die London-Loge Präsident Dr. Samuel Daiches.
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Ihr Fernbleiben hatten entschuldigt , der Großpräsident des öster¬
reichischen Distriktes Hofrat Prof. Dr. S. Ehrmann , sowie die Goßprä¬
sidenten des XI. und XIV. Distriktes , Br. Oberrabbiner Dr. J . Niemirower und David Yellin.
Die Konferenz wählte über Antrag- des Br. Großvizepräsidenten Dr.
Kohn den Großpräsidenten Dr. Josef Popper zum Vorsitzenden, als
Schriftführer fungierte der Großsekretär unseres Distriktes Dr. Emil
Wiesmeyer.
Die Beratung zerfiel in zwei Gruppen. Die
1. Gruppe umfaßte Fragen organisatorischer Natur , die
2. bezog sich auf das künftige Arbeitsprogramm.
In erster Beziehung wurde zunächst das Wesen dieser Arbeitsge¬
meinschaft dahin umschrieben, daß sie den Zweck haben sollte, die Ein¬
heit und Einheitlichkeit im ganzen Orden dies- und jenseits des Ozeans
zu fördern und eine rationelle Zusammenarbeit der außeramerikanischen
Distrikte im Sinne dieser Einheit anzubahnen.
Die Konferenzen der Arbeitsgemeinschaft sollten bis auf weiteres
einmal jährlich erfolgen. Die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft sollte
jeweilig eine der beteiligten Großlogen führen, welche von Konferenz
zu Konferenz neu zu wählen wäre. Als erste geschäftsführende Groß¬
loge wurde jene unseres Distriktes bestimmt.
Was das Arbeitsprogramm betrifft , so wurde der Beratung ein Vor¬
schlag des VIII. Distriktes zugrunde gelegt , welcher folgende Punkte
beinhaltet:
1. Die Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Distrikte wurde
zu dem Zwecke ins Leben gerufen , um die Einheit und Einheitlichkeit
im ganzen Orden jen- und diesseits des Ozeans zu fördern und eine
rationelle Zusammenarbeit der außeramerikanischen Distrikte im Sinne
dieser Einheit anzubahnen.
2. Die Arbeitsgemeinschaft tritt bis auf weiteres in der Regel ein¬
mal im Jahre zusammen.
3. Bei jeder Tagung wird jene Großloge bestimmt, welche bis zur
nächsten Zusammenkunft die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft zu
führen hat.
4. Als derzeit gesohäftsführende Großloge wird jene in Prag gewählt,
5. Die finanzielle Fundierung der geschäftsführenden Großloge wird
erst auf Grund der gewonnenen Erfahrungen erfolgen.
6. Die Beschlüsse der Konferenzen sind spätestens innerhalb eines
Jahres den zuständigen Vertretungskörpern zur Ratifizierung vorzu¬
legen. Die diesfälligen Beschlüsse sind der geschäftsführenden Groß¬
loge zur Kenntnis zu bringen.
7. Der Vorschlag der Großloge XI, die nächste Tagung in Kon¬
stantinopel zu veranstalten , wird ad referendum genommen. Hierüber
wird noch das schließliche Einvernehmen gepflogen werden.
8. Die Ausgabe einer Zeitschrift für alle außeramerikanischen
Distrikte wurde als opportun befunden. Die Durchführung dieses Be¬
schlusses wird einem geeigneten Zeitpunkte vorbehalten.
9. Die Distriktszeitschriften sind von den Großlogen für jede Loge
ihres Distriktes zu abonnieren. Die Logen sind zu verhalten , über die
einzelnen Nummern Referate erstatten zu lassen.
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10. Sämtliche Großlogen werden der geschäftsführenden
Großloge
ein Verzeichnis der Logen ihres Distriktes mit den Anschriften , sowie
allfällige spätere Änderungen bekanntgeben . Die Logen von Ländern,
in denen keine Großlogen bestehen , werden dies einzeln tun , insoweit
sie nicht eine Loge als geschäftsführende
nominieren.
11. Zu den nächsten Beratungen
werden außer den Großlogen
VIII—XIV auch Vertreter der Logen jener Länder eingeladen werden,
in denen sich keine Großloge befindet.
12. Den Brüdern wäre nahezulegen , anläßlich ihres Aufenthaltes
in der Fremde den Sitzungen der B. B.-Logen beizuwohnen.
13. Die Korrespondenzen
in B. B.-Angelegenheiten
zwischen den
einzelnen Distrikten gehen in der Regel von Großloge zu Großloge.
14. Die berufliche
Förderung der Brüder und ihrer nächsten
Angehörigen soll auch von Distrikt zu Distrikt durchgeführt und or¬
ganisiert werden . Die einzelnen Großlogen erklären sich bereit , auch
Brüdern anderer Distrikte im Notfalle in gleicher Weise hilfreich bei¬
zustehen , wie den Brüdern des eigenen Distriktes.
15. Jede Großloge hat einen Katastrophenfond
zu gründen und
über dessen Höhe alljährlich der geschäftsführenden
Großloge Bericht
zu erstatten.
16. Die Sammlungen für den Tuberkulosenfond
kommen den Heil¬
stätten in Nor dach , Meran und Davos zugute . Auch hierüber ist der
geschäftsführenden
Großloge zu berichten.
17. Die Ritualvorsohläge
werden nach Abschluß der Beratungen
des von der deutschen Großloge eingesetzten Komitees allen Groß¬
logen zur Begutachtung
zugesandt werden.
Jeder einzelne dieser Punkte wurde eingehend beraten und es
wurden eine ganze Reihe von Beschlüssen gefaßt , welche den General¬
komitees event . den Großlogen der einzelnen Distrikte zur zuständigen
Beschlußfassung spätestens innerhalb eines Jahres unterbreitet werden
sollen . Wir werden über die bezüglichen Beschlüsse nach der Tagung
unseres Generalkomitees eingehend berichten.

UMSCHAU,
Aus Zeitschrift und Zeitung.
B'nai B'rith Magazine (Juli — Au
gust 1925). Bei Besprechung der vor¬
liegenden vier Hefte des B'nai
B'rith-Magazin wird es vielleicht gut
sein, sich zu vergegenwärtigen , wel¬
chen geänderten Zwecken die Mo¬
natsschrift des Ordens jetzt zu die¬
nen hat : Im Jahre 1886 wurde als
offizielles Organ des Ordens die Mo¬
natsschrift „Menorah Monthly " ins
Leben gerufen , seit dem Jahre 1905
übernahmen die „B'nai B'rith News"
diese Aufgabe und boten bereits Ar¬
tikel von allgemein jüdischem Inter¬

esse, die über den Rahmen eines
internen Verbandsorganes
hinaus¬
gingen . Die Verhältnisse der Nach¬
kriegszeit brachten es mit sich, daß
auch das Bundesorgan eine Umge¬
staltung erfahren mußte . Das seit
dem September 1923 erscheinende
„B'nai B'rith Magazine " ist eine der
breiten Öffentlichkeit
zugängliche
Monatsschrift mit Illustrationen , An¬
zeigenteil usw . Die Zeitschrift steht
in erster Linie im Dienste der AntiDefamation -League , es werden z. B.
7500 Freiexemplare an hohe Staats-
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beamte , Politiker , Erziehungsanstal¬
ten , öffentliche Bibliotheken usw.
zur Versendung gebracht . Mit Ge¬
nugtuung werden anerkennende Ur¬
teile von nichtjüdischer Seite , die
nicht selten von Geistlichen her¬
rühren , veröffentlicht.
Von Ordensangelegenheiten nimmt
den größten Teil die Besprechung
der Konventionsgroßlogentagung in
Atlantic -City ein, bei der Br. Adolf
nach langjähriger , aufop¬
Kraus
fernder Tätigkeit sein Amt als Groß¬
präsident an Br. Alfred M. Cohen,
Cincinnati , übergab . Es sei hier er¬
sein
wähnt , daß Br. Adolf Kraus
Memoirenwerk „Reminiscences and
Comments", das ursprünglich als
Privatdruck erschienen war , für den
Buchhandel freigegeben hat . Der
Reinertrag ist zur Hälfte für ein
Krankenhaus , zur anderen Hälfte
für die jüdische Universität in Jeru¬
salem gewidmet . Bei der Ordens¬
tagung wurde der Beschluß gefaßt,
bei allen jüdischen Angelegenheiten
nicht nur mitzuarbeiten , sondern
auch die führende Stellung anzu¬
streben , wie sie einem Orden von
nahezu achtzigtausend Mitgliedern
gebührt . Ein wichtiges Mittel, um
unter der jüdischen Jugend künftige
Führer heranzuziehen , erblickt die
Ordensleitung in den B'nai B'rith
Hillel Foundations . Es sind dies
Gründungen des Ordens , die mit der
bekannten YMCA eine gewisse Ähn¬
lichkeit besitzen . Für die jüdische
studierende Jugend werden an den
amerikanischen Universitäten Heime
ins Leben gerufen , welche einen ge¬
selligen Zusammenschluß ermögli¬
chen, Bibliotheken und Vortrags¬
räume besitzen und eine vertrautere
Fühlungnahme mit dem jüdischen
Leben anbahnen und vertiefen wol¬
len. Die erste Institution dieser Art
an der Universität Illinois blickt
bereits auf eine längere Tätigkeits¬
dauer zurück , die zweite Stätte in
Wisconsin ist noch kein Jahr alt,
eine dritte in Ohio in Gründung be¬
griffen . Oskar Leonhard würdigt in
einem Artikel ,.Ein Heim für die
Seele" die . Bedeutung dieser Grün¬
dung und deren spiritus rector Ben¬
jamin Fiankl . — Verschiedene Ar¬
tikel der Zeitschrift befassen sich mit
der ..GoodwüT'-Bewegung . welche
sich die kulturelle und ethische Zu¬
sammenarbeit jüdischer und christ¬
licher Wohlfahrtsvereinigungen zum
Ziele setzt . Der Sekretär dieser Be¬

wegung , Rev . John W. Herring , des¬
sen Namen wir in der Zeitschrift
wiederholt begegnen , hat der Kon¬
ventionsgroßloge einen offiziellen
Bericht erstattet und die Gründung
eines Institutes in Washington be¬
antragt , das dem Studium des Problemes der sozialen Gerechtigkeit
dienen soll. Dem Judentum gegen¬
über vertritt dieser Geistliche den
Standpunkt „Nicht Toleranz , son¬
dern Kameradschaft ". — Eine Tat
praktischer Hilfsarbeit hat der Or¬
den durch die Gründung eines Me¬
xiko-Bureaus geleistet . Da die Ein¬
wanderungs -Bill die Tore der Ver¬
einigten Staaten verschlossen hat,
ergießt sich ein Teil des jüdischen
Flüchtlingsstromes nach Mexiko. Die
Zahl der Einwanderer beträgt ca.
400 im Monat. Der mexikanische
Präsident Diaz verspricht sich von
der jüdischen Einwanderung eine
Hebung des Geschäftslebens . Ein
Teil der Einwanderer sucht aller¬
dings , von der jüdischen Sehnsucht
„zurück zur Scholle" ergriffen , Be¬
auf landwirtschaftlichem
tätigung
Gebiet, wofür in Mexiko weder Be¬
darf , noch günstige Vorbedingungen
eines Erfolges gegeben erscheinen.
Der Vizepräsident des VII. Distrik¬
tes , Br. Rabb . Martin Zielonka (El
Paso , Texas ), ist Obmann des Me¬
xiko -Komitees und . hat als solcher
die manchmal undankbare Aufgabe
zu erfüllen , den Einwanderern den
Zwang der Verhältnisse begreiflich
zu machen . Der Orden ist den Ein¬
wanderern behilflich , sich beschei¬
dene Existenzen in Handel und In¬
dustrie zu gründen , sich die Landes¬
sprache anzueignen und sich den
neuen Lebensbedingungen anzupas¬
sen. Von einer Einwanderung nach
Mexiko in größerem Umfange wird
abgeraten . •— Daß in Kreisen des
Ordens die Heranbildung jüdischer
Landwirte und Handwerker höher
gewertet wird , als die notgedrun¬
gene Aktion in Mexiko, beweisen die
zahlreichen Zuwendungen oft bedeu¬
tender Beträge an die ,,0 r t "-Bewesrung. Eines def Hefte enthält den
Bericht David A. Browns , der im
Auftrage des Joint Distribution Committee die Ukraina und die Krim
bereist hat . 4000 Familien sind nach
ihm bereits in den Gebieten ange¬
siedelt , welche die Sowjet -Regierune' für jüdische Kolonisten zur
Verfüsfuns: gestellt hat . Das Joint
Distribution Committee plant die An-
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Siedlung von weiteren 25.000 Fami¬
lien bis Ende 1927 und will zu die¬
sem Zwecke binnen drei Jahren den
Betrag von 15 Millionen Dollar auf¬
bringen . David A. Brown berichtet,
daß nicht weniger als 245.000 Fa¬
milien bei der Sowjet -Regierung um
Zuweisung von Land angesucht ha¬
ben, eine Zahl, die für den Heißhun¬
ger der russischen Juden nach der
Scholle eine beredte Sprache spricht.
Es ist bekannt , daß dieses Projekt
von den Zionisten bekämpft wird,
die in der jüdischen Kolonisierung
Südrußlands etne Gefahr für das Pa¬
erblicken . Der
lästinaaufbauwerk
Joint hat die vorgebrachten Argu¬
mente teilweise gewürdigt und die
Zusicherung gegeben , auch an dem
Palästinawerk tatkräftig mitzuarbei¬
ten . Der Verfasser des Artikels über
die russische Siedelungsaktion unter¬
läßt es nicht , auf die furchtbare Ge¬
fahr hinzuweisen , die diesen Kolo¬
nisten aus einem ev. Zusammen¬
erwachsen
der Sowjets
bruche
könnte . — In Liquidation begriffen
ist die Aktion für die Kriegswaisen¬
kinder . Die Unterstützung derselben
war von Anfang an bis zum erreich¬
ten 14. Lebensjahre in Aussicht ge¬
nommen. Derzeit ist die Zahl der be¬
treuten Waisenkinder bereits auf
360 gesunken . — Leider muß ein
großer Teil der Arbeitskraft auf die
Abwehr des vor dem Kriege in Ame¬
Antisemitismus
rika unbekannten
verwendet werden . Diesem Zwecke
dienen statistische Nachweise dar¬
über , daß die Anzahl der jüdischen
Frontsoldaten größer war , als dem
Prozentsatze der jüdischen Bevöl¬
kerung entsprechen würde , ferner
wird nachgewiesen , daß die Anzahl
jüdischer Verbrecher , auch jugend¬
licher , weit geringer ist als die der
christlichen , dies als Illustration zu
der Frage , ob der Jude als Einwan¬
derer tatsächlich unerwünscht ist.
Überhaupt trachtet der Orden , in
die Härten
der Einwandererfrage
der Immigration Bill, soweit es das
Gesetz zuläßt , zu mildern . — Inter¬
essant sind die Nachrichten über die
Stiftung , die Mr. Bernard Baruch
für die beste Lösung der Frage ge¬
widmet hat . ob Kriegsprofite der
Industrie ein Grund zum Kriege sein
und wie solche Profite verhindert
werden können , falls diese Annahme
zutrifft . Mr. Baruch war während
des Krieges Obmann des War Indu¬
stries Board und hat für die Roh¬

stoffversorgung Amerikas ähnliches
geleistet , wie Walter Rathenau für
Deutschland . Der Betrag , den er
zum Studium dieser Frage an der
John Hopkins -Universität in Aussicht
nimmt , beträgt nicht weniger als
250.000 Dollar . — Aus dem weite¬
ren Inhalt der Hefte erwähnen wil¬
den Artikel von Israel Cohen „Zwi¬
schenspiel in Smyrna ", worin er eine
packende Momentaufnahme von dem
Leben der Juden in der neuen natio¬
nalistischen Türkei gibt , ferner die
Artikel von David Goitein „Palä¬
stinaeindrücke eines Nichtzionisten ".
sowie die Artikel über die Araber
von dem gleichen Autor und über
Moses' Grab von G. Dagan , in denen
arabisches Volksleben in Palästina
geschildert wird.
Dr. Stransky („Praga ").
Hamenora . (Nr. 7.) Das September¬
heft der Zeitschrift des XL Distrik¬
tes bringt 21 verschiedene Aufsätze.
Eingeleitet ist es mit einer Wür¬
digung der Bedeutung des Monates
Tischri und der Ankündigung der
Prager Konferenzen . In Fortsetzung
seines Artikels im Julihefte bespricht
Großsekretär Dr. Behar seine Ein¬
drücke von der Konventionsgroß¬
loge in Atlantic City. Er schildert
hierin die Bedeutung des Ordens
B'nai B'rith , bringt im Auszuge den
Bericht des Ordenspräsidenten Adolf
Kraus , die Ansprachen der beiden
europäischen Delegierten , des Groß¬
präsidenten Dr. Baeck und seine
eigene , die Rede des Br. Rabbiner
Stephen Whise und eine Charakte¬
ristik des scheidenden und neuen
Ordenspräsidenten , endlich die Bot¬
schaft des letzteren . Der Artikel ist
mit Photographien der Ordenspräsi¬
denten Adolf Kraus und Alfred M.
Cohen, des gewesenen Ordenssekre¬
tärs Leon L. Lewis und der Mitglie¬
der des Exekutivkomitees Sigmund
Livingston , des gewesenen amerika¬
nischen Gesandten Br. J . Elkus so¬
wie dessen Gemahlin , einer hervor¬
ragenden sozialen Arbeiterin , ge¬
schmückt . Ein weiterer Artikel des¬
selben Verfassers wirft interessante
Streiflichter auf das Verhältnis des
Präsidenten Coolidge zum Orden
B'nai B'rith . John W. Herring
schreibt über das Vorurteil gegen
die Juden , Jakob Laxdon bespricht
das Wesen und die Bedeutung: der
..Jewish Telegrafic Agency ". Hieran
schließen sich Berichte der Distrikts-
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stamm . Das Leben nicht unter den
Gesichtspunkt der Nützlichkeit stel¬
len, die wirtschaftlichen Interesse»
als Mittel, nicht als Selbstzweck be¬
trachten , das eigene Selbst in dem
Dienst des ethischen Ideals ein¬
fügen , die Menschenbrüder in der
Erkenntnis ihrer sittlichen Aufgaben
stärken , sind ihm die Quellen und
Gründe des Lebens . Br. Dr. H.
B'nai
B'rith - Mitteilungen
für Fuchs
setzt sich mit dem Pro¬
Österreich . (1925, Heft 7.) An der blem Menschentum und Judentum
Spitze des Heftes steht der bekannte
auseinander und kommt zu dem
Abschiedsbrief des kw. Ordenspräsi¬ Schlüsse , daß die Loge im Juden¬
denten Br. Adolf Kraus . Berichte tum das Menschliche und im Men¬
über die Konventionsgroßloge , die schentum das Jüdische zu erhalten
vierzigjährige Tätigkeit der deut¬ streben müsse . Judentum der An¬
schen Großloge , den Begrüßungs¬ sporn zum Idealismus , Menschentum
abend der am Zionistenkongresse
der Inhalt des Judentums , muß das
teilnehmenden
auswärtigen
B'nai Motto
der Logenarbeit sein. Dem
B'rith , die Installierung der dritten
Ernst Lissauer als jüdi¬
Prager Loge, den Besuch der w. Lyriker
schem Dichter widmet Br. Dr. Lud¬
Ehrmann -Loge durch Brüder und wig Davidsohn
eine liebevolle
Schwestern der w. Wahrheit und ein
Abhandlung . Berichte über den
Hinweis auf den Wiener jüdischen
Kunstausschuß
der
deutschen
Groß¬
Almanach schließen an . Br. Dr. Da¬
loge,
die
Beteiligung
der
deutschen
vid Feuchtwang
bespricht die
B.-Logen am Palästinawerk , das
deutsche Übersetzung von Maimons B.
Sportfest der jüdischen Jugend , die
„Führer der Unschlüssigen " durch
a. o. Vertreterversammlung
des
Dr. Adolf Weiß . Die Besprechung
Logenverbandes
weitet sich zu einer sehr instruk¬ nordostdeutschen
und Logenberichte aus dem deut¬
tiven Darstellung der historischen,
schen Distrikt schließen an. Br. Pro¬
philosophischen und kulturellen Be¬ fessor Dr. Wölbe bespricht ausführ¬
deutung Moses ben Maimons für lich den Inhalt des Aprilheftes des
seine Zeit und die nachfolgenden Ge¬ ,.B'nai B'rith -Magazine". Buchbe¬
schlechter aus.
sprechungen und Berichte aus dem
Der deutsche Orden Bne Briß. Verbände der Frauenvereinigungen
(1925, Nr. 8/9.) Von den Quellen des bilden wie gewöhnlich den weiteren
Inhalt des Heftes.
Lebens spricht Br. Dr. Löwen¬

logen und ihrer Institutionen , he¬
bräische Lieder und Artikel über
hebräische Musik. Den Abschluß bil¬
den Essays historischen und biblio¬
graphischen Charakters . Alles in
allem ein Heft, das viel Interessan¬
tes aus dem jüdischen und insbeson¬
dere aus dem B'nai B'rith -Leben
enthält,

Personalnaciiricfiten.
Sterbefälle.
Br. Bernhard Schliesser
in
Pilsen , gest . am 7. September 1925,
eingetreten in die w. „Union" am
4. März 1894, geboren am 10, Feber
1855.
Br. Samuel Lewin
in Wilna , ge¬
storben am 9. September 1925, ein¬
getreten in die w. ..Karlsbad " am
3. August 1902.
Br. Rudolf Alt schul
in Böhm.
Leipa , gest . am 15. September 1925,
eingetreten in die w. „Philanthropia"
am 25. September 1895, geboren am
27. Juni 1859.
Br. Isidor Körner
in Neutit¬
schein, gest . am 23. September 1925.
eingetreten in die w. „Silesia " am

26. Oktober 1924, geboren am 27. Jän¬
ner 1851.
Br. Alfred Polaczekin
Reichen¬
berg , gest . am 23. September 1925,
eingetreten in die w. „Philanthropia"
am 23. Oktober 1912, geboren am
8. September 1871.
Br. Alexander Kopperl
in Budweis, gestorben am 27. September
1925, eingetreten in die w. „Union"
am 8. Jänner 1899. übergetreten zur
w. „Allianz" am 27. Mai 1906, ge¬
boren am 1. Juni 1844.
Austritte.
Mit A. K. aus der w. „Moravia"
Br. Dr. Eduard Frank , Professor,
Olmütz.
*
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Die w. „Ostravia " hat an Stelle
Schatzmeisters,
des verstorbenen
Br. Siegmund Czuczka , den Br. Ru¬
dolf Stern , Direktor der Filiale
der Böhmischen Union-Bank , zum
Schatzmeister gewählt.
Distrikts¬
zum
Berichtigungen
adreßbuch . Bei der w. „Human it a s" zu streichen Bohdan Roubicek;
gestorben . — Bei der w. „Allianz"
nachzutragen : Br. Adolf L e d e r e r,
Privatier , Praha V., Bükova -8, und
zu ändern : Rudolf Hitschmann,
Bankdirektor , Ö. Budejovice , %i zk o v a 494; Dr. Emil F1 u s s e r,
Kinderarzt , C. Budejovice , Ul. B q475; Hynek
Nemcove
zeny
Klein , Fabrikant , Ö. Budejovice,
J e r o n y m o v a 15. Bei Dr. Zdenko
G r ü n f e 1d, Josef Klein und Lud¬
ist zu schreiben
wig Schwarz
„Videnskä ".
„R a s i n o v a" statt
soll es hei¬
Bei Emanuel Rechts
ßen : Inhaber der Böhmerwälder
Waldsamen -Klenganstalt . Ö. Bude¬
jovice, Pfaffenhöferstr . 912, T. 38 W.
Prazskä sil. 5, T. 276.
Im Verzeichnisse der Logen des
Distriktes VIII , Deutschland , sind
nachzutragen : Aachen — Westmarkr
löge ; Bonn — Ludwig Philippsonloge ; Breslau — Zacharias Frankel¬
loge ; Gelsenkirchen — Amosloge.
Auf Seite 175 richtigzustellen:
Der Name der Loge in Amsterdam
Hillelloge, Adresse Reijnier Vinkelesgade 7. Der Name der Loge im Haag

MBm«

Hollandia , Adresse Adriaan Pauwstraat 14. Die Adresse der ZürichLoge : Uraniastraße 9, statt 91.
Adreßbuch des VIII . Distriktes
(Deutschland ). In der nächsten Zeit
erscheint ein neues Adreßbuch der
Logen des deutschen Distriktes . Der
Bezugspreis beträgt M 4.50. Bei grö¬
ßerer Abnähme wird ein Nachlaß
von etwa 10 bis 12% gewährt . Be¬
stellungen sind bis Ende Oktober an
die eigene Loge abzusenden.
Berichtigung . Durch ein techni¬
sches Versehen ist im letzten Hefte
der letzte Satz in den Erinnerungen
und Denkwürdigkeiten von Br. Ad.
Kraus unvollständig wiedergegeben.
Er lautet vollständig : „Diese Tat¬
sache," die anderen natürlich trivial
und zufällig erscheinen wird , hat für
mich eine wundervolle Bedeutung
gehabt , denn das gleiche Dach , unter
dem ich meine erste Nacht in Chi¬
cago verbrachte , deckte auch die
jüngere Schwester und diese junge
Dame wurde später meine Frau ."'
Hier schließt das Kapitel , das die
Erlebnisse in der Heimat und die
Anfänge der Laufbahn in Amerika
schildert . Auf den weiteren Inhalt
der „Denkwürdigkeiten " werden wir
gelegentlich zurückkommen . — Die
1. Br. werden in dem Berichte über
die Tagung der Großpräsidenten
selbst richtiggestellt haben , daß der
sw. Gr.-Pr . des polnischen Distriktes
Dr. Ader und nicht Adler heißt,

Bücherstube

Dr .Paul Stein dler ,Julius Bunzl -Federn
Buchhandlung- und Antiquariat
8 (im Hofe, ebenerdig ).
BredOVSkä
Telephon 32.820.
Sämtliche Neuerscheinunsen aus allen Gebieten der Literatur und Kunst.
Geschenkbücher in reicher Auswahl.
Bibliophile Seltenheiten.
Werke.
Graphische
Jugendliteratur und Bilderbücher.
Gutassortiertes Antiquariat.
Besorgung aller Bücher und Musikalien. Abonnements auf Lieferungswerke
und Zeitschriften.
| Wir laden

zu zwangloser

Besichtigung

ein . |
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Wiener Logenbruder,

8

abgebauter Bankdirektor , geschäftstüchtig, mit sehr guten Bezie- $
hungen , wünscht Generalvertretung für Wien und Österreich N
zu übernehmen . Gefällige Zuschriften unter
jjj
„Finanzgruppe oder leistungsfähige Industrie "
$
an die fidm . der „B'nai B'rith -Monatsblätter ", Praha IL, Rüzovä 5. U
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Heizung

Pneum.Transpoite

RADIA

Trocknung «4—
Ventilatoren 4—

Prag

II., Plaveckä

2.

—►

Entstaubu g

—►

Feuerungen

OKEH1R
Fabrik

für

Eisenkonstruktionen

Ing . Ruöolf

unö

Kornfclö

eiserne

Fenster

& Comp.

Prag -Ursouice , Ul . öra . Engla

41.

Eiserne
Dächer , Säulen , gemischte
Träger , Treppen
Heruorrag
. Spezialität
: Schmieäeiserne
Patentfenster

, Oberlichten.
„O k e n i a " .

LOU)IT & TRU55IG
Eisengießerei

Horooice.

OTTO
^ %

WEINMANN

Kohle , Koks , Briketts , Anthrazit,
Waggon - und fuhrenweise , ebenso sackweise

PRAG
Vertretung

II., VrchSickeho sady eis. 15.
:

Emanuel

Telephon 2646.
Arent , Prag IL , Podskalskä
Telephon 979 VW.
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VSETICKfl& Co., R -G.
Kalkwerk und Baumaterialfabriken
PRAG II., Vysehradskä 419
RADOTIN und SMICHOV

Bureau
Fabriken

Telephon

•

2423, 6040

billigst:
offerieren
Kalk , Zement , Ziegel , Gips , Betonwaren
aller Art , Steinzeugwaren , Pflasterungen
Spezialitäten:
Xylolith
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LOMNITZ

für Zuckerfabriken

Filtertücher

u . Piachen , Leinen - u . Baumwollwaren
Generalvertretung:

KARL

MIKULÄSSKÄ

Telephon 9396.
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, PRAG

STERN

TRIDA 3.

-Raffinerie
Mineralöl
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Gesellschaft
chemische Produkte

für

:Nafta Prag.
:513u.4456.-Telegramme
Telephone

PRAG IL,

. Qualitäten

Telephon 9396

Kraluper

:PHÄG II.Jybernskä 44
Direktion
liefert in bestbewährt

I.,

Gesellschaft

m . b . H.

Hybernskä

44.

: Email Prag
:513u.4456.- Telegramme
, Maschinenöle, Telephone
, Benzin
Petroleum
-u.Fettwarenfabrik
-,Firnis
-,Farben
, Kerzen etc. etc. Lack
, Paraffin
Zylinderole
in Kralupa. M,
Zustellung der Waren mittels eigener Lastaut >s.

BÖHMISCHE

KOMMERZIALBANK
Zentrale PRAG IL, Pnkopy 6.
Aktienkapital

u . Reserven

über

Kc 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.
@A@
EXPOSITUREN:
PRAG

III., Malostranske

näm . und

PRAG

Telegramm-Adresse :
KOMERZ1 ALBANK PRAG.

ist er geputzt

VIII.,

Palmovka.
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Nr. 7230 bis 7239.
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mit

er glänzend

CREME

da,

„ OSTA " .
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nach Patent Dr. Liebreich.
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und

Lackfarben
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*

Chemische Werke „COLOR
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CharVätOVa

Ul . 3 .
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Tagung des Generalkomitees
des VIII. Distriktes in Berlin am 1. Nov . 1925.
Wir können wohl alle Veranstaltungen
unseres Ordens in zwei
grüße Gruppen teilen , in festliche und geschäftliche . Zu diesen letzteren
gehören außer den Geschäftssitzungen
der einzelnen Logen auch die
Tagungen der Großloge und des Generalkomitees.
Es ist begreiflich , daß die Verhandlungsgegenstände
bei dieser
Art von Veranstaltungen
sich ausschließlich auf das innere Vereins¬
leben und die engere Tätigkeit der betreffenden Korporationen beziehen.
Wenn trotzdem einer alten Gepflogenheit gemäß die Großlogen auch
zu diesen Veranstaltungen
ihre Einladungen an die Schwesterverbände
abgehen lassen , so wird damit schon betont , daß es eigentlich im
ganzen Orden keine Angelegenheit
gibt , von der nicht anzunehmen
wäre , daß sie nicht auch das Interesse der anderen Verbände des
Ordens berühren würde . Zur Dokumentierung
dieser Einheitlichkeit
erfolgt aber nicht bloß die Einladung , sondern umgekehrt auch die
Delegierung der Vertreter
der einzelnen Verbände zu diesen Ver¬
anstaltungen . So hat die Großloge unseres Distriktes den Referenten
zu obiger Tagung des Generalkomitees
delegiert . Es ist wohl mehr
Aufgabe dieser Delegierten , von der Teilnahme an solchen Tagungen
empfangene Anregungen nach Hause zu bringen , als umgekehrt , solche
zur Tagung mitzunehmen . Und dies war auch hier in reichlichem Maße
der Fall . Raum und Zeit ermöglichen es nicht , auch nur annähernd
den Inhalt einer solchen Generalkomiteetagung
hier wiederzugeben
und so sei nur in kurzen Zügen das Wesentlichste hierüber kurz mit¬
geteilt . Gestreift sei nur das rein -persönlich Formelle , das sich in
Empfang und Begrüßung äußert , das als Selbstverständlichkeit
im
Rahmen unseres Ordens angesehen wird und das doch immer wieder
die Freude an der Gemeinschaft von Neuem erweckt.
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Den stimmungsvollen Akkord für alle Verhandlungen im Bereiche
der deutschen Großloge schafft der Prachtbau der Berliner Logen , der
in allen seinen Einzelheiten ein stolzes Kulturdokument
darstellt . Die
Verhandlungen selbst trugen rein geschäftlichen Charakter , sie waren,
was nicht unerwähnt bleiben möge , losgelöst von jener Formalität,
die oft störend und schleppend auf den Verhandlungsgang
einwirkt.
Verschiedenartig mag in diesen Richtungen das absolute Rauchverbot
beurteilt werden , das aber für eine neun Stunden tagende Versamm¬
lung als ein wertvoller Präzedenzfall festgehalten sei . Nicht ohne Be¬
deutung für die Form und für die .Schnelligkeit der Abwickelung mag
auch das Weglassen aller Titel sein , was ebenfalls zur Darnachrichtung
hier registriert werden möge . Über die Tagung selbst , die von sechzig
Delegierten der deutschen Logen besucht war , wurde von der Sekretärin
der Großloge , welche den ganzen Verhandlungen beiwohnte , das steno¬
graphische Protokoll aufgenommen . Die Tage sor lnnng enthielt nur
vier Punkte und es war daher ein derart kurzes Programm für die
Möglichkeit
einer
eingehenden
Aussprache
von grundlegender
Bedeutung.
Für uns ist von besonderem Interesse der Punkt 1, der Bericht des
Großpräsidenten , und Punkt 3. der Antrag der deutschen Reichsloge
auf Schaffung einer Karenzzeit für Ausübung des Stimmrechtes.
Punkt 2. Finanzbericht , und Punkt 4, Krankenschwesternorganisa¬
tionen , beziehen sich mehr auf rein innere Angelegenheiten der deutschen
Großlog e.
Der Bericht des s. w. Großpräsidenten . Br . Dr . B a e c k , bezog
sich im Wesentlichen auf seinen Besuch in Amerika und auf seine
Teilnahme an der Tagung der Konventions -Großloge in Atkintic -C'ity.
Es waren wohl persönliche Eindrücke , die Br . Großpräsident hier im
Rahmen eines , man kann wohl sagen exklusiven , geschlossenen Kreises
wiedergab , ihr Inhalt aber berührte die wichtigsten und bedeutungs¬
vollsten Fragen , die unser Ordensleben , seine Grundorganisation , vor
allem seine Zukunft betreffen . Einzelheiten dieser Ausführungen hier
wiederzugeben ist nicht möglich , doch sei nur so viel erwähnt , daß
sich in diesen Ausführungen
die hohe Auffassung
ausprägte , die
Br . Großpräsident als Vertreter des deutschen Distriktes nicht nur als
selbstverständlich
vertrat , sondern auch als selbstverständlich
vom
ganzen Orden forderte , die . man kann wohl sagen , schon zum Gemein¬
platz gewordene Forderung vom Geiste , der sich den Körper baut,
zeigt sich doch immer wieder . Es zeigt sich aber auch immer wieder,
daß die Forderung nach wie vor auf der Tagesordnung unseres Ordens
bleiben muß und aller Not zum Trotz niemals gegenüber den mate¬
riellen Forderungen im Hintergrunde bleiben darf , denn sonst laufen die
Organisationen
doch Gefahr , an Stelle einer materiellen Not . eine
geistige Not zu erleben , oder , was naturgemäß das Gefährlichste wäre,
die geistige Not neben der andern . Referent hätte gewünscht , daß
der Saal , in dem Br . Großpräsident
seinen Bericht erstattete , alle
Brüder unseres Ordens hätte fassen können und daß dieser Bericht
nicht nur gehört , sondern auch allgemein erhört worden wäre.
Zum 3. Punkte der Tagesordnung betr . den Antrag der deutschen
Reichsloge auf Schaffung eine Karenzzeit für Ausübung des Stimm-
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rechtes, über den die Br. Lisser, Hamburg , und Merzbach, Frankfurt,
referierten , sei erwähnt , daß dieser Antrag enge Beziehungen zu jenem
Standpunkte aufweist , den Br. Dr. Arnold Pollak unserer w. „Praga"
bei der seinerzeitigen Behandlung der Frage über die Grad-Loge
vertrat und es sei eben darum im Zusammenhange mit diesem Be¬
richte der Wunsch ausgesprochen , daß die Frage in unserer Monats¬
schrift nochmals zur Diskussion gestellt werde. Wir sind im
Streben nach allzuweit gehender , falsch verstandener Demokratie zu
sehr auf den Gleichheitsstandpunkt eingestellt , ein Ziel, das sicherlich
wünschenswert wäre, das aber dadurch in die Ferne gerückt wird,
weil sich viele Teile des Ordens außerhalb des Gleichheitszeichens
stellen und dadurch die Behandlung von gleich und gleich unmöglich
machen. Es ist begreiflich, daß eine solche Ungleichheit schon an sich
bei neueintretenden Brüdern gegeben ist ; sie ist vielfach auch bei
längerer Ordenszngehörigkeit verständlich , wenn auch nicht immer
verzeihlich, aber die Tatsache allein stellt naturgemäß solche Forde¬
rungen auf, wie sie in den erwähnten Anträgen zum Ausdrucke kamen.
Die Erfahrungen der deutschen Großloge sind dieselben treibenden
Momente, wie sie die Anregungen Br. Pollaks fundierten . Der Antrag
der deutschen Reichsloge wurde an einen bestehenden Ausschuß ver¬
wiesen, der sich ernstlich mit dieser Frage und mit allfälligen, dadurch
notwendigen 'Statutenänderungen , bzw. Änderungen der Geschäfts¬
ordnung befassen wird.
Im Rahmen dieser Diskussionen wurden auch Fragen über große
und kleine Logen, über die Stellung von Aufgaben und Themen der
Großloge für die einzelnen Logen, über die Ar.- der Veranstaltungen
bei Logenfesten , über Frauenlogen , über die Arbeitsgemeinschaft der
europäischen Distrikte , Studentenfürsorge und viel \i andere behandelt,
das uns ja nicht fremd ist und sowohl nach Inhalt , ais auch nach Form
Verhandlungsgegenstand unseres Distriktes bildete.
Die Verhandlungen begannen um neun Uhr morgens, wurden für
eine einstündige Mittagspause unterbrochen und um sechs Uhr nach¬
—n.
mittags vom s. w. Großpräsidenten geschlossen.
Salomon Ehrmann:

Böhmische Dorfjuden.
Erinnerungen aus früher Jugend.
(Fortsetzung.)
Andere traten als Wanderkrämer auf, meist handelten sie mit
Kurzware , billigen Bändern , Zwirn, Nadeln, Borten u. dgl. Sie führten
häufig, nach dem vulgär tschechischen Worte „pentle " das Band, den
Namen Pentlarz . Eine schon sehr reich gewordene Bruderfamilie in
Amerika, Angehörige unseres verstorbenen Br. Winterberg , anglisierte
g e. So äußert sich in ver¬
diesen Namen und heißt jetzt P e n 11a r <
änderter Form der Rest des böhmischen Dorfmilieus in der ange¬
sehenen amerikanischen Judenheit.
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Die Kurzwaren-Hausierer verschmähten natürlich nicht auch
Felle und alte Kleider, Knochen und Glas einzukaufen. Ihren kleinen
Kram bezogen sie größtenteils von kleineren oder größeren Laden¬
besitzern in den Städtchen und in den Marktflecken und größeren
Dörfern , den sie je nach dem Absatz jede Woche bezahlten. Es ging
•dabei nicht strenge zu: Ich habe noch vor wenigen Jahren in der Ecke
eines geerbten Kleiderschrankes mit Kreide in jüdischen Lettern von
der Hand meines Vaters aufgeschrieben gefunden : „Reb Nathan,
1 Gulden und 50 Kreuzer ". Das war einer der ärmsten Hausierer in
den 60er Jahren und damit er nicht etwa gemahnt werde, schrieb mein
Vater die Schuld nicht ins Buch, sondern mit vergänglicher Kreide
auf die Innenwand eines Kleiderschrankes.
Nicht immer ging es so harmlos zu. Kleine Tragödien spielten
sich in diesem kleinen Milieu ab, wenn ein Ladenbesitzer sein Haupt¬
geschäft in diese Art von Kredit -Unternehmung legte und unter seine
Kunden eine größere Gruppe von Kartenspielern zählte, die statt ihm
das Kreditierte wöchentlich zurückzuzahlen, im Wirtshaus saßen und
das Geld verspielten . Ich kenne Fälle , die geradezu zum Ruin des
Kreditgebers führten.
Am Freitag vormittags oder mittags kehrten die Dorfgeher in ihre
Häuschen zurück, den Vorgenuß der Sabbatruhe und Freude im Her¬
zen nach mühsamer Wochenwanderung ; denn nicht immer ging es
gemütlich zu beim Verkauf , beim Nachtlager in irgend einem Bauern¬
hause oder im Wandern auf der Landstraße . Trotz des im allgemeinen
gutmütigen Charakters der Bevölkerung gegenüber den Dorfgehern,
gab es genug ausgelassene Jugend , böswillige Mensehen, und nament¬
lich Gendarmen, die nach Hausierpässen fahndeten . Auch fürstliche
Jugend war nicht immer übermutfrei und da gedenke ich des alten
Mosche Schumi Weil, den die Kinder eines fürstlichen Hauses in
aller Gutmütigkeit im Schloßpark zu Boden warfen, sich mit ihm
herumbalgten , um ihm dann seinen Binkel abzukaufen . Unter diesen
Kindern war die nachmalige Gattin eines österreichischen hochade¬
ligen Ministerpräsidenten.
Alle Demütigungen und Mühen fanden beim Eintritt in den mehr
als bescheidenen Wohnraum ihr Ende ; das ebenerdige Häuschen, mit
Stroh oder Schindeln gedeckt , der kleine Vorraum, entweder mit
Ziegelsteinen gepflastert oder mit festgestampftem Lehm, anschließend
eine niedrige , mit geblümten oder weiß getünchten Holzbalken ge¬
deckte Stube, darin 2 mit hochgetürmten Bettstücken aufgebaute Bett¬
stätten , ein Tisch, bescheidene Holzstühle, 2 Kleiderschränke , die Mann
und Frau zur Hochzeit bekamen, ein Glaskasten , eine Kommode, ge¬
wöhnlich alt ererbt , noch im Barock- oder Biedermeierstil, endlich ein
Zinnkasten , in dem das bessere Glas- und Essgeschirr , sehr häufig noch
alte Zinnteller und die wenigen Silbersachen aufbewahrt wurden.
An den Wänden hingen gewöhnlich ein Mi s r a c h, ein Tableau,
entweder lithographiert oder oft kunstvoll mit Scherenschnitt ä jour
gemacht und auf dunkelblaues oder schwarzes Papier gespannt , mit
2 Löwen, die ein Schild in der Mitte hielten, darüber eine Krone ; auf
dem Schild in hebräischen Lettern das Wort : Misrach-Osten!, um zu
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zeigen, wo Jerusalem liegt , wohin man sein Gesicht beim Sch'mono
Essreh-Gebet wenden sollte.
Ferner sah man an den Wänden Bildnisse berühmter Rabbiner,
bei uns am häufigsten das Bild des Nikolsburger Oberrabbiners
Mordechai B e n e t h oder das des Prager Oberrabbiners Samuel
Landau , später das von Salomon Rappaport
; daneben im un¬
mittelbaren Vormärz und nach dem Vormärz eine Lithographie , darstel¬
lend die Audienz Moses Montefiore's und Adolf (Aharon ) Cremieux
beim Vizekönig von Ägypten , Mehemed Ali, anläßlich der RitualmordBesohuldigung der Juden in Damaskus 1846. Außer der deutschen Le¬
gende erinnere ich mich noch, darauf die charakteristische Inschrift
gelesen zu haben : Moscheh we Aharon lipnei Melech Mizraim (Moses
und Aharon vor dem König von Mizraim).*)
Neben diesem Räume war noch eine kleine Kammer, ebenfalls mit
Bettstatt und Kasten . Es gehörte schon eine gewisse Wohlhabenheit
dazu> noch eine „gute Stube " zu besitzen . Diese „Wohlhabenden"
hatten gewöhnlich auch schon einen kleinen Kramladen in dieser
oder jener Form , offen auf die Straße , oder nur eine kleine Kammer,
die durch die Wohnung zugänglich war ; in kleinen Weilern beher¬
bergte der Zinnkasten oft das ganze Warenlager , bestehend aus Ge¬
würzen, Kaffee, Zucker und einigen Ellen von Baumwollstoffen für
das Allernotwendigste der Dorfinsassen und Kurzware . Wer ein Lager
von Leinwand , von billigen Kleiderstoffen für die weibliche Bevöl¬
kerung oder gar seidene Bänder in seinem Warenbestände führte , war
schon ein Kaufmann . Solche „Kaufleute " gingen auch oft mit ihrer
Schnittware , der sie noch Seidentüchel oder bessere Wolltüchel bei¬
fügten , mit schwerem Binkel belastet , die ganze Woche ins Dorf, um
sie abzusetzen.
Als sehr reich galt schon derjenige , der ein mit Ziegeln gedecktes
Haus und einen großen , offenen Laden mit Schnitt -, Kolonial- und
Eisenwaren hatte , dabei noch einige Strich Felder , 2 Kühe im Stalle
und der nicht mehr hausierte . Zu den Reichsten gehörte der Randar,
d. h. der Pächter der herrschaftlichen Branntweinbrennerei , der neben¬
bei zur Fütterung mit Nebenprodukten eine größere Zahl von Mast¬
ochsen eingestellt und dazu einen Meierhof mit entsprechendem Boden
gepachtet hatte ; der war ein „Kocen". Kehren wir in die kleinen
Hausiererhäuschen oder Kleinhändlerhäuschen zurück ! Es ist der Rüst¬
tag des Sabbath : Der Fußboden ist aufgerieben — aber gewöhnlich
nicht durch eine Magd, sondern durch die weiblichen Familienange¬
hörigen selbst — u. zw. sowohl der Ziegelboden, als der Holzboden des
Wohnraumes. Er ist peinlich bedeckt mit alten Säcken , damit er vor
Eintritt des Sabbaths nicht wieder beschmutzt werde ; auf den Tisch
wird ein sauberes , wenn auch etwas verblichenes Tischtuch aufgelegt,
mit uraltem Muster, die von der Decke hängende , vielzinkige Messing¬
lampe ist schon blitzblank geputzt und harrt noch des heimkehrenden
Vaters , der die Dochte herrichtet und das Baumöl eingießt.
*) Syrien war damals unter der Herrschaft des Vizekönigs vom
Ägypten und die Ritualinordgeschichte vom französischen Generalkonsul
angezettelt , um England ^Schwierigkeiten zu bereiten.
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Dann geht es an das Rasieren mittels „Salbe", ein Gemisch von
gelöschtem Kalk und Auripigment , d. i. Schwefelarsenik; dabei ent¬
wickelt sich Schwefelkalk, ein Körper, welcher das Haar zerstört , über¬
dies nicht sehr wohlriechender Schwefelwasserstoff, der in der ganzen
Umgebung zu spüren ist. Doch der Erfolg ist glänzend ; nach wenigen
Minuten abgewaschen , glänzt der arme Jude glatt und schön, als wäre
er vom ersten Hoffriseur rasiert.
Am Abend wird, wo keine Synagoge ist , der Gottesdienst zu
Hause verrichtet ; die Familie singt für sich allem das L'cho daudi, und
wenn sie so beisammen ist, dann staunt man, woher so viele Mitglieder
plötzlich hergekommen sind. Auffallend ist die große Anzahl weib¬
licher Mitglieder. Wir befinden uns in der Zeit um das Jahr 1860 mit
ihren Nachwirkungen des Vormärz. Das pharaonische Gesetz des Habs¬
burgers Karl VI ., durch seine Nachfolger bis zum Jahre 1848 auf¬
rechterhalten mit geringen Erleichterungen unter Kaiser Josef,
welches bestimmte, daß nur einer in der Familie berechtigt ist , einen
Hausstand zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen, brachte es
mit sich, daß eine große Anzahl nicht verheirateter Männer und Frauen
mit ihren Familien hausten . In jedem Hause waren unverheiratete
Schwestern des Mannes oder der Frau , damals oft schon hochbetagt,
und auch unverheiratete Männer, die bis an ihren sanftseligen Tod im
hohen Alter noch immer „der Jung " hießen. Die Männer wanderten
oft nach Ungarn aus, wo das grausame Gesetz nicht existierte , da
dieses Land nicht zum heiligen deutschen Reiche gehörte oder nach
Amerika ; die weiblichen Mitglieder mußten zu Hause bleiben.*) Unsere
Großeltern bemühten sich ja redlich, das unmenschliche Gesetz un¬
wirksam zu machen dadurch , daß sie recht viele Kinder hatten . 6 war
das Minimum, gewöhnlich aber 7 und 8 und noch mehr. Die Großeltern
der vor einigen Jahren im hohen Alter gestorbenen Wiener Advokaten
Dr. Karl und Heinrich Ko hn und die Urgroßeltern des berühmten
Mathematikers Prof . Gustav Kohn , hatten 21 Kinder und es ereignete
sich, daß, wenn die Tochter nicht genug Milch hatte für ihren Säug¬
ling, die Mutter in der Lage war, ihr auszuhelfen.
Nach der Freitag -Abendmahl zeit, die, so bescheiden sie war, doch
ein die Öde des Alltags unterbrechendes Festessen war, wurden Ge¬
sänge gesungen, die man heute mit Ausnahme von Polen und einigen
orthodoxen Gemeinden Deutschlands kaum dem Namen nach mehr
kennt . Am Morgen legte die ganze Familie Sabbathgewänder an, auch
die Mitglieder, die nicht in der Lage waren , eine Synagoge zu besuchen.
Da sehe ich noch seidene Gewänder aus längst entschwundenen Tagen
an den ausgetrockneten Leibern der armen unversorgt gebliebenen
Mädchen und konnte da an vielen Männern Kostümstudien machen von
der napoleonischen Zeit bis in die sechziger Jahre . Die Männer staken
noch in alten schwarzen , braunen und blauen Schoßröcken, tauben*) Wertvolle Arbeiterinnen waren sie im Hause, fünsorgliche Kinderpflegerinnen, doch selten glücklich und mit ihrem Lo<se .zufrieden.
Selbständige Berufe gab es damals wenige für jüdische Frauen:
Schneiderinnen, Färberinnen und ein besonders geschätzter .Beruf, in
dem :sie es zur Meisterschaft gebracht hatten : Köchinnen. In den
Städten waren sie Ladenmädchen (Messasigte).
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grauen Hosen , Vatermördern und ihren Kopf deckte der obligate große
Zylinder . Das änderte sich aber abends nach der Zeremonie der Havdalah , der Scheidung von Sabbath um Werketag ; da traten die ganz
gewöhnlichen nüchternen Kleider in ihr Recht , bei den Frauen das
Tüchel , die billige Schürze , der billige Rock und die Jacke , und zu der
Zeit , wo die Bauern ihre originellen Trachten , die ich zum Teil noch
sah , aufgegeben hatten , unterschied sich die Kleidung der Juden und
Jüdinnen wochentags nicht von der der Bauern .*)
Unter den vom Lebensglück durch das Habsburger Gesetz Ausge¬
schlossenen gab es nun solche , die sich ihm nicht fügten und , wie später
noch in Galizien , sich konfessionell -rituell trauen ließen , deren Kinder,
vom Gesetz aus unehelich , den Namen der Mutter führen mußten . So
kam es, daß noch nach dem Jahre 1848 , wo diese Ehen konvalidiert
werden konnten , Geschwister verschiedene Namen führten.
Im Jahre 1852 wurde statt des Familiantentums
der politische
Ehekonsens eingeführt , der bis zum Jahre 1860 erteilt wurde , wo nach
der Niederlage Österreichs auf den lombardischen Feldern die Ver¬
fassung eingeführt wurde . Herzzerreißende
Tragödien
ergaben sich
aus diesen Verhältnissen.
Eine der rührendsten wohl erzählt Rakoiis
nach der Wirklich¬
keit . Es ist das Jahr 1860 . Eine der drückendsten Fesseln , die das
alte Österreich dem Juden auferlegt , war gefallen ; er durfte nach Be¬
lieben heiraten ! Wir treffen einen Mann auf der Landstraße , gebeugt,
aber rüstig ausschreitend ; nach 20jähriger Abwesenheit kehrt er in
sein Heimatsdorf zurück . Es ist Sommer , ringsum alles wie ehemals.
In unnachahmlicher
Weise schildert Rakous den sommerlichen Reiz
der böhmischen Landschaft.
Sein Geburtshäuschen
war hundert Jahre lang Familienbesitz;
der Vater hatte das Familienrecht , zwei Brüder bewohnten nach des
Vaters Tode das ererbte Häuschen . Der ältere , ein zugreifender,
praktischer Händler , der andere ein Träumer , eifriger Bibelleser , Vor¬
beter , Chewrahmann . Sie nahmen ein verwaistes Mädchen ins Haus;
der jüngere ist viel mehr zu Hause , als sein älterer , praktischer Bruder,
was nicht ohne Folgen bleibt . Wie ein Blitz aus heiterem Himmel
trifft ihn die Mitteilung des anderen , er habe bereits die Heirats¬
bewilligung der Behörde als der ältere und niemand anderer als ihre
Hausgenossin sei die Auserkorene . Geständnis , rituelle Trauung zur
Gutmachung des Fehltrittes , offizielle Scheinheirat mit dem älteren
Bruder , Anzeige an die Behörde von feindlicher Seite , rituelle Schei¬
dung , Flucht des jüngeren in die Fremde folgen einander rasch.
Zerrissenen Herzens treibt er sich in der Fremde umher , wiederum als
Chewrahmann , als wandernder
Chasen , als Altwarenhändler , ohne
Nachricht aus der Heimat!
Und nun , da Juden ohne Bewilligung heiraten dürfen , kehrt er
zurück . Trotzdem
ihm der Boskowitzer
Rabbiner
die Rückkehr
widerrät , macht er sich auf den Weg , um sein Kind und seine Frau
*) Nur den „kasket ", die großgerändeirite Offizierskaippe , welche die
Bauernburschen Sonntags trugen , haben die Juden auffallenderweise
nie angelegt (kasket offenbar verballhornt
aus dem französischen
easquette = der Helm ) .
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zurückzubegehren . Schon nahe der Heimat begegnet er einem glän¬
zenden Hochzeitszuge und erfährt , daß die älteste Tochter seines
Bruders, — seine Tochter — es ist, die zur Hochzeit fährt und sechs
Geschwister werfen ihm frohgemut Silbergeld auf die Straße . Sein
Bruder hatte die als Geschiedene Zurückgebliebene offiziell geheiratet,
hatte eine kinderreiche Familie, ist ein reicher Mann. Soll er dieses
Glück durch sein Erscheinen stören ? Nach langem, hartem Seelenkampfe
kehrt er unerkannt zurück und wandert weiter bis zu seinem Grabe
als Chewrahmann, als Chasen, als Altwarenhändler.
(ArrenDer zurückgebliebene Bruder ist mittlerweile ein Randar
dator , Pächter ) geworden, das war die jüdische Aristokratie des Dorfes.
Aus ihrer Mitte stammt ein großer Teil der späteren jüdischen Intel¬
ligen zschicht.
Aber auch Abkömmlinge der ganz kleinen Dorfjuden brachten
es auf der sozialen Stufenleiter weit und gereichten dem Judentum
zur Ehre . Mancher davon ist sogar eine historische Persönlichkeit,
wenn auch fraglichen Ruhms geworden, z. B. der spätere Statthalter
von Böhmen, Baron Kraus . Ein alter Freund unseres Hauses, ein
Landsmann von Kraus , erzählte mir oft, wie der alte Randar Kraus
in der Stube händeringend stand , wenn seine Gattin Geld für das Stu¬
dium ihres Sohnes verlangte und in die Worte ausbrach : „Das werde
ich nicht aushalten !'1B 'chai Roschi, B'chai Nafschi! (Bei dem Leben
meiner Seele, bei dem Leben meines Kopfes!). Und als sich sein Sohn
taufen ließ und im Begriffe stand , in das Auditoriat einzutreten , ver¬
weigerte er ihm das Geld zur Anschaffung der Uniform. In dieser
Uniform erlangte Baron Kraus bei der Bevölkerung der Lombardei
infolge seiner Bluturteile nach der Niederwerfung des Mailänder Auf¬
standes und nach der Niederlage der sardinischen Truppen bei Novara
1849 einen wenig ehrenvollen Namen.
Wir haben oben den zum Sabbat heimkehrenden Juden beim
Freitagmahle verlassen . Am Sabbatmorgen , nach dem festlichen
Kaffee mit Kuchen — an Wochentagen wurde nur Suppe mit Schwarz¬
brot gegessen, — wandert er mit Weib und Kind — wenn das
Häuschen aber nicht allein gelassen werden darf, ohne die Frau —
oder auch zuweilen deshalb ohne die Frau , weil sie nicht das richtige
Sabbatgewand besaß — Rakous schildert das oft mit rührender
Treue — in das nächste , etwas größere Dorf, wo entweder eine regel¬
rechte Synagoge oder eine „Schul" bei einem besser situierten Nach¬
barn erhalten wird. Auf dem Wege stoßen andere Ortsbewohner oder
die der nächsten Weiler hinzu und nun geht es im Gespräche — Frauen
mit Frauen . Männer mit Männern — weiter . Das Gespräch wurde in
meiner Kindheit noch ausschließlich jüdisch-deutsch geführt , in jener
Art von jiddisch, welches heute wohl schon als ausgestorben oder
nahezu ausgestorben gelten kann . In den Skizzen von Rakous erscheint
es schon ganz ausgestorben . Beim Hinwege war noch das wöchentliche
Erlebnis der Gegenstand der Gespräche, bei der Rückkehr beherrschte
die Paraschah , der Wochenabschnitt der Bibel, die Haftorah , der
Prophetenabschnitt , der Gottesdienst , die Diskussion, daneben erörterte
man die Geschehnisse der letzten Zeit im Judentum und in der Politik,
besonders soweit sie das Judentum betraf . Zeitungen wurden nur
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selten gehalten und man erfuhr die Neuigkeiten nur von Mund zu
Mund bei solchen Zusammenkünften . Die meisten Juden von damals
kannten wenigstens den „Tenach " und diskutierten lebhaft über
biblische Fragen . Hie und da hatte einer auch etwas Talmud studiert
und beherrschte das Gespräch. Für die Kinder und die der Poesie
Zugänglicheren war der Weg durch Wald und Feld , die Landschaft,
ein für das Leben vorhaltendes Erlebnis , und die wirklich innige
Liebe, welche viele Dorf juden , auch Rakous , zu ihrer dörflichen Heimat
fürs Leben behalten , ist die Frucht dieses Erlebens.
Zu Mittag sitzt die ganze Familie samt den „Orchims" friedlich
zu Tische, genießt das ärmlich-festliche Mahl, besonders die Bobe,
richtig deutsch Babe, um nachmittags der Ruhe oder der Lektüre zu
pflegen. In den meisten Häusern war die Mendelssohnsche Bibel in der
Fürther Ausgabe und Sprüche der Väter (Pirke -Aboth) und die Machsorim von M. J . Landau ; manche Frauen und die Jugend lasen ent¬
weder die Klassiker oder einen Roman von Eugen Sue oder von
Spindler, auch von Georges Sand. Im Sommer wurden die PirkeAboth, die Sprüche der Väter , gelesen ; die Frauen lasen die Bibel viel¬
fach in einer jüdisch-deutschen Übersetzung (dem deutschen Chumesch);
die ältesten Frauen das „Zeenuh urenuh !" (kommt und seht !), ver¬
ballhornt „Zennerenne" genannt.
Die Dorfjuden waren in bezug auf Bildung zweierlei Art : Die
einen, welche nie eine Killah gesehen hatten oder in denen kein sol¬
ches Mitglied war , welches das Leben in einer größeren Gemeinde
kennen gelernt hatte , hatten keine literarischen Anwandlungen ; deren
gab es in früheren Zeiten relativ viel weniger, als später in der Über¬
gangszeit, in welcher die Gestalten von Rakous agieren.
Ein Großteil der Juden Böhmens stammte aus Süd-Deutschland
und war über die Westgrenze nach Böhmen eingewandert . Sehr viele
Namen sprechen noch heute davon , wie der Name Fürth , Weil, Bloch,
der Namen meiner Familie u. a. Sie brachten die deutsche Sprache
entweder rein oder in Jüdisch -deutsch mit und diese blieb für lange
Zeit ihre eigentliche Sprache , wenn wir so sagen sollen : Ihre Mutter¬
sprache!
Ein Teil der Juden war seit altersher gewissermaßen autochthon
in Böhmen und besonders wenn die Gutherrschaft es begünstigte,
sprachen die Juden cechisch und hatten auch cechische Namen.
(Noväk, Modry, Sfastny , Kroupa , Mastny, Stedry .)
Ich erwähne die Gemeinde Kalladei , wo die Grafen Wratislaw,
größtenteils sehr humane und gegen die Juden gerechte Männer, die
Gutsherren waren . Die deutschsprechenden Juden , allerdings größten¬
teils auch cechisch sprechend , besaßen immer einen Stock von deut¬
schen Büchern ; — die cechische Literatur war damals noch sehr unbe¬
deutend, — und Seume erzählt vom Anfange des 19. Jahrhunderts , wie
er auf seinem Spaziergange nach Syrakus in dem Hause des jüdischen
Händlers Taussig in Budin bei Leitmeritz übernachtete und dort alle
bemerkenswerten Neuerscheinungen der deutschen Literatur gefunden
habe. Die Schriften der Erwecker (Buditele) waren noch wenig tief
in die Bauernkreise gedrungen , sie waren ja meist philologisch ge¬
richtet . Man las im Dorfe die noch in „schwabacher '' Lettern gedruck-
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ten Werke des Kramerius vom Anfang des 19. Jahrhunderts , hie und
da die Theaterstücke von Jan Kajetan Tyl, daneben Kalender (Pecirka) und bei besonders fortgeschrittenen Bauern eine Zeitung. Die
zentralisierende germanisierende Politik Kaiser Josephs IL wirkte noch
bis in diese Zeit aus Dankbarkeit besonders bei den Juden nach.
Die cechische Sprache war nach der Schlacht am Weißen Berge
durch die zentralistischen Bestrebungen der Habsburger , nicht etwa
durch ihre Begeisterung für die deutsche Sprache und Art , in immer¬
währendem Rückgange . Der alte cechische Landadel war des Landes
verbannt , die kaiserlichen Behörden begünstigten die deutsche Sprache
aus politischen Gründen, so wie sie auch aus politischen Gründen,
während sie die Protestanten verfolgten , ausdrücklich vom Kaiser
Ferdinand II. angewiesen waren, die Juden zu schonen.*)
Daß die Juden im 16. Jahrhundert noch viel cechisch sprachen,
erhellt aus den Bezeichnungen der Chewrahmänner in den alten , vom
•hohen Rabbi Low verfaßten Thakanoth (Statuten ) der Prager Chewrah
Kadischah . Die von Haus aus deutsch sprechenden Juden beherrschten
die cechische Sprache gewöhnlich schlecht und hatten typische Eigen¬
tümlichkeiten in der Aussprache , die von den Judenfeinden karrikiert
wurden . — Das Verhältnis der Juden zur Gutsherrschaft war über¬
haupt sehr verschieden. Während z. B. der Fürst Windischgrätz den
Juden nicht übel gesinnt war und es veranlaßte , daß, nachdem mein
Großvater in Wossek bei Strakonitz zwei seiner Söhne Rabbiner wer¬
den ließ, und den dritten ebenfalls dieser Laufbahn zu widmen beab¬
sichtigte , ihn geradezu zwang, um für sein Alter eine Stütze zu haben,
den dritten Sohn Militärarzt werden zu lassen. Er selber schrieb die
Empfehlungskarte für das Gesuch zur Aufnahme in das Josefinum.
Andererseits ist besonders der frondierende , wenig kaiserlich gesinnte
Adel ziemlich hart und herrisch gewesen. So entsinne ich mich, einmal
bei Verwandten in einem Gutsdorfe zu Besuche gewesen zu sein. Als
wir mit noch anderen Dorfinsassen in den nächsten Ort zur „Schul"
gingen , trafen wir gerade den Fürsten , nachherigen Landmarschall und
ungekrönten König Böhmens, auf der Hühnerjagd und es hat mir für
mein ganzes Leben einen rebellierenden Eindruck hinterlassen , als ich
sah, wie ein jüdischer grauhaariger Pächter einer Dorfschenke gebeugt
und mit tiefgezogenem Hute auf den Fürsten zulief, um ihm die Hand
zu küssen , und dieser, ohne mit einer Miene zu zucken, steif stehend,
ihm ruhig die Hand zum Kuße reichte.
Andererseits stand der Jude manchmal bei den deutschsprechen¬
den Beamten in Gunst, ebenso bei der Geistlichkeit, als der einzige
Mann im Dorfe, mit dem man kultivierteren Umgang pflegen, bei dem
man in geschäftlichen Dingen sich Rat erholen und hie und da auch
einen kleineren Kredit haben konnte.
Als im Jahre 1859 nach dem Kriege die Zwangsanleihe ausge¬
schrieben wurde und alle, auch die kleinsten Kaufleute , von der Be¬
zirksbehörde — damals war Verwaltung und Justiz noch vereint —
vorgeladen wurde, um freiwillig zu subskribieren , kam mein Vater zum
Bezirksamt, wo er den Bezirksvorsteher im Tore traf . Da dieser wußte,
) Siehe Gindelys Geschichte des dreißigjährigen Krieges.
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er könne sein Geld schwer aus dem Geschäftchen ziehen, rief er ihm
zu: „Was wollen Sie hier, schauen Sie, daß Sie weiterkommen ."
Handwerker gab es nur ganz wenige unter den Juden , am häufig¬
sten traf man den jüdischen Glaser, der teils von Dorf zu Dorf zog
mit der schweren Glaskraxe auf dem Rücken , um in den Bauernhäus¬
chen die Fenster zu verglasen ; daher wohl der häufige Name Glaser.
Auch der Vater des nachmaligen Justizministers Glaser betrieb in
Postelberg dieses Gewerbe. Selten gab es in den größeren Killahs
jüdische Schneider und noch seltener jüdische Schuster- und Klempner¬
meister. Von den jüdischen Schuhmachern wurde mancher der Schöp¬
fer großer Schuh Warenfabriken. Manche Frauen betrieben „Kunstputzerei" und Färberei . Von größeren einträglicheren Gewerben nenne
ich bloß die ziemlich häufig vorkommenden Gerbermeister ; auch
manche von ihnen paradieren jetzt als Groß-Industrielle in der Ceehoslovakei.
Gewissermaßen als Klein-Industrielle konnten die Pächter der
kleinen herrschaftlichen Brauereien gelten ; sie bildeten einen Teil der
Aristokratie , die in der Kalesche fuhren , gegenüber der zu Fuß oder
im Leiterwagen mühsam den Weg zurücklegenden übrigen Judenheit.
Wo sie entlegen hausten , kamen sie an den hohen Feiertagen am Vor¬
abende schon in die größeren Gemeinden und blieben dort bis zum Aus¬
gange des Feiertages . Aus einer solchen Familie stammte der nach¬
herige Generalstabsarzt und Chef des militärärztlichen Offizierskorps
Wald stein ; seine Nachkommen allerdings sind schon hohe richter¬
liche, christlich-sozial gesinnte Beamte .*)
Ein bereits ausgestorbenes Gewerbe, das viele Juden betrieben,
war die Pottasche -Siederei und Flußsiederei . Mitten im Walde stand ein
mit halboffenem Dache versehenes , der Gutsherrschaft gehöriges , ge¬
mauertes Gebäude, darin große Bottiche , in welchen Asche ausgelaugt
wurde, um aus ihr die Pottasche , das kohlensaure Kali, zu gewinnen.
Die Asche wurde aus den umliegenden Dörfern zusammengeführt und
zusammenhausiert , die Pottasche wurde im Böhmerwalde an die Glas¬
fabriken verkauft . Das alles hatte mit dem Abbau der Kalilager in
Deutschland und der großen Kaliwerke ein Ende erreicht . Sehr ver¬
breitet war der Stand der Mautpächter , daher der Familienname Mauthner und Mostny.
Bis anfangs der 80. Jahre des vorigen Jahrhunderts kann man das
Verhältnis der Landbevölkerung zum Juden als ein vorwiegend gutes
bezeichnen. Der Hausierer fand , wenn notwendig , auch bei den Bauern
Nachtlager und es wurden ihm in seinen mitgeführten Kochtopf Kartof¬
feln, Eier und Butter gegeben. Die Entfernungen zur Stadt waren groß,
der Bauer zu Hause überbeschäftigt . Eisenbahnverbindungen gab es
damals noch so wenige und so war der Jude , wenn sein Besitztum noch so
geringfügig war , das kommerzielle Zentrum des Ortes und der nächsten
einsamen Gehöfte. Er kaufte vom Bauern das Getreide , die Wolle, von
der Frau die Federn , den Mohn usw. Er war, wenn er nur ein wenig Geld
hatte , seien es auch nur einige hundert Gulden , der Kreditgeber des
Dorfes, der im Frühjahr , wenn der Bauer Geld brauchte , ihm solches
*) Aus einer Brauereifamilie Mauthner in Münchengrätz entwickelte
sich die Großbrauereifamilie der Mauthner-Markhof in Wien.
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lieh , ihm Waren kreditierte bis nach der Ernte , ihn bei gewissen Dingen
beriet . Als z. B. in unserem Dorfe anfangs des 19. Jahrhunderts (1813)
das durchfließende Flüßchen an Wasser verarmte , um noch unterschlächtige Räder treiben zu können , riet mein Großvater dem Müller,
eine Mühle für oberschlächtige Räder zu führen , für welche das Wasser
genügen würde . Er half ihm beim Bau und dafür half der Müller meinem
Großvater beim Bau des Häuschens , in dem mein Vater , meine Ge¬
schwister und ich geboren wurden . Es war das die Zeit , wo infolge der
Niederlagen in den napoleonischen Kriegen die Gutsherrschaften etwas
toleranter geworden waren und durch die Finger schauten , wenn der
Jude einen kleinen Grundbesitz erwarb . Übrigens muß festgestellt wer¬
den , daß die geistlichen Obrigkeiten — und unser Ort gehörte zu einer
solchen — noch viel toleranter waren als die weltlichen . Das zeigte
sich auch bei der Pfarrgeistlichkeit . Der Pfarrer war häufig ein intimer
Freund des Juden — wie ich schon oben erwähnt habe —, ja , es kam
mit Juden einließ . Noch
vor , daß er sich selbst in Religionsgespräche
aus Oslov , der ein
steht vor mir die Gestalt des alten Jakob Spitz
bischen Talmud gelernt hatte und ziemlich belesen war , wie er mit dem
Pfarrer durch die Felder gehend , religiöse Dispute führte . Dieser Pfarrer
wurde später Bischof von Budweis . Der Pfarrer war auch für die Juden
eine Respektperson ; wir mußten ihm die Hand küssen , aber er war
nachsichtig gegen die armen Juden , die von der Pfarrei ein Stückchen
Feld gepachtet hatten . Er bekam immer die obligate Gansleber , die
Mazze -Loksch und die Mazzes zu Ostern . Unser Pfarrer mußte zuerst
mein Zeugnis sehen , wenn ich auf Ferien kam ; dafür erhielt ich immer
einen blanken Silbergulden . Das Verhältnis zur Geistlichkeit änderte
sich vielfach erst mit der Aufhebung des Konkordats.
(Schluß folgt .)

Das neue Logenheim der w. »Silesia«
in Troppau.
Am 11. Oktober d. J . beging die Loge „Silesia" in festlicher Weise die
Eröffnung eines neuen Logenheimes . Die Loge war bisher in ungeeigneten
und unzulänglichen Räumlichkeiten untergebracht und es bestand schon
lange das Bestreben , diesem Mangel abzuhelfen . Dank der besonderen
und der OpferEnergie des dermaligen Präsidenten Br. D. Weinstein
wüligkeit der kleinen Schar von Brüdern der Loge „Silesia " gelang es,
das 1. Stockwerk eines zentral gelegenen Hauses für eine Dauermiete zu
erwerben . Die neugemieteten Räumlichkeiten wurden in geschmackvoller
und zweckdienlicher Weise adaptiert und so ein Heim geschaffen , das nach
jeder Richtung hin den gestellten Anforderungen entspricht.
Am Vorabend des Festes versammelten sich die Brüder der Loge
„Silesia " mit ihren Damen und Gästen zu einem gemütlichen Rout in den
neuen Räumlichkeiten.
Die Festloge fand um 4 Uhr nachmittags in Anwesenheit von
125 Brüdern statt . Von auswärtigen Distrikten war die polnische Großloge
durch den Vizegroßpräsidenten Prof . Feuerstein vertreten , überdies hatten
die „Esra -Loge " in Bielitz , die vier Breslauer Logen , die „Friedens -Loge"
in Ratibor , die Logen „Eintracht " und „Wien " aus Wien Vertreter ent¬
sandt . Unsere Großloge vertrat Br. Großsekretär Dr. Wiesmeyer , die Logen
„Bohemia ", „Moravia", „Ostravia ", ..Union" und „Praga " entsandten ihre
Präsidenten , überdies ebenso wie die Logen „Freundschaft " und „Fides"
mehrere Vertreter . Die übrigen Logen des Distriktes übersandten telegra¬
phische Glückwünsche.
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Nach Begrüßung der Gäste durch den w. Präsidenten Br. Weinstein,
nahm Br. Großsekretär Dr. Wiesmeyer die Einführung dreier Kandidaten vor.
Nachdem sodann der w. Präsident die Bedeutung des Festes mit einigen
Worten gewürdigt hatte , hielt Br. Rabbiner Dr. Friedmann die Festrede.
Anknüpfend an die Bedeutung des Thora -Freudenfestes , das an diesem
Tage begangen wurde , zog der Redner eine geistreiche Parallele zwischen
dem im Galuth lebenden Judentume und der Loge „Silesia ", die bisher auch
in der Diaspora war und der es jetzt vergönnt ist , in ein schönes Heim ein¬
zukehren . Ein Logenheim müsse schön sein , weil wir auf das äußere Bild,
auf die Form Gewicht legen , um das Ghetto -Judentum zu überwinden , das
uns wohl seelisch bereichert , aber nebst vielem anderen die Freude an den
schönen Formen genommen habe . Ein Heim müsse schön sein , wenn es ein
Heim sein soll, ein Heim, in dem wir die Ideale der Brüderlichkeit und
Menschlichkeit verwirklichen wollen . Wenn wir dieses Heim betreten,
müssen wir alles ablegen , was alltäglich ist , wir müssen es mit den un¬
sichtbaren Trophäen von allem Heiligen und Schönen schmücken , das von
hier ausgegangen ist . Der Redner schließt seine schönen und weihevollen
Worte mit dem Dank an den w. Präsidenten und mit dem Wunsche , daß es
wirklich gute Taten zu verbringen.
den Brüdern der Loge „Silesia " vergönnt sein möge , in diesem Heime
Sodann folgten die Beglückwünschungen der Loge „Silesia " durch die
Delegaten . Es gratulierten im Namen des XIII . Distriktes und der „EsraLoge" in Bielitz Großvizepräsident Br. Prof . Feuerstein , für unseren
Distrikt Br. Großsekretär Dr. Wiesmeyer , Br. Dr. Grotte aus Breslau im
Namen der deutschen Logen , Br. Präs . Dr. Hilf namens der Loge
„Ostravia " und im Namen der übrigen Logen des X. Distriktes der Präsi¬
dent der Loge „Bohemia ", Br. Oberinspektor Lilling . Den Abschluß der
Feier bildete eine Festrede des Br. Expr . Dr. Wolf anläßlich des Ordenstages.
An die Logensitzung schloß sich ein Brudermahl an , welches vom
Geselligkeits -Komitee der Loge „Silesia " unter Leitung seines Obmannes
Br. Geßler und unter werktätiger Mithilfe einer Reihe von Schwestern in
mustergültiger Weise arrangiert war und die Festteilnehmer in freudig ge¬
hobener Stimmung bis in die späten Nachtstunden beisammenhielt . —er.

UMSCHAU.
Von der Großloge.
Die nächste Sitzung des General¬
komitees findet Sonntag , den 29. No¬
vember , in Prag statt . Auf der
Tagesordnung befindet sich vor¬
nehmlich die Ratifizierung der Be¬
schlüsse der Arbeitsgemeinschaft
der außeramerikanischen Großlogen.
Das geistige Komitee der Groß¬
loge hat im September d. J . den
Beschluß gefaßt , von nun ab regel¬
mäßig am 2. Dienstag im Monate
Sitzungen abzuhalten und zu die¬
sen die korrespondierenden
Mit¬
glieder einzuladen . Den im Oktober
und November abgehaltenen Sitzun¬
gen wohnten zahlreiche korrespon¬
dierende Mitglieder bei, neben den
Prager waren jedesmal vier aus¬
wärtige Logen vertreten . In der
Oktobersitzung
wurde
ein groß¬
zügiges Arbeitsprogramm entworfen,
in der Novembersitzung als erster
Beratungsgegenstand die Frage der
Jugendorganisationen
in Beratung
gezogen , die in der nächsten Sit¬

zung abgeschlossen werden soll. Ein
ausführlicher Bericht über diesen
Zweig unserer Tätigkeit , von dem
wir uns wertvolle Anregungen für
das Logenleben versprachen , er¬
scheint in der Dezembernummer.
Cincinnati

— der neue Sitz der
Ordensleitung.
Auf Grund einer Bestimmung der
Konstitution wurde der Sitz des
Ordens nach dem Wohnorte des
neuen Ordenspräsidenten
verlegt.
Er befindet sich gegenwärtig in
Electric
Building
, Cincin¬
nati.
Alle Mitteilungen an den Ordens¬
präsidenten Alfred M. C o h e n, an
den Ordenssekretär Boris D. B og e n, an das Exekutivkomitee und
an die Anti -Defamation League sind
an die genannte Adresse zu richten.
Eine neue Hillel-Gründung . An der
Ohio State - University
Columbus,
Ohio, wurde die dritte Gründung
dieser Art ins Leben gerufen . Rabbi
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Lee J . Levinger wurde zum Direktor
bestellt ; es wurde ein Haus gemie¬
tet , in dem Räume für Kurse und
Unterhaltungszwecke zur Verfügung
stehen . Die Zahl der interessierten
Studenten wird auf 600 geschätzt.
B'nai B'rith -Magazine. Ordensprä¬
sident Cohen kündigt die Ausgestal¬
tung der Zeitschrift an.
Erdbeben in Santa Barbara . Br.
Richard E. G u s t a d t , Distrikt IV,
erlangte von dem Exekutivkomitee
die Beistellung von Mitteln für die
Betroffenen . Dieselben wurden nur
als rückzahlbare Darlehen und nicht
als Zuwendungen angenommen.
Aus der Großloge VIII (Deutsch¬
land ). Erteilung
von Frei¬
briefen
: Für die Gründung von
Logen in Bochum und Plauen wur¬
den Freibriefe erteilt . — Spenden
für
geistige
Arbeiter
: In
den Protokollen des Geschäftsaus¬
schusses und den Monatsberichten
sollen die Brüder aufgefordert wer¬
den, gelegentlich Spenden an die
Großloge für die Schaffung eines
Fonds geistiger Arbeiter abzufüh¬
ren , bei denen gegenwärtig eine
wirtschaftliche Notlage vorliegt . —
Künstlerischer
Wettbe¬
werb : Über Vorschlag des Kunst¬
ausschusses der Großloge wurde
beschlossen , einen Wettbewerb zur
Erlangung von Entwürfen einer
symbolisierenden Darstellung
des
Logengedankens auszuschreiben.
Gesellige Zusammenkünfte in Ma¬
rienbad . Während der Kursaison 1925
fanden vom 29. Mai angefangen Zu¬
sammenkünfte der zur Kur anwe¬
senden Brüder gemeinschaftlich mit
den ortsansässigen statt . Zumeist
war der Saal im Hotel „Walhalla"
zu klein , um alle Erschienenen zu
fassen . Die Abende gewannen da¬
durch an Wert , daß verschiedene
Führer
des deutsehen Distriktes
während der Dauer ihrer Kuranwe¬
senheit regelmäßige Teilnehmer wa¬
ren . Insbesondere haben sich um das
Gelingen der Abende die Brüder
Ehrengroßpräsident geheimer Justiz¬
rat Berthold Timendorfer , Vizegroß¬
präsident Maximilian Stein und Vize¬
großpräsident Dr. Max Jesselsohn
des deutschen Distriktes , sowie Groß¬
präsident Dr. Niemirower aus Bu¬
karest , Prof . Simonson aus Kopen¬
hagen und Expr . Dr. Seligsohn aus
Berlin verdient gemacht . Von den bei
diesen Abenden gehaltenen Vorträ¬
gen seien angeführt : Ehrengroßpräsi¬

dent Timendorfer
: „Referat über
die Ausgestaltung der Marienbader
Abende ", und „Briefe des Dichters
Berthold Auerbach aus Marienbad ",
Vizegroßpräsident Dr. Jessel¬
sohn
(Mannheim): „Die Aufgabe
der Logen ", Vizegroßpräsident Ma¬
ximilian Stein : „Jüdisches Schrift¬
tum " und „Affenprozeß ", Großpräsi¬
dent Dr. Niemirower
(Bukarest ):
„Über die Juden in Rumänien " und
„Über Zionismus", Mathias Pulverm a c h e r (Chemnitz): „Über das Zu¬
sammenwirken aller Faktoren zur
Hebung des geistigen Niveaus der
Juden ", Expr . Münz
(Nürnberg ):
„Über die letzte Großlogensitzung
in Berlin ", Expr . M o s a u e r (Karls¬
bad): „Referat über die Logentätig¬
keit in Karlsbad ", Expr .- Dr. Selig¬
sohn
(Berlin) über „Wohltun ",
Schwester Mina Schwarz
(Berlin)
übe*r „Schwesternaufgaben ", Expr.
Dr. S e 1i g s o h n (Berlin): „Die
Reise , des Großpräsidenten Baeck
nach Amerika ", „Das Geheimnis in
den Logen" und „Die Erziehung der
Juden zum Ordensgedanken ", Br. Dr.
P o 11e n z (Brünn ): „Zionistischer
Kongreß vom deutsch -fortschrittli¬
chen Standpunkte betrachtet ", Br.
Obermedizinalrat Expr . Dr. Laub
(Wien) über „Judenfeindliche Bestre¬
bungen aus Anlaß des Zionistenkongresses in Wien ". Br. Dr. Grün¬
wald : „Die hygienische Ausstellung
in Düsseldorf und die jüdische Ab¬
teilung daselbst ", Frau Präs . Gut¬
mann (Breslau ) über die „Tätigkeit
der Lessingloge in der Blindensorge
und Hilfeleistung an verschämte
Arme", Dr. Diamant
über die
„Deutsche Kinderaktion in Marienbad im Vorjahre ", Br. Sigmund
Schneider
(Marienbad ) über die
„Bildung des Charakters ", Dr. Josef
Steiner
(Marienbad ): „Anteil der
Juden an der deutschen Literatur
in Böhmen" usw . An die Vorträge
schlössen sich in der Regel gesellige
Veranstaltungen ; überdies wurden
häufig gemeinsame Ausflüge veran¬
staltet . Die Logenabende waren im
Ganzen von etwa 2000 Personen be¬
sucht . Es beteiligten sich : aus dem
cechoslovakischen Distrikte 60, aus
dem deutschen 382, aus dem öster¬
reichischen 17, aus dem polnischen
7, aus dem rumänischen 3, aus der
Schweiz und Dänemark 5, aus der
Türkei 1, aus Amerika 2 Brüder,
insgesamt 477 Brüder.
Dr. Steiner , Marienbad.
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Das Miröschauer Studenten -Ferien¬
heim, das vor drei Jahren durch
"Vermittlung des verstorbenen Bru¬
ders Alb. Freund
der w. „Praga"
zur Verfügung gestellt wurde , hat
auch im heurigen Sommer 37 jü¬
dischen Studenten und Studentinnen
kostenlosen Aufenthalt , Verpflegung
und Erholung geboten . Dank einer
größeren Spende des Besitzers des
Hauses, des Herrn Dr. Richard
Freund in Wien , konnte das Haus
hergerichtet und nötige
Einrich¬
tungsgegenstände beschafft werden.
Zur Aufnahme in das Ferienheim
meldeten sich über 70 Hörer und
Hörerinnen cechoslovakiseher Hoch¬
schulen, von denen die nach ärzt¬
licher Untersuchung
und gründ¬
lichen Recherchen Bedürftigsten für
vier, bzw. sechs und acht Wochen

Aus

aufgenommen wurden . Die meisten
Pfeglinge waren auch heuer jü¬
dische Studenten aus Rußland , Polen,
Ukraine und Rumänien , die in der
Cechoslovakei studieren . Ein Be¬
weis für den guten Erfolg des
Landaufenthaltes kann darin erblickt
werden , daß alle Pfleglinge bedeu¬
tende Gewichtszunahmen (von 2 bis
6 kg ) aufwiesen und die meisten von
ihnen sorglos ihren Studien ob¬
liegen konnten . Der Kostenaufwand
für die Verpflegung und Erhaltung
des Heimes betrug rund Kc 20.000.—,
der zu gleichen Teilen von den Lo¬
gen „Bohemia " und „Praga " ge¬
tragen wurde . Auch heuer wieder
hat sich Br. Max Mandl
um die
klaglose Leitung des Heimes durch
nahezu tägliche Inspektion und Für¬
sorge besonders verdient gemacht.

Zeitschrift und Zeitung.

Hamenora (1925, Nr. 8). Im Leit¬
artikel referiert der Großsekretär
des XI. Distriktes , Br. Dr. Y. B e h a r,
über den Verlauf der Beratung der
Vertreter der europäischen Groß¬
logen behufs Schaffung einer Ar¬
beitsgemeinschaft . — Der sachliche
Inhalt deckt sich im wesentlichen
mit unserem Referate im Oktober¬
hefte. Besonders begeisterte Worte
findet der Referent für die von den
drei Prager Logen veranstaltete
Festsitzung und den anschließenden
Rout . Bei Besprechung der Beratun¬
gen betont er, daß die abgehaltene
Konferenz einen wichtigen Abschnitt
im Leben der europäischen Groß¬
logen darstelle , indem alle Teilneh¬
mer der Überzeugung Ausdruck ge¬
geben haben , es sei nötig , alle
gemeinsamen Fragen in brüderlicher
Weise einheitlich zu regeln . Br. Dr.
Behar dankt herzlichst für die Gast¬
freundschaft und Liebenswürdigkeit,
die er erfahren , und feiert sodann
Prag als bedeutungsvolle Stadt für
die Geschichte des Judentums , als
Hauptstadt der Cechoslovakisehen
Republik , und schließt mit Worten
der Bewunderung für das Werk des
Präsidenten T. G. Masaryk „Die
Weltrevolution " mit dem Zitate des
der Lehre des Hus und der böhmi¬
schen Brüder entnommenen Wahl¬
spruches von der anzustrebenden
harmonischen Vereinigung der Liebe
zu seinem Volke mit der Liebe zur
Menschheit. Ein weiterer Artikel.

..Die Juden und der Bolschewismus ",
bekämpft an der Hand statistischer
Daten die Anschauung , als bildeten
die Juden den Grundstock der bol¬
schewistischen Bewegung . Die Auf¬
zählung einer Anzahl hervorragender
jüdischer Namen , welche im anti¬
bolschewistischen Lager stehen und
gegen den Bolschewismus propagatorisch tätig sind , soll diese Be¬
hauptung erhärten . Weitere
be¬
merkenswerte Aufsätze sind : Der
Kongreß der Sefardim in Wien , das
polnisch - jüdische Abkommen , die
Neger und die Juden , eine interes¬
sante Artikelserie über das Juden¬
tum in Mesopotamien , endlich ein
Artikel , welcher die jüdische Ab¬
kunft
von Christoph Kolumbus
nachweisen will. Von den Illustratio¬
nen sei ein Gruppenbild der Brüder
der Loge „Yeshura " in Aleppo her¬
vorgehoben .
—er.
B'nai B'rith Magazine. Die Septem¬
bernummer berichtet zunächst über
einige interne Logen -Angelegenhei¬
ten . Da der Ordenssitz nach dem
Wohnorte des gegenwärtigen Or¬
denspräsidenten Alfred M. Cohen,
das ist nach C i n c i n n a t i verlegt
wurde , hat sich ein Wechsel in der
Person des Ordenssekretärs als not¬
wendig erwiesen . In einem län¬
geren Artikel berichtet Br. Rabbi
Martin Z i e 1o n k a über die Ein¬
drücke während seiner offiziellen
Inspektionsreise
in Mexiko. Noch
immer beträgt die Anzahl der jüdi-
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sehen Einwanderer ca. 200 monatlich.
Die Verhältnisse haben sich dort
zum Besseren geändert . Vor fünf
Jahren betrachteten 80 Prozent der
jüdischen Einwanderer Mexiko nur
als eine Durchgangsstation nach den
Vereinigten Staaten , die ihre Tore
gesperrt hatten . Nur schwer konnten
sie bewogen werden , sich in Mexiko
selbst niederzulassen . Vor zwei Jah¬
ren war die Anzahl der Einwanderer,
die Br. Z i e 1o n k a baten , ihnen
das Einreisevisum nach den Ver¬
einigten Staaten zu verschaffen , auf
40 Prozent gesunken , im heurigen
Jahre meldeten sich nur zwei Be¬
werber . Es hat sich inzwischen ein
jüdisches Gemeinwesen in MexikoCity gebildet , den Einwanderern ge¬
lang es, sich auf verschiedenen Ge¬
bieten eine Existenz zu gründen.
Für ihre Bedürfnisse wurde unter
Beihilfe des Ordens nach Tunlichkeit
dies¬
gesorgt . Bei Br. Zielonkas
wurde die
maligem Aufenthalte
Frage eines jüdischen Friedhofes
und der Bestellung eines Arztes be¬
handelt . Vielleicht ist die Zeit nicht
mehr fern , wo die jüdischen Einwan¬
derer aus eigenen Mitteln in der
Lage sein werden , für die später
Kommenden zu sorgen und der Or¬
den ein segensreiches Kapitel seiner
Tätigkeit abschließen kann.
Über die Hille 1-Gründungen be¬
richtet der Vorsitzende des Studen¬
Coten -Ausschusses , Leonhard
c h e n, in einem Artikel ..Amerika¬
nische Chalutzim '''. Er beschreibt die
Geschichte der Hillel-Gründungen
des Ordens , deren Tätigkeitsgebiet
sich immer mehr erweitert . An der
Universität in Illinois bestehen der¬
zeit Komitees für soziale und Wohl¬
fahrts -Angelegenheiten , für religiöse
Erziehung , für öffentliche Diskussio¬
nen , für Journalistik und für drama¬
tische Aufführungen , an denen 100
Ausschußmitglieder mitarbeiten . Wir
erfahren , daß in den nächsten 5 Jah¬
ren alljährlich zwei Neugründungen
dieser Art von dem Orden geplant
sind . Von amerikanisch -jüdischen
Angelegenheiten sei die geplante
Gründung eines Denkmals für den
Finanzmann der amerikanischen Re¬
volution Chaim S a 1o m o n erwähnt.
Durch dieses Denkmal soll den Geg¬
nern vor Augen geführt werden , daß
die Juden seit Gründung der Repu¬
blik an deren Aufbau tätigsten An¬
teil genommen haben . In der Rich¬
tung der Goodwill-Bewegung be¬

tätigt sich das Chicago Forum Coun¬
cil, das unter der Leitung des
Geistlichen Fred Atkins Moore steht.
In öffentlichen Diskussionen , die in
einem großen Theater stattfinden,
werden von Vertretern der verschie¬
densten Glaubensgemeinschaften Dis¬
kussionen über Probleme sozialer
Natur abgeführt . Mr. Moore und
sein Forum Council sind tapfere
Vorkämpfer gegen religiöse und
Rassen -Vorurteile . Ein Artikel be¬
schäftigt sich mit David A. Brown
und dessen Aktion zur Aufbringung
von 15,000.000 Dollars für das jüdi¬
in der
sche Kolonisationswerk
Ukraina . Xenopbon (ein Pseudonym
für einen Kenner der Levante , der
es wegen seiner offiziellen Bezie¬
hungen vorzieht , unter einem Deck¬
namen zu schreiben ) setzt seine Ar¬
tikelserie über die Juden in der Le¬
vante weiter fort.
Der Verfasser stellt dar , wie in
den letzten Jahrzehnten das jüdische
Geistesleben in der Levante in Ver¬
fall geraten war , bis vor ca. 50 Jah¬
ren die Alliance Israelite ihre Tätig¬
keit begann . Aus den Schulen der
Alliance seien zwar lebenstüchtige
und erfolgreiche Männer hervorg *gangen , doch habe die durchaus
den
Kultureinstellung
westliche
oberflächlichen „Levantismus " eher
gefördert , anstatt eine Vertiefung
jüdischen Geisteslebens anzubahnen.
Eine solche sei aber gerade in die¬
sen Ländern doppelt geboten , weil
eine Assimilation an das höhere Ni¬
veau des Volkes , in deren Mitte die
Levantejuden leben , mangels eines
solchen Niveaus unmöglich sei. Hier
habe das Palästina - Aufbauwerk
gründlich Wandel geschaffen , das
Zusammengehörigkeitsge¬
jüdische
fühl auch des einfachen Mannes
habe eine gewaltige Hebung erfah¬
ren . Das englische Palästina -Mandat
hat das Interesse der Anglo-amerikanischen Juden derart erweckt , daß
an Stelle des Einflusses der Alliance
immer mehr der des B. B. tritt . Daß
die Arbeit des Ordens nicht leicht
ist , beweist der gewiß bezeichnende
Zwischenfall in Aleppo, dessen Rab¬
biner den Großsekretär des XL Di¬
striktes . Br. Dr. Behar , in den Bann
getan hat . Es ist zu hoffen, daß
die intensive Arbeit der Großloge
für den Orient auf diesen so lange
brach liegenden Gebieten mit Erfolg
gekrönt sein werde.
Dr. Stransky , Praga.
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Berichtigungen
zum Distrikts¬
adreßbuch . Bei der w. „Bohemia " :
Br. Dr. Arnold Grünberge
r,
Ministerialrat i. R., Reichenberg,
Th. Körnerstraße 8. Bei der w.

„Karlsbad " : Br. Richard
Her¬
mann wohnt Eger , Lastenstraße 1.
Bei der w. „Praga " : Br. Alois Weid¬
mann
wohnt Teplitz , Turnerpark.

Personalnachrichten.
Einführungen.
In die w. „Humanita
s" wur¬
den am 10. Oktober folgende Brüder
eingeführt : Hanns Skutetzky,
Generaldirektor , Prag ; MUDr. Egon
Reiser , Prag ; Ernst
Seide¬
mann , Direktor , Prag ; JUDr . Ervin
Rindler
, Advokat , Prag ; JUDr.
Alfred G i n t z, Advokat , Prag;
JUDr . Pavel E i s n e r, DirektorStellvertreter , Prag ; Leo A r nstein , Prokurist , Prag ; Julius
L e d e r e r, Direktor , Prag.
In die w. „P h i 1a n t h r o p i a"
wurde am 24. Oktober eingeführt:
Br. Siegfried Weil , Exporteur,
Gablonz a. N.
In die w. „S i 1e s i a" wurden am
11. Oktober
eingeführt : Rudolf
L a n z e r, Kaufmann in Troppau;
Berthold Reich , Kaufmann , Trop¬
pau ; Hugo G e ß 1e r , Steinindustriel¬
ler, Freiwaldau.
Bei der w. ..Prag a" am 24. Okto¬
ber 1925 Rudolf Münch . Textilfabrikant , Prag , Ulice Karoliny
Svetle 4, übertrat
von der w.
„Moravia ".

Die

Bei der w. „F i d e s" am 7. No¬
vember 1925 Julius Falk , Direktor
der Verkaufsvereinigung der Zucker¬
fabriken , Bratislava , Kempelengasse
Nr. 14, T. 953; Dr. Sigmund Neum a n n, Fa . Brdr . Neumann , Chemi¬
kalien , Bratislava , Nonnenbahn 2a,
T. 2605; Dr. Aladär Porzsolt,
Advokat , Bratislava . Gundulicgasse
Nr. 6, T. 1807; Dr. theofil Rosen¬
berg , Advokat , Presov ; Dr. Josef
Singer , Sekretär der Bratisla¬
vaer Börse , Bratislava , Landstraße
Nr. 19; Philipp Stark , Direktor
der Starkschen
SpiritusraffinerieA.-G., Lipt . Sv. Mikuläs , Nämestie
Slobody 201, T. 10; Dr. Viktor
S t e' i n, Advokat , Bratislava , Tolstojgasse 5, T. 529.
Sterbefälle.
Br. Leop. Silberstern
, gest.
am 9. Oktober 1925, eingetreten in
die w. „Bohemia " am 4. April 1899,
geb. am 30. März 1854.
Br. Albert W e i n r e b, gest . in
Hamburg , eingetreten in die w.
„Silesia " am 11. Oktober 1898, geb.
am 14. März 1864.

Bücherstube

Dr .Paul Stcindler

,J ulius Bunzl -Federn

Buchhandlung- und Antiquariat
BredOVSkä
8 (im Hofe, ebenerdig).
Telephon 32.820.
Sämtliche Neuerscheinungen aus allen Gebl ten der Literatur und Kunst
Geschenkbücher in reicher Auswahl.
Graphische Werke.
Bibliophile Seltenheiten.
Jugendlit ratur und Bilderbücher.
Gutassortiertes Antiquariat.
Besorgung aller Bücher und Musikalien. Abonnements auf Lieferungswerke
. und Zeitschriften.
| Wir laden

zu zwangloser

Besichtigung

ein . |

des X. Distriktes , in TDien domizilierend,
Ein Bruder
in oerschiedenen Branchen oersiert , übernimmt die

Repräsentation
exportfähiger Industrien.
ftntr. unt. „U)iener Oertretung" a. d. „Monatsblätter"

Prag IL, Rüzooä 5.

Heizung
Trocknung <4—

RADIA

Ventilatoren

Prag II., Plaveckä

Pneum.Transporte
■- ►

Entstaubung

—Feuerungen

2.

OKENIR
Fabrik

für

Eisenkonstruktionen

unö

Kornfeld

Ing . Rudolf
Prag -Ursouice

eiserne

Fenster

& Comp.

, Ul . öra . Engla

41.

Träger , Treppen
Dächer , Säulen , gemischte
Eiserne
Patentfenster
: Schmieöeiserne
. Spezialität
Heruorrag

, Oberlichten.
„Q k e n i a ".

LÖIÜIT Gl TRU551G
Eisengießerei

Horootce.

WEINMANN

OTTO
4 %

Kohle , Koks , Briketts

, Anthrazit,

waggon - und fuhrenweise , ebenso sackweise

II., Vrchlickeho

PRAG

V "^ ^

sady eis. 15.

Telephon 2646.
Vertretung

?

Emanuel

IL , Podskalskä
Arent , Prag
Telephon 979 ,VIII.

332.

Mineralöl
-Raffinerie

Kraluper

Gesellschaft
chemische Produkte

Kraluper

l||||||M|||||II>l|l||l' l|||HI" l||||('ll||||l" l||||l>l|||||l»l|||||l>!||||.....Hill

Direktion
:PRAG

IL,Hybernskä

44

für

Gesellschaft

Telephone
:513u. 4456.-Telegramme
:Naffa Prag.
liefert in bestbewährt

PRAG IL,

. Qualitäten

m . b . H.

Hybernskä

44.

:513u.4456.- Telegramme
: Email Prag
Petroleum
, Benzin
, Maschinenöle, Telephone
-,Farben
-,Firnis
-u.Fettwarenfabrik
Zylinderöle
, Paraffin
, Kurzen etc. etc. Lack
in Kralup a. M.
Zustellung der Waven mittel eig ener Lastautos

Filialdirektion:

Filialdirektion:

BRATISLAVA,

BRÜNN,
ÖESKÄ UL
. c.

LORENZERTHOR-

1-3.

GASSE

Telephon 427.

12.

Telephon

931.

betreibt

Haftpflicht
aller

Art , insbesondere

Unfall
in allen Kombinationen

gegen

. Automobilen

etc.

-Versicherungen

, Kinderunfall -Versicherungen

Lebenslängliche
Einbruch
Versicherungen

-Versicherungen

von Industrie -Unternehmungen

, Reiseunfall -Versicherungen,

Eisenbahnunfall
-Versicherungen
-Diebstahl
-Versicherungen
Wasserleitungsschäden

Maschinenbruch

, Veruntreuungs

-Versicherungen

und

-Versicherungen

in beliebiger Höhe u verschiedenen
Kombinationen unter günstigsten Prämien u. Bedingungen,
Generaldirektion
: PRAG
II., Väclavske näm . 25 . Telephon -Nrn . 31.171, 31 .172 , 31.173.

P. A. SCHLECHTA
LOMNITZ

a ./P . — KÖNIGINHOF
Gegründet

Filterstoffe
Jutesäcke

& SOHN

und

Filtertücher

a ./E.

1808

für Zuckerfabriken

u . Piachen , Leinen - u . Baumwollwaren
Generalvertretung:

KARL
Telephon 9396 .

STERN
MIKULÄSSKÄ

, PRAG
TRKDA

3.

L,
Telephon 9396.

BÖHMISCHE

KOMMERZIALBANK
Zentrale PRAG IL, Pnkopy 6.
Aktienkapital

u. Reserven

über

Kc 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,TepIitz , Warnsdorf , Wildenschwert , Zwittau.

EXPOSITUREN:
III., Malostranske " näm . und

PRAG

PRAG

Telegramm -Adresse;
KOMERZ1ALBANK
PRAG.

EIN

VIII.,

Palmovka.

TELEPHON
Nr . 7230 bis 7239.

! SCHUH
!« steht er glänzend da,
ist er geputzt mit

CREME

„ OSTA " .

Rostschutzfarben
nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke

und

Lackfarben

für Industrie und Handel,

Firnisse > Trockenfarben
Chemische Werke „COLOR
", Prag II.,
Telephon

665.

Verantwortlich

Charvätova ul. 3.

für den Inhalt : Dr . Gustav Haas

Telephon

Pra * II ., Rüzovä 5.

665.

MONATSBLÄTTER DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN

STAAT

X. I. O. B. B.

JAHRGANG IV.

NUMMER 10.

DEZEMBER 1925.

Aus dem Inhalt : Aus dem Protokoll der 70. Tagung des Generalkomitees. — Salomon
Ehrmann: Böhmische Dorfjuden. — Dr. Ridiard Biehal: »Einkehr und Abwehr«. — Vorträge und
Referate der Logen des X. Distriktes im II. Semester 1925. — Die Frankfurter Delegiertentagung
der Frauenvereinigungen. — Umschau. — Aus Zeitschrift und Zeitung. — Personalnacfariöhten.

Aus dem Protokolle der 70 . Tagung des
Generalkomitees am 29 , November 1925.
Anwesend
: Br . Großpräsident Dr . Josef Popper
, Großvize¬
präsident Leopold Jerusalem
, Großsekretär Dr . E . Wiesmeyer,
Großsobatzmeister Adolf Glaser ; ferner die Expräsidenten Dr . Feith,
Dr . F u e h s , Dr . Kornfeld
, Dr . S c h 1 e i ß n e r , Dr . Schneider,
Dr . W o 1f. als Vertreter des VIII . Distriktes Br . Expräsident Adolf
Blumenf
eld (Montefiosre-Loge ).
Entschuldigt
: Groß Vizepräsident Dr . S c h a n z e r ; ist ge¬
sundheitlich auf dem Wege entschiedener Besserung , doch ist er noch
nicht imstande , der Tagung beizuwohnen , er entbietet in einem Schrei¬
ben den Brüdern der Großloge beste Grüße.
Br . Dr . Zi e g 1 er ; ist in Amerika , woselbst er für humanitäre
Karlsbader Institutionen
eine rege Tätigkeit entfaltet.
Br . Ing . Tel t sc her hat sich wegen dringender Verhinderung
telegraphisch ents ehuldigt.
Beginn
: 9 Uhr 15 Min.
Vorsitz
: Großpräsident Dr . Popper.
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.

Bericht des Großpräsidenten.
Einlauf.
Finanzfragen . Referent Br. Großschatzmeister Adolf Glaser.
Bericht über unsere Zeitschrift . Referent Br. Großsekretär Dr. E.
Wiesmeyer.
5. Bericht über den Stand der Logengründungen in Mähren . Referent
Br. Obermagistratsrat Dr. Michael Feith.
6. Unterstützungsangelegenheiten . Referenten Br. Großpräsident Dr.
Popper , Br. Großschatzmeister Glaser.
7. Ratifizierung der Beschlüsse der Tagung der Arbeitsgemeinschaft.
Referent Br. Großsekretär Dr . W iesme v er.
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8. Antrag der Loge „Karlsbad ", Änderung der Geschäftsordnung für
die Großlogentagung . Referent Br. Expräs . Dr. W. Schleißher.
9. Gesuch des israel . Proseminars in Brünn um Subventionierung.
Referent Br. Obermagistratsrat Dr. Michael Feith.
10. Ansuchen der Jüdischen Welthilfskonferenz um Förderung der
Emigrationsbank . Referent Br. Großsekretär Dr. Wiesmeyer.
11. Festsetzung des Termins und Ortes der nächsten Tagung * der
Großloge.
12. Freie Anträge.
Der Vorsitzende begrüßt in herzlicher Weise den Vertreter des
VIII . Distriktes . Br . Kopräsidenten Blumenfeld , drückt ihm seine Freude
aus . daß der VIII . Distrikt abermals ihn als Delegierten entsandt habe
und bittet ihn . den Dank und die Grüße unseres Distriktes seiner Groß¬
loge und insbesondere dem Großpräsideiiten Dr . Baeck zu übermitteln.
Er beglückwünscht
sodann Br . Glaser zu seinem 70. Geburtstage.
Punkt
1. In dem Berichte hebt Br . Großpräsideut als wichtigstes
Ereignis seit der letzten Tagung die Abhaltung der Konventions -Großloge in Atlantic City hervor . Die offiziellen , allerdings unvollständigen
Berichte , die uns zukamen , haben wir in der Zeitschrift veröffentlicht,
die Veröffentlichung der in der jüdischen inoffiziellen Presse enthal¬
tenen Mitteilungen haben wir nicht für richtig gehalten und warten das
Einlangen des vollständigen Berichtes ab . Nicht minder von Bedeutung
als die Beschlüsse sei es. die Stimmung unter den amerikanischen
Brüdern kennen zu lernen . Nunmehr liegt das uns zugekommene Pro¬
tokoll des letzten Generalkomitees
des VIII . Distriktes vor , in dem
Br . Großpräsideut Dr . Baeck über die Konventionsgroßloge
in Atlantic
City selbst berichtet . Br . Großpräsident
Dr . Popper verliest diesen
Teil des Protokollen , aus dem hervorgeht , daß Amerika alles vermeide,
was den Eindruck erwecken könnte , als wollte Amerika über die
außeramerikanischen Distrikte bestimmen . In den Fragen des Rituals und
des Frauenstimmrechtes
ist demzufolge auch jedem Distrikte volle
Autonomie eingeräumt worden . Der Vorsitzende erbitte sich die Er¬
mächtigung , im Namen des Generalkomitees ein Begrüßungsschreiben
an den neuen und ein Ab ?chiedsschreiben an den gewesenen Ordens¬
präsidenten abzuschicken . (Zustimmung .) Über den Stand der drei
amerikanischen
Hilfsaktionen führt Br . Großpräsident an : Der für
Darlehenszwecke zur Verfügung gestellte Betrag von $ 5000 .— wurde
bereits auf Grund des vor einem Jahre gefaßten Beschlusses der
Ordensleitung angeboten : die Angelegenheit war bei der im Frühjahr
abgehaltenen Sitzung des Exekutivkomitees
in Atlantic City auf der
Tagesordnung , gelangte jedoch nicht zur Verhandlung . Vorläufig wolle
man in der Sache zuwarten . Ähnlich liegen die Verhältnisse bezüglich
der Kriegsanleiheaktion . Die Zahl der unterstützten
Kriegswaisen ist
teils durch Erreichung des Maximalalters , teils durch Ausscheidung
von 50 auf 28 gesunken . Gegenwärtig ist durch eine Zuwendung von
$ 1500 .— unser " Bedarf bis Mai gedeckt.
Unser Verhältnis zu den anderen europäischen Distrikten gestaltet
sich immer inniger , wir leben nicht mehr neben -, sondern miteinander.
Unser enges Zusammengehörigkeitsgefühl
mit dem deutschen Distrikte
bekundet einerseits die Entsendung des Br . Expräsidenten Blumenfeld
zur heutigen Tagung , andererseits unsere Vertretung durch Br . Ex-
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Präsidenten Prof . Starkenstein beim letzten Generalkomitee , wofür ihm
der Dank -des Generalkomitees ausgesprochen worden wolle. (Zu¬
stimmung.)
Eine besondere Hervorhebung bedürfe nach dieser Richtung hin
, über welche ein ge¬
die Tagung der Arbeitsgemeinschaft
sondertes Referat erstattet werden wird. Angeführt sei nur besonders
daß wir mit der Geschäftsführung bis zur nächsten Tagung betraut
wurden. Wenn auch vorläufig praktische Erfolge vielleicht nicht erzielt
werden, so sei dies dennoch als großer Fortschritt in der Arbeits¬
organisation zu begrüßen.
Übergehend auf das Eigenleben unserer Großloge hob Br. Groß¬
präsident hervor , daß von den Beschlüssen der letzten Großlogentagung
jener bezüglich der Ausgestaltung des geistigen Lebens in unseren
Logen durchgeführt sei. Als Ergebnis der diesfälligen Durchführungs¬
beratungen des geistigen Komitees der Großloge stelle sich die Veran¬
staltung allmonatlicher Sitzungen dieses Komitees unter Zuziehung
der korrespondierenden Mitglieder dar. Hoffentlich werde durch diese
Sitzungen ein engerer geistiger Kontakt zwischen der Großloge und
den Logen hergestellt und durch die Vorberatung der auf dem Pro¬
gramme der Großlogentagung stehenden Fragen die Verhandlungen
dieser erleichtert werden. Ferner weist Br. Großpräsident darauf hin,
daß seit der letzten Tagung ein neues Distriktsadreßbuch erschienen
sei, bei dessen Zustandekommen insbesondere Br. Karl Brückner
) verdienstvoll mitgewirkt habe. Er beantragt , ihm für seine
(Bohemdia
uneigennützige Müheleistung den Dank des Generalkomitees auszu¬
sprechen . (Zustimmung.)
Der Brudertag in Karlsbad ist schön und würdig verlaufen , aller¬
dings sei zu bezweifeln, ob Brudertage in dieser Form den angestrebten
Zweck erreichen. — Ein weiteres Ereignis von Bedeutung sei die Ein¬
weihung des neuen Logenheimes der w. „Silesda", wofür, da es sich
wirklich um eine Lebensfrage der Loge handelte , der Loge, insbesondere
aber ihrem Präsidenten Br. Weinstein der Dank des ganzen Distrikte3
gebührt , den Br. Expräsident Dr. Wolf vermitteln wolle.
Zum Berichte wünscht Br. Dr. Feith , man möge trotz der Mängel
des Karlsbader Brudertages den Gedanken der „Brudertage " nicht
fallen lassen und plädiert für den Gedanken eines Weltbrudertages.
2. Ein lauf . Begrüßungs - und Entschuldigungsschreiben des
rumänischen , österreichischen und polnischen Distriktes.
berichtet,
. Br. Großschatzmeister Glaser
3. Finanzfragen
Anlage
der
In
.
haben
entrichtet
Kopfsteuer
die
Logen
fünf
bisher
daß
des Geldes seien auf Grund des Beschlusses des Finanzkomitees durch
Anschaffung von Kc 47.000 Mehlanleihe, Kc 20.000 4 % %iger mährischer
Hypothekenbankpfandbriefe und Kc 51.000 3 ^ %iger IV. Staatsanleihe
Änderungen vorgenommen worden. Der amerikanische Darlehensfonda
besitzt Kc 220.000.—, der Kriegsanleihefonds an Zinsen Kc" 45.000.—,
an 5 ^ %iger IV. Staatsanleihe Kc 499.950.—, der Kriegswaisenfonds
Kc 41.000.—. Auf eine Anfrage des Br. Dr. Fuchs richtet der Vor¬
sitzende an alle Delegierten das Ersuchen , den Präsidenten ihrer Logen
nahezulegen , individuell die Rückzahlung wenigstens eines Teiles des
Darlehens zu betreiben.
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Der Vorsitzende
dankt dem Br . Großschatzmeister
für die
glänzende Kassaführung.
Punkti
Unsere
Zeitschrift
. Br . Großsekretär Dr . Wies¬
meyer
berichtet über die Schwierigkeiten , welche sich in der Füh¬
rung der Redaktion unserer Zeitschrift ergeben und stellt zur Dis¬
kussion die Fragen:
a) Soll das bisherige System der Leitung der Zeitschrift durch ein
Redaktionskomitee
beibehalten werden?
b) In welcher Weise wären die Artikel zu beschaffen und aus¬
zugestalten?
c) iSollen auch andere als deutsche Zeitungsartikel aufgenommen
werden '.-'
Zu a) unterzieht Br . Großschatzmeister die Zeitschrift einer schar¬
fen Kritik , bemängelt deren qualitativ und quantitativ unzureichenden
Inhalt und das unregelmäßige Erscheinen , wodurch auch die Zeitschrift
als kaufmännisches
Unternehmen leide . Er hält eine durchgehende,
durchg -reifende Systemänderung für erwünscht.
Br . Dr . F u c h s spricht sich gegen ein Redaktionskomitee
und für
die Übertragung der gesamten Verantwortung an einen Redakteur aus,
Br . Dr . F e i t h konstatiert einen Rückgang der Zeitschrift und
bemängelt , daß sie zu wenig Aufsätze bringe , ist jedoch für die Bei¬
behaltung des Redaktionskomitees
als beratendes Organ . Man solle
größere Artikel bringen , die in Buchform erscheinen können . Auf die
finanzielle Prosperität ist kein Wert zu legen . Er macht Vorschläge
zur Frage der Bestellung des Redakteurs und Ausgestaltung
seines
Wirkung 'skreise ^.
Br . B 1u m e n f e 1d übermittelt die herzlichsten Grüße des VIII . Di¬
striktes und weist darauf hin , daß auch in Deutschland die Frage der
Zeitschrift den Gegenstand häufiger Erörterungen bilde . Wie in der
Loge , so lege er auch bei der Zeitschrift hauptsächlich Wert auf die
Kontinuität.
Br . Dr . Wolf
spricht sich für die Ausgestaltung der Zeitschrift
durch Vorträge und Referate aus und plädiert für die Beibehaltung
des Redaktionskomitees.
Der Vorsitzende
erklärt , daß auch er der Anschauung sei.
daß die Zeitung schlechter ist als sie war . auch er sei für die Beibe¬
haltung des Redaktionskomitees . aber es werde seine Sorge sein , den
richtigen Mann für den Posten des Redakteurs zu finden.
Br . Dr . Feith
wünscht die gleichzeitige Abhaltung der Sitzungen
des Redaktionskomitees
mit denen des geistigen Komitees.
Nach einigen aufklärenden Bemerkungen des Referenten erklärt
der Vorsitzende die Debatte über die Punkte a) und b) als abge¬
schlossen . Es wird der Beschluß gefaßt , mit der Redaktion einen
Redakteur zu betrauen , den zu bestellen Sache des Großpräsidenten
sein werde.
Zu c) An der Debatte beteiligen sich die Br . Dr . Fuchs . Dr . Schnei¬
der , Dr . Feith , Dr . Schleißner und der Referent , welche alle jene Mo¬
mente beleuchten , die für und gegen die Beibehaltung des jetzigen
Modus sprechen . Dafür wird ins Treffen geführt , daß die Sache für uns
nicht irgendeine nationale Dokumentierung
sei und wir daher für
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unsere Artikel eine Sprache wählen müssen, die alle Brüder ver¬
stehen, ferner , daß bei Aufnahme anderer als deutsch geschriebene
Artikel der Austausch mit den anderen Distrikten illusorisch würde,
endlich, daß Zeitschriften in mehreren Sprachen erfahrungsgemäß
wenig Anklang finden. Br. Großpräsident erklärt , daß kein Bedenken
obwalte, im Zeitpunkte eines tatsächlichen Bedarfes neben der deut¬
schen die Gründung einer cechischen B'nai-B'rith-Zeitschrift zu er¬
möglichen, welche die Großloge dann auch materiell fördern könnte.
Beschlossen wird, keine Änderung des bisherigen Zustandes ein¬
treten zu lassen.
dünge n. Br. Dr. F e i t h berichtet,
5. Logengrün
Punkt
in Proßnitz infolge des Ablebens
Logengründung
daß die seinerzeitige
des Br. Dr. Zweig zurückgestellt wurde. Gegenwärtig seien wieder die.
Vorbereitungen insoferne aufgenommen worden, als der Zusammenhang
zwischen den Olmützer und Proßnitzer Brüdern , welche zusammen die
Loge bilden sollen, vertieft werde.
ersucht den Referenten , die Gründung zu
Der Vorsitzende
beschleunigen.
e n. Über einen Bericht des Br. Groß¬
6. Subvention
Punkt
präsidenten Dr. Popper wird eine Unterstützungangelegenheit antrags¬
gemäß erlediget.
Br. G r o ß s c h a t z m e i s t e r berichtet über ein Ansuchen des
Br. Rabb. Dr. Hirsch um Bewilligung einer Subvention zur Förderung
des Lektorates für die neuhebräische Sprache. Nach Befürwortung
durch den Br, Großpräsidenten wird ein Betrag von Kc 1000.— be¬
willigt.
Ferner berichtet Br. Großschatzmeister über ein Gesuch des Ver¬
eines zur Gründung und Erhaltung einer Akademie für die Wissenschaft
des Judentums in Berlin.
Br. B 1u m e n f e 1d erklärt den Verein für unterstützungbedürftig
und würdig; ebenso sprechen sich Br. Dr. Feith und Br. Großvizeprä¬
sident Jerusalem für eine iSubventionierung aus , welche in der Höhe
von Kc 1000.— beschlossen wird.
über
Z u P u nkt 7 berichtet Br. Großsekretär Dr. Wiesmeyer
die Tagung der Arbeitsgemeinschaft . Nach Hinweis auf die Darstel¬
lung im Hefte 8 unserer Mitteilungen rekapituliert er die Anträge der
deutschen Großloge, welche der Beratung zugrunde gelegt wurden.
Das deutsche Programm enthält folgende Punkte:
Beziehungen:
1. Geschäftliche
a) Austausch der Zeitschriften der Distrikte , umfassender Be¬
richte etc.
b) Regelung von Zusammenkünften.
und deren
von Brüdern
Förderung
2. Berufliche
Angehörigen.
a) Für Studenten : Unterbringung in geeigneten wissenschaftlichen
Anstalten;
b) für Kaufleute und Industrielle : Unterbringung in geeignete
Stellungen;

c) Beschaffung von Aufenthaltserl eich texungen bei vorübergehen¬
der oder dauernder
Tätigkeit
(Wohnungsbeschaffung , Familien¬
anschluß u . ä .).
3. C h a r i t a t i v e B e t ä t i g u n g.
Gegenseitige Förderung in Fällen von wirtschaftlicher Not , ins¬
besondere bei Aufenthalt von Bedürftigen in dem ihnen fremden Lande . •
4. Geistige
Beziehungen.
Anregungen auf dem Gebiete der Wissenschaft , der Literatur , der
Künste , gleichzeitige Behandlung gemeinsamer Interessengebiete in den
Logen der Distrikte.
5. Besprechung
von Fragen
, d i e d i e Konstitution
und
das Ritual
angehen.
.6. T u b e r k u 1 o s e n f ü r s o r g e.
Auf Grund der Beratungen wurden folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Die Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Distrikte wurde
zu dem Zwecke ins Leben gerufen , um die Einheit und Einheitlich¬
keit im ganzen Orden jen- und diesseits des Ozeans zu fördern
und eine rationelle Zusammenarbeit
der außeramerikanischen
Distrikte im Sinne dieser Einheit anzubahnen.
2. Die Arbeitsgemeinschaft tritt bis auf weiteres in der Regel einmal
im Jahre zusammen.
3. Bei jeder Tagung wird jene Großloge bestimmt , welche bis zur
nächsten Zusammenkunft die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft
zu führen hat.
4. Als derzeit geschäftsführende Großloge wird jene in Prag gewählt.
5. Die finanzielle Fundierung der geschäftsführenden Großlogen wird
erst auf Grund der gewonnenen Erfahrungen erfolgen.
6. Die Beschlüsse der Konferenzen sind spätestens innerhalb eines
Jahres den zuständigen Vertretungskörpern zur Ratifizierung vor¬
zulegen . Die diesfälligen Beschlüsse sind der geschäftsführenden
Großloge zur Kenntnis zu bringen.
7. Der Vorschlag der Großloge XI, die nächste Tagung in Konstanti¬
nopel zu veranstalten , .wird ad referendum genommen . Hierüber
wird noch das schließliche Einvernehmen gepflogen werden.
8. Die Ausgabe einer Zeitschrift für alle außeramerikanischen Distrikte
Wurde als opportun befunden . Die Durchführung dieses Beschlusses
wird einem geeigneten Zeitpunkte vorbehalten.
9. Die Distriktszeitschriften sind von den Großlogen für jede Loge
ihres Distriktes zu abonnieren . Die Logen sind zu verhalten , über
die einzelnen Nummern Referate erstatten zu lassen.
10. Sämtliche Großlogen werden der geschäftsführenden Großloge ein
Verzeichnis der Logen ihres Distriktes mit den Anschriften , sowie
allfällige spätere Änderungen bekanntgeben . Die Logen von Län¬
dern , in denen keine Großlogen bestehen , werden dies einzeln tun.
insoweit sie nicht eine Loge als geschäftsführende nominieren.
11. Zu den nächsten Beratungen werden außer den Großlogen VIII bis
XIV auch Vertreter der Logen jener Länder eingeladen werden , in
denen sich keine Großloge befindet.
12. Den Brüdern wäre nahezulegen , anläßlich ihres Aufenthaltes in der
Fremde den Sitzungen der B'nai B'rith -Logen beizuwohnen.
13. Die Korrespondenzen in B'nai B'rith -Angelegenheiten zwischen den
einzelnen Distrikten gehen in der Regel von Großloge zu Großloge.
14. Die berufliche
Förderung der Brüder und deren nächsten
Angehörigen soll auch von Distrikt zu Distrikt durchgeführt und
organisiert werden . Die einzelnen Großlogen erklären sich bereit,
. auch Brüdern anderer Distrikte im Notfälle in gleicher
Weise
hilfreich
beizustehen
wie den Brüdern
des eige¬
nen Distriktes.

15. Jede Großloge hat einen Katastrophenfond zu gründen und über
dessen Höhe alljährlich der geschäftsführenden Großloge Bericht
zu erstatten.
16. Die Sammlungen für den Tuberkulosenfond kommen den Heilstätten
in Nordach , Meran und Davok zugute . Auch hierüber ist der ge¬
schäftsführenden Großloge zu berichten.
17. Die Ritualvorschläge werden nach Abschluß der Beratungen des von
der deutschen Großloge eingesetzten Komitees allen Großlogen zur
Begutachtung zugesandt werden.
Referent schlägt vor , bezüglich der Punkte , die programmatischer
zu fassen , um den
Natur sind , gleich die Ausführungsbeschlüsse
anderen Distrikten die Möglichkeit der Diskussion hierüber zu geben.
Bisher wurden die Beschlüsse im deutschen Distrikt besprochen , wel¬
cher jedoch lediglich einen Teil derselben zur Kenntnis genommen
habe . Im einzelnen führt er aus:
Die Stilisierung des Punktes 1 verfolgt den Zweck , von vorn¬
herein den Gedanken abzuwehren , als sei eine Separation von Amerika
beabsichtigt , Wohl über strebe man an , durch Zusammenschluß aller
Distrikte einen erhöhten Einfluß Europas auf die
außeramerikanisehen
Gesamtführung der Ordensgeschäfte zu erzielen.
2—7 würen lediglich zur Kenntnis zu nehmen.
Die Punkte
für alle
Zeitschrift
einer
8 (Ausgabe
Zu Punkt
Referent,
der
bemerkt
)
Distrikte
außeramerikanisehen
daß , so sehr eine derartige Gründung wünschenswert wäre , sich ihr
doch jetzt erhebliche Schwierigkeiten technischer Natur in den Weg
in
könne erst für einen Zeitpunkt
stellen . Dieser Programmpunkt
Aussicht genommen werden , wro die Zusammenarbeit bereits feste und
bleibende Formen angenommen hätte und wo die Verhältnisse in den
auch
des Zusammenschlusses
einzelnen Staaten die Dokumentierung
nach außen gestatten.
Zu Punk t 9 (A u st aus c h von Z e i t s c hr if t e n) beantragt
der Referent , es möge beschlossen werden , die Zeitschriften des VIII .,
XI . und XII . Distriktes (Deutschland , Österreich und Türkei ) je in einem
Exemplar für jede Loge zu abonnieren und von nächstem Jahre an Zeiaus anderen Distrikten nur im Wege der Großloge
tungsabonnernents
entgegenzunehmen und nur mit diesen die Abrechnung zu pflegen.
10 und 11 bedürfen keiner Erläuterung.
Die Punkte
soll
in der Fremde
der Logen
12 . Der Besuch
Punkt
Gelegen¬
bietenden
sich
jeder
bei
Brüdern
den Logen und den einzelnen
heit eingeschärft werden.
Von besonderer Wichtigkeit ist der Punkt 13 (Abwicklung der
Korrespondenzen mit Logen anderer Distrikte nur durch Vermittlung
der Großloge ). Referent beantragt , diese Bestimmung allen Logen des
Distriktes einzuschärfen.
Bezüglich des Punktes 14, Förderung der Brüder anderer Distrikte,
ist der Referent der Anschauung , daß es sich hier lediglich um eine
handle , zu welcher noch eingehendere Durch¬
Rahmenanordnung
erlassen werden müßten . Er beantragt , diesen
führungsbestimmungen
Punkt nur im Prinzip anzunehmen und über dessen Durchführung im
geistigen Komitee der Großloge Beratungen zu pflegen.
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Der Punkt
15 (Katastroplienf
onds ) kommt für unse¬
ren Distrikt nicht in Betracht , da. ein derartiger Fonds bereits besteht
und für denselben jährlich pro Bruder Ke 10.— eingehoben werden.
Der Punkt
16 (T u b e r k u 1o s e n f o n d s) bringt uns nichts
Neues , da bei uns derartige Sammlungen für das Meraner Asyl bereits
durc hgef ühr t wer den.
Zu Punkt
18 (Ritualvorschläge
) berichtet der Referent,
daß der anläßlich der Karlsbader Tagung der Großpräsidenten
als
Referent bestellte Br . Großpräsident Hofrat Dr . S. Ehrmann ein Elabo¬
rat ausgearbeitet habe , welchem ein von Br . Expräsidenten Dr . Groß
(Bohemia ) als Korreferenten fertiggestellte Entwurf beigegeben wurde.
Beide liegen seit vielen Monaten bei der Ritualkommission
der
deutschen Großloge.
Nach der Mittagspause wurden verschiedene Angelegenheiten der
Distriktslogen und Wahlfragen sowie einzelne Differenzen in der An¬
schauung der Logen und der Großloge erörtert . Ferner macht Br . Groß¬
präsident darauf aufmerksam , daß es wünschenswet wäre , durch Aus¬
schaltung lokaler Fragen die Atmosphäre in den Logen zu entgiften
und dadurch die Stimmung für die Aufbauarbeit in Palästina zu heben.
Hierauf ward die Debatte über die Beschlüsse der Arbeitskonferenz
(Punkt 7) wieder aufgenommen.
Die Punkte
1—13 werden nach den Referentenanträgen
an¬
genommen.
Zu Punkt
14 wird nach dem Antrage des Br . Dr . Feith beschlos¬
sen , lediglich die prinzipielle Geneigtheit auszusprechen , die näheren
Ausführungen aber der nächsten Tagung der Arbeitsgemeinschaft
zu
überlassen.
Punkt
15 wird genehmigt,
Z u P u n k t 16 wünscht Br . Dr . Feith , daß an die Logen appelliert
werde , damit sie ihren Verpflichtungen gegenüber dem Meraner Asyl
gewissenhaft nachkommen . Der Vorsitzende sagt dies zu . Er werde
neuerlich namentlich an die säumigen Logen herantreten.
Br . Blum e n f e 1 d legt dar . daß die Beschlüsse der Arbeits¬
konferenz in Berlin infolge eines Versehens bloß bis Punkt 9 beraten
wurden . Bezüglich des Abonnements der Logenschriften
und des
Lungenheilfondes werden noch Erhebungen gepflogen . Die Beratung
über das Rituale wurde bis zum Ergebnisse der Konventions -Großloge
in Atlantic
City zurückgestellt
und wird jetzt von neuem auf¬
genommen werden.
P u n k t 8. Der Referent Br . Dr . Schleißner bringt den Antrag der
Loge ..Karlsbad " zur Verlesung , der beinhaltet , es möge jeder Antrag
einer Loge bei der Großlogentagung vor der Berichterstattung
durch
den Referenten durch einen Bruder der antragstellenden
Loge ver¬
treten werden . Der Referent ist gegen diesen Antrag , weil erstens jene
Loge , welche Anträge einbringt , in der Lage ist , in dem vorgeschriebe¬
nen Motivenberichte ihren Standpunkt genau darzulegen , und zweitens,
weil hiedurch die objektive Information der Großloge , wie sie durch
Bestellung eines Referenten angestrebt wird , nicht voll zum Ausdruck
käme . Der Referentenantrag
auf Abweisung wird nach kurzer Debatte
angenommen.
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inBrünn
des i s r a e 1. Proseminars
Punkt 9. Gesuch
g. Der Referent Br. Dr. F e i t h legt
um Subventionyerun
die Geschichte der Gründung-, Entwicklung und die jetzige Lage des
Proseminars dar, in dem gegenwärtig acht junge Leute aus Karpathorußland als Rabbiner und Lehrer herangebildet werden. Er ist der An¬
schauung , daß es sich hier um eine Angelegenheit der jüdischen Ge¬
meinden handle. Er beantragt Übergang zur Tagesordnung.
Br. Dr. Fuchs legt die Stellungnahme des mährischen Gemeindeverhandes und der Gemeinde Mähr. Ostrau zu dieser Angelegenheit
dar. welche das Proseminar bereits subventioniert haben . Br. Dr. Wolf
befürwortet das Gesuch.
weist auf die Not der jüdischen
Br. Großpräsident Dr. Popper
Rabbiner und Lehrer hin, welche dafür sprechen würde, alle Möglich¬
keiten eines Nachwuchses zu fördern . Der Referentenantrag ' wird mit
Stimmenmehrheit zum Beschlüsse erhoben.
Welt hilf sder jüdischen
10. Ansuchen
Punkt
.bank wird
der Emigrations
um Förderung
konferenz
über Antrag -des Referenten von der Tagesordnung abgesetzt , da er
noch einzelner Aufklärungen bedarf.
die Abhaltung der
11 wünscht Br. Dr. Feith
Zu Punkt
Großloge oder des Generalkomitees anläßlich der Einweihung des
neuen Logenheimes in Brünn. Der Vorsitzende verspricht tunliche
Berücksichtigung.
12 werden die Beamteninstallationen besprochen.
Zu Punkt
Schluß der Tagung 17 Uhr 15 Min.
Salomon Ehrmann:

Böhmische Dorfjuden.
Erinnerungen aus früher Jugend.
(Schluß.)
So wie der Jude beim Auferstehungs -Umgang in die Fenster
Kerzen stellte und der Dorfhirt am Weihnachts -Abend mit seiner
Schalmei zu den Juden kam, so nahm auch der Bauer vielfach Anteil
an den Vligiösen Festen der Juden . Ein idyllisches, wahrheitstreues
Bildchen/von diesem freundschaftlichen Verhältnisse zum Pfarrer ent¬
wirft Rakous in der kleinen Erzählung „Dedecek a babicka ".
Selbstverständlich hatte jedes jüdische Haus seine Schabbes-Goie,
die als Entlohnung unter anderem ein Stück Barches obligat be¬
kommen mußte . Der christliche Dienstbote , wo ein solcher gehalten
wurde, war in die jüdischen Gebräuche oft so eingelebt, daß er sie oft
rigoroser durchführte , als die Hausfrauen selbst . Wir hatten ein altes
Möbel, eine Baruska Jirkovä , die abends , wenn die Mutter oder
die Tanten im Geschäfte zu tun hatten und wir schlafen gehen sollten,
uns zusammenrief mit den Worten : „Deti pojdte Krisme lainen!
(„Kinder kommt 's Krischme lainen !" — ,.das iSchemabeten'').
Die Bauern der größeren Orte erkannten schon an den Klängen
der Schofar-Übungen, daß die Herbstfeiertage kommen, und sagten:
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..Ziele troubi na mräz !" — (Die Juden blasen auf Frost !) Frühzeitig
wurde aufgestanden und vor Morgengrauen ging man zu Slichoth
durch Wald und Feld , zwischen den reifenden Zwetschken - und Apfel¬
bäumen und kam in den ersten Morgenstunden zurück , erfrischt vom
Gange durch den erwachenden Morgen . Für die Kinder war das Neu¬
jahrs wunschschreiben eine aufregende Sache , denn es wurde schönes
kalligraphisches
Schreiben angestrebt , um die Eltern zu erfreuen.
Damals gab es noch keine Schreibmaschine und eine schöne Hand¬
schrift hatte einen hohen Wert . Am Vorabende wurden die neuen
Kleider angelegt . Neue Kleider wurden prinzipiell nur zu hohen Feier¬
tagen angeschafft , gewöhnlich war es auch nur billiges Baumwollzeug,
aber es war neu und man fühlte sich darin festlich . Schön zusammen¬
gerollt und mit Bändchen zusammengebunden
wurden die Neujahrswünsche nicht nur schriftlich überreicht , sondern auch mündlich vor¬
getragen ; auch alle auswärtigen Verwandten bekamen solche zuge¬
schickt . Dann wurde gebetet , das Mahl gehalten , wobei der Apfel mit
Honig nicht fehlen durfte . Feierlich ging man morgens zur Schul ',
auch alle Frauen , um die Klänge des Schofars zu hören ; nachmittags
ging man wieder in die Schul ', nachdem man gerastet hatte , um
Tehillim (Psalmen ) zu sagen.
Am Versöhnungstage
traf die ganze Gemeinde zusammen : aus
den entferntesten Orten erschienen Leute , die das ganze Jahr in der
Fremde weilten . Dichtgedrängt war die Stube oder die kleine Syna¬
goge mit in weiße Sterbekleider gehüllten Gestalten . — auch die
Frauen in der WeiberschuT größtenteils weißgekleidet — . nur die
Jugend und die „Jungs " , denen keine Braut den Kittel mitgebracht
hatte , waren in gewöhnlicher Kleidung erschienen . Die Rückkehr von
Kol Nidre durch schweigenden Wald und Feld bei Monlenschein in
gehobener weihevoller Stimmung mit unseren Eltern wirkt noch im
Alter nach . Hatte
an den gewöhnlichen
Sabbattagen
ein Ge¬
meindemitglied genügt , um das Amt des Vorbeters auszuüben , wurde
für diesen Tag ein berufsmäßiger
oder halbberufsmäßiger
Chasen
genommen . Vielfach kamen fromme Männer von entfernteren Orten,
um als gottgefälliges Werk das Vorbeteramt auszuüben . An diesem
Tage erleichterten diese gedrückten armen Menschen ihr Herz . Wenn
auch das Mitbeten etwas geräuschvoll war , es schwebte etwas undefi¬
nierbar Weihevolles in der Luft , was man jetzt in den großen , fest¬
lichen und von eleganten Leuten erfüllten Tempeln nicht immer findet.
Nach Hause zurückgekehrt , stärkte man sich durch Speise und
Trank und ging , wie mein Großvater sagte , von einer Mizwah in die
andere , um die Vorbereitungen
für das Laubhüttenfest
zu treffen.
Jeder , der halbwegs konnte , stellte in Hof oder Garten seine eigene
Laubhütte auf , entweder dauernd als ein Bretterhäuschen , ein „Salettl ",
hie und da auch gemauert , aber mit offener Decke , oder nur aus
Latten zusammengestellt und mit Reisig von allen Seiten , jedenfalls
aber die Decke mit Reisig von der Edeltanne gedeckt , so daß man die
..Sternchen " durchsehen konnte , um die Illusion des Zeltes oder der
Hütte zu erhöhen . Emsig wurden bunte Papierkörbchen , bunte Ketten
von Hagebutten mit blauem Papier gemacht . Blumen , die roten Früchte
der Eberesche befestigt : ein zierlich gestaltetes Mögen Dowid mußte
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die Mitte der Decke einnehmen, an den Wänden Bilder, größtenteils
aus illustrierten Zeitschriften . Die fünf Tage zwischen dem Ver¬
söhnungstage und dem Sukkothfeste waren für die Kinder eine Freuden^
zeit, sie konnten sich tummeln, sie konnten bei Bau und Ausschmückung
ihrem Geschmack und ihrer Farbenfreude Ausdruck geben.; Keine einzige der Erzählungen von Rakous spricht mehr davon. Diese schöne
Sitte scheint mit vielem anderen im böhmischen Dorfe untergegangen
zu sein.
Simchas-Thora wanderte man. die Kinder mit Fähnchen , wieder
in den Tempel, es wurden kleine Leckerbissen an die Kinder verteilt,
in größeren Orten warfen Frauen während der Thora-Vorlesung aus
der Weibersohul' Mandeln und Rosinen, an reicheren Orten Feigen und
Datteln . Aber das Reizvollste wohl war das korporative zur Thorarufen der noch nicht 13jährigen . die im Ohor den Segensspruch und
dann noch den Segen Jakobs für die Söhne Josefs sprachen.
Um die weihevolle Stimmung der höchsten Feiertage nicht zu
stören , war in früher Zeit die Alltagssprache , die Sprache des Ge¬
schäftes , die cechisehe, verpönt. Nur die deutsche oder jüdischdeutsche
durfte gesprochen werden, nicht aus Mißachtung der Volkssprache als
solcher, sondern zu dem Zwecke, um sich vom Alltag möglichst zu
befreien.
Zu Mittag und nachmittags wurden am 'Sabbat und an den Feier¬
lagen , wie in den großen Städten oder Gemeinden, Besuche ausgetauscht,
wobei ein gewisses Zeremoniell eingehalten wurde : Bei Begrüßung und
Abschied wurde .,Gut Sehabbes'' oder „Gut Jonteff " gewünscht. Es
wurde Sohabbesobst serviert und im Winter wenigstens „Pucalky ",
eigentümlich gequollene, mit Pfeffer zubereitete Erbsen . Den Juden^
gestalten von Rakous blieb nur mehr diese Begrüßung ; die Konver¬
sation läßt er nur mehr in cechischer Sprache mit deutschen Brocken
führen , was, wie jede Degenerationserscheinung , der Komit nicht
entbehren mag.
Mit dem Freudenfeste hörte die frohe Stimmung auf, der Winter
stand vor der Tür . In der tiefen Vorahnung seiner Wirkungen hörte
ich oft in den letzten Tagen der Feste die armen Hausfrauen , so auch
meine Mutter, ausrufen : ..Ganze Häuser liegen auf mir, wenn der
Winter kommt!"
Schwer und hart ist der Winter im böhmischen Bergland mit
seinen verschneiten und vereisten Wegen, seinem Frost für die Dorf¬
geher, noch schwerer für die armen Heimatlosen , für die Schnorrer.
Fremde polnische Schnorrer sah man vormals bei uns selten , aber die
Armen bei uns im Geiste, die Schwachsinnigen, die Arbeitsunfähigen,
die keine Familie hatten , von niemandem erhalten wurden , denen blieb
nichts anders übrig , als von Dorf zu Dorf zu -ziehen, die Gastfreund¬
schaft der eigenen Glaubensgenossen anzuflehen . Darunter war man¬
cher geisteskranke , herabgekommene Gelehrte. Lebhaft sehe ich vor
mir den Gelehrten David Kohn , der noch in seiner Verkommenheit
den Eindruck eines schönen , durchgeistigten Menschen machte . Hoch¬
gewachsen, wenn auch gebeugt , mit wunderbar sinnigen schwarzen
Augen und mit einem schönen Vollbart um das geistvolle Angesicht,
bald in sich gekehrt , Selbstgespräche führend , bald aufgeregt perorie-
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rend , den obligaten schäbigen Zylinder auf dem Kopfe , in abgeschab¬
tem schwarzen Gehrock auf dem Leibe , den Binkel mit zerlesenen
hebräischen Büchern auf dem Rücken , so saß er studierend am Feld¬
rain oder lief aufgeregt umher , vor unsichtbaren Verfolgern fliehend,
trotzdem ihm niemand ein Leides tat . So wanderte er von Ort zu Ort,
bald da , bald dort , die Kinder aus der Bibel prüfend oder wirre Reden
führend . Was mag diesem gelehrten Talmudisten , der einstens Lehrer
in einer großen Gemeinde war , zugestoßen sein , ehe er ein Paranoiker
wurde ? Wie schmiegte er sieh an den Ofen , wenn er zu uns kam , ähn¬
lich der armen verlassenen Jüdin des Rakous , die in tiefverschneiter
Nacht in ihr Elternhaus kam mit dem Rufe : ..Schlimm ist '«, Kinder,
schlimm ist 's !" , mit halberfrorenen Händen den Ofen umfassend.
Aber der unverbesserliche Optimismus der Juden ließ sich nicht
beugen . Mitten im Winter feiern sie das Chanukkah -Fest und mitten im
Winter als frohe Frühlingsahnimg
wurde für Pessach das jontefige
Gänseschmalz ausgelassen.
Die Gan - ! Was für ein Lichtblick war das im Leben des armen
Dorfjuden ! Zwar junge Gänse hat der Dorfjude nie gegessen , das war
viel zu kostspielig , aber die Schoppgans , die Freude und die Sorge der
Hausfrau , wurde schon früher in die Mast gestellt und alles schwelgte
im Vorgenusse der Herrlichkeiten , die die verschiedenen
Teile der
Gans bieten sollten.
Wie bangte die Hausfrau , alle Mühe und Sorge war vergebens
gegenüber dem möglichen Urteilsspruch des Schochet : „Trefe , trefe !"
Wer dies kennt , fühlt mit der Frau Koralek , die uns Rakous schildert,
den bangen Sabbattag , da die unmittelbar
vor dem Schächten ste¬
hende Gans zu fressen aufhört und die Flügel hängen läßt , er zählt
auch mit ihr die bangen Stunden , bis endlich am Sabbatabend der
Schächter ins Haus kommt , die Gans noch lebend antrifft und schach¬
tet , und schließlich nachdem er sie und den Ghalif (das Schlachtmesser ),
letzteren auf Scharten , untersucht hat . den Befreiungsruf ausstößt:
„Koscher , jeder Rabbiner kann sie essen !"*)
Purim wurde bereits im schmelzenden Schnee lustig gefeiert.
Außer den kulinarischen Genüssen hörte man die Megillah , die von
einem Kundigen , der von Dorf zu Dorf ging , den Frauen , die nicht in
die „Schul " gehen konnten , vorgelesen wurde . Xachmittags verstellte
man sich , d. h . (man maskierte sich und zog durch das Dorf ; auch in die
besseren Bauernhäuser , so wie die christlichen Maskenzüge in der Fast¬
nachtszeit auch bei Juden einkehrten . Es waren dabei typische Ge¬
stalten , auch gutmütig karrikierte Juden , wogegen sich die Juden
wiederum durch Karrikierung der Bauern -Unsitten revanchierten , ohne
daß dies übelgenommen wurde , im Gegenteil , die Maskenzüge wurden
gegenseitig beschenkt.
Wer schildert aber die Freude dos wirklichen Frühlingsfestes , des
Pessach , dem lange eine tiefe , freudige Erregung vorausging , das
Putzen und Scheuern , wenigstens den Kindern eine Freude , dann die
*) Der Jude war im Dorfe auch der Vermittler des Gänsefedernhandels,
der einen erklecklichen Posten im Budget des Dorfinsassen bildete . Bett¬
federn und Flaum waren ein wichtiger Exportartikel , den die Juden in
großem Maßstabe vertrieben.
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freudige Sorge um idie Beschaffung der Mazzes und der jontefigen
Viktualien ; das Backen der Mazzes zu Hause oder die Beschaffung von
.außen ; diese Frage bildete oft den Gegenstand erregter Diskussionen
zwischen der resoluten Resi und dem schwerfälligen , etwas begriff¬
Gestalten in den üorfskizzen
st ützigen Modehe , den beiden köstlichen
von Rakous . Wieviel Mißgeschick hatte der arme Modehe zu erleiden!
Mit dem Mehl, das er schließlich nach langen Bemühungen erhielt und
das ihm mit dem davoneilenden Zuge wegfuhr ! Mit den Mazzes , die
werden mußten , oder
zerbrochen zurückkamen und neu angeschafft
wenn säe auf dem Boden eingelagert waren , vom Winde durch das
ganze Dorf fortgetragen wurden.
Am Erew Pessach bildete es die Freude der Kinder , Kieselsteine
zu sammeln , die dann im Feuer glühend gemacht und mit Wasser über¬
gössen , prasselnd , zischend zum Koschermachen des Holz - und Eisen¬
eigentliche Jontefgeschirres dienten . Dann wurde das altertümliche
Gesehirr behutsam vom Boden herabgetragen.
Die Frühlingssoune 'beschien das Dorf , der Schnee war geschmol¬
zen , die Lerchen trillerten im Äther , der ärmste Jude machte die
größten Anstrengungen und gab sein Letztes hin , um- Pessach halten zu
können . Von einem armen Ziegenhändler , der den Winter über keinen
Verdienst hatte , wurde erzählt , er habe das Glück gehabt , kurz vor
und für
Pessach von Janek eine Ziege zu kaufen und auszuschroten
den Gewinn alles für Pessach Nötige anzuschaffen . Beim (Seder sang er
dann mit seinen Kindern das schöne Lied : „Kdyby Janek nemel kozu.
nemeli bychom charausis , kdyby Janek nemel kozu . nemeli bychom
arbach kaussis ." *)
Wo ein Kramladen vorhanden war , wußte Janek und Wenzel.
Baruschka und Maininka , daß sie durch acht Tage lang keinen Brannt¬
wein , keinen Essig , keine Grütze oder Reis , kerne Lebkuchen u . dgl.
erhalten werden und versorgten sich im voraus . Alles Ghomctz wurde
in einem besonderen Orte verwahrt und durch Schemverkauf an die
Scbabbcsgoie verkauft ; das in den Wohnräumen wurde verbrannt und
an der Schwelle des
erwartungsvoll
so stand man am Nachmittage
glänzte von Sauberkeit , um den Tisch
Pessach . Die Feiertagsstube
die Familie mit den Orchim , den durchreisenden Armen oder irgend¬
wie Fremden . Mein Vater hatte die Gewohnheit , einen oder den ande¬
ren angesehenen Bauern zum Seder zuzuziehen , der dann still an der
Ofenbank sitzend dem Gesang lauschte.
Niemals ist damals ernstlich der Ritualmord -Aberglaube im Volke
Aber¬
mittelalterlichen
durchgedrungen . Nach langen Jahrhunderten
glaubens war es erst der Ära L u e g e r vorbehalten , ihn in der cechischen Bevölkerung wieder aufleben zu lassen.
Heitere Zwischenfälle beim Seder gab es genug . Die Ziege , welche
beim Öffnen der Tür , um Eliahu -hanowih eintreten zu lassen , anstatt
des Propheten in die ebenerdige Stube kommt , ist das geringste . Im
Anfange des vorigen Jahrhunderts war es noch Sitte , daß der Haus*) Hätte Janek keine Zieg' besessen,
hätten wir kein charausis,
hätte Janek keine Zieg' bessesen,
hätten wir keine arbach Kaussis (die rituellen vier Becher Weines ).
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vater gestiefelt , mit einem Bündel und Stock über das im Hausflur
oder auf dem Hof aufgestellte Schaff Wasser hmüberschritt , um den
Übergang der Juden aus Goschem über das Rote Meer symbolisch zu
markieren . So geschah es , daß der Urgroßvater des berühmten Mathe¬
matikers Professor Gustav Kohn in unserem Nachbardorfe Radobice,
der von einer durchziehenden Truppe des napoleonischen Heeres als
Wegweiser bis zum nächsten Orte Öimelice mitgenommen wurde und
erst morgens zurückkam , auf die Frage , woher er komme , antwortete:
„Aus Goschem " !
Das jontefige Geschirr (uralte Stücke , wenn auch der bescheiden¬
sten Art , von seltenster Form — auch bei den Ärmsten fand man oft
noch den silbernen Becher — , uraltes Besteck , noch mit zweizinkigen
Gabeln ) wurde als heilige Familien -Reliquie aufbewahrt
und hoch¬
gehalten.
Selbst schon zur Zeit des Niederganges des jüdischen Lebens im
böhmischen Dorfe kann sich auch die Generation des V. Rakous dem
Zauber dieser Tradition nicht entziehen . Mit Wehmut schildert Rakous,
wie er nach dem Tode seiner Eltern das Dorfhäuschen ausräumt und
zuletzt mit wehmütiger Rührung selbst
— niemand anderer durfte
dies tun — das jontefige Geschirr auf den Wagen lädt , der ihn hinaus¬
führt aus der Hütte seiner Eltern , aus dem Heimatdorfe , aus den Er¬
innerungen der jüdischen Jugend.
Zu dem Schönsten , was Rakous geschrieben und was ich mit ihm
so tief empfinde , gehört seine Erinnerung an das Woohenfest , Wald
und Flur in voller Blüte , die blühende Landschaft voll Duft und Leben ..
das jüdische Haus unter dem Schmuck von Flieder und jungen Birken¬
reisern , die hinter jedem Bilde , hinter jedem Spiegel , über der Tür
prangen . Der Gang zur Schul unter blühenden Obstbäumen , durch die
blumenbedeckten Wiesen , das kleine Bethaus oder Tempelchen ge¬
schmückt , das Erleben des Festes frei von jedem Zwang , das gesellige
B( isammensein , die bescheidenen kulinarischen Genüsse , voran die bei
uns so hochgehaltene kegelförmig geformte süße Speise , genannt der
Berg Sinai , diese Kindheitserinnerungen
von unvergänglichem Reiz
sind Erinnerungen , die dem großstädtisch gewordenen Judentum fast
völlig abgehen . Wäre auch der Tempel noch so kostbar geschmückt,
der Aufenthalt in der Großstadt , in der schwülen Hitze , in den stau¬
bigen Straßen brächte es zustande , 'daß das Schewuauss -Fest . das reiz¬
vollste und schönste des ganzen Jahres , unter dem Straßenstaube
erstickte.
Ich konnte nur einige unvollständige Ausblicke in eine Kleinwelt
geben , die im Absterben begriffen ist . eine Kleinwelt , die aber be¬
wohnt war von Charakteren , von Helden und Heldinnen im Alltagsgewande . Diese Mütter und Schwestern , in steter Sorge um Mann und
Kind und Geschwister , die in der Welt zerstreut , um ihr Dasein
kämpfen , weit in der Stadt als Studenten , Schüler , Lehrlinge , diese
Mütter , gebeugt , mit abgearbeiteten , braungebrannten
Händen , mit
dem ewig angsterfüllten Auge , die immer erwarteten , daß von irgend¬
woher ein Schlag fällt , eine Hiobsbotschaft eintrifft , die unermüdlich für
ihre Kinder und Geschwister arbeiteten , wuschen , nähten , buken , da¬
mit sie nicht hungern , damit sie besser gekleidet gehen und damit
i
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ihnen eine bessere Zukunft werde ; Mütter , die am Ende ihres Leben«
verbraucht , sich mühsam dahinschleppen und wenn sie auch von den
mittlerweile zu großen Kaufleuten , Industriellen , Technikern , Advoka¬
ten , Hochschullehrern etc . aufgestiegenen Kindern und Enkeln sorglich
gepflegt und gehalten wurden , doch selten nur ihre letzten Lebenstage
noch m Gesundheit genießen konnten ; diese aufrichtigen Charaktere,
die des Lebens Not nicht beugen konnte , die selbst ihren hochmütigen
entgegengesetzt
einen steifen Nacken
reicheren Glaubensgenossen
haben . Es hieß von manchem von ihnen : „Dalles von Libno und Geiwe
von Prag .". (Armut aus Lieben , Stolz aus Prag .) [Libno , d. i. Lieben,
stammen .]
woher die Finanz -Magnaten - und Gelehrtenfamilien Lieben
Ehepaare , oft
Da waren die kinderlosen , weil spät verheirateten
das gütige Schicksal der zahlreichen Verwandtschaft ; resolute , herbe
Frauen , die mit in die Seite gestemmten Fäusten ihre beschränkt un¬
geschickten , ungewandten Männer leiteten und dirigierten , die Vor¬
sehung für ihre Verwandten spielten und unter herbem Äußern ein gol¬
denes Herz trugen , wie Rakous ' Resi.
Die Heimat , die ihnen kärgliches Brot lieferte , liebten sie mit
schwärmerischer Liebe . Bis ins hohe Alter trugen sie sie im Herzen,
selbst im höchsten Glück , wie wir das vor wenigen Jahren bei unserem
sahen , als er seine böhmische
Br . Bundespräshlenen Adolf Kraus
Heimat besuchte.
Und doch ! Ihre Kinder mußten hinaus , die oft jahrhundertelang
von Juden bewohnten Häuschen mußten verlassen werden . Grund und
Boden in entsprechendem Maße gab es nur für wenige Juden ; der Ver¬
kehr , die Zuwendung der einheimischen Bevölkerung zum Handel zog
dem jüdischen Händler den Boden unter den Füßen weg . Gab es doch
eine Zeit , wo die Bezeichnung Jude und Kaufmann im böhmischen
Dorfe identisch war und wo man , um die mangelnde Einsicht in wirt¬
Menschen
schaftliche Fragen zu charakterisieren , dem beschränkten
die Worte in den Mund legte : „Der Jude hat das Gewürz umsonst !"
(2id mä kofeiii zdarma .)
Ähnliche Erwägungen sind es wohl , welche Rakous in dem zu räu¬
menden väterlichen Häuschen im Gespräche mit seinen von Jugend an
Bauern leiten . Diese Welt ist im Versinken ; aus dem
befreundeten
harten Geschlecht der Dorfjuden wurde ein Geschlecht der Bewohner
von Städten , wo das Lehen lebhafter rauscht , wo die Bildung und Existenzmögliohkeiten vielleicht , bessere sind , wo auch das jüdische Leben,
wenn auch nicht in der innigen , herben und ursprünglichen Weise flutet.
Aber ganz vergessen sollten die im bequemen städtischen Leben dahinplätschernden Nachkommen nicht , wem sie ihren Aufstieg verdanken,
und die Ruhestätten ihrer Ahnen nicht der Verwahrlosung überlassen,
Leben führt
wie es so häufig geschieht . Doch das großstädtische
schließlich zur Entartung , die städtische Bevölkerung kann sich nur
erneuern durch Zufluß von außen , von Menschen , die ihre Lebenskraft
aus der Scholle , aus der Natur gezogen haben . Der Jude muß wieder
zur Natur , zur Mutter Erde zurück und aus diesem Grunde allein ist
es schon eine jedes Preises würdige Bestrebung , eine große Zahl von
Juden in Palästina anzusiedeln , für den Aufbau des Landes Opfer zu
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bringen, um aus dem Boden Zähigkeit zu gewinnen, bis ein neues Ge¬
schlecht neue Quellen der Kraft finden mag'.
Dieses haben uns die böhmischen Dorfjuden gelehrt , und wenn ihre
Lehre in ihren Nachkommen fortlebt , in ihren Nachkommen, die den
heimatlichen Herd, die Gräber ihrer Vorfahren verlassen haben, wenn
ihr Geist in ihren Enkeln fortwirkt , dann haben sie nicht umsonst ge¬
lebt und gedarbt , gearbeitet und gebetet!
Dr. Richard B i e h a 1:

»Einkehr und Abwehr .«
Gedichte von Emil Spiegel.
Wer heutzutage noch Gedichte liest, gilt nicht als „seriös", kommt
wohl selbst in den Verdacht , Verse zu leimen, wenn es finster wird.
Außer Gymnasiasten, schwärmerischen Damen und gewerbsmäßigen
Literaten findet sich vielleicht noch hie und da ein Idealist , der Ver¬
ständnis aufbringt für das Wunder der Sprache und Interesse für kost¬
barstes Sprachgut , das sich am faßlichsten , oder wie es jetzt so schön
heißt , ,.grnifbar' : in der gebundenen Sprache offenbart.
Trotzdem unterfange ich mich, an dieser Stelle ein Gedichtbuch
zu empfehlen, das dem Idealisten , der Verse liest, Freude bereiten , den
übrigen aber, auch ungelesen, eine reale Erinnerung bleiben wird an
einen Freund , der von uns gegangen ist . Sie mögen es vorn in ihren
Bücherkasten stellen , wo es ihnen wegen seines schönen Einbandes
keine Schande machen wird, oder meinetwegen .sogar in die hintere
Reihe neben die Klassikerausgaben , die sich dort gleichfalls der ewigen
Ruhe erfreuen. Vielleicht werfen sie doch gelegentlich einmal einen
Blick hinein. Man hat ja auch Hausapotheken und schluckt doch ihre
Pillen nur in den seitesten Fällen.
Wer Emil Spiegel geliebt hat , und wer von uns allen, die ihn
kannten , hat ihn nicht geliebt ?, dem wird aus diesem Gedichtbande,
der auch das Porträt des Verfassers enthält , außer seinem leiblichen
auch sein geistiges Bild vor die Seele treten . Denn dieses Buch ist
nicht bloß ein literarisches Erzeugnis , sondern er ist es selbst , wie er
noch in unserer frischen Erinnerung steht . Aus diesen Gedichten spricht
seine Hingegebenheit an das Göttliche, sein klarer Verstand und sein
treffender Witz. Sem ungesuchtes , dem behandelten dichterischen Stoffe
eingeborenes Pathos , weit entfernt , uns skeptisch zu machen, ergreift
uns mit. die Helle seiner Gedanken wirbt ihm in uns willige Jünger,
sein Witz und das leichte Spiel seiner Sarkasmen machen uns zu seiner
ergötzten Hörerschaft . Diese gewiß seltene Verschmelzung von tiefster
an kein Dogma gebundener Religiosität und philosophischem Denken
mit einem nie versagenden Witze geben das Bild einer Persönlichkeit,
wie sie in literarischen Bereichen nicht allzuhäufig anzutreffen ist.
Wenn ich das sage, fürchte ich nicht einmal den Vorwurf, von dem
anerkannten Vorrechte des Biographen, in seinen Gegenstand ein wenig
verliebt zu sein, allzu ausgedehnten Gebrauch gemacht zu haben.

Wohl soll das Werk allein für sich sprechen , der Freund nicht zum
Kritiker werden ; dennoch aber glaube ich, daß auch die berufsmäßige»
literarischen Richter sich dem Eindrucke dieser literarischen Persön¬
lichkeit nicht ganz entziehen werden. Viele von den Gedichten der
ersten Abteilung „Einkehr und Abwehr. Gedichte eines deutschen
Juden ", wie „Glaube", „Gott ", „Doppelgehedmnis'' „Am Ziel" , die in
reifster Form Tiefstes aussprechen , werden jeder Kritik standhalten,,
und manchen von den Epigrammen und Sinnsprüchen wird vielleicht
in der deutschen Literatur , die gerade diese Dichtungsart etwas stief¬
mütterlich behandelt hat , eine längere Lebensdauer beschieden sein.
Auch die Episteln werden wohl in weiteren Kreisen manchem dank¬
baren Leser ein verständnisinniges Lächeln abgewinnen.
Uns aber, die seinem engeren Kreise angehört haben, sind seine
Verse von seiner eigenartigen liebenswerten Persönlichkeit nicht zu
trennen . Immer wieder bringen sie uns ihn in lebendige Erinnerung , wie
er in größerer oder kleinerer Versammlung seine und seines verehrten
Vorbildes und Meisters Hermann Cohen. Lieblingsideen mit inniger
Bewegtheit, dabei immer doch klar und schlicht, vor uns entwickelte,
oder wie er auf einsamen Spaziergängen .und am Kaffeehaustisch bald
auf Themen von hoher Geistigkeit , bald auf Gegenständen des täg¬
lichen Lebens oder literarischen Diskussionen die Scheinwerfer seines
Witzes und Geistes spielen ließ. Wenn der Vergleich erlaubt ist, ein
kleiner Goethe im Hause seiner zahlreichen Eckermanns , die seine Aus¬
sprüche. Einfälle und Wortspiele dankbar quittierten , zitierten und
kolportierten . Er , der sich mit Stolz einen deutschen Juden nannte,
kam. das empfanden wir alle mit größerer oder geringerer Deutlichkeit,
wohl jenem bemerkenswerten Typus nahe , welchen der jüdische Stamm,
wie nur wenige VOlksgemeinschaften, so oft ausgeprägt hat , dem
Typus des ..Weisen", wobei ich an Auerbach , Mendelssohn und Spinoza
erinnere (nicht dem Typus der „Weisen von Zion". deren Schreck¬
gespenster der Judenhaß seiner törichten Anhängerschaft an die Wand
malt.)
Nur streifen will ich die Dankesschuld , die wir Brüder unsere?
Ordens unserem heingegangenen Großsekretär abzustatten haben.
Wenn es in letzter Zeit üblich geworden ist , mitten im Lärm und
Zank des Alltags Männern, die sich um die Öffentlichkeit verdient
gemacht haben, eine ganz kurze Zeitspanne innigsten Gedenkens zu
widmen, so wollen auch wir unserem Emil Spiegel diese Anerkennung,
die er reichlich um uns alle verdient hat , nicht vorenthalten und uns.
sei es auch nur auf wenige Minuten, dem Zauber seiner Persönlichkeit,
die uns herzbewegend aus seinem Worte entgegenspricht , durch Mit¬
empfinden «seines dichterischen Nachlasses widmen. In diesen Gedichten
wird uns Emil Spiegel, der uns allzufrüh Entrissene , weiterleben.
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Vorträge und Referate der Logen des
X . Distriktes im II. Semester 1925.
Br.
Br.
Br.
Br.

I. Loge „Union".
Prof . Dr. Max Hoch : Reform des Pflegschaftswesens.
Dr. Rudolf Stein : Friedensgedanke und Orden.
Dr. Felix W e 11 s c h (Bohemia): Bruderliebe und Brüderlichkeit.
Ing. Karl Wurmfeld
: Über das Wesen des Radio.

IL Loge „Bohemia".
Großpräs . Br. Dr. Leo B a e c k, Berlin (gemeinsam mit den beiden an¬
deren Logen): „Amerika ".
Br. Prof . Gustav Flusser
: Unsere Jugendorganisation.
Br. Prof . Ludwig Steiner
: Die Idee der Brüderlichkeit in der
Weltliteratur.
Br. Dozent Dr. Otto Sittig : Eine neue Lehre von der gesunden und
kranken Seele.
III . Loge „Karlsbad ".
Br. Dr. Walter K o h n e r : Festrede zum Ordenstage.
Br. Dr. Ernst Sommer : Pazifismus.
Br. Expr . Dr. Leo Klemperer
: Die Geschichte der Emanzipation
des Juden auf der skandinavischen Halbinsel . -— Br. Siegmund Freud
und seine Lehre.
Br. Dr. Gustav H a h n: Ordensidee und Ordenstätigkeit.
Br. MUDr. Walter K ohne r : Grundsätze für die Aufnahmswürdigkeit
neuer Kandidaten . (Mit Diskussion .)
Br. Dr. Hugo Löwy : Aus Gleichen-Rußwurm : Geschichte des sozialen
Gedankens.
IV. Loge „Philanthropia ".
Br. Dr. Leo Langstein
: Die Juden im Weltkriege.
Br. Dr. Paul Hofmann
: Die Gesetzlichkeit des Lebens.
Br. Expr . Ing . Rudolf Teltsche
r : Der Wille zur Macht.
V. Loge „Moravia ".
Br. Dr. Donath : Bericht über den Empfangsabend der Wiener Logen
zu Ehren der zum Zionistenkongreß anwesenden Brüder.
Br. Hugo Tr o 11e r : Bericht über das Stiftungsfest der FraternitasLoge , Dresden.
Br. Ludwig Nasch : Geschichte des mährisch -jüdischen Landesmassafonds.
Br. Expr . Dr. Fei t h: Bedeutung des Ordenstages.
Br. Dr. Hugo Knöpfmacher
(Wien): Über die neuere hebräische
Literatur . (Offene Loge.)
Br. Expr . Dr. Schreier
: Bericht über das 30jährige Stiftungsfest
der w. „Wien ".
Br. Ing . Friedrich Donath : Referat über das Projekt eines Logen¬
heimes.
Br. Ing . Singer : Jüdische Gewerbeförderung.
Vorträge und Referate bei Bruderabenden und Teeabenden
(die letzteren mit Damen ):
a) Bruderabende:
Br. Dr. L a t z e r : Schaffung kleiner Zirkel gleichgesinnter
■zwecks intensiverer Pflege der Brüderlichkeit.

Brüder

Br. Expr . Dr. F e i t h: Der geistige Zusammenhang der Logen.
Br. Dr. B r i c k : Über die Instruktion der jungen Brüder und den
Vorgang bei der Aufnahme von Kandidaten.
b) Teeabende:
Br. Dr. Donath : Tschechische Literatur aus der Vogelperspektive.
Br. Dr. Latz er : Über echtes und falsches Ästhetisieren.
Br. Dr. Löwenstein
: Eine Reise von Kairo nach Assuan.
VI. Loge „Silesia ".
Br. Dr. L e s c h n e r : Bruderunterstützung.
Br. Dr. Friedmann
: Festrede anläßlich der Einweihung des neuen
Logenheimes.
Br. Expr . Dr. Wolf : Festrede anläßlich des Ordens - und Stiftungsfestes.
Br. Prof . Dr. Leder er : Philosophie und Religion.
Br. Oberlandesgerichtsrat Dr. Sbrieser
: Präsident Masaryk , sein
Leben und Wirken.
Br. Dr. Lesehner
: Referat über den Entwurf eines Statutes für den
Hilfsfond für notleidende Brüder und notleidende Witwen und Waisen
nach Brüdern.
VII. Loge „Praga ".
Br. Dr. Gottlieb Stein : Meno Burg , der erste jüdische Offizier der
preußischen Armee.
Br. Schulrar Deimel : Volkshochschulheime.
Br. Dr. Rudolf E i s n e r : Große und kleine Logen.
Br. Oskar Stein : Jud Süß und David Reubeni.
Br. Dr. Oskar Glaser : Die Juden in der bildenden Kunst.
Br. Ernst P o 11a k : Bakules neue Wege zur Kindererziehung und zum
Pazifismus.
VIII . Loge „Alliance ".
Br. Expr . Dr. Emil H a i m: Bruderliebe.
Br. Präs . Dr. Oskar Straß : Festrede zum Ordensfesttage.
Br. Expr . Dir. Viktor König : Paneuropa . (In offener Loge .)
IX. Loge „Freundschaft ".
Br. Dr. Hah n: Bruderliebe als Grundgedanke der Ordensidee und der
•ethischen und demokratischen Bestrebungen aller Zeiten.
Br. Dr. Klein : Zur Frage der Berufsumschichtung der Juden.
Br. Ing . B u c h w a 1d : Unser Orden und andere ethische Vereinigungen.
Br. Dr. Perutz : Vorschläge zur Hebung der Spendenfreudigkeit
der Brüder.
X. Loge „Veritas ".
Br. Otto Schwarzkopf
: Aus dem B'nai B'rith -Magazine.
Br. Richard Epstein
: Festrede anläßlich der Ordensgründung.
Br. Dr. Fr . Thieberger
(Bohemia ): Die jüdische Doppelwelt.
Br. Finanzrat Dr. A. L e d e r e r : Streifzüge durch das Budget und das
Steuersystem des cechosl . Staates unter besonderer Berücksichtigung ein¬
zelner Budgetposten.
Br. Richard Epstein
: Unsere Stellung zu anderen Brudervereini¬
gungen.
Br. Richard K a t z: Zentralfürsorge.
Br. Prof . Dr. S. Stern , Ing . Otto Steiner
: Jüdische Berufsum¬
schichtung.
Br. Vizepräs . S. W e i n e r : Instruierung der jungen Brüder.
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XL Loge „Fides ".
Br. Dr. Theodor Ruhig : Über die Preisarbeiten der Mittelschüler aus:
Jüdische Geschichte und Literatur.
Br. Dr. Herzka : Das Judetum als Volk und Nation.
Br. Expr . Dr. Arnold Ascher
(Eintracht ): B'nai B'rith -Ideen vor
2000 Jahren.
Br. Eduard Ehrenwald
: Holitschers Reise um die Welt , „Palästina ".
Br. Dr. Ernst Fischer
: Theologie und Naturwissenschaft.
Br. Dyonis T r e b i t s c h: Reflexionen über Max Brods ..Reubeni ".
Br. Dr. Arpäd Kondor : Das Chanukkahfest.
Br. Dr. Edmund Jerusalem
(Wahrheit ) : Mein Vater Wilhelm Je¬
rusalem.
XII. Loge „Ostravia ".
Br. Arthur Hahn : Soziale Fürsorge.
Br. Dr. S. K u 1k a : Einweihungsfeierlichkeiten des neuen Heimes der
Friedensloge in Ratibor vom 18. 10. 1925.
Br. Ing. Karl Czerwenka
: Berufsumschichtung.
Br. Dr. Heinrich Klein : Das Verhältnis unserer Logen zu Vereinen
ähnlicher Tendenz.
Br. S. Kulka : Über das Projekt eines Logenheimes.
XIII . Loge „Humanitas ".
Br. Josef Bohrer : Referat über die Verhandlungen des s. w. Exe¬
kutivkomitees in Atlantic City.
i
Br. Josef Beck : Aus dem Leben der Legionäre . (Cechisch.)
Br. Dr. Karl R i x: Dürfen die Brüder der B'nai B"rith -Logen einem
Vereine mit gleichen oder ähnlichen Tendenzen beitreten ? (Cechisch.)
Br. Alois Schreier
: Der Werdegang unseres Bundes -Expräsidenten
Adolf Kraus an der Hand seiner Selbstbiographie.
Br. Dr. Maxim. Reiner : 0 spise dra V. Vohryzka ..Kniha zivotni
moudrosti ".
Außerdem wurden in fast sämtlichen Logen Referate über den Bruder¬
tag in Karlsbad , den XIV. Zionistenkongreß . die Prager Festloge anläßlich
der Tagung der Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Distrikte,
die Einweihung des neuen Logenheimes der w. „Silesia" und die Sitznug
des s. w. Generalkomitees am 29. November gehalten.

Die Delegiertentagung des Verbandes der
Frauenvereinigungen der U . O . B. B.^Logen
in Frankfurt a. M.
In den Tagen vom 1. bis 3. November 1925 fand in den Räumen des
Frankfurter Logenheimes die Delegiertentagung der reichsdeutschen B. B.Frauenvereinigungen statt.
Eine derartige Tagung wird alle zwei Jahre abgehalten , doch ist es
diesmal zum erstenmal , daß auch die Prager Frauenvereinigung eingeladen
wurde , Delegierte zu entsenden . Wir haben dort so viel Wertvolles gesehen
und gehört , das wohl für alle Schwestern unseres Distriktes von Interesse ist.
Schwester Ernestine Eschelbacher
, die seit Jahren den Verband
in bewunderungswürdiger Weise leitet , eröffnete die Tagung mit feierlichen
Worten ; sie verlas ein Schreiben des s. w. Groß-Präs . Dr. Baeck , in
welchem er die Frauenvereinigungen als ein wesentliches Glied der Logen
anerkennt , deren die Logen nicht mehr entraten können . Die s. w. Groß¬
loge gab ihrer Sympathie für den Verband durch Entsendung eines Ver¬
treters , Dr. Leszynsky aus Berlin . Ausdruck.
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Aus den weiteren Verhandlungen ersahen wir, daß in Deutschland fast
jede Loge ihre Frauenvereinigung hat ; die Vereinigungen sind zu Distrikten
zusammengeschlossen und die Distrikte bilden vereinigt den Verband.
Seit der letzten Tagung ist die Zahl dieser Distrikte von 6 auf 14 -an¬
gewachsen . Dieser Zusammenschluß ermöglicht erst die großzügige Arbeit,
die wir nach den Berichten bewundern konnten . In der Zentral - und Aus¬
kunftstelle laufen alle Fäden zusammen . Da gibt es eine Austauschstelle,
die den Zweck hat , Studierenden und Kaufleuten (Söhnen und Töchtern von
Brüdern ), die ihren Wohnort verändern wollen , diese Möglichkeit in Brüder¬
kreisen zu schaffen . Diese Austauschstelle hat sich jedoch mit der Zeit
zu einer Stellen - und Wohnungsvermittlung
für Logenkinder in ganz
Deutschland entwickelt . Die Presseleitung berichtet , daß keine Nummer
der Ordenszeitung ohne Frauenmitarbeit erscheint.
Die Art der Mitglieder auf nähme ist noch nicht einheitlich ; während
in einigen Vereinigungen eine Auslese wie bei den Brüdern getroffen wird,
ist es in den meisten ähnlich wie bei uns , daß eine einfache Anmeldung
zur Frauenvereinigung genügt ; nur noch in sehr wenigen Städten werden
alle Frauen der Brüder automatisch als Mitglieder der Frauenvereinigung
betrachtet . Hingegen wurde zum Beschluß erhoben , kulturell hochwertige
alleinstehende Frauen als Mitglieder der Frauenvereinigungen aufzunehmen,
auch wenn sie kein verwandtschaftliches Band mit einem Logenbruder
verbindet ; tatsächlich geschieht dies schon in vielen Vereinigungen und
diese Frauen zählen oft zu den wertvollsten . Auch wird die feierliche
Einführung jeder neuen Schwester empfohlen . Damit sich aber diese neuen
Mitglieder leichter im Schwesterkreise einleben , soll jeder neueintretenden
eine Protektorin beigegeben werden.
Über Witwen - und Waisenfürsorge , Witwen - und Waisenschutz finden
ernste und anregende Verhandlungen statt . In den meisten reichsdeutschen
Logen wird die Betreuung der Hinterbliebenen nach Logenbrüdern einem
gemeinsamen Komitee , dem auch Schwestern angehören , anvertraut und
dieses Komitee arbeitet überall ersprießlich . Es wird der Antrag gestellt,
dieses Recht auf Mitarbeit bei allen Logen zu fordern.
Ganz besondere Sorgfalt wird der Altersfüsorge gewidmet . Wir hörten
von den bestehenden Alters - und Wohnungsheimen für Logenangehörige
in Berlin-Groß-Lichterfelde , Bremen , Ober-Rochwitz bei Dresden , die alle
den Zweck verfolgen , den älteren Brüdern und Schwestern ein sorgenloses
Alter zu bereiten . Daß fast in allen Distrikten ähnliche Heime in Gründung
sind oder die Vergrößerung der bestehenden geplant wird , zeugt dafür,
wie groß das Bedürfnis nach derartigen Institutionen ist.
Auch mit der Jugendfürsorge befassen sich die Frauenvereinigungen
in Deutschland . So hat die Frauenvereinigung Görlitz in Agnetendorf ein
Heim, in welchem Kinder unentgeltlich aufgenommen werden ; die Frauen¬
vereinigung Stuttgart hat im Schwarzwalde ein Mädchenheim , ausschließlich
für Logenkinder ; in Norderney besteht ein schönes , großes Heim, das OttoHaus, das 90 Kinder aufnimmt ; gleichzeitig werden dort 12 junge Mädchen
in die Hauswirtschaft eingeführt . Das Kinderheim in Wolfratshausen bei
München, das an eine Haushaltungsschule angegliedert ist , soll zu einer
landwirtschaftlichen Haushaltungsschule erweitert werden.
Neben diesen Berichten über die vorbildlichen sozialen Arbeiten der
Frauenvereinigungen hörten wir eine Reihe hervorragender Vorträge , die
Zeugnis von dem hohen geistigen Niveau unserer Schwestern in Deutsch¬
land ablegten . Die Vortragenden befaßten sich hauptsächlich mit der Ver¬
tiefung des Schwesterngedankens , mit Erziehungsproblemen , mit den Zielen
der Schwesternvereinigung ; aus allen sprach die Überzeugung , daß eines
der Hauptziele die Hebung der Persönlichkeit sei.
Vor und nach der Tagung hatten wir Gelegenheit , einige der ausge¬
zeichneten Institutionen der Frankfurter Frauenverenigung zu besichtigen,
so die ganz moderne , verstaatlichte Haushaltungsschule mit angegliedertem
Seminar für Anstaltsbeamtinnen , ein sehr schönes Heim für alleinstehende
junge erwerbende Mädchen und ein Heim in Isenburg bei Frankfurt für
sittlich gefährdete jüdische Mädchen.
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Wenn wir jetzt zusammenfassend das Bemerkenswerteste der Tagung
herausgreifen , so ist es vor allem der Verband als solcher , der Zusammen¬
schluß aller zu einem großen Ganzen, der die soziale Arbeit , die Haupt¬
aufgabe in allen Frauenvereinigungen , fördert und erleichtert , dann das
starke Gefühl des Zueinandergehörens , das alle verbindet und verpflichtet:
bei allen Vorträgen , Sitzungen und Verhandlungen waren außer den an¬
wesenden 83 Delegierten immer viele Hunderte Schwestern und Brüder
anwesend und uns alle verband das Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Und wenn es uns gelingt , auch in unserem Distrikte , ähnlich wie wir es
dort gesehen haben , zu arbeiten , so können wir den Schwestern in Deutsch¬
land nicht genug danken , daß sie uns die Anregung hiezu geboten haben.
—a. —r.

UMSCHAU.
Vom Exekutivkomitee in Cincinnati.
Mitgliedsverzeichnis . Die Konstitu¬
tionsgroßloge bereitet ein vollstän¬
diges Verzeichnis aller Mitglieder
des Ordens vor . Allem Anscheine
nach , handelt es sich nur um ein
Verzeichnis der amerikanischen Mit¬
glieder.

Aus Zeitschri
B'nai B'rith -Mitteilungen für Öster¬
reich . (1925. Nr. 9.) Das Heft er¬
öffnet der Bericht über die 18. Gene¬
ralkomitee -Sitzung vom 2. Novem¬
ber . Br. Dr. Jakob Ornstein referiert
ausführlich über das Buch ..Die sitt¬
liche Welt des Judentums " von Br.
Expräs . Dr. Ziegler (Karlsbad ) und
setzt , systematisch geordnet , die
ethischen Grundsätze des Judentums,
wie sie in diesem Buche niedergelegt
sind, auseinander . (Der Schluß des
Referates erscheint in der nächsten
Nummer der B. B.-Mitteilungen .) Lo¬
gennachrichten schließen an, dar¬
unter ein Bericht über die Fest¬
sitzung der w. ..Wien " zur Feier des
82. Ordenstages und des 30jährigen
Logenbestandes , den 70. Geburtstag
des Br. Expräs . Bernhard Taussig , die
Ansprache des Br. Expräs . Dr. Wil-

15 - Millionen - Aktion in Philadel¬
phia. In dieser Aktion bestehen noch
immer scharfe Gegensätze zwischen
den Anhängern der Palästina - und
jener der russischen Kolonisation.
Der Orden ist bemüht , ein Kompro¬
miß zwischen den beiden Streitteilen
herbeizuführen,

und Zeitung.
heim Knöpfmacher an die neuaufge¬
nommenen Brüder in der Festsitzung
der w. ..Wien ". Br. Dr. Thaler be¬
spricht eine Reihe jüdischer Bücher.
Der Orden Bne Briss. Mitteilungen
der Großloge für Deutschland . (Ok¬
tober 1925, Nr. 10.) Das Heft ist die
Festnummer zum Ordenstage . In
Anlage und Durchführung gleich
originell , bringt sie, durchwegs aus
berufener Feder , biographische Wür¬
digungen der Namenspatrone der
Logen des VIII . Distriktes . Das bio¬
graphische , philosophische , ethische
und ästhetische Material , das in die¬
sen knappen Abhandlungen nieder¬
gelegt ist , bildet eine unerschöpfliche
Quelle für alle Brüder , die sich mit
der Bedeutung und dem Schicksale
dieser Großen in Israel knapp und
bequem orientieren wollen.

Personalnachrichten.
Sterbefälle.
Br. Viktor P o d i e b r a d am 24.
November 1925, eingetreten in die
w. ..Bohemia " am 18. Oktober 1919.
geboren am 31. Juli 1874.
Austritte.
Aus der w. „Bohemia " Georg
T u r n a u ohne A.-K. und Br. Sieg¬

fried Fischer
nach Wien.

. Pardubitz , mit A.-K.

Einführungen.
Bei der w. „Fides " am 7. Novem¬
ber 1925 die Brüder : Julius Falk.
Direktor der Verkaufsvereinigung
der Zuckerfabriken , Bratislava , Kempeleng . 14, Dr. Sigmund Neumann.
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Fa . Brüder Neumann , Chemikalien,
Bratislava , Nonnenbahn 2 a , Dr . Aladar P o r z s o 11, Advokat , Brati¬
slava , Gundulicg . 6, Dr . Teofil R o senberg
, Advokat , Presov , Dr.
Josef Singer
, Sekretär der Börse,
Bratislava , Landstraße
19, Philipp
Stark
, Direktor
der Starkschen
Spiritusraffinerie
A .-G., Lipt . Sv . Mikuläs , Nämestie
Slobody 201, und

Die

Dr . Viktor Stein , Advokat , Brati¬
slava , Tolstojg . 5.
Änderungen
im Distriktsadreßbuch.
Br . Anton Pick
der w . „Freund¬
schaft " , Direktor
der Anglobank,
übersiedelt
nach Mähr . Ostrau.
Br . Dr . Bernhard Frank
der w.
„Silesia " , Advokat , nach Wien IX .,
Prechtlg . 7, Tür 5.

Biiclierstube

Dr .Paul Stei ndler ,Julius Bunzl -Federn
Buchhandlung - und Antiquariat
BredOVSkä
8 (im Hofe , ebenerdig ).
Telephon 32 .820.
Sämtliche Neuerscheinungen
aus allen Gebieten der Literatur
Geschenkbücher in reicher Auswahl.

und Kunst.

Graphische Werke .

Bibliophile Seltenheiten.
Jugendliteratur und Bilderbücher.
Gutassortiertes Antiquariat.
Besorgung aller Bücher und Musikalien . Abonnements auf Lieferungswerke
und Zeitschriften.
fwir

laden

zu zwangloser

Besichtigung

vin . \
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