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Worum es geht.
Jede Lebemsäußerung läßt sich auf doppelte Weise betrachten:
danach , was sie besagt , und danach , was sie bedeutet . Der Kampfruf der
französischen Revolution — um mit einem politischen Beispiel zu be¬
ginnen — besagte Freiheit , Gleichheit, Brüderlichkeit , aber er bedeutete
weit mehr als diese uralte , nie vergessene , vielleicht nur neu formulierte
Forderung : den Durchbruch dies unterdrückten Ewigkeitsrechtes im
Menschen. Oder: das Werk eines Künstlers „besagt " eine symbolisch
erschaute Idee, wie etwa Lessings „Nathan " die Verchwisterung der
Menschen, aber es „bedeutet " aus dem Leben des Künstlers heraus das
Symbol einer geistigen Entwicklung , wie etwa der „Nathan " den Gipfel
des aufklärerischen Humanitätsgefühls „bedeutet ". Es ist mit den
Werken der Wissenschaft nicht anders ; sie „besagen " einen nüchternen
Tatbestand und sie „bedeuten " das Lebensstadium einer Epoche . Kants
Schriften sind mehr als ihr Lehrinhalt „besagt ", sie „bedeuten " den
grandiosen Versuch eines freiwerdenden Jahrhunderts , mit allen
Verführungen der Mystik zu brechen und sich ganz auf den Boden der
Vernunf t zu stellen.
Es ist gewiß menschlich wichtiger zu erfahren , was eine geistige
Tatsache bedeutet , als was sie besagt . Das erstere öffnet unseren Sinn
für das Getriebe des Lebensprozesses , für das Gefälle des Stromes , der
auch uns trägt : das letztere belehrt uns über stückhafte Daten , zeigt
uns Wellenspiele auf der Oberfläche. Je weiter wir von einer Zeit¬
epoche entfernt sind, desto fühlbarer wird der Unterschied zwischen
Inhalt und Bedeutung ihrer Lebensäußerung . Nur in einem einzigen
Falle kümmert uns der Inhalt mehr als die Bedeutung : bei den Lebensüußerungeu unserer eigenen Zeit. Denn hier sind wir selbst die vitale
Quelle, die — unbewußt — unsere Lebensäußerungen schafft.
Allein der Drang nach geschichtlichem Schauen — einer der we¬
sentlichen Voraussetzungen sittlichen Lebens, weil es Gerechtigkeit
und Verantwortung lehrt — läßt uns manchmal innehalten und uns
selbst geschichtMch, das heißt im Zusammenhang der Entwicklung
prüfen. Und dann erwacht in uns das Verlangen , "die Vielfalt der.
i.ehensäußerungen unserer Zeit nicht danach,/was sie inhaltlich be.«■agen . sondern danach , was sie in gemeinsamer Einheitlichkeit bedeuten,
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Worum es geht.
Jede Lebemsäußerung läßt sich auf doppelte Weise betrachten:
danach , was sie besagt , und danach , was sie bedeutet . Der Kampfruf der
französischen Revolution — um mit einem politischen Beispiel zu be¬
ginnen — besagte Freiheit , Gleichheit, Brüderlichkeit , aber er bedeutete
weit mehr als diese uralte , nie vergessene , vielleicht nur neu formulierte
Forderung : den Durchbruch dies unterdrückten Ewigkeitsrechtes im
Menschen. Oder: das Werk eines Künstlers „besagt " eine symbolisch
erschaute Idee, wie etwa Lessings „Nathan " die Verchwisterung der
Menschen, aber es „bedeutet " aus dem Leben des Künstlers heraus das
Symbol einer geistigen Entwicklung , wie etwa der „Nathan " den Gipfel
des aufklärerischen Humanitätsgefühls „bedeutet ". Es ist mit den
Werken der Wissenschaft nicht anders ; sie „besagen " einen nüchternen
Tatbestand und sie „bedeuten " das Lebensstadium einer Epoche . Kants
Schriften sind mehr als ihr Lehrinhalt „besagt ", sie „bedeuten " den
grandiosen Versuch eines freiwerdenden Jahrhunderts , mit allen
Verführungen der Mystik zu brechen und sich ganz auf den Boden der
Vernunf t zu stellen.
Es ist gewiß menschlich wichtiger zu erfahren , was eine geistige
Tatsache bedeutet , als was sie besagt . Das erstere öffnet unseren Sinn
für das Getriebe des Lebensprozesses , für das Gefälle des Stromes , der
auch uns trägt : das letztere belehrt uns über stückhafte Daten , zeigt
uns Wellenspiele auf der Oberfläche. Je weiter wir von einer Zeit¬
epoche entfernt sind, desto fühlbarer wird der Unterschied zwischen
Inhalt und Bedeutung ihrer Lebensäußerung . Nur in einem einzigen
Falle kümmert uns der Inhalt mehr als die Bedeutung : bei den Lebensüußerungeu unserer eigenen Zeit. Denn hier sind wir selbst die vitale
Quelle, die — unbewußt — unsere Lebensäußerungen schafft.
Allein der Drang nach geschichtlichem Schauen — einer der we¬
sentlichen Voraussetzungen sittlichen Lebens, weil es Gerechtigkeit
und Verantwortung lehrt — läßt uns manchmal innehalten und uns
selbst geschichtMch, das heißt im Zusammenhang der Entwicklung
prüfen. Und dann erwacht in uns das Verlangen , "die Vielfalt der.
i.ehensäußerungen unserer Zeit nicht danach,/was sie inhaltlich be.«■agen . sondern danach , was sie in gemeinsamer Einheitlichkeit bedeuten,
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Lebens geht.
des geistigen
An drei großen Lebenssphären ist jede Zeit zu bestimmen: an der
politischen, an der künstlerischen und an der wissenschaftliehen
Sphäre. Und jedesmal ist es die Richtung des Neuen, die bei solcher
Prüfung den Weg weist. Nun scheint sich in der Tat für unsere Zeit¬
epoche in allen drei Sphären eine parallele Bewegung zu ergeben,
die für uns als ethische Vereinigung von besonderer Wichtigkeit ist.
Die radikalste Leistung auf politischem Gebiete ist der russische
Bolschewismus. Auch gemäßigte Sozialpolitiker stimmen darin überein,
daß er eigentlich nur der alle Wirklichkeiten und Entwicklungen über¬
rumpelnde Fall des Sozialismus ist. Wie dieser geht auch der Bolschewis¬
mus von dem Rechte aus , das jedem Menschen, gleichsam naturgesehichtlich, gegeben ist. Nüchternes, naturwissenschaftliches Denken schulen,
ist darum das Ziel der neuen russischen Erziehungspolitik . Der Mensch
ist eine Maschine, die auszunützen keine andere Mensch-Maschine das
Recht hat . Die Gesellschaft ist eine Vereinigung solcher Mensch-Maschi¬
nen, deren Leistung und Verbrauch gerecht , das heißt nach gleichen Ge¬
setzen aufgeteilt wird. Lenin selbst hat einmal davon gesprochen, daß
für die geistigen Bedürfnisse erst in einer Phase gesorgt werden könne,
in der die ökonomische Not überwunden sei. Denn alle geistigen Werte
sind ja in diesem Sinne lediglich mechanische Steigerungen unseres kör¬
perlichen Lebens. Die gemäßigte Form des Sozialismus weist die gleichen
rationalistischen Züge auf ; man braucht bloß an Tolstojs oder Gandhis
Lehren vom Zusammenleben der Menschen zu denken , um zu erkennen,
daß im Sozialismus nicht das Bewußtsein von Liebeswerten und Liebes¬
entsagung oder gar die unlösbare Tragik alles Lebens den Primat bildet,
sondern das Naturrecht und die Ökonomie in der Verteilung der gege¬
benen und erzeugten Güter. Aber eine Wandlung macht sich bemerkbar.
Die Sozialisten arbeiten mehr denn je kulturell ; die erste naturalistische
Phase des Bolschewismus ist überwunden. Erst jüngst hat Lunatscharsky mit Stolz auf die neue Kunst in Rußland hingewiesen. Man sieht
allmählich ein, daß Liebe zu Ideen, also Liebeswerte , Voraussetzungen
einer jeden Art von Lebensökonomie sind. Man fühlt, daß die Theorie
von den Menschen als Maschinen wirtschaftlich ins Chaos führt.
Die parallele Abkehr vom Naturalismus war in der europäischen
Kunst schon ein paar Jahrzehnte vorher zu verspüren . Aber erst der
Expressionismus lief gegen ihn auf der ganzen Linie Sturm. Expressio¬
nismus ist der eindringlichste und bewußte Protest gegen eine mecha¬
nistische Auffassung der Welt. Der selbsttätig schaffende Geist formt
die Dinge nach seinem Willen. Wenn sich die Wogen des Expressionis¬
mus heute gesänftigt haben, so liegt das vielleicht daran , daß er nicht
mehr die Gegenmacht zu fürchten braucht und sich ohne Schrei und
Krampf sogar des naturalistischen Materials (in der Poesie und Malerei)
bedienen darf. Vielleicht verstehen wir daraus , daß der totgeglaubte hi¬
storische Roman wieder zum Leben erwacht.
Dort, wo vor kurzem der revolutionäre Expressionismus stand,
steht die revolutionäre Politik nicht . Die Linien der politischen und
künstlerischen Entwicklungen verlaufen wohl gleichmäßig, aber doch
so, daß die Künstler den Politikern voraus sind. Was in der Kunst
2u
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bereits erreicht ist : der Kampf gegen den mechanistischen Naturalismus,
ist in der Politik erst in Ansätzen zu finden.
Am längsten behauptete sich der Naturalismus in den Wissen¬
schaften . Bis vor kurzem konnte man keinen ..exakten " Forscher fin¬
den, der nicht alle Äußerungen des geistigen , also auch sittlichen Le¬
bens als sekundär , als Folgen rein mechanisch -physikalischer Vorgänge
und Entwicklungen im Menschen angesehen hätte , Ja , man unterschied
geradezu zwei Typen von Menschen: die wissenschaftlich , das hieß me¬
chanistisch denkenden , und die phantastisch , das hieß philosophisch
denkenden . Und so sehr die reine Philosophie sich seit langem bemühte
zu zeigen, daß die sittliche Welt mit ihren Werten , daß also die wahre
Heimat der Menschen, gegenüber der naturgeschichtlich faßbaren Welt,
wie sie uns die Sinne darbieten , selbständig und ursprünglich ist , so
vermutete man doch immer hinter den sittlichen Forderungen und Wert¬
setzungen theologische Reste einer überwundenen Weltanschauung.
Es kann nicht genug scharf betont werden , daß von einem streng
mechanistischen Standpunkte aus , der alle Regungen des Lebens nur
als maschinelle Funktionen gelten läßt , nichts schwerer ist , als sittliche
Tatsachen , wie Wohltun , Mitleid, Freude an Gerechtigkeit , Selbstver¬
leugnung, Pflichtbewußtsein zu erklären , geschweige denn zu fordern.
Der Gedanke „ich soll etwas auch gegen meinen Nutzen tun " oder die
plötzliche Erkenntnis , daß die Entscheidung zwischen zwei Handlungen
mir selbst anheimgestellt ist , das sind Erfahrungen , mit denen die
mechanische Weltbetrachtung auch dann nicht fertig wird , wenn sie
die gewagtesten Hypothesen aufstellt . So wird zum Beispiel oft gesagt,
daß alles sittliche Tun eine Folge automatischer Selbsterhaltung ist,
daß sogar der Märtyrer nur möglich ist , weil er den Glücksgenuß des
Todes höher stellt , als das dauernde Leiden , seinen Glauben nicht be¬
kennen zu dürfen. Ist damit aber etwas anderes gesagt , als daß jeman¬
dem die 'Selbstaufopferung für eine Idee zur höchsten Freude werden
kann ? Diese Freude aber an etwas , dem ich einen höheren Wert zu¬
schreibe als dem physischen Leben, ist ja das Rätsel der Sittlichkeit.
Einem Gedanken Wert geben , an Werte glauben , vor allem aber zur
Erkenntnis vom Werte eines Gedankens erwachen , kann man von me¬
chanischer „Weltanschauung " aus nur als einen krankhaften Gehirnvor¬
gang (nach Art von Wahnvorstellungen ) erklären oder man müßte
Kräfte im Menschen annehmen , die imstande sind, sogar seinen Mecha¬
nismus zu überwinden , also Gegenkräfte , also ein unmechanistisches
Prinzip.
Man mißverstehe mich nicht . Es lassen sich die sichtbaren drei¬
dimensionalen Gebilde der physikalischen Körperwelt sehr wohl als
Maschinen betrachten . Aber da man weder die Welt des sittlichen
Wollens noch des erkennenden und irrenden Urteilens aus Maschinellem
erklären kann , wird die mechanistische Betrachtung nie ein Weltan¬
schauung
werden.
Solange freilich versucht wurde , bloß von der philosophischen Seite
her die gefährdete Ethik in ihre Rechte wieder einzusetzen , blieb doch
ein geheimer Zweifel zurück . Die Durchforschung eines ungeheueren
Naturmaterials , das Überzeugende des jederzeit nachprüfbaren Expe¬
rimentes, der überwältigende Gehorsam neuentdeckter Kräfte drängten
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die philosophische Wissenschaft in einen neidischen Wettkampf mit der
größer gewordenen Schwester. Erst durch die Erwägungen zweier Män¬
ner, die selbst streng mechanistisch geschult , in ihrer naturwissenschaft¬
lichen Forschung auf Probleme stießen , bei denen die bloße Maschinen¬
theorie des Lebens versagte , wandte man sich wieder ungehemmt den
Fragen nach der Selbständigkeit des geistigen Lebens zu.
Unserem großen Wiener Bruder Siegmund Freud
und dem
Leipziger Professor Hans Driesch
verdankt die moderne Wissen¬
schaft zweifellos den Durchbruch der starren mechanistischen Auf¬
fassung. Beide kamen sie auf Grund von Experimenten , nicht durch
bloße Spekulation , zu ihrer Erkenntnis.
Siegmund Freud , der Arzt , läßt freilich nirgends seine mechani¬
stische Vergangenheit vermissen. Nur bekennt er sich zu einem neuen
Mechanismus: dem des Bewußtseins. Die Bewußtseinszustände sind
nicht bloß die Folge körperlicher Veränderungen in unserem Orga¬
nismus, sondern die unmittelbare Folge (gewöhnlich) unbewußter
geistiger Vorgänge . Gerade wegen dieser zentralen Umstellung des
naturwissenschaftlichen Denkens blieb Freud so lange Zeit allein.
Störungen des geistigen Lebens nicht durch Hypnose und nicht durch
Medikamente beseitigen können, sondern lediglich durch die Ent¬
deckung ihrer geistigen
Verursachung : das setzt den Selbst wert
des Geistigen voraus.
Noch sinnfälliger für den Beweis einer außermechanischen Welt
sind die Forschungen von Driesch. Er begann als Schüler Haeckels
mit zoologischen Experimenten . Bereits 1891 gelang es ihm, befruchtete
Seeigeleier im Zeitpunkte , da sie sich zu furchen begannen, zu zer¬
schneiden und gegen alle Erwartung der Wissenschaft aus jeder Eihälfte ein vollständiges Tier zu entwickeln. Auch an den Eiern anderer
Tiere wrurde der nämliche Versuch wiederholt, der offenkundig dagegen
sprach , daß der Organismus nur eine komplizierte Maschine sei. Denn
niemals kann es glücken , eine Maschine so zu teilen , daß zwei gleiche
und gleich funktionierende Maschinen aus ihr entstehen . Und weiters:
man ist sich heute klar darüber , daß ein Ganzes
mehr ist als die
Summe seiner Teile: daß zum Beispiel ein Baum, der lebt, doch etwas
anderes ist als bloß Wurzel. Stamm und Krone ; daß hier eine Beziehung,
und zwar eine planvolle , beabsichtigte Beziehung in den einzelnen
Stüaken waltet . Bekanntlich wachsen eanem Molch abgeschnittene
Füße nach . Läßt sich ein solche Tatsache mechanisch erklären ? Mit
Darwins weithin gültiger Hypothese , daß von allen möglichen Arten
hur die lebenstüchtigsten übrig blieben (das hieße hier : diejenigen
Molcharten, welche die Fähigkeit erwrarben . abgeschnittene Füße sich
nachwachsen zu lassen), oder mit Lamarcks noch umfassenderer An¬
passungstheorie , die eine Vererbung erworbener Eigenschaften voraus¬
setzt , weil sonst die Anpassung immer vom Urzustand beginnen müßte,
mit solchen Hypothesen kommt man diesen reich vermehrbaren
Tätsachen gegenüber nicht aus. Denn es wäre sinnlos, die These aufzu¬
stellen , daß aus Urzeiten her nur diejenigen Molche sich am Leben
erhielten , die abgeschnittene Füße hatten . Es bleibt also zur Erklärung
der Naturgebilde nichts anderes übrig, als anzunehmen, daß irgend
ein Lebensetwas in den organischen Zellen vorhanden ist, das sich des
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organischen (mitunter auch anorganischen ) Stoffes bemächtigt , um es
, wie ein Baumeister zu entwickeln , um aus Stücken ein
zielhaft
Ganzes zu formen.
Ganz unerklärlich wäre nach rein mechanistischer Weltauffassung
schon die einfache Tatsache , daß wir, einen Tisch ringsum betrachtend,
unzählig verschiedene Bilder auf die Netzhaut bekommen und dennoch
aus all diesen Sinheseindrücken eine Einheit , die Individualiserung
dm TischbildeSj schaffen. Irgend eine Kontrollinstanz muß außerhalb
des Stofflichen da sein, die uns sagt , wann die verschiedenen Sinnes¬
eindrücke aus einer einzigen Dingursache stammen und wann nicht.
So gelangt der Naturforscher Driesch notwendigerweise zur An¬
nahme eines von allem Materiellen verschiedenen , autonomen „Lebens¬
etwas", das alles Organische gestaltet und einem Weltziele planmaßig zuführt.
Hier kann sich nun die Ethik wieder frei erheben, ohne Scheu,
nicht als sublimierter theologischer Rest oder als eine Art günstiger
Vereinbarung zwischen den nach Glück jagenden Menschen. Solange
man au der Maschiiientheorie des Organischen festhält , ist jede For¬
derung nach Güte, nach Mitgefühl, jede Art von ..du sollst aus sitt¬
lichen Grün densinnlos oder eine verlegene Hilfskonstruktion , damit
ilie Gemeinschaft der Menschen nicht zugrunde gehe. Immer mehr
bricht in den strengsten Wissenschaften die Erkenntnis durch , daß
ethische Werte unabhängig von materiellen Gegebenheiten das Leben
bestimmen und daß die fortschreitende Beherrschung der Natur , daß
alle Errungenschaften der Forschung , alle Bemühungen der Organi¬
sation nur dann zu einem Aufstieg führen , wenn sittliche Werte ihnen
Form und Richtung geben.
hat in einem
Der berühmte Mathematiker Bertrand Russell
soeben erschienenen Büchlein ..Ikarus oder die Zukunft der Wissen¬
schaft " (deutsch im Münchener Drei-Masken-Yerlag) ein paar Sätze
gesagt , die hier wohl am Platze sind: ..Die Leute reden manchmal so.
als ob der Fortschritt der Wissenschaft notwendig ein Segen für die
Menschheit sein müßte , aber das ist. fürchte ich, nur eine von den be¬
haglichen Illusionen des neunzehnten Jahrhunderts , die unser illusions¬
ärmeres Zeitalter von sich tun muß. Die Wissenchaft setzt die Inhaber
der Macht in den Stand , ihre Ziele in vollerem Maße zu verwirklichen,
als es ihnen sonst möglich wäre. Wenn ihre Absichten gute sind, dann
ist dies ein Gewann, wenn sie schlechte sind, ein Verlust . . . Wissen¬
schaft ist kein Frsatz für Tugend , das Herz ist für ein gutes Leben
ebenso nötig wie der Kopf . . . Nur Güte kann die Welt retten , und
selbst, wenn wir wüßten , wie man Güte erzeugen kann , so täten wir
es nicht, wenn wir nicht selbst schon gütig wären ."
Kampf
Worum es also heute in der Welt geht ? Um einen
des Lebens ! Um die
die Maschiiientheorie
gegen
des
der Auto n omie
Sicherung
erkenntnismäßige
Werte.
Geistes , um die Sicher u n g sittlicher
Friedrich Thie berger.

Paneuropa und wir,
Die Idee , auf der Coudenhove -Kalergi sein paneuropäisches Pro¬
gramm aufbaut , ist g-ewiß nicht neu . Daß sich die Staaten Europas zu
einer Union verbinden sollten , wie es die Kantone der Schweiz oder
die Staaten Nordamerikas getan haben , ist ein latenter Wunsch aller
Europäer . Aber die alte Idee hat eine neue , reale Begründung be¬
kommen : es ist statistisch nachweisbar , daß die europäischen Staaten
mitsamt ihren Kolonien , selbst bei Ausschluß Englands , Rußlands
und ihrer außereuropäischen
Besitzungen , imstande sind , sich wirt¬
schaftlich zu erhalten . In dieser überstaatlichen
Vereinigung (ohne
England und Rußland , die hier nicht mittun können oder wollen ) liege
die einzige Gewähr für die Unmöglichkeit eines neuen Krieges und der
einzige Schutz gegen den wirtschaftlichen und kulturellen Ruin Europas.
Wenn man Coudenhoves Karte von Paneuropa ansieht , so findet
man allerdings , daß die afrikanischen
und ostasiatischen
(nichtenglischen ) Kolonien , die er mit einbezieht , den europäischen Teil an
Größe übertreffen . Die Notwendigkeit des Lebens beschattet hier ein
wenig die ; Reinheit der Idee . Es spielt , gewiß unbewußt , der Glaube
an die europäische Höherwertigkeit mit herein , an ein Vorrecht Europas
vor diesen größeren Erdstücken , die glücklich sein sollen . Europa das
Rohmaterial zir liefern . Wenn daher , was sittlich durchaus nicht abzu¬
weisen : ist , die größeren außereuropäischen
Teile „Paneuropas "' ihre
Autonomie oder ihren Anschluß an Rußland . Amerika . England oder
Ostasien , die ihnen geographisch und ethnisch näher stehen , fordern
wollten , so bräche der wirtschaftliche Unterbau des Coudenhoveschoi
Planes zusammen . Es sind also nicht nur sittliche Ideen , auf die er sich
stützt , sondern wirtschaftliche
Gegebenheiten.
Die Stellung eines sittlichen Weltbundes , wie es unser Orden i>t.
zu Paneuropa kann also nur die sein , daß wir in der paneuropäischen
Bewegung den Weg zu einem noch weiteren (auch sittlich weiteren)
Ziele , dem Menschheitsbunde erblicken , daß wir aber deutlich allge¬
meine sittliche Kräfte am Werke fühlen , die auch uns leiten.
Allem über die teilnehmende Sympathie hinaus hat das pan¬
europäische Problem eine lehrreiche Bedeutung für uns : es zeigt nämlich,
wie eine sittliche Aufgabe — die Schaffung einer sich frei entwickeln¬
den menschlichen Gemeinschaft — in der Wirklichkeit lebendig wird.
Man wirft uns oft vor . daß wir . die ein allgemeines Menschheitsziel
zu verfolgen vorgeben , doch nur auf den engen jüdischen Kreis be¬
schränkt seien . Theoretisch stimmten wir dem Fichteschen Gedanken
bei . daß uns alle gleich nahe seien , ..die Menschenantlitz tragen " , aber
praktisch hielten uns noch die Bande kastenfreudiger
Sondergemein¬
schaft . Gerade an dem Versuche Paneuropas kann auch unser sittlicher
Weg sich verdeutlichen.
Zunächst : Jede
Verwirklichung
s i 111 i c h e r Ideen
v e r 1a n g t B e g r e n z u n g. Es liegt in der Organisierung unseres
Geistes , daß wir , wenn wir lieben , wählen
müssen . Der Paneuropäer
wählt zur Verwirklichung seiner allgemeinen Ziele , die da lauten : Frie¬
den , Freiheit und gesicherte Wirtschaft , das geschlossene Wirtschafts¬
gebiet Paneuropas , das ihm eben menschlich am nächsten steht , wie
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dem Russen Rußland , dem Chinesen Ostasien, dem Amerikaner Amerika,
<iem Engländer England . Wir fühlen die menschliche Weite und nicht

eine Verengung im Coudenhoveschen Worte : „Neutralität (ist) Verrat.
Wer nicht Paneuropäer ist , ist Antieuropäer ." (Paneuropäisches Mani¬
fest.) Eine allgemein menschliche Idee ist nicht verraten, , sondern erst
in ihrer Verwirklichung möglich, wenn sie den Menschen die Wahl
des näheren und des ferneren Kreises, in welchem er wirken kann,
klar macht . Denn es kommt nicht auf die räumliche Ausdehnung des
sittlichen Objektes an , sondern auf die innere Intensität der sittlichen
Betätigung . Verraten ist eine allgemeine sittliche Idee erst dann , wenn
sie den näheren Kreis, in welchem sie betätigt werden soll, in eine
Haßstellung zu anderen Kreisen bringt , in denen die gleiche Idee
waltet . Abgrenzung aber ist nicht Haß. Jede Gemeinsamkeit , sei es
eine ererbte oder eine erworbene , hat eine Abgrenzung nach außen zur
Folge. Je mehr eine Gemeinschaft durch das Schicksal gegeben ist,
das heißt, je weniger die Nützlichkeitsfrage in ihr eine Rolle spielt,
desto besser ist sie als Boden für die Verdichtung sittlicher Ideen.
Gemeinsamkeit heißt dann Vertiefung , Abgrenzung heißt Sammlung.
Das zweite, was die paneuropäische Bewegung von neuem erweist,
Gemein¬
größeren
einer
ist dies : Jede Organisierung
Ziele geh t, ha t nur einen
schaft , der e s um sittliche
Angst . Kein Einsichtiger ver¬
G egner : die ökonomische
schließt sich eigentlich dem paneuropäischen Gedanken , sowie es
keinem Denkenden einfallen wird, Wohlwollen, Bruderliebe und Ein¬
tracht als sittliche Mächte zu bestreiten . Aber die Angst vor ökono¬
mischen Nachteilen trübt den klarsten sittlichen Willen. Und ohne
klaren sittlichen Willen ist jede Organisation ein unlebendiger Mecha¬
nismus. Coudenhove-Kalergi wußte genau , daß nur auf der Gesinnung
der Europäer der Erfolg seines Planes beruhen könne , aber mit rich¬
Voraussetzungen seines
tigem Instinkt legte er die ökonomischen
Planes dar . Er wollte die Angst , das Sittliche zu wollen, auf diese
Weise beheben. Da es sich bei Paneuropa um eine Lebensgemeinschaft
auf der Basis von Produktion und Konsumption handelt (freilich nicht
um des nackten Lebens willen, sondern wegen des Fortschrittes der
Menschheitskultur), so ist die Betonung des Ökonomischen durchaus
kein Abfall vom rein sittlichen Ziele. Es ist eine Erleichterung für
Mutlose. Um so klarer , das heißt furchtloser wird der sittliche Wille
in einer Gemeinschaft walten können , die dem erwerbhaften Leben
entrückt ist . Sich nicht aus ökonomischen Gründen vor dem richtigen
Wollen fürchten , das ist der Wegweiser jeder sittlichen Gemeinschaft.
die
setzt
Gemeinschaft
Und zum dritten : Die größere
d a u e r n d v o r a u s. Wir müssen gleichzeitig in vielen
kleinere
..Welten " leben, wenn wir sittlich leben wollen. Je allgemeiner die
..Welt" ist . der wir uns zuwenden, desto unbestimmter ist sie und desto
mehr bedarf sie der sichtbaren , realen , kleineren „Welt ", in der das
natürliche Gefühl wurzelt . Wer sich als Paneuropäer fühlt , darf nicht
aufhören Franzose , Deutscher . Italiener oder Tscheche zu sein. Für die
Sittlichkeit ist nichts gefährlicher als Nivellierung . Nur der Chauvinist
und Imperialist kann wünschen , daß von seiner Art die ganze Welt
erfüllt sei. Mit natürlichen Verschiedenheiten rechnen können und
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ihnen im Dienste der •Menschheit einen Wert geben , »las fest die Vor¬
m a n n , der berühmte
aussetzung ' realer Sittlichkeit . Bronislav Hübet
Geiger , sagt in seiner Schrift „Mein Weg- zu Paiieuropa " : „Es ist meine
unerschütterliche Überzeugung , daß die Niederreißung der Zollgrenzen
Europas keinen oder nur einen geringen Einfluß auf die individuelle
Eigentümlichkeit der einzelnen europäischen Nationen haben wird . . .
Die kulturellen Grenzen sind nicht identisch mit ökonomischen und
durch die Aufhebung letzterer werden die kulturellen Unterschiede
keineswegs verwischt " Paueuropa ist nicht ein letztes Ziel , sondern
nur ein vorletztes . Aber oft wird dieser Gedanke übersehen : Wer in der
Welt des Raumes nach - einem Ziele -strebt — und sei es nur ein Reise¬
ziel —, der läßt mit jedem Schritt nach vorwärts die durchmessene
Etappe hinter sich ; wer .in der sittlichen Welt nach einem Ziele strebt,
der muß alle Stadien des „Weges " in sich lebendig tragen , denn das
sittliche Ziel ist die Summe seines Lebens . Bei jeder sittlichen Tat muß
von neuem summiert werden und wenn die Größe eines Summanden
fehlt , wird die Rechnung zu klein.
Gerade die Betrachtung so umfassender Menschheitspläne , wie es
das paneuropäische Programm ist . macht es uns klar , wie wir durch
unseren jüdischen Orden in der allgemeinen Menschheitswelt erst
— ger.
richtig 1lokalisiert werden .

Von
<Chanukah - Botsd }aft des h. w . Bundespräsidenten . — Neue GrolV
löge England . — Vom geistigen Komitee .)
sandte am 1. Dezember v. J.
- Komitee
Das h. w. Exekutiv
anläßlich des Chanukahfestes eine Betschaft des h. w. Ordenspräsidenten
an alle Logen , in der es heißt:
Alfred M. Cohen
..Meine Brüder ! Entzündet mit mir die Chanukahlichter , so wie es
unsere Väter taten seit jenen Zeiten , als Juda Makkabi den Tempel in
Jerusalem wieder einweihte , 169 Jahre vor der christlichen Ära . Die
wir sofort
Geschichte bewahrt Namen , bei deren bloßer Erwähnung
wissen , warum sie unsterblich sind . So bedeutet der Name Makkabi
unerschrockene Tapferkeit , Bereitschaft , für seine Überzeugung zu
sterben . ,Meine jüdischen Soldaten sind wahre Makkabäer ', sagte Zar
Nikolaus zu Moses Montefiore , als der englische Philanthrop für die
bedrückten russischen Brüder bitten kam , die wenig' Aussicht auf Ge¬
rechtigkeit hatten . Der Name Makkabi wurde vom russischen Kaiser
gebraucht , der gewiß kein Freund des Juden als eines Musters von Tap¬
ferkeit und Charakter war . Hier wurde nach zweitausend Jahren das
Legat eines Helden an das jüdische Volk fällig . Unser Chanukah ver¬
sinnbildlicht den Sieg religiöser Freiheit über unduldsame Frömmelei.
Chanükah ist ein allmenschliches Fest ; es ist das Symbol des uralten
Kampfes zwischen den Mächten des Lichtes und der Finsternis ."
In seinen Mitteilungen vom 15. Dezember v. J . berichtet das Exekutiv -Komitee , daß es in seiner Sitzung vom 6. und 7. Dezember die
Gründung einer neuen Großloge in England als Distrikt Nr . 15 be-
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willigt habe. Außer den sieben amerikanischen Großlogen umfaßt der
Orden nunmehr folgende acht Distrikts -Großlogen : Deutschland (Nr. 8).
Rumänien (Nr. 9), Cechoslovakei (Nr. 10), Türkei (Nr. 11),-Österreich
(Nr. 12), Polen (Nr. 13), Palästina (Nr. 14), England (Nr. 15). —
Die Dezembersitzung des Komitees für geistige Interessen setzte
unter der Leitimg des Br. Expräsidenten Dr. A. Bisehit
zky seine
Diskussion über Jugendvereinigungen , die unter Patronanz der Logen
stehen sollen, fort . Das Problem der Jugenderziehung ist vom Stand¬
punkte der Logen dieses: die Jugend , deren Wesen Radikalismus und
Drang nach ungehemmter Selbstentwicklung ist, zu den .Ideen unseres
Bundes zu erziehen. Zwei Ansichten standen einander gegenüber ; die
einen sahen in den heutigen Zeitläuften keine Möglichkeit für einen
Jugendbund , weil die Jugend nicht mittun würde ; die anderen forderten
gerade für eine Zeit, wie es die unsere ist , die Beeinflussung der Jugend
in unserem Sinne, freilich durch ein Programm , das genügend werbekräftig wäre. Im Hinblick auf dieses Programm entwickelte sich aber¬
mals eine doppelte Ansicht ; die einen sprachen sich für eine entschiedene
Pflege, jüdischer Geschichte- und Kulturkenntnisse aus, die anderen für
einen Anationalismus und Pazifismus, der auch die Jugend hinreißen
könne. Der s. w. Großpräsident
wies darauf hin, daß sich die
Frage nicht generell entscheiden ließe und daß vorher die Logen , je
nach ihrem Charakter , zu ihr Stellung nehmen müssen.

Bemerkungen.
Installation.
Man mag noch so zynisch und unsentimental -sein: die Installation
geht einem ans Herz. Ja , ich kann Tränen in die Augen bekommen,
wenn der Bruder Wächter den Einlaß der neuen Beamten erbittet . F?
war doch vorher alles genau bestimmt , wurde zahllosemal in genau
derselben Weise miterlebt , es sind immer dieselben Formeln und Zere¬
monien, fast hätte ich gesagt : auch dieselben Reden, und trotzdem
bin ich jedesmal ergriffen. Ich habe nachgedacht , woran das. liegen
mag. und ich glaube , es gefunden zu haben.
Die Installation zeigt in dreifacher Spiegelung das . was der ein¬
heitliche Zug jeder Logensitzung ist . In der gewöhnlichen Logensitzung
gibt es, selbst bei gegensätzlichen Meinungen, das Gefühl gemeinsamen
Strebens ; der Präsident ist nur ein Führer unter Gleichen. Bei der
Installation aber heben sieh deutlich drei Gruppen ab, die mit ver¬
schiedenem Gefühl im gleichen Rahmen stehen : der Installierenck.
der neue Präsident mit seinem Stabe und die Reihe der Brüder.
Der Installierende ist wie der Sendbote einer größeren Gemeinde,
ihn erfüllt das Bewußtsein des Auftrages . Dieser Auftrag ist nicht
eine geheime Mitteilung und nicht eine offenbare Leistung , sondern
der Auftrag an sein sittliches Bewußtsein , im Dienste einer Idee an¬
deren gegenüberzutreten . Und wer im Dienste einer Idee steht , ist
mehr als seine eigene Person.
Die ergreifendste Situation ist die des neuen Präsidenten . Es kehrt
so etwas wie die Erinnerung an die Schule zurück , da man einem
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Kundigem gegenüberstand . Daß ein Mann , der Führer werden soll,
sich beugt und sieh belehren läßt , ist nicht ein Spiel des Rituales,
•sondern das Erlebnis der Demut vor dem neuen Dienste für die Ide-e.
Die Brüder aber sind keine bloßen Zuschauer . Sie haben das
Gefühl der Geborgenheit in einer sittlichen Idee . Sie erleben an dem
Schauspiel des erneuerten Dienstes , daß es schon etwas ist . brüderlich
und menschlich zu sein.
In diesem dreifachen Wellengange des Gefühls , das man in sich be¬
wußt oder unbewußt erfährt , liegt das Bewegende der Installation . Man
wird mich darum nicht mißverstanden haben , wenn ich sagte , daß es auf
die Reden gar nicht ankomme , wiewohl gerade in diesen getragenen
Stunden jeder sein Bestes gibt . Ich kann mich in der Tat keiner In¬
stallationsrede entsinnen , in der nicht irgend etwas Persönliches , also
menschlich Bedeutsames , gesagt worden wäre . Aber das hebt ja unsere
Gemeinschaft von jeder andern ab . daß es nicht in erster Linie auf
den Inhalt des Gesagten ankommt , daß das , was uns zusammenhält,
was die Kraft und das Glück des Logenlebens ist , nicht das ist , was
verhandelt und peripher berichtet wird , sondern irgendetwas Tieferes,
Wesentlicheres , Zentraleres : daß Menschen sich um einer sittlichen
Idee und um anderer Menschen willen zusammenfinden . Es sollten in
den Logensitzungen Minuten vorgesehen sein , in denen jede Arbeit
unterbrochen ist und in denen man aus tiefem Schweigen heraus das
Glück des bloßen Beisammenseins fühlt.
Binnenantisemitismus.
So etwas gibt es in der Tat , Juden , die im geschlossenen jüdischen
Kreise auf das Judentum schimpfen , die gegen alle Menschengruppen
liberal sind , nur nicht — man verzeihe ! — gegen die eigene . Nun ist
gewiß nicht jede Kritik des Juden an Juden und am Judentum Binnen¬
antisemitismus , Man kann aus Liebe kritisch sein , man kann aus Ver¬
zweiflung kritisch sein . Aber man darf es nur nicht aus Haß sein!
Es ist ja bekannt , daß verkappte Liebe sich oft wie Haß gebärdet.
Dennoch muß man auf der Hut sein vor verkappten Liebhabern . Sie
sind imstande , mit ihrer Liebe alles zugrunde zu richten.
Nun gibt es allerdings zwei Arten von Binnenantisemitismus . Den
einen erseheint alles Jüdische als häßlich und minderwertig ; sie emp¬
finden eine ,Scham vor der jüdischen Geschichte , sie halten die jüdische
Lehre für eine Torheit und das jüdische Leben für eine Verirrung;
sie sind für eine rasche Liquidierung der jüdischen Restbestände . Und
die anderen sind Binnenantisemiten aus Menscheitsgründen . Sie fun¬
dieren sozusagen ihr Gefühl durch eine Theorie . Dadurch , daß sie nur
die Allmenscheit lieben , müssen sie alles hassen , was eine Bindung an
einen kleineren Kreis bedeutet . Und jedes Interesse am Judentum,
das nicht ein Interesse an seinem Verschwinden ist . heißt schon ein
Kampf gegen das Allmenschliche . Merkwürdig , daß solche Binnen¬
antisemiten nicht ihre geistige Haltung sehen , die sonst in keiner
historischen Menschengemeinschaft sich wiederholt und die sie gerade
außerhalb des Allgemein -Menschlichen stellt . Der Binnenantisemit ist
einer der charakteristischesten
Judentypen .
ft.
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Aus Logenvorträgen.
Dr . Walter

Kohner

( »Karlsbad «) : Grundsätze
für die Aufnahmst
Würdigkeit neuer Kandidaten.
Wo man vom Persönlichen auszu - serer Festschrift gegen diese Ansicht
gehen hat , wird man das Grundsätz¬ aufgetreten und hat nachzuweisen
liche immer wieder der Wirklich¬ versucht , daß schon die ganze Struk¬
tur des Ordens dem Prinzipe der rei¬
keit anpassen . Darum wird das
Thema eigentlich mit jedem Kandi¬ nen Ethik nicht entspreche . „Ethi¬
daten in anderer Weise aktuell.
sche Kräfte müssen jeden Bund dazu
führen , mit der Menschheit identisch
Allein nichts ist verlockender , als
von den vielen Besonderheiten zu
zu werden , das heißt also , sich auf¬
zulösen ." Br. Dr. Löwy fordert auf
einfachen Linien vorzudringen , die
Grund seiner Anschauung des Ordens
sich immer wieder aufzeigen lassen.
als eines Freundschaftsbundes auf
Denn es ist eigentlich eine Prüfung
unser selbst , wenn wir neue Kandi¬ ästhetischer Grundlage , daß nur jene
zu Brüdern gemacht werden sollen,
daten auf ihre Aufnahmswürdigkeit
hin prüfen . ("Iber eine solche Prü¬ „welche auf gleichem geistigen und
sittlichen Niveau stehen ; ja auch die
fung hat Br. Kohner Rechenschaft
Gleichheit des gesellschaftlichen Ni¬
gegeben.
veaus gehört dazu ".
„Alle Fragen nach der Qualität der
aufzunehmenden Mitglieder laufen
Immerhin sind in den Forderungen
letzten Endes darauf hinaus , ob es
des Ordens eine derartige Menge von
angezeigt ist , viel oder wenig Mit¬ Forderungen , die in das Gebiet der
glieder zu haben , große oder kleine
angewandten Ethik fallen , daß sie
Logen zu errichten , extensiv oder in¬ nicht ganz vernachlässigt
werden
tensiv zu arbeiten . Es ist natur¬
sollen . Daher fordert der Orden die
gemäß für eine große Loge unmög¬ Aufnahme von Menschen , die geeig¬
lich , eine sehr genaue Auslese zu net sind , seelische Umwandlungen
treffen , ebenso wie es für eine kleine
im Sinne dieser ethischen Forderun¬
Loge unumgänglich notwendig ist,
gen mitzumachen , beziehungsweise
möglichst genau zu sieben.
von solchen , deren bereits hochent¬
wickeltes ethisches Verhalten durch
Versuchen wir nun , uns über den
eigentlichen Charakter unserer Lo¬ den Zusammenklang mit anderen
gen , bezw. des Ordens klar zu wer¬ noch gesteigert werden kann.
den , lassen wir die einzelnen An¬
Wer den Orden als ethische
sichten über den Orden vor unserem
Erziehungsanstalt
auffaßt,
geistigen Auge Revue passieren , so
kann und muß in seinen Forderungen
werden wir unschwer finden können,
an die Kandidaten liberaler sein . Soll
daß ebenso wie in bezug auf die
doch die Loge der Platz sein , wo
Quantität der Mitglieder auch ihre
durch Beispiel und Rituale — um
Qualitäten durch die entsprechende
mit den Worten Br. Dr. Sommers zu
Anschaungsart des Ordens determi¬
sprechen — der notwendige Vorstoß
niert ist.
gegen die Selbstherrlichkeit des eng¬
Eine recht allgemein verbreitete
herzigen Egoisten unternommen wer¬
Ansicht über den Orden ist diejenige,
den soll, wo der Mensch entdeckt,
die im Orden
eine ethische
durch seine Befreiung von ange¬
Gesellschaft
sieht . Br. Dr. Paul
maßten , hartnäckig festgehaltenen
Löwy ist in seinem Aufsatze in unHüllen , durch LoslÖsüng vom Allzu-
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materiellen , durch Erziehuno ; zum
Glauben der Brüder , dem Orden or¬
ganisch einverleibt werden soll . Wer
dieses anstrebt , müßte dahin wir¬
ken , daß möglichst junge
Kandi¬
daten eingeführt werden . Wer fertig
zu uns kommt , an dem kann diese
seelische
Erziehungsarbeit
nicht
mehr geleistet werden.
Man kann auch der Auffassung
sein , daß der 0 r d en der Pia t z
der intellektuellen
ErzieIi u n g s - und
Fortbildungs¬
arbeit
sei . Viel in unserer Arbeit
und in unserem Programm
deutet
darauf hin . Nun kann es sich ja na¬
türlich nicht um einen systemati¬
schen Unterricht handeln , sondern es
sollen vor allem in unseren Vorträ¬
gen Gedankenketten
eröffnet . Anre¬
gungen gegeben werden , es sollen
die Vorträge dazu dienen , dem Vor¬
tragenden
nach dem alten lateini¬
schen Spruche : ..Docendo discimus " ,
„durch Lehren lernen wir " , Gelegen¬
heit zu geben , sich eine Materie zu
eigen zu machen . Was den Zuhörern
dabei gegeben werden soll , ist nicht
nur das Meritorische des Vortrages,
sondern vor allem das Beispiel der
geistigen Arbeit , die Freude am Er¬
folge des Bruders , die Befriedigung,
das Niveau der Loge gehoben
zu
sehen , kurz ein gewisser Lokalpatrio¬
tismus . Sollte das Ziel des Ordens
also die intellektuelle
Fortbildung
sein , so müßten die Kandidaten vor
allem den intellektuellen
und gebil¬
deten Kreisen entnommen
werden,
man müßte darauf achten , daß immer
ein gewisses
geistiges Niveau ge¬
wahrt bleibt , weil nichts undankba¬
rer ist , als in Brüdern , die geistig
nicht mitkommen
können , das Ge¬
fühl zu erwecken , daß sie im Orden
als in einem Debattier - und Vortrags¬
klub nicht am Platze wären . Der
Respekt
vor geistigen
Leistungen
dürfte nicht mit dem Gefühle der
eigenen Minderwertigkeit

in geistiger

Beziehung verbunden sein.
Der Orden
als soziale
und
W o h11 ä t i g k e i t s - Institu¬
tion
betrachtet , müßte sein Haupt¬
augenmerk
auf materielle
Leistun¬
gen richten . Bei der großen Zahl
der notleidenden
Institutionen
des
Judentums
ist dieser Gedanke sehr
populär . Dort , wo die materiellen
Leistungen des Ordens und der ein¬
zelnen Brüder programmatisch
an
erste Stelle gestellt
werden , muß
man sich um Kandidaten
bewerben,
die finanziell in der Lage sind , die¬
sen Verpflichtungen
nachzukommen.
Freigebigkeit , gute
ökonomische
Stellung , ja Reichtum und — was
für die soziale Betätigung
unerläß¬
lich notwendig ist — eine gute so¬
ziale und einflußreiche
Stellung in
der Gesellschaft
sind unerläßlich.
Dazu müßte
natürlich
noch der
Wille kommen , zu geben und Wohl¬
taten zu erweisen , es müßte auch
berücksichtigt
werden , daß das Or¬
densmitglied
über die nötige freie
Zeit verfügt.
Es gibt Brüder , die dem Orden
als
gesellschaftlichem
Faktor
im Leben der Gemeinde
und des Judentums
eine besondere
Stellung eingeräumt
wissen wollen.
Der Ausspruch
Br . Klemperers
in
Wien : „Wir sind eine vornehme Ge¬
sellschaft " , hat zu den fürchterlich¬
sten Mißverständnissen
Anlaß ge¬
geben , und ich bin überzeugt davon,
daß er nur deshalb populär gewor¬
den ist , weil er mißverstandenerweise auf das gesellschaftliche
Le¬
ben bezogen
wurde . Tatsächlich
mag es Logen geben , die sich die¬
ses schreckliche Wort in seinem fal¬
schen Sinne aufs Panier
geschrie¬
ben haben . Sollten gesellschaftliche
Momente in diesem Sinne mitwir¬
ken , so müßte man natürlich
nur
„vornehme " , ausgezeichnete , sozial
hervorragende
Leute nehmen , müßte
vor allem auf die gute Kinderstube
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und die Herkunft der Kandidaten
sehen , müßte ..exklusiv " im schlech¬
testen Sinne des Wortes sein.
Spärlich ist die Zahl der Brüder,
die im Orden eine gesellige
S a c h e im vulgären Sinne sehen,
zu spärlich geradezu . Um diesem
Postulate gerecht zu werden , müßte
man Menschen suchen , die heute
im Aussterben sind . Menschen von
heiterer Gemütsart , lebens - und ge¬
selligkeitsfrohe Menschen, denen Ge¬
mütlichkeit Heizensbedürfnis ist und
die gewillt sind , solche zu verbrei¬
ten. Man müßte diese in dem Stam¬
me der Phäaken suchen , aber wo
gibt es leider heutzutage noch
solche?
Der Orden ist eine brüder¬
nach der
Vereinigung
liche
Meinung sehr vieler von uns und
ein besonderes Gewicht muß auf
die Pflege und Durchbildung der
Brüderlichkeit gelegt werden . Wer
dieser Meinung ist . weiß, daß , wenn
Brüderlichkeit kein ganz inhaltsund seelenloses Wort sein soll, das
eine ent¬
wichtigste Erfordernis
sprechende persönliche Sympathie
unter uns zu sein hat . Es soll gewiß
nicht heißen , daß ideal -brüderliche
Gefühle, die es ja überhaupt auch
unter leiblichen Brüdern kaum gibt,
die herrschende Note sein müssen . Es
sollen, um dieser Forderung gerecht
zu werden , überhaupt nur Menschen
aufgenommen werden , die allen Brü¬
dern nicht nur bekannt , sondern
auch persönlich sympathisch sind,
denn es würde Vergeudung unse¬
rer seelischen und emotionellen Kräf¬
te bedeuten , wollte man an von
vorneherein unsympathische Men¬
schen Gefühle verschwenden , die sie
nicht erwidern können und wollen.
Sympathie ist aber ein durch kei¬
nerlei Verstandeskräfte zu dirigie¬
rendes , durchaus unkontrollierbares,
ja nicht einmal definierbares Gefühl,
es ist ein reiner Zufallstreffer im

geselligen Leben des Menschen , kann
weder erzeugt noch vernichtet wer¬
den . Ein Scheusal vom Range Haar¬
manns hat auf alle Prozeßbeteiligten
einen durchaus sympathischen Ein¬
druck gemacht und manche Prototype von geistig und seelisch hoch¬
stehenden Menschen, von Dichtern
und Künstlern , die „auf der Mensch¬
heit Höhen " wandeln , sind allen bis
ins Tiefste tinsympathisch . Wenn
man aber die Erfahrung gemacht
hat , daß sympathische Menschen in
einer Loge ein unvergleichliches
Bindemittel sind , wird man mit aller
Kraft nach solchen suchen müssen.
Hält man an dem Gedanken fest,
des
daß das Wesentlichste
ordensin seinen
Ordens
liegt , in¬
Qualitäten
mäßigen
dem man ihn m. E. unberechtigter¬
weise in Vergleich mit geistlichen
Orden setzt , so muß das Hauptstre¬
ben bei der Aufnahme von neuen
Mitgliedern sein , subordinationsfä¬
hige , disziplinierbare Menschen zu
finden , die die Stellung eines „Die¬
ners am Licht " mit innerer Freude
und Befriedigung einzunehmen be¬
reit sind.
Wollten wir nun in Anerkennung
dieser so verschiedenartigen Betrach¬
tungsweisen an das praktische Pro¬
blem herantreten , stellen wir die
strikte Frage : Welches sind die
Grundsätze bei der Aufnahme neuer
Mitglieder , so sehen wir schon jetzt,
daß das Problem eigentlich kaum
lösbar ist . Es gibt ganz einfach kei¬
nen Menschen, der alle die Tugen¬
den hätte , die ihn zur Durchführung
aller unserer Forderungen befähigen
würden . Es ist dies aber glücklicher¬
weise auch nicht notwendig , denn
die wunderbaren Gesetze der Har¬
monie existieren auch im Leben des
einzelnen Menschen.
Auf diese Harmonie aber kommt
es letzten Endes an . Wird uns also
die Frage vorgelegt , ob dieser oder
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jener zur Aufnahme in unseren
Bund geeignet ist . so muß unsere
Untersuchung in erster Linie dahin
gerichtet sein, festzustellen , wie der
Betreffende mit dem Leben zurecht¬
kommt. Dieses Zurechtkommen mit
dem Leben involviert ja bereits eine
bestehende Harmonie , die Fähigkeit
des gleichzeitigen Zusammenklingens
mit allen Faktoren des Lebens.
So können wir. um Beispiele zu
nennen , es uns vorstellen , daß eine
absolute Künstlernatur etwas außer¬
ordentlich Wertvolles für die Mensch¬
heit darstellt , daß sie aber für den
Orden nicht in Betracht kommen
könnte , weil es an allen Ecken und
Enden zu Zusammenstößen mit der
Wirklichkeit käme . Wir können uns
vorstellen , daß die reine Kaufmanns¬
natur , der reine Zahlenmensch , die
absolute Beamtennatur , der fanati¬
sche Orthodoxe , so wertvoll sie an
sich sind, nicht der Harmonie ent¬
sprechen , die wir von ihnen for¬
dern müssen.
Die zweite Frage wäre : Wie steht
der Betreffende zum Judentum ? Es
mag Menschen geben , die alle Vor¬
züge in sich schließen , die aber kei¬
nerlei Beziehungen mehr zum Ju¬
dentum haben und, was noch schlim¬
mer ist . keinerlei innerliche Neigung
mehr dazu besitzen . Es gibt Men¬
schen, denen ihr Judentum ganz
einfach nichts mehr ist , eine Sache,
an die sie nie eine Sekunde des
Nachdenkens , ein noch so kleines
Gefühlchen mehr bindet , die aus
irgend einem Grunde ihr Judentum
noch nicht abgelegt haben , es aber
jeden Moment abzulegen bereit sind,
wenn sie nur die kleinste Hemmung
dadurch erfahren würden . Es gibt
unter diesen Menschen jüdische An¬
tisemiten übelster Art . Diese kom¬
men nicht für unseren Orden in Be¬
tracht , selbst wenn der unwahr¬
scheinliche Fall eintreten sollte , daß
sie geneigt wären , in ihn einzu¬
treten.

Die Frage der Unbescholtenheit
und Eigenberechtigung ist ja in un¬
seren Statuten vorgesehen und ohneweiters beantwortbar . Da wir in
einem bürgerlichen Milieu leben, die
Gesetze des bürgerlichen Zusammen¬
lebens beachten , haben wir kein
Hecht, uns über sie hinwegzusetzen,
welchen Standpunkt immer wir in¬
nerlich auch zu der sogenannten
bürgerlichen
Moral
einnehmen
mögen.
Außerordentlich wichtig ist die
Frage nach dem Privatleben des
Kandidaten . Hier wird oft weit übers
Ziel geschossen . Wir müssen jedem
Menschen das Recht einräumen,
einen kleinen Bezirk seines privaten
Lebens für sich zu haben , und es
gibt wohl im Hause jedes Menschen
ein größeres oder kleineres Skelett.
Hier müssen wir individuell prüfen
und dürfen nicht glauben , daß so
ein Skelett deshalb schon mehr Be¬
deutung hat . weil man zufällig da¬
hinter gekommen ist.
Sehr wichtig ist ferner die Frage:
Wie steht der Betreffende dem Or¬
den gegenüber ? Zur Klärung dieser
Frage wird die Ansprache , die Henri
Jones an die neu aufzunehmenden
Mitglieder hielt , von bleibendem
Werte sein und es ist unbedingt not¬
wendig , daß diese Ansprache allen
Kandidaten zur Kenntnis gebracht
wird, bevor
sie die Anmeldung
unterschreiben . Wir werden dies in
unserer Loge durchführen und raten
allen anderen Logen , dasselbe zu
tun .*)
Nun noch die Frage : Sollen wir
werben ? Oder sollen wir nur Men¬
schen nehmen , die spontan zu uns
wollen? Unsere Arbeit ist geheim,
daher macht der Orden keine andere
Reklame als die seiner Taten und
der Taten seiner Mitglieder. Wir
sollen aber grundsätzlich an Men¬
schen , die wir für wertvoll halten,
*) En Abdruck dieser Ansprache ist bei
der Loge „Karlsbad " gratis erhältlich.
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herantreten , sie mit den Zwecken
und Zielen des Ordens bekannt
machen.
Wir sind eine lebende Organisa¬
tion und müssen darauf bedacht sein,
uns zu vermehren . Langsam aber
sicher sollen wir unsere Kreise wei¬
ter ziehen . Daher halte ich es für
richtig , wenn wir Umschau halten

und unsere Brüder dazu anhalten,
es nach einer gewissen Karenzzeit
selbst zu tun.
Aus verschiedenen Fäden muß das
Sieb geflochten werden , durch das
die kommenden Adepten gehen müs¬
sen ; sorgen wir dafür , daß seine
Maschen nicht zu weit , aber auch
nicht zu enge seien !"

Aus anderen Distrikten.
Österreich.
Außer den üblichen Vereinsnach¬
richten enthält das Dezember -Heft
der „Mitteilungen " einen instruktiven
Aufsatz über die Einigung im ameri¬
kanischen Judentum . Br. Dr. Jakob
Ornstein
beendet sein ausführ¬
liches Referat über das Werk Zieg¬
lers „Die sittliche Welt des Juden¬
tums ". Br. Dr. Viktor K u r r e i n,
Linz, greift das Thema „Logenheim
und Geselligkeit " auf . Ausgehend
von der Gegenüberstellung
von
„Haus " und ..Heim" kommt er zu
dem Schlüsse , daß der Logengedanke
dem Bruder ein Stück seines Selbst,
seiner eigenen Natur werden müsse.
Darum verlangt Logengedanke und
Logengeselligkeit
mehr als „ge¬
schlossenen Raum ". „Das Logen¬
heim" ist daher nicht nur der Logen¬
tempel , sondern ein Welt -Heim. Es
ist die Atmosphäre , die den Bruder
dauernd umgibt , ist und bleibt das
geistige und faktische Milieu, in dem
er sich und die Seinen dauernd er¬
zieht . Die geistigen und moralischen
Werte sind und bleiben die größten
Spenden , die man der Loge widmen
kann . Sie schaffen die ideale Gesell¬
schaft und die idealste Geselligkeit,
die Humanität im Sinne des Edelmenschen .
R.

sich schwer fühlbar gemacht , weil
die Bücher , welche die Jugend in
die Hand bekomme , rein „ger¬
manisch -deutsch " eingestellt
seien
und das Judentum völlig negieren.
Von einigen Frankfurter
Brüdern
ist ein ähnlicher Plan vorgebracht
worden , und zwar soll unter dem
Gesamttitel „Der Väter Erbe " eine
quellenmäßige Sammlung über Ju¬
dentum und jüdische Geschichte
herausgegeben werden . Ferner ist
angeregt
worden , Schriften den
Lehrer - und Schülerbibliotheken an
den höheren Schulen zuzuführen.
Tagtäglich werde die jüdische Jugend
in der Schule gedemütigt , und zwar
weniger aus Absicht als aus Unwis¬
senheit der Lehrer , die ihre Kennt¬
nisse aus Büchern schöpfen , die dem
Judentum nicht objektiv gegenüber¬
stehen . Es wird beantragt , drei Bü¬
cher , und zwar Baeck : „Wesen des
Judentums ", Elbogen : „Geschichte
des jüdischen Volkes " und „Lehren
des Judentums " zu verbreiten . Br.
Galliner wird diesbezüglich
ein
Rundschreiben an die Logen ent¬
werfen und mit dem Zentralverein
in Verbindung treten . — Das Lo¬
genadreßbuch ist zum Preise von
Mk. 4.50 erschienen.
England.

Deutschland.
In der Dezember -Sitzung des Ge¬
schäftsausschusses
berichtete
der
Vorsitzende der Jugendschrif¬
ten k o m m i s s i o n , Br. G a 11 in e r, über Herausgabe von Büchern
und Heften . Es liege bereits ein Ma¬
terial für zehn Hefte vor , die ohne
jede Parteieinstellung positiv jüdisch,
für die heutige Jugend geschrieben
und vor allem billig sein sollen.
Der Mangel solcher Lektüre habe

Die jungen englischen Logen sind
ihrer Mitgliederzahl nach klein . Der
Logengedanke faßt nur langsam
in England Fuß . Jewish Chronicle
bemerkt anläßlich einer Propaganda¬
rede des Br. Dr. D a i c h e s, daß
sogar in Bezirken , wo man für den
Orden Interesse erwarten dürfte,
harter Boden sei. Es könne nicht
leicht angegeben werden , warum
dem so sei. Man könne nicht be¬
haupten , daß die englischen Juden
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mit den Juden anderer Länder kein
Gemeinschaftsgefühl
verbinde
und
wenn sie auch an jüdischem Wis¬
sen den anderen Juden nicht gleich¬
kämen , so sei dies ein Fehler , der
sieh leicht gut machen lasse . Da¬
gegen stünden die englischen Juden,
was Wohltätigkeit
betreffe , denen
anderer Länder gewiß nicht nach.
Es handle sich also nur darum , den
Orden in England populär zu ma¬
chen und seine Zwecke und Ziele
zu verbleiten . Damit habe Dr . Da ic lies einen glänzenden Anfang ge¬
macht.
Die Frauenlogen
im Orient.
Der Distrikt XL „Orient " , zählt
gegenwärtig
25 Logen , von denen
3 in der türkischen Republik . 9 im
Königreich
Bulgarien , 2 in Grie¬
chenland . 1 auf Rhodus , 1 in Jugoslavien , 3 in Syrien und 1 in Ägyp¬
ten sich befinden . Besonders inter¬
essant ist ein Sonderbericht
dieses
Distriktes
über die Gründung
der
Frauenloge (B'noth B'rith ). Am 7. De¬
zember 1923 wurde die Mirjamloge
in Konstantinopel
feierlich gegrün¬
det . Sie hat ein den Männerlogen
ähnliches Rituale , ist allerdings als
eine Sektion der Konstantinopelloge
organisiert und trägt auch ihre Lo¬
gennummer 678. Ihr Ziel ist : a) He¬
bung des intellektuellen
und ethi¬
schen Niveaus durch die Kenntnis
jüdischer und außerjüdischer
Kul¬
tur , b) Hebung
der gesellschaft¬
lichen und wirtschaftlichen
Stellung
der jüdischen
Frau im Orient , c)
Zusammenarbeit
mit den Männerlo¬
gen auf dem Gebiete der Wohltätig¬
keit und Erziehung . Die Aufnahme
ist für die Frauen , Schwestern und
ledigen Töchter der Brüder , sowie
für jede Jüdin von mindestens
20
Jahren an bestimmte
Bedingungen
geknüpft . Die Führung liegt in den
Händen von 7 Beamtinnen , 4 Ko¬
mitees (Wohltätigkeit . Geistige In¬
teressen . Soziale Interessen , Ver¬
gnügung ) und der Mitgliederver¬
sammlung , die einmal im Monate er¬
folgt . Am 10. Jänner 1925 wurde
eine ähnliche
Frauenloge
im An¬
schluß an die Männerloge in Sofia
gegründet : ..Schunamith " Nr . 674.
Gründungsschwestern
waren
über
50 Damen aus den besten jüdischen
Kreisen . Am 20. Feber 1925 wurde
in Adrianopel die Frauenloge
..Havazelet Hasharon " Nr . 677 ins Leben
gerufen . Am 8. März 1925 folgte die

..Judith " -Loge Nr . 993 in Athen , bei
der die Einführungen
besonders
feierlich waren . Interessant ist eine
Aktion in der ,.Schunamith "-Loge in
Sofia gegen hazardierende
Karten¬
spiele . Erwähnenswert
ist ferner die
Eröffnung
eines Pflegeheimes
für
sittlich
gefährdete
Mädchen , Ver¬
sorgung von Unterkunft
für Mäd¬
chen und Flauen , die allein nach
Sofia kommen , und die Schaffung
eines Logenchores .
N.
Amerika.
Das wichtigste
Ereignis im jüdi¬
schen Leben Amerikas während der
verflossenen Monate war die Konfe¬
renz in Philadelphia , der auch der
größte
Teil
der Oktober -Nummer
des B'nai B'rith -Magazine gewidmet
ist . Zur Beratung stand das auch in
unserer Monatsschrift
schon bespro¬
chene Projekt des Br . David Brown,
der seit seiner Rückkehr von einem
mehrmonatigen
Studienaufenthalte
in Rußland eine i astlose Tätigkeit
entfaltet , um in den Vereinigten
Staaten einen Fond in der Höhe von
15 Millionen Dollars zwecks Ansiedlung
russischer
Juden
auf dem
Lande in den von den Sowjets hiefür
bestimmten
Gebieten aufzubringen.
750 Vertreter aller jüdischen Parteiriehtungen waren bei der Konferenz,
anwesend . Die schon vorher in der
Presse
leidenschaftlich
erwogenen
Argumente für und wider , insbeson¬
dere die Befürchtungen
der Zionisten . daß durch das Fkraina -Projekt
große Beträge an ein zweifelhaftes
Unternehmen gewendet und dem Pa¬
lästina -Aufbau -Werk entzogen wer¬
den könnten , gelangten
zur De¬
batte , die mit einem Kompromiß be¬
endet wurde . Es wurde die Schaf¬
fung eines Fondes unter dem Namen
„Overseas
Chest " beschlossen
und
in der Schlußresolution
die Erwar¬
tung ausgesprochen , daß die ameri¬
kanischen Juden nach wie vor in an¬
gemessener und generöser Weise zu
dem Palästina -Werke beitragen wer¬
den . Den Höhepunkt der Konferenz
bedeutete
die
Bekanntgabe
der
Spende des Chicagoer Philanthropen
Julius Rosenwald , der für die Ansiedlung
russischer
Juden
in der
Ukraina den Betrag von einer Mil¬
lion Dollars widmete . Die hervor¬
ragenden Teilnehmer an dem Kon¬
greß , u . a . auch der h, w . Ordenspräsident Br . Alfred M. Cohen , wer¬
den im Bilde festgehalten , auch
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einige Aufnahmen jüdischer Siedler
in der Ukrairia werden reproduziert.
Bekanntlich sind auch nach dem
Kongresse die Bedenken in der ame¬
rikanischen und europäischen Tresse
nicht verstummt , so hat z. B. der
American Jewisli Oongress , wie im
Novemberhefte mitgeteilt wird , ein
genaues Budget der Overseas Chest
und einen Verwendungsnachweis für
die durch die Sammlung aufgebrach¬
ten Mittel gefordert . Seitdem ist be¬
kanntlich die Einigung im amerika¬
nischen Judentum noch weiter fort¬
geschritten . Die beiden Gruppen
(die für den Aufbau Palästinas und
die für die Kolonisierung Rußlands
eintretenden ) kamen in der Konfe¬
renz von Baltimore rlS). November)
überein , daß Palästina die Vorzugs¬
stellung eingeräumt werde . Der h. w.
Ordenspräsident Alfred M. Collen be¬
grüßte die Konferenz namens unse¬
res Ordens als eine Zusammenfas¬
jüdischen
sung aller lebendigen
Kräfte für ein erhabenes Ziel. „Durch
die Annahme der Einladung ", sagte
der h. w. Ordenspräsident , ..wollte
ich meine Zustimmung zu Ihrem
grandiosen Plane , eine vereinigte
Front aller , die für den Aufbau von
Erez Israel Sinn . Herz und Verständ¬
nis haben , bekunden ."
Das Novemberheft des B'nai B'rithMagazine befaßt sich im Hauptteile
mit dem 50jährigen Jubiläum des
in
College
Union
Uebrew
Cincinnati , das im Jahre 1875 nach
langjährigen vergeblichen Bemühun¬
gen von Rabbi Isaac M. Wise , dem
Vorkämpfer der Reformbewegung in
der amerikanischen Judenschaft und
des
nachmaligen Großpräsidenten
zweiten Distriktes unseres Ordens
ins Leben gerufen wurde . Die von
Br. Wise gegründete Anstalt ver¬
folgte das Ziel, einen Nachwuchs
modern denkender , von Verständnis
für die spezifisch amerikanischen
Bedürfnisse erfüllter Rabbiner zu er¬
zielen. Aus der Anstalt in Cincinnati
ist der Typus jener Rabbiner hervor¬
gegangen , die mitten im Leben ste¬
hend alle Fragen sozialer Fürsorge
ihrer Gemeinden bei sich konzentrie¬
ren , die event . im selbstgelenkten
Auto vor ihrer Synagoge vorfahren,
bei Lohnstreitigkeiten von den Par¬
teien als Schiedsrichter angerufen
werden und in dem jetzt in Amerika
geführten Abwehrkampfe als streit¬
bare Journalisten und Polemiker ein¬
greifen . Typen wie Br. Louis J.

Newman, der die Führung im Kampfe
gegen die Miller Bill übernahm , je¬
nen Versuch , den Religionsunter¬
richt zwangsweise in den weltlichen
Schulen einzuführen , oder wie Rabbi
Lee J . Levinger . dessen Buch ,.Der
Antisemitismus in den Vereinigten
Staaten , seine Geschichte und seine
Ursachen " im Büchereinlauf des Ma¬
gazins besprochen wird , in einem
interessanten Artikel ..Das Drama
eines modernen Propheten " betitelt,
schildert Br. Alfred Segal den Lei¬
densweg des Gründers der Anstalt,
der seinerzeit von den erzürnten
Orthodoxen exkommuniziert und des¬
sen Andenken heute von Tausenden
und aber Tausenden verehrt wird.
Zwischen strengster Orthodoxie und
jenen ultra -reformieiten Juden , die
ihren Gottesdienst am Sonntag vor¬
mittags in englischer Sprache un¬
bedeckten Hauptes abhalten , gibt es
auch heute noch zahlreiche Nuancen,
und es ist überraschend zu erfahren,
daß die reformierte Richtung in
letzter Zeit in die Minderheit ge¬
drängt wurde . Während im Novem¬
berhefte diese Richtung zum Worte
gelangt , soll in der Dezembernum¬
mer dem orthodoxen Judentum das
Wort erteilt werden.
Von sozialen Leistungen der Lo¬
gen verdient eine Aktion besonders
hervorgehoben zu werden , die von
dem Sozialen Komitee der Groß¬
loge des zweiten Distriktes ausgeht.
Es ist dies die Fürsorge für jüdi¬
sche Sträflinge , deren Zahl ja an
sich erfreulich gering ist (in Ohio
z. B. sind von 5000 Sträflingen 125
Juden ), die aber dennoch in ihrer
Gesamtzahl eine eigene Aktion als
notwendig erscheinen lassen . Die
Fürsorge während der Haftzeit er¬
streckt sich auf den Gottesdienst
und seelische Einflußnahme , nach
verbüßter Strafe soll versucht wer¬
den , die Betreuten auf den rechten
zurück zulenken . Br. Jack
Weg
Meyer befürwortet die Teilnahme des
B. B. an dem National Intra Walls
Institute , einer Erziehungs -Organi¬
sation für Sträflinge ohne Unter¬
schied des Glaubens , ferner tätigen
Anteil an jeder Art von Jugendfür¬
sorge . Mit dem Spezialproblem jü¬
discher Erziehung in New York be¬
faßt sich Br. Samuel Newberger , der
die Zahl der New Yorker Juden mit
ein einhalb Millionen beziffert.
Es würde zu weit führen , die phi¬
lanthropischen Leistungen der Lo-

IS
gen und den politischen Kleinkampf
im einzelnen zu besprechen.
Der Wunsch , aus dem Magazine
eine Werbeschrift zu machen , die
vor der breiten Öffentlichkeit auf
hervorragende jüdische Leistungen
hinweisen soll, hat zu einer reichen
Ausgestaltung des belletristischen
Teiles des Magazins geführt . Br. H.
Hermann würdigt den Ghettoträu¬
mer — ein Wort Zangwillscher Prä¬
gung — und genialen Begründer des
völkerverbindenden Esperanto Dr.

Ludwig L. Z a m en ho f. Dr. Josef
Zolin, der seine Tätigkeit
aus
Deutschland nach Amerika verleert
hat , schreibt Essais über die jüdi¬
schen Künstler Lilien und Uriel
Birnbaum , denen reiches Bilderma¬
terial beigegeben ist . Die Rubriken
Bücherbesprechungen , Anregungen
für Logenverträge , usw., ergänzen
in gewohnter Weise den Inhalt der
Hefte , Bilder vom Tage sorgen für
Aktualität.
Dr. Strarisky , Praga.

UMSCHAU.
Von der jüdischen Fürsorgezentrale . |
Am 13. Dezember v. J . fand über
Anregung der J .F.S.Z. in Boden¬
bach eine Beratung mit der Haupt¬
stelle für Wandererfürsorge
und
Arbeitsnachweise in Berlin statt . Die
reichsdeutsche Stelle hatte drei Ver¬
treter entsandt . Die J .F.S.Z. war
durch den Obmann und Sekretär,
ferner durch Br. Oberinspektor S 1on i t z und Herrn Dr. S. Lieben
vertreten , der Verband der Kultus¬
gemeinden durch den Präsidenten
Dr. K a n t o r, ferner nahmen teil
Br. Expr. Dr. P o 1a c e k für die
Kultusgemeinde in Teplitz -Schönau.
sowie Vertreter der Kultusgemein¬
den in Aussig und Bodenbach . Die
Hauptstelle für Wandererfürsorge ist
ein Exponent der reichsdeutschen
sozialen Spitzenorganisationen , zu
denen auch die deutsche Großloge
B'nai B'rith zählt . Sie besteht erst
seit einem Jahre , ist jedoch infolge
werktätiger Unterstützung der Or¬
ganisationen und jüdischer Gemein¬
den mit ihren Arbeiten weit fortge¬
schritten . Nach Darlegung der Ziele
und Arbeitsmethode von deutscher
und cechoslovakischer Seite wurde
festgestellt , daß dieselben sich im
Wesen decken . Beiderseits wurde
betont , daß die Grundpfeiler die Ge¬
meinden bilden müßten , denen in
erster Reihe die moralische und ma¬
terielle Stützung der Wanderfür¬
sorge obliege. Ihre Pflicht sei es,
ihrerseits auf die Gemeindemitglie¬
der aufklärend und erziehend ein¬
zuwirken . Nach längerer Beratung
wurden einheitliche Richtlinien für
die Behandlung der Durchwanderer
und ein regelmäßiger Austausch von
Listen beschlossen , in denen insbe¬

sondere vor zweifelhaften Existenzen
gewarnt werden soll. Die jüdische
Fürsorgezentrale wird bemüht sein,
den inneren Ausbau der Fürsorge
für die Durchwauderer dem deut¬
schen Muster anzupassen , was um so
mehr Erfolg verspricht , als der Prä¬
sident des jüdischen Gemeindever¬
bandes , Dr. Kantor
die uneinge¬
schränkte Unterstützung dieses Ver¬
bandes , Dr. K a n t o r, die uneinge¬
schränkte Unterstützung dieses Ver¬
bandes in Aussicht gestellt hat . Um
das Arrangement der Konferenz hat
sich Br. P ä c h t e r aus Bodenbach
besonders verdient gemacht.
Die Juden in Italien.
In seiner Nummer vom 25. De¬
zember v. J . bringt der „Jewish Guar¬
dian " einen Artikel über den Anteil
der Juden an den politischen Par¬
teien Italiens . Obwohl die jüdi¬
sche Bevölkerung Italiens kaum
50.000 Seelen beträgt ist die Zahl
der Juden in hohen Ämtern und im
öffentlichen Leben, besonders in der
fascistischen Partei ungewöhnlich
groß . Dabei sind es .luden , die ihr
Judentum durchaus nicht verleug¬
nen. Frau Margherita S o r f a 11 i,
die Biographin Mussolinis, die in
ganz Italien wegen ihres literari¬
schen Talentes bewundert wird , ist
eine reformierte Jüdin . Sie ist die
vertraute Freundin Mussolinis, auf
den sie einen bedeutenden Einfluß
haben soll.
Der
Innenminister
F i n z i, „der starke Mann in der
Kammer ", ist Jude und überall als
solcher bekannt und geehrt . Inner¬
halb der letzten Jahre hat Italien
zwei jüdische Ministerpräsidenten
gehabt . L u z z a 11 i und S o n n i n o.
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beide warmherzige Juden , ersterer
trotz seiner hohen Jahre , ein tätiger
Arbeiter in der jüdischen Gemeinde
und warmer Förderer des Palästina¬
aufbaues . Nathan , der ehemalige
Bürgermeister Roms, war selbst bei
der klerikalen Partei beliebt . Samueli Bellini . einer der mächtig¬
sten Vertreter der Fascisten . ist
Jude , ebenso seine Freunde Oli¬
vetti , 0 r i o s und de Verona.
Aber auch unter den Führern der
sozialistischen Partei sind drei sehr
bekannte Juden : Musati . T r e v e s und M a d i g 1o n i.
Antisemitismus ist in Italien fast
unbekannt . Derartige Versuche von
Zeitungen , wie der „Vita italiana"
und der „Rivista di Milano", finden
keinen Zuspruch . In einigen Städten
Italiens , besonders in Florenz , ist
geradezu eine jüdische Renaissance
zu spüren . In einem der letzten
Hefte des „Jewish Forum " schreibt
Dr. Cecil Roth diesen Aufschwung
vor allem dem Rabbinerseminar in
Florenz zu. Das Seminar , das gegen¬
wärtig von Rabbi Umberto Cassuto
geleitet wird , ist bekanntlich eine
Gründung des großen Dichters und
Philosophen Samuel David L u z a 11 o. Es war ursprünglich in
Padua , wurde dann nach Rom ge¬
bracht und schließlich nach Florenz,
der geistigen Hauptstadt des Lan¬
des. Cassutos Vorgänger war S. H.
M a r g u 1i e s. ein Schüler des Bres¬
lauer Seminars , der der Anstalt das
geistige Gepräge gab . Nach einem
statistischen Berichte von Luciano
Silco zählt die Kammer der Abge¬
ordneten 35 jüdische Mitglieder , der
Senat 24. Im diplomatischen und
Konsulardienst
stehen 40 Juden,
viele davon sind Gesandte und Ge¬
neralkonsul . An den italienischen
Universitäten gibt es nicht weniger
als 840 jüdische Professoren und ein
großer Teil von Juden haben hohe
Posten in der Marine, im zivilen und
im juristischen Dienst inne.
Höhlenbewohner.
In der ausgezeichnet geleiteten
Zweimonatschrift
,.Der
Mo r g e n" *), dessen Herausgeber
Br.
„) Wir machen auf d'pse Zeitschrift des
Philov Hnge (Berlin SW . tw. Li '>densti \ 1*0,
di im Gt'ist » des positiven Iber « en Julent 'im - gH >a t 'Ti i*t , besonders anf >eiksam.
S e ist vo ' nehm an «ge «tnt pt . zä ' -it tr >ftliohe
jü 'i-j"! e und nich jüdische
öpfe zu Mitaibeitein ; sie kostet jährl .eh SO Kc.

i'rof. Dr. Julius
G o 1d s t e i nDarmstadt ist, berichtet E. Bran¬
denburg
, ein bekannter Afrika¬
forscher , über seine Entdeckung von
jüdischen Höhlenbewohnern in Tripoli. Durch List war es ihm gelun¬
gen , unter dem Schutze von Gen¬
darmen nach Kassr -Garian zu kom¬
men. Der Ort besteht aus einigen
hundert Gehöften mit mehr als 4000
Einwohnern . „Zuerst erblickt man ",
erzählt Brandenburg , „nur die kleine,
weißgetünchte
Grabkapelle
eines
Marabut , dann das Schloß , eine
mittelalterlich
arabische Zitadelle,
die Schule und noch 2—3 andere
kleine Baulichkeiten ,
dazwischen
Gärten mit Kirschbäumen und Oli¬
ven , bis man dann plötzlich in ein
5—6-Meter tiefes Loch sieht , auf
dessen Grund es von Menschen und
Vieh wimmelt : das erste „Haus " von
Garian . Es befinden sich im Garian mehrere ausschließlich von Ju¬
den bewohnte Ortschaften . Garian
ist ein leichtgewelltes Hochplateau
von ockerfarbenem Lehm , der zäh
und für Wasser undurchlässig ist.
Aus diesem Lehm werden große
Löcher , ca, 10—12 Meter im Geviert
und ca. 5—7 m tief , ausgeschachtet,
die den unbedeckt bleibenden Hof
bilden . In die Wände des Hofes sind
dann einzelne Wohnräume eingear¬
beitet , meist 2—4 auf jeder Seite . Sie
sind ca. 4—5 m lang , 3 m breit und
ca. 3 m hoch. Das für den Haushalt
nötige Wasser wird in Zisternen auf¬
gefangen . Diese Art zu „bauen -, ist
dort die einzig zweckmäßige . Ob¬
gleich die Türen nicht groß sind , so
genügt das intensive Licht des
Orients doch vollständig , um die
Räume zu erhellen . Des Abends
hilft man sich mit selbstgemachten
Lichtern . Auf dem Fußboden liegen
Matten , aus Haifagras geflochten.
Die Wände und Decken sind weiß
getüncht , oft mit einfachen orna¬
mentalen Mustern verziert . Bei den
Mohammedanern kommt häufig Stern
und Holbmond vor , bei den Juden
der Stern . Im allgemeinen machen
die Räume einen säubern und trotz
ihrer Einfachheit behaglichen Ein¬
druck.
Von gewissen , sehr angesehenen
jüdischen Kaufleuten in Tripoli , die
selbst aus dem Garian stammen,
wurde bestätigt , daß diese Kolonien
seit fast 300 Jahren bestehen . Wenn
auch das altjüdische
männliche
Schönheitsideal brünett war (vgl.
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I Sam. 16. 12. ferner II Sam. 14,
25), so ist auch der blonde Typus
den Juden nicht fremd . Gerade dort
sind relativ viele außerordentlich
große und blonde Männer anzutref¬
fen, ganz anders als die meist brü¬
netten , kleineren Juden in Nordafrika . Ihr Auftreten und Benehmen
ist ruhig und würdevoll.
Der schönste Bau des Ortes ist die
neue Synagoge . Der ungefähr qua¬
dratische Hauptraum , auch unter¬
irdisch gelegen , ist von einer fla¬
chen Kuppel mit Lichtöffnungen
überwölbt , die scheinbar auf dem
Erdboden ruht . Dadurch wird im
Innern eine stimmungsvolle Beleuch¬
tung hervorgerufen , wie denn über¬
haupt dieser Raum einen durch Pro¬
Eindruck
feierlichen
portionen
macht . Der Rabbiner , ein schöner,
stattlicher Mann, mit einem sehr
feinen, ernsten , etwas an Herzl ge¬
mahnenden Kopf, bot sich selbst
zum Führer an . Er zeigte die Thorarolle vor . die in einer Hülle aüs
dünnem Leder , mit Gold- und Silber¬
stickerei versehen , steckte ; die Ara-

besken der Stickerei waren von vol¬
lendet schöner Zeichnung.
Was die gewerblichen Verhält¬
nisse betrifft , so gibt es dort rela¬
tiv viel jüdische Schmiede, da die Mo¬
hammedaner dieses Handwerk nicht
ausüben . Das mag wohl daher kom¬
men, daß die Arbeit eine gewisse
Schnelligkeit und größere geistige
Regsamkeit erfordert , Nun ist aber
das intellektuelle Niveau bei den
Juden dort entschieden höher als bei
den Arabern , was wohl mit den
besseren hygienischen und sittlichen
Verhältnissen der Juden zusammen¬
hängt . Aus dem gleichen Grunde
mögen die Webereiprodukte der jü¬
dischen Frauen des Garian ihren
wohl berechtigten Ruf an der gan¬
zen Küste haben.
In den jüdischen Orten — schließt
Brandenburg seinen Bericht — bin
ich niemals angebettelt worden , habe
dort nicht einmal die sonst in den
kleinsten Dörfern des Orients übli¬
chen , berufsmäßigen Bettler ge¬
sehen".

Bücher und Zeitschriften.
Die Genesis, deutsch von Martin
Buber und Franz Rosenzweig.
O' erlag Lambert Schneider , Berlin.
In Pappband Mb.. 4.—.)

Schauer der in unendlicher Ferne
geahnten Schöpfung einen überkom¬
men würden . Man wird nicht klein,
wenn man diese Bibel liest : ihre
Gestalten und Situationen sind nicht
darum gewaltig , weil wir sie ans
kindlicher Dimension schauen , son¬
dern weil wir vor ihrer Ueber-Erhabenheit demütig werden . Und diese
F. T.
Demut ist Aufrichtung .

Der erste Band eines großen lite¬
rarischen Unternehmens , der Ver¬
deutschung der ganzen Bibel, liegt
nun vor. Das, was beinahe seit einem
den meisten Juden
Jahrhundert
westeuropäischer Kultur den Weg Max Brod: Reubeni , Fürst der Juden.
zur Bibel verstellt hat , war die Angst
Kurt Wolff-Verlag, München.
vor einem Rückfall ins Naive . Selbst
In diesem einen Werke sind zwei
diejenigen , welche hebräisch lesen
konnten , lasen sie, geistig ins Mo¬ Weike enthalten : ein Renaissance¬
derne übersetzt . Diese neue Ueber- roman, der von dem politischen My¬
stiker David Reubeni erzählt , dessen
setzung von zwei der größten
Sprachmeister ist sozusagen eine Seele das jüdische Leid nicht ertrug
RückÜbertragung in den Geist des und aus ihrer eigenen , am Messias¬
gedanken gewachsenen Kraft Palä¬
originalen Urwortes . Zwei mächtige
Imtwicklungsreihen begegnen ein¬ stina den Juden zurückgewinnen
ander in diesem Werke : die Ent¬ wollte ; und — darin verwoben —
wicklung der jüdischen Liebe über das geniale Werk eines Gedankens:
den verstandesmäßigen Sinn der die Ethik des Bösen. Ich sage, der
Bibel hinaus zu dem Geist, aus dem Gedanke sei ein eigenes Werk . Ge¬
sie verkündet ist und die Entwick¬ wiß ist aus jedem Werke irgend ein
Grundgedanke herauszufühlen , hier
philologischen
lung der streng
aber ist er etwas so stark Hervor¬
Treue zum Wort . Nicht Luther , nicht
Mendelssohn haben so peinlich ge¬ brechendes , nicht mit dem histori¬
nau übersetzt und dabei gibt es schen Werke Beendetes , so Aufrüt¬
kaum eine Stelle, an der nicht die telndes , auch wenn sich das Schick-
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sal der Gestalten an ihm erfüllt hat,
daß man geradezu von einem Reubeni-Gedanken sprechen kann , ohne
Rücksicht auf die Geschehnisse des
historischen Romans selbst . Die
Lust am Bösen, in welche der
klagende Strindberg die Welt ge¬
stürzt sah , ist hier abgelöst von
der monotheistischen Liebe zum
guten Sinn der Welt : das Böse wird
das Werkzeug des Guten . Auch mit
dem bösen Triebe Gott lieben , ist
vollkommene Liebe. Das bedeutet
nicht , daß der Zweck die Mittel hei¬
ligt . Der Reubeni -Gedanke sagt viel¬
mehr, daß das Böse wie ein Schick¬
sal in unser Leben hereinbricht,
daß wir nicht die Möglichkeit haben
(wie es bei einem „Mittel" der Fall
wäre ) zwischen Gut und Böse zu
w ä h 1e n. Nicht wir ergreifen das
Böse, sondern das Böse ergreift uns,
aber wenn wir es rein und mit „gan¬
zem Herzen " zu lieben wissen , wird
es ein Werkzeug des Guten . So wer¬
den Reubeni , der von vielen Lich¬
tern durchzuckt , und sein Freund,
Salomo Molcho, der an einem einzi¬
gen Strahl sich verzehrende , Werk¬
zeuge des Guten . Sie gehen an der
Welt zugrunde , nicht an ihrem
Schicksal , das sie überlebt . Wie
männlich ist doch dieser Roman!
Freundschaft , Liebe zum Volke,
die großen politischen Gescheh¬
nisse der Renaissance sind seine
Welt . Aber über all dem wölbt sich
mit
der neue Reubini -Gedanke
seinem unendlich tiefen Monotheis¬
T.
mus.

skys fühlen wir es mit, leiden wir
es mit : wir begleiten den Meister
von den ersten Jugendtagen als
Bauernjungen über seine Studien¬
jahre , seine Unterrichtstätigkeit bis
zu seiner Kapellmeisterlaufbahn und
schließlich zu seinem tragischen Tode
im Irrenhause . Von großem Interesse
ist die eingeflochtene Geschichte des
böhmischen Nationaltheaters . Geson¬
dert werden schließlich die Werke
vollster Beherr¬
unter
Smetanas
schung der Materie kritisch und
analytisch beschrieben . Es ist ein
Vorzug
nicht zu unterschätzender
des neuen Smetanabuches , daß es
für den Musiker wie für den Nichtmusiker gleich fesselnd und lehr¬
K. W.
reich ist .

Sonderheft des „Juden ".
Jüdischer Verlag , Berlin . Mk. 2.80.
Dieses hochbedeutsame Heft um¬
faßt auf 137 Seiten eine Ueberfülle
wertvollster Artikel erster Autoren.
Sein Hauptthema ist : „Antisemitis¬
mus und jüdisches Volkstum ." Viele
Nichtjuden , wie Hermann Stehr , Otto
Flake , Oskar Schmitz , Wolfgang
Schumann , Wilhelm Michel, Alfons
Paquet , eBrnard Shaw, Heinr . Mann.
Rudolf G. Binding äußern sich in
ausführlicher Weise , und wie es gro¬
ßen Richtern zukommt , ohne Furcht
ob sie den Juden oder Nichtjuden
mißfallen , zu der Frage . Arnold
Zweig leitet das Heft mit einem
glänzend geschriebenen Artikel über
den „Juden in der deutschen Gegen¬
wart " ein, Martin Buber beschließt
den Hauptteil mit einer Richtigdeu¬
Dr. Ernst Rychnovsky : Smetana.
tung des „Pharisäertums " unter Be¬
Deutsche Verlangsanstalt Stuttgart.
zugnahme auf einige der voraus¬
gehenden Arbeiten . Man kann wohl
Diese Biographie , die sich würdig
den bedeutendsten ihrer Art an¬ sagen , daß dieses Heft ein Dokument
reiht — ich nenne nur Paul Bekkers
von dauerndem Werte ist , für unsere
„Beethoven ", Richard Spechts „Mah¬ Zeit ein Spiegelbild des Juden in
ler" — gibt uns ein umfassendes
der Welt , und damit auch ein Spie¬
gel, um sich selbst zu schauen.
Bild vom ganzen Lebensschicksal
dieses Unsterblichen . Unter den
Selbstschau aber ist die Voraus¬
lebendigen Schilderungen Rychnovsetzung sittlicher Selbstbildung , -er.

Personalnachrichten.
Einführungen
in die w. „F r e u n d s c h a f t " am
9. Mai 1925 die Br.: Ernst Kominik , Architekt , Teplitz , Dr. Fritz
Hahn . Advokat , Teplitz , und Dr.
Heinz Schleim , Advokaturs -Konz ..
Teplitz ; am 5. Dezember 1925 die Br.;
Emil Klein , Fabrikant , Bilin, Adolf

Reiser
Reiser

, Fabrikant , Turn ,
, Fabrikant , Teplitz.
Sterbefälle.

Emil

Br. Ignaz Brüll , Fabrikant in
Proßnitz , gestorben am 14. Dezember
in Wien , eingetreten in die w. „Moravia " am 31. Jänner 1914.
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Max Fis chl:

Ein Friedensministerium,
Zwei Fragen beschäftigen mich schon lange:
Könnte nicht eine Institution geschaffen werden , die den P a z if i s m u s v o n Staats w e g e n fördert ? Und ferner:
Was könnte unser Orden
tun . um bei der Lösung der ersten
Frage mitzuhelfen?
In jedem Staate gibt es eine Unmenge von Ministerien. Es gibt
Finanz-, Handels-. Post -. Eisenbahn -. Arbeits -. Unterrichts -, GesundheitsMinisterien, es gibt Ministerien des Innern und des Äußern, und vor
allem überall Kriegsministerien , es gibt aber nirgends , in keinem Staate
der Welt, ein Ministerium für Friedeiisangelegenheiten — ein F r i edensminister
i u m.
Die Schaffung eines Friedensministeriums würde eine ungeheuere
Stärkung der pazifistischen ' Idee bedeuten . Denn, wenn es um nichts an¬
deres ginge, als Friedensministerien im Gegensatz zu den Kriegsmini¬
sterien zu schlaffen, wäre schon sehr viel getan.
Es geht aber um viel mehr. Die Friedensminis terien müßten ge¬
gründet werden, um Kriege zu verhindern , Frieden zu schaffen und
Frieden zu erhalten.
So wie das Kriegsministerium alles itut, um gegebenenfalls für
ilvii Krieg vorbereitet zu sein, müßte das Friedensministerium alles tun,
um zu verhindern , daß das Kriegsministerium je in Aktion tritt.
Die Arbeiten , die in das Ressort des Friedensministeriums fallen
würden, wären ungemein groß.
Im eigenen Staate , besonders dort , wo mehrere Nationen in einem
Staate zusammenleben, müßte das Friedensministerium daran arbeiten,
die Nationen zu versöhnen , einander näherzubringen , Streitigkeiten zu
schlichten. Im Friedensministerium müßte jeder in seiner Sprache selig
werden können. Alle Friedensgesellschaften müßten gefördert , für deren
Ausbreitung gesorgt werden . Das Friedensministerium müßte trachten,
in der Schule Einfluß zu gewinnen , damit Ertüchtigung der Jugend
nicht verwechselt werde mit militärischer Erziehung , und damit dort,
wo die Jugend schon in der Schule zum Militär vorbereitet wird , eine
pazifistische Vorbereitung und Erziehung die militärische ersetze,
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Nach außen hin - wäre der Kontakt mit den Friedensministerien
•der anderen Staaten zu suchen . Die Abrüstungsfrage
müßt « die
Friedensministerien aller Staaten intensiv beschäftigen . Ebenso müßte
diese Frage auch im Innern eines jeden Staates gründlichst behandelt
werden.
Die kulturellen Bestrebungen aller Nationen , aller Staaten wären
zu fördern , es wäre dafür Sorge zu tragen , daß die des eigenen Staates
im Auslande bekannt und verbreitet würden , und umgekehrt . Künstlerund Gelehrtenaustausch
wäre zu fördern , die Friedensgesellschaften
auch anderer Staaten wären zu unterstützen.
Die Friedensminister müßten ihre Staaten im Völkerbunde ver¬
treten können , oder es müßte eine andere ; Form gefunden werden,
die Völkerbund und Friedensministerien
verbindet.
Es müßte erwogen wTerden - ob nicht ein Teil der Arbeiten der
Außenministerien
und der Ministerien des Innern in die Friedens¬
ministerien verlegt werden könnte.
Dem Friedensminister müßte in jedem Staate zumindest derselbe
Einfluß eingeräumt werden , wie dem Außen - und Kriegsminister.
Es ist unmöglich , im Rahmen eines andeutenden
Artikels ein
ausführliches Arbeitsprogramm
für zu schaffende Friedensministerien
niederzulegen . Es wäre auch zu verfrüht , denn ich bin leider nicht
die kompetente Stelle , die die Entscheidung zu treffen hat , aus meiner
Idee , keine
Utopie , kein
Märchen zu machen.
Die Idee ist durchführbar . Ihre Durchführung wäre ein Segen
für die Menschheit . Und ich glaube , daß gerade in unserem Staate,
in welchem ein Masaryk Präsident ist und ein Chelcicky gelebt hat.
der aber , Gott .sei Dank , noch nicht ganz gestorben ist (erst vor
kurzem wurde in Prag eine Chelöicky -Gesellschaft
gegründet ),
der Versuch nicht unterlassen wrerden sollte , daß unser Orden diese
Idee zu seiner eigenen mache , um diejenigen Kreise für diese Idee
zu interessieren , die das entscheidende Wort zu reden haben.
Und so wäre ich jetzt bei meiner zweiten Frage angelangt:
Was könnte unser Orden tun . um mitzuhelfen , daß eine Insti¬
tution geschaffen wird , die den Pazifismus von staatswegen fördert?
Schon mit der bloßen Annahme dieser Idee würde der Orden we¬
sentlich dazu beitragen , daß die vorgeschlagene Institution Aussicht
hat , geschaffen zu werden.
Hier scheint sich auch eine Möglichkeit zu eröffnen , daß der
Orden mit Vereinigungen ähnlicher Tendenz und mit den bestehenden
Friedensgesellschaften
in Fühlung trete . So bin ich fest überzeugt,
daß z. B. bei uns die Chelcicky -Gesellschaft sich für die Idee ein¬
setzen würde . Ebenso meine ich , daß unsere den Logen angegliederten
Frauen Vereinigungen hier ein reiches Feld der Betätigung
finden
könnten.
Mir wäre im Interesse des Judentums und unseres Ordens ganz
besonders daran gelegen , daß gerade wir mit diesem positiven Vor¬
schlage zur Förderung des Pazifismus , des höchsten Ideales der Mensch¬
heit , auf den Plan treten.
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Ich zweifle nicht daran , daß unser Orden, der es sich zur Auf¬
gabe macht , die Not der Leidenden zu lindern , für das Wohl der
Menschheit zu arbeiten , alle kulturellen Bestrebungen zu fördern und
zu unterstüteen , meine Anregtuig freundlich aufnehmen wird.
Univ.-Prof . Dr. Oskar E n g 1ä n d e r :

Das Prinzip des Sittlichen im Wirtschaftsleben.
i.

Gegen die Auffassung , daß sittliche Motive in der Volkswirtschaft
eine Rolle spielen , hört man immer wieder den Einwand , daß im Wirt¬
schaftsleben ausschließlich das Se 1b s t i n t e r e s s e herrsche . Auf den
ersten Blick scheint es in der Tat , daß die sittlichen Motive zum
Motive des wirtschaftlichen Selbstinteresses in vollstem Gegensatze
stehen . Denn 'die Ethik lehrt , daß Werte von uns nicht nur soweit
anzustreben sind, als sie die eigene Person betreffen , daß vielmehr,
wie Brentano
sagt , ..das gleiche Gute, wo immer es sei, also auch an
anderen , nach seinem Wert , also überall gleich zu lieben sei". Die
wirtschaftlichen Erscheinungen sprechen aber dafür , daß jede Wirtschaft
gegenüber der anderen nur ihren eigenen Vorteil durchzusetzen
bestrebt ist.
Allein es besteht kein unlösbarer Widerspruch zwischen der
Wahrung des wirtschaftlichen Selbstinteresses und den ethischen Gnmdforderungen . Man muß nur diese beiden Grundsätze richtig auffassen.
Zunächst : Die Wahrung des eigenen Interesses , und zwar auch
gegenüber dem fremden Interesse , ist nichts Unethisches , nichts sittlich
Verwerfliches . Die Ethik verbietet in keiner Weise grundsätzlich , das
eigene Interesse zu wahren , sie gebietet es vielmehr , wobei fredlich
die Befolgung dieses Gebotes durch natürliche Triebe unterstützt wird.
Die Wahrung des eigenen Interesses ist direkt ein ethisches Prinzip.
Die Ethik verlangt nur neben der Wahrung des eigenen Interesses
auch die Berücksichtigung des Interesses anderer und betont diesen
letzteren Grundsatz nur deshalb mit besonderem Nachdruck , weil die
Berücksichtigung des eigenen Interesses in der Regel nicht besonders
aufgetragen zu werden braucht . Dabei wird aber von der Ethik nicht
einmal die gleiche Berücksichtigung des fremden Interesses wie des
eigenen verlangt , vielmehr räumt die Ethik der Wahrung des eigenen
Interesses v o r der des fremden jenen Vorrang ein, der dem eigenen
Interesse eingeräumt werden muß, wenn es zur größtmöglichen . Sum¬
mierung von Werten kommen soll. Dies hat in klassischer Weise, wieder
Franz Brentano
ausgesprochen : „Man muß sich wohl davor hüten,
aus dem Prinzip der Liebe
des Nächsten
wie sich selbst
die Folgerung zu ziehen, daß jeder für jeden anderen ebenso sorgen
müsse wir für sich selbst , was , weit entfernt das allgemeine Beste zu
fördern , es vielmehr wesentlich benachteiligen würde . Es ergibt sich'
dies aus der Erwägung des Umstandes . daß man zu sich selbst eine
andere Stellung als zu allen anderen hat und unter diesen wieder -dem
einen mehr, dem anderen weniger zu helfen und zu schaden in der
Lage ist."
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Die Erziekmg eines eigenen Vorteiles im wirtschaftlichen Ver¬
kehre mit anderen Wirtschaften ist also im allgemeinen absolut nicht
als etwa - Unsittliches zu empfinden. Die .se Empfindung , daß die Er¬
zielung des eigenen Vorteiles im Verkehre mit anderen Wirtschaften
bei Abwesenheit von
nichts Unsittliches sei , wind, selbstverständlich
Irreführung , insbesondere dort auftreten , wo man sich wirtschaftlich
gleich starken und entsprechend erfahrenen Parteien gegenüber weiß.
Dies wird von Preisgestaltungen auf Börsen usw . fast allgemein gelten.
Denn hier hat man sieh mm den eigenen Vorteil und nicht um den
der Gegenpartei zu kümmern , in der berechtigten Voraussetzung , daß
sie dasselbe tut.
In anderen Fällen freilich — und sie sind wohl zahlreicher , als
man von vornherein anzunehmen geneigt wäre — muß man bei Er¬
zielung eines wirtschaftlichen Vorteiles doch auch die vom Selbst¬
s i 111 i c he n
Rioh t u n g des
abweichende
interesse
M o m e n t e s berücksichtigen . Auf die von der öffentlichen Meinung
unterstützte Wirkung des .sittlichen Momente .- ist es zurückzuführen,
Lebensmittel , Wohnungsmieten usw.
daß sich Preise unentbehrlicher
nicht so hoch , Arbeitslöhne nicht so niedrig . Arbeitsbedingungen nicht
so ungünstig gestalten , als es bei vollkommen rücksichtsloser Durch¬
setzung des Selbstinteresses auf Seiten des sozial Stärkeren vielleicht
der Fall wäre . Der Einfluß sittlicher Erwägungen auf die besondere
Gestaltung der Preise in bestimmten Fällen ist nun aber selbstverständ¬
lich nicht der einzige Fall , in dem das sittliche Moment neben dem
Selbstinteres >e berücksichtigt werden muß . Denken wir z. B. an die
Institution des Beamtentums , und zwar nicht nur an die öffentlichen
Beamten , sondern auch an die Privatbeamten , denen mit fortschrei¬
tender Konzentration der Unternehmungen eine immer größere Bedeu¬
tung zukommt , ferner an jene wirtschaftlichen Verhältnis -e. die sicäh
Organisation " aus¬
der wirtschaftlichen
in den ..Rechtsgeschäften
drücken . Für diese Verhältnisse ist es charakteristisch , daß . wenn auch
beim Eingehen des Verhältnisses das Selbstinteresse eine mehr oder
minder bestimmende Rolle spielt , doch während der Dauer des Ver¬
tragsverhältnisses im wesentlichen nur sittliche Motive (Treue . Pflicht¬
gefühl , Gemeinsinn ) .mäßgebend sind . Von der Stärke solcher Motive
hängt es vielfach ab . ob und inwieweit sich gewisse wirtschaftliche
Institutionen entwickeln können , die auf solchen Motiven gegenüber
dem alleinigen Selbstinteresse aufgebaut sind , wie z. B. die Genossen¬
schaften . Denken wir ferner an die wirtschaftlichen Klassenkämpfe und
die bei ihnen auftretenden wirtschaftlichen Erscheinungen , wie Streiks.
Boykott , die aus der Annahme , daß sich bei dem einzelnen immer nur
.sein Selbstinteresse geltend mache , nie erklärt werden können , denken
swir schließlich an die unumgängliche E r g ä n z u n g d e r verkehr
durc h W o h 1t ä t i gw i r t s c h a f 11 i c h en Organisation
Institutionen.
k e its ins ti t u ti o n e n und geineinwirtschaftliche
Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein , den Wirkungsbereich des
Erscheinungen irgendwie
Sittlichen auf dem -Gebiete wirtschaftlicher
zu umgrenzen . Wir wollen nur zeigen , daß das sittliche Empfinden auf
Erscheinumxen eine Kraft darstellt,
dem Gebiete volkswirtschaftlicher
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die imstande ist, im einzelnen Motive hervorzurufen . Motive zn ver¬
stärken , oder Gegenmotive gegen sonstige Motive zu bilden.
2.
Gilt dies für die Einzelwirtschaft , so gilt für die Voikswirtsehaftspolitik um so mehr derjenige Gesichtspunkt für den vorzüglichsten und
wertvollsten , der auf das Sittliche gerichtet ist . Als ein solches
s i 11 1i c h e s Z Lei wir d v o r n e h in lieh die Gerechtigkeit
bezeichne
t.
Gerechtigkeit kann um ihrer selbst willen geübt werden ; sie kann
demnach als Ziel der Volkswirtschaftspolitik als Selbstzweck,
d. h. letzter Zweck aufgefaßt werden.
Dies aber in doppelter Weise : zunächst als w i r t s c h a f 11i c h e
Gerecht
! g k e i t. d. i. eine Gerechtigkeit , die jedem das zuzuteilen
unternimmt, was ihm nach wirtschaftlichen Gesetzen zukommen soll.
Sie kann aber auch sittliche
Ger e c h t i g k e i t bedeuten , d. i.
eine Gerechtigkeit , die vom sittlichen
Standpunkte aus im Wirt¬
schaftsleben darauf hinzuwirken sucht , daß jedem an wirtschaftlichen
Gütern das zukomme, was ihm nach seiner sittlichen
Würdig¬
keit uebührt.
Betrachten wir zunächst die wirtschaftliche Gerechtigkeit.
Sie findet im Wirtschaftsleben zwei Probleme , denen sie gegen¬
übergestellt wird: das eine Problem ist die Verteilung von Gütern,
welche ohne menschliche Mitwirkung- gegeben sind, wie z. B. die
Wasserkräfte . Wie aber soll ein Besitz, bei welchem geleistete mensch¬
liche Tätigkeit überhaupt nicht in Frage kommt , verteilt werden "?
Nach gleichen Teilen oder nach Maßgabe der Würdigkeit , oder nach
Maßgabe des Bedarfes ? Es ergübt sich die Möglichkeit einer Fülle von
Lösungen . Zwischen diesen Lösungen zu w ä h 1en, gibt der Begriff
der verteilenden Gerechtigkeit keine Möglichkeit.
Es bliebe also das zweite ProMem, die Verteilung von Gütern
nach Maßgabe des Beitrages , den jeder zu der Erzeugung der Güter
durch Arbeit , Land oder Kapital geleistet hat . Nun hat es aber die
wirtschaftliche Gerechtigkeit mit Personen
zu tun , die wirtschaft¬
liche Berechnung aber mit den beigesteuerten G ü t e r q u e 11e n,
Arbeit , Kapital , Land , und es ist in keiner Weise zwingend, daß das,
was einer Güterquelle
wirtschaftlicher Weise als Anteil an einem
Ertrage zuzurechnen ist , dem Inhaber
dieser Güterquelle gerechter
Weise zugewendet werden muß. Dies gilt insbesondere von den u np e r s ö n I i c h e n Güterquellen , den Produktionsmitteln (Kapital,
Land). Darum sind ja viele der Ansicht , daß dem Eigentümer der un¬
persönlichen Güterquelle kein Anteil zuzuwenden ist , daß also dem
Arbeiter der volle Ertrag gebührt . Dem läßt sich jedoch sofort- ent¬
gegnen, daß der ganze Ertrag sicher nicht auf die mitwirkenden per¬
sönlichen Güterquellen (die persönliche Arbeit) allein zurückgeht , also
dem Arbeiter auch nicht der ganze Ertrag gereebterweise zukommt.
So ist die wirtschaftliche Gerechtigkeit als Selbstzweck schon im
Hinblick auf die Verschiedenheit von Güterquelle und Persönlichkeit
nicht zu lösen.
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Dazu .kommt, daß eine aufteilende wirtschaftliche Berechnung des
Anteiles der Güterquellen an der Güter-Erzeugung überhaupt nicht
möglich ist. Nur wenn eine Güterquelle nicht am Ertrage mitwirkt,
erschließt man negativ ihren Anteil.
Ein Anhänger der wirtschaftlichen Gerechtigkeit ist der wissen¬
schaftliche Sozialismus, insofern, als er seine Forderungen auf den
Nachweis gründet , daß aller Wert nur den Arbeitern zuzurechnen ist,
denen er lediglich durch Ausnutzung einer vorübergehenden volks¬
wirtschaftlichen Organisationsform (Trennung des Kapitals von der
Arbeit) zum Teil von anderen Gesellschaftsklassen (Unternehmer, Ka¬
pitalisten , Grundbesitzer) vorenthalten wird. Indes fällt der Sozialismus
nicht mit dieser — anfechtbaren — wissenschaftlichen Grundlage.
Vielmehr hat die Kritik nur den Erfolg , daß der Sozialismus eben
selbst die Begründung seiner Forderungen in das Ethische
ver¬
schiebt, die sozialistischen Forderungen werden nicht mehr als wirt¬
schaftlich gerecht , sie werden als gerecht überhaupt , sie werden schließ¬
lich als (Sittlich richtig bezeichnet.
Aber auch sittliche
Gerechtigkeit , also eine Gerechtigkeit,
für die sittliche Eigenschaften und nicht wirtschaftlicher Beitrag maß¬
gebend wären, ist für die Volkswirtschaftspolitik als Selbst
zweck
undurchführbar . Denken wir nur an den einfachsten Fall , daß der sitt¬
lich Bessere über mehr Güter verfügt als der sittlich Mindere. In die¬
sem Falle ist ein Güter z u w a c h is für den vermögenden sittlich
Besseren minder wertvoll , als es der gleiche Zuwachs für den ärmeren
sittlich minder Guten wäre. Wem ist in einem solchen Falle zuzuteilen?
Daß nicht unbedingt dem sittlich Besseren, ist evident. Denn das hieße,
unter Umständen selbst die Existenz des sittlich minder Guten zu ver¬
nichten^um dem sittlich Besseren auch nur einen für ihn geringfügigen
Vorteil zuzuwenden. Wenn aber in solchen Fällen eine Grenze gezogen
werden soll, wo ist sie zu finden? Bei welchem subjektiven Wertunter¬
schied der Güter ist noch dem Besseren, und bei welchem schon dem
Minderen zuzuteilen? Diese Probleme sind vom Standpunkte der Ge¬
rechtigkeit als Selbstzweck unlösbar. Denken wir an die Zuteilung einer
Geldsumme an einen Dichter oder Gelehrten von hervorragenden sitt¬
lichen Qualitäten einerseits und an einen geschickten Unternehmer
von durchschnittlicher sittlicher Qualität andererseits . Es ist sicher,
daß der Unternehmer, der das Geld gewinnbringend verwendet , davon
einen Gebrauch machen wird, der auch der Gesamtheit einen größeren
Vorteil bringt . (In Ausnahmsfällen werden freilich verdienten Perso¬
nen Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln gemacht , um sie z. B. wirt¬
schaftlich unabhängig zu machen. Allein das sind eben Ausnahmsfälle.)
Gerechtigkeit kann also in keiner Form letztes Ziel, d. h. Selbst¬
zweck der Wirtschaftspolitik sein. Gerechtigkeit ist vielmehr nur ein
Mi 11e 1 zur Erreichung des letzten Zieles und dieses ist eine Ver¬
mehrung
der als solche
geschätzten
, letzten
, d. h.
keiner
weiteren
B e g r ü n d u n g bedürfenden
Werte.
Soweit sich dieser letzte Zweck auf anderem Wege besser
erreichen läßt , wo also durch Anwendung der Gerechtigkeit keine
Summierung letzter Werte herbeigeführt wird, entfällt ihre Berechti¬
gung und jenes Mittel tritt an ihre Stelle, welches unter den obwal-

31
tenden Umständen geeigneter erscheint , zum letzten Ziele der Volkswirtsehaftepolitik beizutragen , zur m ög 1i c h s t en S um m ierung
wirtschaftlicher
im Bereiche
Werte
letzten
der
Be¬
gleicher
grundsätzlicher
unter
Betätigung
Volkswirtder
Mitglieder
aller
rücksichtigung
s c h a f t.
des GerechtigkeitsSo erscheint , gerade durch die Erörterung
die Förderung der Er¬
problems als letztes Ziel des Wirtschaftslebens
Erkenntnis
reichung solcher Werte , die von der sittlichen
als höchste Güter erkannt werden.
A n m e r k u n g . Eine nähere Ausführung dieser Gedankengänge
findet »sich in meinen Aufsätzen : ..Die Erkenntnis des Sittlich -Richtigen
und die Nationalökonomie " in Schmollers Jahrbuch für Volkswirtschaft,
38 . Jahrgang.

Von der Großloge.
der
begrüßt den engeren Zusammensdduß
<Das Exekutivkomitee
.)
Freiplätze
Karlsbader
—
.
europäischen Großlogen
hat an unsern s. w . GroßDas h . w. Exekutivkomitee
als den Einberuf er des Delegierten¬
p r ä s i d e n t e n Dr . J . Popper
tages für die europäischen Distrikte einen Brief gerichtet , dem deshalb
der
besondere Bedeutung zukommt , weil er die erste Stellungnahme
der euro¬
amerikanischen Leitung zu dem engeren Zusammenschlüsse
päischen Großlogen bezeichnet . Der Brief hat folgenden Wortlaut:
Cincinnati , Ohio. 7. Jänner 1926.
Präsident!
.Bruder
Lieber
Wir bestätigen Ihr w. Schreiben samt den Beilagen vom 24. No¬
vember , das an den Präsidenten Cohen gerichtet ist und in welchem
Sie von der erfolgreichen Zusammenkunft der Großlogen -Delegierten
der europäischen Distrikte Mitteilung machen.
Ihre Zuschrift kam während der Sitzung an , die das Exekutiv¬
komitee der Konstitutionsgroßloge abhielt , und es war mir ein Ver¬
gnügen , die erfreuliche Nachricht übermitteln zu können.
In der Jänner -Nummer des B. B.-Magazines besprechen wir diese
Zusammenkunft und wir haben uns erlaubt , die Photographien zu veröffentlic hen. die Sie uns liebenswürdigerweise eingeschickt haben . Ich
drücke die Gefühle des ganzen Komitees aus , wenn ich sage , daß wir
uns außerordentlich freuen , von Ihrer Versammlung Kenntnis zu haben.
Wir hoffen , daß diese Zusammenkunft den Beginn eines erfolgreichen
Abschnittes in der Tätigkeit des europäischen I. 0 . B. B. bedeutet.
Mit herzlichen , brüderlichen Grüßen Ihr
Boris Bogen,
Sekretär.
Freiplätze im Karlsbader Kurhospital.
sind neuerdings zwei
Im israelitischen Kurhospitz in Karlsbad
für Brüder und
von der Loge „Karlsbad ' - gestiftete Freiplätze
ihre Angehörigen zu vergeben . Belegte Gesuche wollen an die Groß¬
loge (Prag , Rüzovä 5) bis Ende Feber eingebracht werden.

32

Die Berichte der Logen.
Die Logen unseres Distrikte - haben ihre Tätigkeitsberichte
über
das .abgelaufene Jahr der Großlüge bereits eingesendet . Es sind kurze
Berichte , fast nüchterne Daten . Anlässe für den Wissenden , hinter dem
engen Wortgerüste ein weites Gebiet von Arbeit und Hingebung zu
ahnen . Das Pathos werbender Darstellung wird man hier nicht erwarten.
Hier kann es nicht darum gehen , durch schönere und reichere Worte
die Bilanz eines Jahres ins Gleichgewicht zu 'bringen . Diesen Geschäfts¬
berichten ist das wahre Ergebnis nicht zahlenmäßig zu entnehmen.
Denn es ist nicht das Interesse an einer Produktionshöhe , das die Brü¬
der einer Loge zusammenführt , sondern das Interesse an Ideen und die
Liebe zu einer Gemeinschaft , also Posten , die man nicht ziffernmäßigausweisen kann . Aber gerade diese 'sollte man aus den Berichten her¬
auslesen können und brüderlich verstehen.
Es gibt nämlich ein brüderliches Verstehen , das sich auf die un¬
mittelbare Wirkung von Bruder zu Bruder gründet und es gibt ein
brüderliches Verstehen ganzen Brüdergemeinschaften gegenüber ; es gibt
sozusagen ein individuelle « und es gibt ein allgemein soziologisches
Brndergefühl . Beide sind Wege zu sittlichem Mitmenschentum . Gerade
die Art , wie die seddichten Geschäftsberichte fremder
Logen gelesen
wenden , ist ein Pegel , der die Höhe soziologischen Brudergefühls mißt.
Erst unter solcher A^oraussetzung bekommen feststellende Beob¬
achtungen überhaupt einen Wert . Hier sei nur auf die \ Tortragsverzeicbnisee hingewiesen , die schon im Juni - und Dezemberhefte des vorigen
Jahrganges veröffentlicht wurden . Es gibt zwei Gruppen von Logen¬
vorträgen , solche , die das Logenleben betreffen (Referate über Tagun¬
gen , Organisationsfragen ) und solche , die ein Stück wirklichen Lebens
wegen seines allgemein ethischen Charakters oder besonderen jüdischen
Interesses in die Logensitzung hineintragen . Es ist fraglos , daß man
eine Diskussion über Logenangelegenheiten
noch nicht als einen Be¬
weis für ein reiches geistiges Leben in der Loge betrachten muß . Wer
nur über sich selbst spricht , ergründet , sieh damit noch nicht . Man muß
sich von außen her sehen können , man muß sich sehen lernen . In jeder
Sitzung sollte etwas den Brüdern g-eboten Verden , das die Wände des
Logentempels ins Unendliche hinaus dehnt , dann erst seilte man zu sich
selbst zurückkehren . Einkehr ist das tiefste sittliche Erlebnis des Men¬
schen . Wer immer nur au Hause bleibt , erfährt es nicht , und wer immer
nur die Weite sucht , auch nicht . Erst aus der Doppelbewegung ergibt
sich der wahre Sinn der Einkehr . Es zeigt sich nun . daß die Logen der
größeren Städte es unverhältnismäßig leichter haben , über referierende
Vorträge hinauszukommen . Ihnen steht ein größeres Brudermaterial
zur Verfügung . Die kleineren Logen machen eben die Entwicklung
durch , die früher allgemein war : daß man sich in den Logensitzung -en
vor allem mit inneren OrganNation -fragen beschäftigte . Gewiß haben
diese Referate in kleineren Logen einen höheren Wert für brüderliche
Verbundenheit , als es die gleichen Referate in einer großen Loge haben
können . Es sollte aber doch erwogen werden , wie neben
diese gewiß
wichtigen Referate als Hauptprogrammspunkt
allgemeine Vorträge zu
setzen wären . Die Entwicklung unserer Logenprogramme
geht dort.
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wo das Gmndungsstadium durchmessen ist, entschieden in dieser Rich¬
tung. Erwähnenswert ist darum , daß in der w. „Bohemia" der von Br.
Prof. Star kenstein
eröffnete Versuch, allgemeine Themen sogar
zyklisch zu behandeln , auch im vergangenen Jahre fortgeführt wurde.
Br. L i 11i n g hat in seinem Präsidentenjahr über das Thema „Brüder¬
lichkeit und Bruderliebe " von den verschiedensten Gesichtspunkten aus
sprechen lassen.
Vielleicht liegt in diesem ,.sprechen lassen " in der Tat die Andeu¬
tung eines Weges. Der Präsident sollte nicht warten , bis Brüder irgend¬
welche Vorträge anmelden. Er sollte Themen — vielleicht zunächst
nur erweiterte Berichte zu Punkt 9 —■einzelnen Brüdern auftra¬
gen und es sollten im Laufe der Zeit alle Brüder daran kommen. Es
scheint mir dies ein Weg zur Selbsterziehung zu sein, der gerade einem
Orden entspricht . Je mehr Mühe ein solcher Auftrag macht , desto mehr
stärkt er die brüderliche Verbundenheit mit dem Orden. Denn nicht nur
mit den geistigen Leistungen , auch mit den materiellen ist es so: wir
müssen soweit gehen, bis wir den Zwang des Opfers spüren . Dann erst
erfahren wir die Freude des Opferns, das ist die Freude der Verbun¬
denheit, die Logenfreude ist auch der Eindruck , den die kurzen Be¬
richte hervorrufen . Und wer sie in diesem Sinne liest, wird merken , wie
die Logenfreude immer neue Wege für ihre geistige und soziale Opfer¬
bereitschaft findet .
T.

»Union « ( Pilsen) .
Unsere Vereinigung trat mit 135 Brüdern ins Berichtsjahr ein, neu
aufgenommen wurden acht Mitglieder, durch den Tod wurden uns vier
Brüder entrissen (Josef Beck, Albert Klein, MUDr. Eduard Löwy und
Bernhard Schliesser), mit Abgangskarte ausgetreten ist ein Bruder , so
daß der Mitgliederstand am Ende des Jahres 1925 138 Brüder
beträgt.
Eine schwere Einbuße erlitten wir durch den Austritt des verdienst¬
vollen Br. Expr . Prof . Dr. G o 1i n s k i und durch die Erkrankung des
Br. Groß Vizepräsidenten Dr. Josef Schanzer, der an keiner Logensitzung
teilnehmen konnte.
Die Installierung wurde am 11. Jänner 1925 durch Br. Expr . Dr.
E. K o r n f e 1d vorgenommen.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen betrug 13, die durchschnittlich
von 55 Brüdern besucht wraren.
Für wohltätige , kulturelle und soziale Zwecke wurden im Berichts¬
jahre 15.670 Kc verausgabt . Subventionen erhielten u. a.: Der Israel.
Freitisch verein in Pilsen, der Pilsner Ortsverband der jüdischen Für¬
sorgezentrale in Prag , die jüdische Schülerbibliothek in Pilsen ; der
Hospitalverein in Teplitz , die Mensa aeademica judaica in Prag und
Wien, die Israel. Kinderheilstätte in Kissingen, das jüdische Museum in
Wien, der jüdische Fachs chul verein in Mähr. Ostrau , der Pensionsverein
israel. Lehrer in Prag , der jüdische Schulverein in Prag , die Akademie
für die Wissenschaft des Judentums in Berlin, der Frauenverein in
Pilsen. Zwei Hoehschülern wurden Stipendien im Betrage von 1200 Kc
gewährt , zwei Studenten verbrachten 6, bzw. 4 Wochen im Ferienheime
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Gernsdorf, je ein Freiplatz in den Hospitälern in Teplitz und Karlsbad
wurde (besorgt.
Der Israel . Freitischverein
in Pilsen , eine Schöpfung der Loge,
beging die Feier (Seines 25jährigen segensreichen Bestandes.
Auch die Geselligkeit fand im Berichtsjahre ihre Pflege.
Allwöchentlich kamen Brüder und Schwestern in althergebrachter
Weise zu zwangloser Unterhaltung zusammen , zwei Brudermahle , ein
Abschiedsaibend für Br . Expr . Prof . Dr . Golinski und schließlich ein
Abend , am letzten Dezember , vereinigten Brüder und Schwestern zu
fröhlichen Stunden.

»Moravia « <Brünn).
Das Jahr 1925 war für unsere Loge ein Jahr intensiver , stiller
Arlbeit ohne große Ereignisse , aber erfüllt von Vorarbeiten für Ent¬
wicklungen , die sich , wie wir hoffen , bald geltend machen werden und
somit ein Jahr stetigen Fortschrittes im Sinne der leitenden Gedanken
unseres Bundes : Verbreitung und Übung echter Menschlichkeit.
Zu Beginn des Jahres hatten wir einen Stand von 183 Mitgliedern:
ein Bruder ist (mit Abgangskarte für eine Prager Schwester Vereinigung)
raisgetreten , vier Brüder sind gestorben , 21 Mitglieder wurden während
des Jahres eingeführt , so daß wir mit Jahresschluß einen Stand von
199 Mitgliedern
zählen . Davon haben 103 ihren Wohnsitz in
Brünn . 24 in Proßnitz , 15 in Olmütz , je 14 in Iglau und Znaim , 29 in
verschiedenen anderen Orten . Die Aufnahme von weiteren 14 Mitglie¬
dern ist beschlossen , doch wird deren Einführung erst im nächsten
Monate erfolgen.
iDie Brüder , deren Hinscheiden wir beklagen und denen wir immer
ein treues Andenken bewahren wollen , sind : David Beer , Holleschau.
Ignaz Brüll , Proßnitz . Gabriel Hellmann , Iglau , Dr . Gustav Zweig,
Proßnitz.
An besonderen Vorkommnissen während der Berichtszeit haben
wir zu verzeichnen:
Am 10. Januar erfolgte die feierliche Installierung der neugewähl¬
ten Beamten , bei welcher die s. w. Großloge durch ihren Delegaten Br.
Dr. Arnold P o 11 a k der w. .,Praga " vertreten war.
Im Februar feierte der s. w. Ordenspräsident Br . Adolf Kraus in
Chicago seinen 75. Geburtstag , der ihm große Ehrungen aus der ganzen
Welt brachte . Wir ehrten diese Angelegenheit durch eine Ansprache
von Br . Expr . Dr . F e i t h und durch die Auffüllung des Adolf
Kraus
- Fondes
auf 10.000 Kc , wobei wir bestimmten , daß dieser
Fond zur Förderung von Waisen dienen soll , die aus dem von unserer
Loge gegründeten Waisenheim entlassen werden und ins praktische
Leben treten.
Am 4. April fand eine feierliche Sitzung statt , in welcher 20 neue
Mitglieder eingeführt wurden ; sie erhielt besonderen Glanz durch einen
Vortrag von Br . Expr . Dr . Starken
s fein.
Seit dem Frühjahr arbeiteten wir an der Vorbereitung einer beson¬
deren Logengründung in P r o ß n i t z. Leider wurde die Verwirklichung
der Absicht durch den Tod von Br . Dr . Zwei g verzögert , hoffentlich

35

wird sie aber im kommenden Jahre gelingen . Neben dem verewigten
um diese Arbeit be¬
Br. Dr. Zweig hart sich besonders Br. Dr. Feith
sonders verdient gemacht.
Die letzten Wochen des Jahres waren ausgefüllt von den Vor¬
arbeiten für die Errichtung eines eigenen, allen Anforderungen ent¬
sprechenden Loge n h iei m e s. Wenn dieser schöne Gedanke bald
realisiert werden kann , werden wir das in erster Linie Br. Sami Beran
zu verdanken haben, der uns das Haus in der Legionär¬
g e w i d m e t h a t. auf dessen Boden das neue Heim erstehen
straße
soll, sodann den Br. Expr . Dr. Feith , Dr. ß c h u 1z und Dr. Wein e r,
die sich in besonders rühriger Weise für die Durchsetzung und Ver¬
wirklichung des Gedankens eingesetzt haben und einsetzen und den
Br. Ing. D o n a t h und Ing. E i s 1e r. die die Pläne ausgearbeitet haben.
Im Kähmen unserer Arbeiten hielten wir wiederholt besondere
Sitzungen in den auswärtigen Städten ab. wo mehrere Brüder unserer
Loge wohnen, so in Proßnitz , Iglau und Znaim.
Hier sei noch erwähnt , daß wir in diesem Jahre die Frage unseres
Kriegs&nleihebesitzes einer halbwegs entsprechenden Lösung zuführen
konnten : Br. Nase h hat sich um diese Angelegenheit besonders
bemüht.
nach i n n e n ging nach den von uns
Unsere Tätigkeit
satzungsgemäß vorgeschriebenen drei Richtungen : Brüderliche Unter¬
stützung unserer Brüder und ihrer Angehörigen , geistige Hebung und
Förderung unserer Gemeinschaft, Übung edler Geselligkeit.
Der geistigen Fortentwicklung dienten die Aussprachen , die sich
an die zahlreichen in den Logensitzungen und Bruderaibenden gehalte¬
nen Referate und Berichte schlössen. Wir hielten in diesem Jahre 18
Logensitzungen ab, an denen durchschnittlich je 50 Brüder teilnahmen:
die Teilnahme unserer außerhalb Brünns wohnendem Brüder war recht
eifrig. Auch Brüder fremder Logen waren als Gäste häufig anwesend.
Zu diesen Sitzungen kamen noch etwa 12 Bruderaibende, an denen im
allgemeinen rund 30 Brüder teilnahmen . Die Referate imd Aussprachen
betrafen zum Teil die Arbeit der Loge und des Bundes selbst , zum Teil
allgemeine Fragen.
Auch anläßlich der ca. acht Teeabende , die unter Beteiligung von
je etwa 40 Brüdern und deren Angehörigen stattfanden , wurden Re¬
ferate allgemeinen Charakters gehalten , und zwar:
„Über Hochstaplertum " (Br. Dr. Saudek);
„Die Chemie der Lebens Vorgänge-' (Frau Ing . Liesl Herrmann );
„Meine Palästinareise " (Frl . Fränze Bondy. Iglau);
„Die tschechische Literatur aus der Vogelperspektive " (Br. Dr.
Donath);
„Über echtes und falsches Ästhetislieren" (Br. Dr. Latzer );
„Die Sinaigebirge und die neuen Forschungen daselbst " (Br. Dr.
Löwenstein).
Der Pflege der Geselligkeit diente vor allein ein großer Unterhaltungsabend im April, der außerordentlich besucht war und glänzend
gelang, sodann die bereits erwähnten Teeabende , die fast immer an
den sitzungsfreien Samstagen stattfanden . Während der Sommerferien
fanden allwöchentlich gemütliche Zusammenkünfte im Freien statt.
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Tiber unsere Tätigkeit nach außen sei nur festgehalten , daß unsere
besondere Fürsorge auch in diesem Jahre den Vereinen galt , die zum
Teil von uns ins Leben gerufen wurden und segensreich wirken : Frei¬
tischverein , Waisenheim , Mädchenfreitisch - und Fürsorgeheim . In un¬
serem von Br . Saud Benan der Loge gewidmeten Hanse sind derzeit
vier Institutionen untergebracht : der Freitisch verein , das Techniker¬
heim , die Mensa academica judaica und das Waisenheim.
Eine von Br . Bibliothekar Dr . Donath geleitete planmäßige Arbeit
unter den Brüdern und auch außerhalb der Loge gilt der Fördern
ng
der hebräischen
Universität
in Jerusalem.
Als einen Akt der uns obliegenden Kunstpflege betrachten wir die
Anschaffung eines schönen Bildes von Maler S. Brunner für unser
Ver<insheim.
Auf Vorschlag des Komitees für soziale Fürsorge haben wir ins¬
gesamt Kc 7782 .— an Subventionen bewilligt ; beteilt wurden : das
tschechoslowakische
Rote Kreuz , der Haus/baufond der Volkshoch¬
schule , das Brünner Kinderspital , die Blindenfürsorge für Mähren und
Schlesien , sowie eine Reihe jüdischer Vereine und Institutionen . Die
Loge beteiligte sich auch mit einem Betrage an der Eintragung des
Präsidenten der Republik ins goldene Buch des jüdischen XationalfoiuK

»Präga «.
Im Termine 1926 wurden 16 ordentliche
w. „Bohemia " gemeinsame Logen Sitzungen
sehnittsbesuch ergab eine Ziffer von 59 % .
Die Leistungen der Loge auf geistigem
erscheinen durch die bereits veröffentlichten
angedeutet.
An die Referate : .,Unsere Stellungnahme
einigungen " und ..Große und kleine Logen "
Debatte an.

Sitzungen , zwei mit der
abgehalten . Der Durchund kulturellem Gebiete
Vorträge und Referate
zu anderen Bruderverschloß sich eine lebhafte

Das geistige Komitee hat im heurigen Jahre die Institution der
durch die Brüder des sozialen und Jungbrüderkomitees
e r w e i t e rt e n A b e n d s i t z u n g e n eingeführt , welche sich aufs beste be¬
währt hat . Vor allem war zu konstatieren , daß viele Brüder , die aus
Bescheidenheit oder schwer zu überwindender Scheu in der Loge das
Wort überhaupt nicht oder nur selten ergreifen , sich in diesem engeren
Kreise an allen Diskussionen eifrig beteiligen.
Die Wichtigsten Themen , welche in den Abendsitzungen
zur
Erörterung
gelangten , waren : ..Hebung des Vertraut werdens der
Brüder " , „Allgemeine menschliche Fragen " , „Jüdische Fragen " . „Der
Religionsunterricht
unserer Kinder " .
Auf dem Gebiete der sozialen Wohlfahrtspflege beschäftigte sich
das soziale Komitee außer mit den Fragen der Jugendfürsorge
und
Studentenfürsorge
vornehmlich mit jener der Berufsumschichtung
und
mit der Frage der Reorganisierung und Ausgestaltung der Fürsorge¬
zentrale.
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»Allianz « <Budweis >.
Das Jahr 1925 fand unser Logenleben im Zeichen des inneren
Aufbaues. Wir waren bestreit , unsere Brüder zur Logenarbeit heran¬
zuziehen und es ist uns. wie wir zu unserer Freude feststellen können,
gelungen, das Interesse der Brüder für unsere Arbeit zu wecken.
Das Geschäftsjahr begann mit der Installierung der neuen Beamten
am 11. Januar 1925 durch Br. Expr . Dr. Sehleissner
. Als Gäste
wohnten dieser Sitzung Br. Expr . Prof . Dr. S t a r k e n s t ei n und
Br. Expr . Prof . Weiß bei.
Zu Beginn des Berichtsjahre * zählte unsere Loge 85 Brüder , durch
den Tod verloren wir 1 Bruder , neu eingeführt wurden 9 Brüder , so daß
der heutige Mitgliederstand 93 B r ü d e r beträgt.
Im heurigen Jahre wurden 19 Sitzungen abgehalten . Die Höchst¬
zahl der Besucher war 73, die niedrigste 42; bei der Sitzung in Neuh aus waren 34 Brüder anwesend . Der Durchschnitt aus 18 Sitzungen
ergibt. 47 Brüder , das sind rund 50 % aller Mitglieder; bei 15 ordent¬
lichen Sitzungen (ohne Festsitzungen ) waren die anwesenden Brüder
zumeist aus Budweis und Frauenberg . Der Durchschnitt ist 45 Brüder,
das sind von den hier ansässigen Brüdern 75.4 %, ein wohl recht be¬
friedigender Besuch. — Anläßlich der Feier der Beamteninstallation
am 11. Januar 1925 wurden 9 Kandidaten eingeführt.
Im ganzen wurden 34 Vorträge und Referate gehalten , davon 9 in
offener Loge, an denen die Frauen und Angehörigen der Brüder
teilnahmen.
Fast alle Brüder sind Mitglieder der jüdischen Fürsorgezentrale;
auch in der Kultusgemeinde wurde durch Brüder für die Fürsorge¬
zentrale Werbearbeit geleistet.
Finanzielle Leistungen : Unterstützungen an Brüder und Schweistern
11.700 Kc. an Außenstehende , u. zw. Budweiser 6.730 Kc, an Aus¬
wärtige 850 Kc, Beiträge an humanitäre Vereine 2.104 Kc, zusammen
21.384 Kc, die wir aus eigenen Mitteln aufgebracht haben . Für kultu¬
relle Zwecke haben wir 1.600 Kc ausgegeben , ein gewiß recht gering¬
fügiger Betrag ; wir waren jedoch in der glücklichen Lage , fast alle
Vorträge und Referate durch eigene Mitglieder zu bestreiten , so daß
wir in dieser Hinsicht keine bedeutenden Auslagen hatten.
Da die Loge vor der Aufgabe steht , für ein neues
Heim Vor¬
sorge zu treffen und dazu größere Ansprüche an die Gelbefreudigkoit
der Brüder sich ergeben werden , wurde im abgelaufenen Jahre keine
Sammlung für besondere Zwecke eingeleitet , um die Anforderungen
an die Brüder nicht zu überspannen ; in den vorangegangenen Jahren
waren ja die Brüder zu größeren Leistungen herangezogen worden.
Am 21. März 1925 wurde im Plenum der Antrag des Br. Mentor
Dr. Teller
angenommen, daß wir bei der Großloge anregen sollen,
es möge allen Logen unseres Distriktes zur Pflicht gemachi werden,
an den Feierlichkeiten der Schwesterlogen durch einen oder mehrere
Delegierte vertreten zu sein.
Am 4. April 1925 wunde der Antrag des Br. Expr . Dr. Thieb erger
angenommen, für neu eingeführte
Brüder
unter
Leitung des Br. Mentor einen In s t r u k t i o n s k u r s einzurichten,
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in welchem die jungen Brüder mit der Geschichte . Organisation , den
Formen und in den Hauptzügen auch mit den Zielen und Zwecken
des B.-B.-Ordens in freier Aussprache vertraut gemacht werden sollen.
Dieser Antrag wurde angenommen und .auch durchgeführt.
Am 18. April 1925 regte Br . Dr . V e 1 d e n an , es möge wenigstens
einmal im Monate eine ordentliche Logensitzung
an einem
S o n n tage
abgehalten werden , damit die auswärtigen Brüder Ge¬
legenheit haben , an derselben teilzunehmen.
Am 6. Juni regt da.s Finanzkomitee an . die Kriegsanleihe gegen
3 %ige Staatsobligationen
umzutauschen.
An jedem sitzungsfreien Samstage trafen sich die Brüder im Logenraume zu geselligen Zusammenkünften und wir können mit Befriedigung
feststellen , daß diese geselligen Zusammenkünfte
zahlreich besucht
waren und daß in diesen Sitzungen alle Fragen , die die Loge betrafen,
lebhaft besprochen wurden . Wiederholt nahmen daran auch unsere
Schwestern teil . — Auch heuer veranstalteten wir , um den Zusammen¬
hang mit unseren auswärtigen Brüdern zu festigen , am 24 . Mai in
Neuhaus
eine ordentliche Logensitzung , die sehr eindrucksvoll
verlief und an die sich ein Bruidermahl anschloß . Ebenso veranstalteten
wir ein Brudermahl anläßlich der Beamteninstallation
am 11. Januar
1925 und anläßlich der Feier des Ordensfestes am 22. November . Außer¬
dem wurden einige Teeabende zur Hebung der Geselligkeit veranstaltet.
Zu Ehren der Anwesenheit des Br . Expr . Prof . Dr . Goldstein und Frau
am 3. März gaben unsere lieben Schwestern einen Teeabend.
Von traurigen Ereignissen blieb unsere Loge in diesem Jahre nicht
verschont . Am 20. September starb hochbetagt unser Gründungsbruder
Alexander Kopp er 1: seine Verdienste , die er sich um unsere Loge
erworben hat , wurden in der offiziellen Trauersitzung am 10. Oktober
von Br . Wolf S t e i n hervorgehoben.
Die S c h w e s t e r n v e r e i n i g u n g hat ihre eigenen Zusammen¬
künfte regelmäßig abgehalten , dabei wurden von Schwestern und
Brüdern Vorträge gehalten und Referate erstattet . — Auen am cbaritativen Wirken der Logen und an unseren geselligen Veranstaltungen
haben die Schwestern regen Anteil genommen.

»Freundschaft « <Teplitz >.
Der Termin wurde am 10. Jänner 1925 mit der Installierung der
neugewählten Beamten durch Br . Expr . Dr . F e i t h der w. „Moravhr'
eröffnet . Zu Beginn des Termines zählte die Loge 122 Brüder . Durch
Ableben bezw . Austritt mit Abgangskarte verloren wir 3 Brüder , ein¬
geführt wurden 6 Brüder , so daß der Mitgliederstand am Ende des
Termines 125 Brüder
beträgt.
Durch den Tod sind uns im abgelaufenen Termine die Brüder
Dr . Kell n e r und Dr . V o d n a n s k y entrissen worden . Beide Brüder
gehörten seit langer Zeit der Loge an und waren insbesondere in frü¬
heren Jahren eifrige und dem Ordensgedanken
ergebene Mitglieder
unserer Loge.
Im abgelaufenen Termine wurden 17 Sitzungen abgehalten , die
durchschnittlich
von 60 Brüdern besucht waren . Außerdem wurden
zwei Trauersitzungen abgehalten.
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Im abgelaufenen Termine war es uns, im Gegensätze zu früheren
Jahren , erspart , an die Brüder wegen Beistellung größerer Mittel heran¬
zutreten . Im engeren Kreise hat dagegen die Loge überall , wo es not¬
wendig war , weitgehendste Unterstützungen gewährt . Die Mittel
wurden ans dem Wohltätigkeitsfonde entnommen , der von den Brüdern
in großherziger Weise gespeist wurde.
Die unter der Patronanz der Loge stehenden Institutionen haben
auch in diesem Jahre segensreich gewirkt.
hat im Sommer 1925 in zwei Abteilungen
Das Ferienheini
106 Kinder and zwar 58 Knaben und 48 Mädchen in seinem Hause in
Oersdorf beherbergt . Der Gesamtaufwand für die Kolonie betrug etwa
30.000 Kc. so daß die Verpflegs'kosten sich per Tag und Kopf auf
10 Kc stellten . Der notwendige Aufwand wurde teils aus Logenmitteln,
teils aus dem Erträgnisse einer Albendiunterihaltungaufgebracht.
in TeplitzDas von der Loge patronisaerte Badeliospital
Schönau hat in der Zeit vom 15. Mai 1925 bis 25. September 1925 ins¬
gesamt 88 Kranke , und zwar 20 Männer und 68 Frauen beherbergt
und verpflegt , den Kranken ärztliche Hilfe angedeihen und sie der
Benützung der Bä ler teilhaftig werden lassen. Die Verpflegskosten
betrugen per Pension und Tag exklusive Logis Kc 7.21. Die ärztliche
Behandlung hat auch im abgelaufenen Jahre vollständig unentgeltlich
bestritten . Der Aufwand für die Institution
Br. Dr. Rudolf Hirsch
wurde zum größten Teile aus dem Erträgnisse eines Unterhaltungsabendes und zum Teile aus Logenmitteln bestritten.
Der K r e d i t v e r b a n d, ebenfalls eine Logenschöpfung , hat im
Jahre 1925 an drei hilfsbedürftige Juden Darlehen gewährt , die zum
Teile zurückgezahlt wurden.
Die auswärtigen Brüder in Aussig. Brüx, Tetschen und Bodenbach
hielten in diesen Orten regelmäßige Zusammenkünfte ab, um im enge¬
ren Kreise Logenangelegenheiten zu besprechen.
Auch die Frau e nverei n i g u n g hat im Berichtsjahre regel¬
mäßig Sitzungen mit Vorträgen aus Brüder- und Schwesternkreisen
abgehalten . Sie hat sich bei allen Festveranstaltungen der Logen zu¬
gunsten der patronisierten Vereine und Anstalten betätigt und hat
sich der Loge für alle charitativen Arbeiten opferwillig zur Verfügung
gestellt und in dieser Richtung Anerkennenswertes geleistet.

»Veritas « <Saaz >.
Der Termin 1925 begann mit der Logensitzung vom 21. Januar 1925,
in welcher die Beamten durch den Expr . Br. Dr. Z i e g 1e r installiert
wurden.
Es wurden 14 ordentliche Logensitzungen abgehalten , deren durch¬
schnittlicher Besuch 35 Brüder , d. s. 70%, betrug , wobei nicht über¬
sehen werden darf , daß mehr als ein Drittel der Brüder nicht ihren
Wohnsitz in Saaz haben.
Leider haben wir auch in dieser Periode den Tod zweier lieber
nach
Brüder zu beklagen . Am 22. April 1925 starb Br. Karl Stein
langer, qualvoller Krankheit . Br. Karl Stein, der dem Orden seit dem
Jahre 1919 angehörte , war eine starke Stütze des Ordensgedankens.
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Am 17. Juli 1925 starb plötzlich während eines Aufenthaltes in der
Sommerfrische Br . Prof . Arnold Langendorf
. der sich als Vor¬
sitzender des Geselligkeitskomitees , als Vorsitzender -Stellvertreter des
geistigen Komitees und als Wirtschaftsführer
unvergängliche
Ver¬
dienste tun unsere Loge erwarb.
Eingeführt wurden Hans Wolf . Adolf Kotek . Leo Abeles , Alois
Popper , daher beträgt der Stand am 31. Dezember 1925 48 Brüder.
Außer den ordentlichen 14 Sitzungen , welche meist von drei zu
drei Wochen stattfanden , kamen die Brüder jeden Donnerstag gesellig
zusammen , an welchen Abenden , soweit es sich als notwendig erwies,
a.uch dringende geschäftliche Angelegenheiten erledigt wurden.
Außer Brudermahlen
nach Einführungen
usw . fand auch am
22. März ein großer Unterhaltungsabend
statt.
In bezug auf die Wohlfahrtspflege ist besou 1er- erwähnenswert,
daß über Anregung des Vizepräs . Br . S. Wein er im Einvernehmen
mit den Saazer jüdischen Vereinen eine Zentralisierung
der
jüdischen
Fürsorge
in Saaz
durchgeführt wurde , die glän¬
zende Resultate zeitigt . Die große Arbeit der Organisation und ihre
Durchführung hat Br . Richard K a t z in Händen . Der Fürsorge ge¬
bührt das Verdienst , daß der Wanderbettel in Saaz so gut wie ganz
aufgehört hat und ebenso für die jüdischen Annen in Saaz in jeder Art
und Weise ausreichend gesorgt wird.
Ferner hat Vizepräsident Br . S. W e i n e r ans eigenem Antrieb
ohne Zuhilfenahme eines Komitees eine Werbeaktion
für das
israelitische
Genesungsheim
in Meran
durchgeführt.
Heute sind alle Brüder der Loge ..Veritas " Mitglieder des Meraner
Asyls.
An der von der Landesorganisation
jüdischer Frauen angeregten
Sammlung für die Waisen
in K a r p a t h o r u ß 1a n d beteiligte
sich die Loge dadurch , daß sie gemeinschaftlich mit dem israelitischen
Frauenverein eine größere Sendung Wäsche , Kleider , sowie 7735 Kc
der Bestimmung zuführte.
Was die finanziellen Leistungen der Brüder anbetrifft , so ist her¬
vorzuheben , daß wir heute , nach nicht ganz zweijährigem Bestände,
einen Witwen - und Waisenfonds im Betrage von ca . 90.000 Kc besitzen.
In der abgelaufenen Periode stieg lieser Fonds von 40 .713 Kc auf
91.208 Kc . d . i. gegenüber 1925 um 50 .495 Kc.
Die Gesamtleistungen betrugen Kc 85.239 .62. d. h, 1780 Kc per
Kopf , das heutige Gesamtvermögen
inklusive
Inventar
beträgt
Kc 133.813 .13, d . h . 2800 Kc per Kopf.

»Fides « ( Bratislava ).
Unsere Loge , die am 16. November 1924 feierlichst eröffnet wor¬
den war , hat bis zum Ende des Jahres 1925 neunzehn Louensitzungen
abgehalten.
Am 27 . Juni 1925 fand die vom Komitee für geistige Interessen be¬
schlossene und von der w . Loge gutgeheißene Preiskonkurrenz
der jüdischen
M i 11 e 1s c h u 1- J u g e n d über ein Thema aus
der „Jüdischen Geschichte und Literatur '- statt . In der 13. Logen-
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sitaung referierte Br. Dr. Ruhig über das Resultat dieses Preisaus¬
schreibens (dessen Idee vom Br. Vizepräsidenten Frankl herrührt ) und
brachte auch einen Teil dieser Preisaufgaben zur Verlesung . Die Preise
waren teils Geldpreise, teils Bücherpreise . Den ersten Preis erhielt der
Schüler Weiniberger für seine Arbeit über das Buch Hiob, den zweiten
Preis der Schüler Steiner für seinen Aufsatz über „Die Kunst und die
Juden mit Rücksicht auf die Bibel", den dritten Preis der Schüler
Markus, der über den Aufstand Bar-Kochbas schrieb, den vierten Preis
der Schüler Gottlieb für seine Arbeit ..Der Talmud , die Halascha
und die Hagada ".
Bei der 70. Geburtsfeier des s. w. Großpräsidenten Prof . Dr. Hofrat
E h r m a n n war die Loge durch den w. Präsidenten und Br. Dr.
Hübsch vertreten . Bei der 30jährigen Gründungsfeier der w. „Wien"
Avar der iw. Präsident anwesend und unserer Loge wurde auch bei
dieser Gelegenheit alle Ehren .zuteil.
Während der Sommerferien kamen die Brüder und ihre Angehöri¬
gen jeden Samstag im „Oafe Carltoiii" zusammen. Die Zusammenkünfte
wurden einigemal abgehalten und gestalteten sich äußerst unterhaltend.
Anläßlich der Installierung erhielten 25 Brüder den Freibrief,
welche dann als Gründer der Loge figurierten . Im vergangenen Jahre
wurden 21 Brüder eingeführt , so daß der Stand der Brüder mit Ende
des Jahres 1925 zusammen 46 beträgt.
Der Besuch der Logensitznngen war ein ziemlich reger , der durch¬
schnittliche Logenbesuch betrug 26.

»Ostravia « <Mähr, ^ Ostrau >.
Der Termin wurde am 7. Dezember 1924 mit der Einführung der
neuen Kandidaten Dr. Himmelblau und Inspektor Alfred Knöpfel¬
macher durch Expr . Br. Dr. F e i t h, sowie der Installierung der ersten
Beamten durch den s. w. Großpräsiidenten in Anwesenheit der Reprä¬
sentanten der deutschen , österreichischen und -polnischen Großloge und
unter außerordentlich reger Beteiligung der Brüder der w. „Silesia", so¬
wie der Nachbarlogen eröffnet.
Die Loge trat mit 37 Mitgliedern ins Berichtsjahr ein, neu einge¬
führt wurden vier Brüder , durch den Tod verloren wir einen Bruder,
den begeisterten und treuen Anhänger unseres Bundes, Direktor S.
C z u c z k a. so daß der Mitgliederstand mit Ende des Jahres 1925
vierzig
beträgt.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen betrug 13, die durchschnitt¬
liche Besuchs zahl belief sich auf 27.
Ihr Hauptinteresse hat die Loge der Konsolidierung , Verbreitung
und Vertiefung des Logenlebens gewidmet ; demgemäß waren nicht
weniger als neun Sitzungen ausschließlich der inneren Logentätigkeit
gewidmet.
Auch der Pflege
der Geselligkeit
wunde trotz der
Schwierigkeiten , die der Mangel eines geeigneten Lo-genlokales berei¬
tete , besonderes Augenmerk zugewendet . Der erste Passahalbend wurde
durch Abhaltung eines ausschließlich von der Loge unter werktätiger
Mithilfe der Schwester Erna Cizerwemka
bereiteten , würdevollen
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rituellen Seders . unter abwechselndem Vorsitze des w. Präsidenten
Dr. Hilf und Expr . Br. Dr. Klein und unter reger Beteiligung der
Brüder und ihrer Angehörigen gefeiert . Auch sonst wurde die Gesellig¬
keit durch Abhaltung gemütlicher Zusammenkünfte am zweiten und
vierten Mittwoch jeden Monates sowie der Schwestern an jedem
Mittwoch gefördert . An einem dieser Abende hielt Br. Dir. Ederer
einen Vortrag über „Wirtschaftsfragen aus Sowjetrußland ".
Die Brüder der Loge stehen an der Spitze fast aller Mähr.-Oßtr&uer
jüdischer Wohlfahrtseinrichtungen und arbeiten für die jüdischen In¬
teressen im Rahmen der Kultrasgemeinde; der Loge selbst boten jedoch
die bescheidenen Mittel für Wohltätigkeit und Unterstützung auf so¬
zialem und kulturellem Gebiete leider keinen breiten Spielraum. Alle
Mittel mußten bereitgehalten werden, um ein neues Logenheim zu
schaffen. Es ist dem Beamtenrat gelungen, in einem modernen Neubau
entsprechende Lokalitäten auf zehn Jahre vom 1. Dezember 1926 an
zu mieten.

»Humanitas « <Prag >.
Die Loge wurde am 29. März 1925 vom s. w. Großpräsidenten
feierlich installiert . Die Zahl der durch Expr.
Dr. Josef Popper
neueingeführten Brüder betrug 37. Es begann
Dr. W. Schleißner
die Loge ihre Wirksamkeit mit 52 Brüdern. Ihr erster Präsident war
Br. Dr. Emanuel Groß . Die Hauptarbeit wurde darauf verwendet, die
neuen Brüder mit dem Wesen des Ordens und untereinander bekannt
Ko¬
zu machen. Außer den Logensitzungen wurden erweiterte
abgehalten . Durchschnittlich wurden die Sitzun¬
rn iteeSitzungen
gen von 35 Brüdern der eigenen Loge besucht.
Die Loge wurde grün lendes Mitglied des israelitischen Knaben¬
waisenhauses in Yinohrady. Außerdem wurden viele soziale Anstalten
im ganzen mit 5100 Kc unterstützt.

Die Prager Schwestervereinigung.
(Das erste Jahr der Neuorganisierung .)
Die neue G es e h ä f t s o r dn u n g.
Die erste Arbeit , die dem für das Jahr 1925 neugewählten Aus¬
schlüsse oblag, war die Abfassung einer neuen 6es c h ä f tso rdnu n g
für die Frauenvereinigung . Der Hauptpunkt bezog sich auf die Art der
Mit gl iede rauf nähme . Während bis dahin jede Gattin eines
Bruders automatisch als Mitglied der Vereinigung geführt wurde, be¬
stimmte man nunmehr, daß jede Schwester ihren Willen zur Mitglied¬
schaft durch Anmeldung bekunden müsse. Für diesen Zweck wurden
Anmeldungsbogen versendet , mit dem Erfolge, daß sich 325
als Mitglieder meldeten. Gleichzeitig wurde be¬
Schwestern
schlossen, erwachsene, unverheiratete Töchter von Brüdern als Mit¬
glieder aufzunehmen. Weiters wurde der bisherige ..Große Geschäfts¬
ausschuß" aufgelöst und dessen Mitglieder auf einzelne Komitees ver¬
teilt . Es bestehen nunmehr folgende Komitee.^:
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1.
2.
3.
4.

Das soziale Komitee,
Komitee für kulturelle Interessen,
das Toynbee -Halle -Koniitee,
das Geselligkeitskomitee.

Über wichtigere Angelegenheiten der Vereinigung - entscheidet ein
Vorstand , dem die Vorsitzende , die Schriftführerin , die Kassierin und
deren Stellvertreterinnen , weiters die Vorsitzenden der Komitees und
alle gewesenen Vorsitzenden der Frauenvereinigung
angehören.
Ein weiterer nichtiger Punkt der neuen Geschäftsordnung
bezieht
sich auf die Wahl der Beamtinnen , die nicht mehr , wie bisher , inner¬
halb des Geschäftsausschusses , sondern durch das Plenum auf Vor¬
schlag eines eigenen Wahlkomitees
erfolgt.
Das

.soziale

Komite

e.

Das soziale
Komitee
begann seine Tätigkeit
mit einer
Aktion , die den Zweck verfolgte , kränklichen , mitellosen jüdischen
Kindern einen vierwöchentlichen
Aufenthalt in Grado zu ermöglichen.
Wahrend anfangs nur von fünf Kindern die Rede war , gelang es , dank
dem Entgegenkommen
der Logen und der Opferwilligkeit
der ein¬
zelnen Brüder und Schwestern 21 Kinder nach Grado zu schicken.
Darunter waren 7 Kinder aus dem Mittelstände und 7 Waisenkinder.
Der Erfolg in gesundheitlicher Beziehung war recht zufriedenstellend.
Im Herbste begannen die Vorarbeiten für den heuer bereits zum
fünftenmal zu veranstaltenden
Neujahrsbaziar , der den Zweck ver¬
folgt , im Erwerflb stehenden Frauen , Witwen und Waisen von Logen¬
brüdern nicht nur zu einem momentanen Erwerb zu verhelfen , «sondern
auch ihre Geschäfte , bzw . Vertretungen
in Logen - und weitereu
Kreisen bekannt zu machen . Es gelangten fast alle Arten von Be¬
darfsartikeln , sowie Kun d - und Luxiusgegenstände au normalen Preisen
zum Verkauf . Den Verkauf besorgte außer den Ausstellerinnen
ein
Komitee von 53 Schwestern . Der Erfolg war heuer besonders gut.
Bei dem von der Vereinigung ins Leben gerufenen , jetzt selbstän¬
digen jüdischen Kinderhort betätigen sich einige Schwestern als Auf¬
sichtspersonen . In das von den Logen eingesetzte Komitee zur Grün¬
dung eines Bruderheiines wurden drei Schwestern delegiert , die sich
an den vorbereitenden
Arbeiten beteiligen.
I) a s k u 11 u r e 11 e K o m i t e e.
Das Komitee für kulturelle Interessen hatte in erster Linie die
Aufgabe , für Vorträge bei den Mitgliederversammlungen
Sorge zu
tragen.
Es wurden im Laufe des Jahres folgende Vorträge gehalten:
21. Januar , Br . Prof . Dr . Friedrich Thieberger (Bohemia ) : „Oandhi
und die Frauen " .
15. Februar , Schwester Dr . Else Fuchs -Heß . Breslau : ,.Die neue
Erziehung " . Mit Diskussion.
24 . März . Br . Expr . Dr . Adolf Bischitzky (Praga ) : „Wesen und
Wege des Pazifismus " .
12. Mai, Br . Expr . Dr . Otto Heller (Bohemia ) : ..Über Erziehung
im Sinne des sittlichen Idealismus " . Mit Diskussion.
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27. Oktober . Er . Prof . Dr . Oskar Engländer (Praga ) : „Gerechtig¬
keit im Wirtschaftsleben " .
25 . November , Br . Expr . Prof . Dr . Emil Starkenstein (Bohemia ):
Mitleid und Mitgefühl ".
8. Dezember . Oskar Baum : „Die Jüdin von gestern und morgen " .
Weiter beschloß das kulturelle Komitee , je .Ion Monat einen Diskus¬
sionsabend abzuhalten , wobei die Referate ausschließlich von Schwe¬
stern gehalten werden sollen . Es haben bisher zwei solche Diskussionsabemde stattgefunden , die sich an folgende Referate anschlössen:
16. November . Schwester Jella Adler : ..Einiges zur Frauenfrage " .
14. Dezember . Schwester Paula Redisch : ..Der soziale Umschwung
und die Frau " .
Auch an der Ausgestaltung -der neueingeführten Jugendnachmit¬
tage der Toynbee -Halle hat das Komitee reuen Anteil.
Da s T o y n b e e - H a 11 e - K o m i t e e.
Dieses Komitee besorgte an 16 Abenden die Bewirtung von je
200—300 Personen , die stets im Laufe vom 10 Minuten , in der Pause
zwischen dem Vortrage und den künstlerischen Darbietungen erfolgte.
Es wunde stets Tee mit Rum und Gebäck verabreicht . Vor kurzem
wurden Zirkuliare an sämtliche Schwestern verschickt , mit der Auf¬
forderung , die Tätigkeit des d\ >ynbee -IIalle -Komitees durch Zuwen¬
dungen von Lebensmitteln oder Geldspenden zu unterstützen.
Durch die oben erwähnten Jugendnachmittage
hat die Arbeit
des Komitees eine Erweiterung erfahren.
D a s 0 e s e 11i g k e i ts k o m i t e e.
Diesem Komitee lag die Sorge für las künstlerische Programm
(hu- geselligen Zusammenkünfte ob . die sieh den meisten Mitgliedorversammlungen anschlössen . In letzter Zeit wurde dieses Programm,
soweit als möglich , von Kräften aus eigenen Kreisen bestritten . Im
März veranstaltete
das Geselligkeitskomitee
einen selbständigen
großen Gesellsehafitßaben 1: dem Konzerte im Logensaale (Schwester
Eva Freund . Gesang , Prof . Max Alt . Cello , Bruder Prof . Konrad AVallerstein , Klavier ) folgte ein geselliges Beisammensein im Speisesaale,
wo Schwester Jusoha Wodak den heiteren Teil des Programmes bestritt.
Im Januar wurden für die Zöglinge der israelitischen Waisen¬
häuser in Prag und Weinberge , sowie für die Kinder der Logenange¬
hörigen zwei Nachmittage veranstaltet , bei denen den Kindern neben
meist von Logenkimlern bestrittenen heiteren Darbietungen eine reich¬
liche Jause geboten wurde.
M i t a r b ei t mit a n d e r e n S c h We s t e r v e r e in i g u n g e n.
Im November entsandte die Vereinigung zwei Delegierte zur Ver¬
bandstagung
der Deutschen B.-B.-Frauenvereinigungen
in Frankfurt
am Main. Über die dort empfangenen Anregungen wurde von den
Delegierten sowohl in einzelnen Komitees als auch in der Mitglieder¬
versammlung referiert . Über die praktische Umsetzung der zum Teile
theoretischen Erörterungen , insbesondere auch über den Zusammen¬
schluß aller Schwesternvereinigungen
unseres Distriktes wurden län¬
gere Diskussionen durchgeführt.
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Die Ausführung - dieser Plärre wurde in das Arbeitsprogramm
des
kommenden Jahres aufgenommen.
Die Frauenvereinigung
der Prager Logen hofft , auch weiterhin
in der Ausgestaltung ihres Arbeitsprogrammes fortschreiten zu können,
um so den auf sie entfallenden Teil der gesamten Logenarbeit
zur
Durchführung
zu bringen.

Aus Logenvorträgen.
Ernst Pollak („Praga "): Die BakuleGemeinde.
In den Prager weiteren Kreisen
kennt man Bakule bestenfalls als den
Begründer und Leiter des sogenann¬
ten Bakule -Chors. Als ich vor meh¬
reren Jahren
die Bakule -Sänger
hörte , da sie noch an jedem Donners¬
tagabend in der unteren Restauration
des Laurenziberges sangen , gegen
Entree nach freiem Belieben , das
noch dazu beim Weggehen bezahlt
wurde , da waren sie in den Prager
bürgerlichen Kreisen noch so gut
wie unbekannt . Sie mußten erst in
Amerika durch den Präsidenten Harding, durch Hoover . durch die Bür¬
germeister
der
amerikanischen
Städte , in denen sie unter dem Ju¬
bel der Bevölkerung gefeiert wurden,
der Heimat bekannt gemacht wer¬
den. Denn dieser Kinder -a capellaChor, dessen Mitglieder aus Krüp¬
peln und einst verwahrlosten , von
den Smichover und Kosirer Gassen
aufgelesenen Proletarierkindern
be¬
stehen , kommt nach reichsdeut scher
Kritik dem Berliner Dom-Chor, den
Don-Kosaken an künstlerischer Be¬
deutung gleich.
Aber die eigentliche Bedeutung
liegt darin , daß und w i e er aus die¬
sen einstmals verwahrlosten , höchst
bejammerungs würdigen
körperlich
und vereinzelt auch geistig verkrüp¬
pelten Wesen , aus einem wahren
Auswurf der Menschheit , aus einem
Material für Sieclienhäuser , Strafan¬
stalten und Verbrecher -Spelunken
nicht nur nützliche , sondern vielfach

auch
wertvolle
Mitglieder
der
menschlichen Gesellschaft macht.
Im Jahre 1897 wurde Bakule , der
Tscheche ist , in einem Gebirgsdorfe
bei Gablonz Volksschullehrer . Sein
Wahlspruch war : ..Freie Bahn dem
Erzieher und Freiheit für das Kind ."
Er begnügte sich aber nicht damit,
sich mit den Kindern bloß in der
Schule und in den Unterrichtsstunden
zu befassen . Die Kinder waren ihm
alles und so wurde auch er den Kin¬
dern alles.
Im Frühjahre 1913 errichtete der
bekannte Chirurg Professor J e d 1i c k a seine orthopädische Anstalt
für verkrüppelte Kinder und Bakule
wurde nach Prag berufen , um die
damit verbundene Schule zu orga¬
nisieren und zu leiten . Nun , da er
eine solche Schule als die erste ihrer
Art begründen sollte , erwuchsen für
ihn ungeheuere Probleme . Nach lan¬
gem Suchen kam er zu der Gewiß¬
heit , daß wenn diese Kinder leben
sollen , sie erst zum Leben
erzogen
werden müssen . Für diese vorläufig
lebensunfähigen Wesen muß eine Ba¬
sis geschaffen werden , die ihnen ein
menschengieiches Dasein ermöglicht,
es muß ihnen das Leben gezeigt
werden , wie es in Wirklichkeit ist.
und dies alles kann nur das Leben
selbst . Sie müssen vor die Tatsa¬
chen und Notwendigkeiten des Le¬
bens gestellt werden , müssen lernen,
sich zu helfen und Schwierigkeiten
selbst zu überwinden , sie müssen
sich vor allem beschäftigen und so
zur Arbeit geführt werden , der ein-
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zigen Arznei für die Wunde , die
ihnen das Schicksal schlug , dem ein¬
zigen Mittel, das sie ihren Defekt
vergessen und ihr seelisches Gleich¬
gewicht finden läßt.
Und er gründete eine kleine Ge¬
meinschaft , die den einzelnen zwang
und lehrte , mit den Genossen zu le¬
ben, sich und den anderen zu helfen,
so gut es ging . Und die Kinder , die
bisher gewohnt waren , sich in den
letzten dunkelsten Winkel zu ver¬
kriechen , begannen
aufzublicken,
lernten lachen und einander lieben.
Er ließ sie sich beschäftigen , es
wurde gebastelt und hantiert und
man half sich mit Händen und Fü¬
ßen, so gut als man eben konnte.
Es entwickelte sich nun ein eigen¬
artiger Unterricht : Das Katheder
und die Schultafel wurden als über¬
flüssiger Luxus aus dem Lehrzimmer
entfernt und an ihre Stelle kamen
Werkzeug , Geräte und Hobelbank.
Acht Monate vergingen so. Be¬
sucher und Gönner waren über die
Fortschritte erstaunt , nur erregte es
Mißfallen, daß die Kinder vom Lesen
und Schreiben noch keine Ahnung
hatten . Da, eines Sonntags , kam ein
16jähriger mit Feder und Briefpapier:
er wollte seinen Eltern einen Brief
schreiben . ,.Du kannst es doch aber
nicht ." meinte Bakule . „Herr Direk¬
tor , der Mutter möchte ich so gerne
schreiben ." ,.Nun, wenn du willst,
will ich es dich lehren ." Die ande¬
ren Kinder werden aufmerksam,
kommen herbei und der Wunsch,
auch nach Hause schreiben zu kön¬
nen, wird allgemein . Nach 14 Tagen
bereits schreibt ein 6jähriger seiner
Mutter ganz selbständig einen Brief,
nach drei Wochen kann jedes Kind
lesen und schreiben.
Nun tritt in dieser merkwürdigen,
wie aus der Unwirklichkeit anmuten¬
den Geschichte das seltsamste Er¬
eignis ein: infolge gewisser Kon¬
flikte mit der Schulbehörde wird Ba¬

kule nach sechsjähriger Tätigkeit
vor die Türe gesetzt . Aber die ver¬
krüppelten Zöglinge erklären sich so¬
lidarisch mit ihrem Lehrer und fol¬
gen ihm. Es gelingt ihnen , drei Stübchen in Untermiete zu bekommen.
Mit dem einzigen Werkzeug , das
ihnen zur Verfügung stand , ihren
Taschenmessern , schnitzten sie aus¬
Stäbchen Blumenstöcke . Ein Smichover Handwerker drechselte für
sie Holzdosen, die er ihnen auf Kre¬
dit lieferte , und sie -versahen sie mit
Malerei und Schnitzwerk . Schließlich
erwirkten sie die Erlaubnis , in Werk¬
stätten mit geliehenen Instrumenten
zu arbeiten und sie brachten es so
auf einen Tagesverdienst von 150
Kronen . An jedem Wochenende zo¬
gen sie über Land , Bakule hielt Vor¬
träge und die Jungen spielten Mario¬
netten -Theater mit selbst verfertigten
Kulissen und Figuren.
Gegen Sommerende brach die här¬
teste Zeit an : Sie waren um ihre
Wohnung gekommen . Obdachlos
zogen sie von Ort zu Ort, unge¬
schützt vor Kälte , oft ohne Nahrung.
Im Feber endlich wendete sich ihr
Los. Miss Harrison vom amerikani¬
schen Roten Kreuz brachte ihnen
2000 Dollar . Material und Geräte
wurden angeschafft und in den zur
Verfügung gestellten Räumen eines
Prager Reserve -Spitals wurde eine
große Tätigkeit entfaltet . Die Kin¬
der der Gasse strömten herbei, um
die merkwürdigen Krüppel arbeiten
zu sehen . Sie wurden zugezogen,
sie blieben und sie fanden bald Ge¬
fallen an der Arbeit . Bakule las
ihnen vor , er besprach mit ihnen,
was sie bedrückte und interessierte,
er lehrte sie , was sie wissen wollten
und lehrte sie singen . Und sie, von
denen kaum eines die Noten kennt,
wurden Meister des Gesanges.
Das Glück blieb ihnen weiter hold:
Das amerikanische Rote Kreuz über¬
wies der Bakule -Gemeinde „als der
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bemerkenswertesten
Erscheinung
Europas " die Ehrengabe von 25.000
Dollar.
Nun kauften sich die kleinen
Millionäre ein eigenes Haus mit
einem schönen Garten . Tagsüber
wird fleißig gearbeitet , am Abend
vereinigt sie der Gesang . Auch die
Kinder , die sich ihnen angeschlossen
hatten und nicht im Hause wohnen,
bleiben ihrer Gemeinde treu und an
jedem Samstag fahren sie aufs Land,
um Konzerte zu geben . Im Jahre
1922 unternahmen sie ihre großen
Konzertreisen
durch Deutschland
und Amerika . Der Erfolg war bei¬
spiellos.
In ihrem Kosirer Heim in der Mozartova . habe ich sie besucht . Es ist
ein einfaches , zweistöckiges Haus
mit kleinen , bescheidenen Zimmern,
in denen sie ihre Werkstätten , ihre
Modisterei, ihr Musikzimmer und ihr
kleines Museum eingerichtet haben.
Unter Anleitung der älteren arbei¬
ten die Kleinen . Die Modisterei , zu
der die Burschen die Einrichtung
selbst verfertigt haben , ist zur Be¬
schäftigung der Mädchen eingerich¬
tet , die den Hauptstock des Chores
bilden . Als verwahrloste Mädchen
kamen sie von der Gasse her und
nun können sie sich in Benehmen
und Anstand mit Damen messen.
Der mit den verkümmerten Beinen
sitzt in seiner Tischlerwerkstatt , die
er selbst eingerichtet hat : er hobelt
und zimmert die geschicktesten Ge¬
genstände zurecht ; die Beine tragen
ihn auch heute noch nicht , das hin¬
dert ihn aber nicht , wie ein Eich¬
kätzchen die Regale hinaufzuklet¬
tern . In der Nachbarwerkstatt sitzt
Silva , der bucklige Künstler , der ge¬
rade ein wunderbar geschnitztes
Kästchen für ihren ersten Gönner,
den Präsidenten Masaryk , beendet.
Der armlose Franz ist Direktor der
Kindererwerbsgenossenschaft
und
der mit den flossenartigen Händen

ist einer der gesuchtesten Litho¬
graphen Prags . Eine freie und ge¬
sunde Atmosphäre ist unter ihnen.
Ihre körperlichen Defekte erzeugen
kein
Minderwertigkeitsgefühl
in
ihnen , sie stören sie weniger als
einen normalen Menschen ein Schön¬
heitsfehler.
Allein die Geschichte der BakuleGemeinde könnte nicht von dieser
Welt sein, wenn es unserer Gemeinde
beschieden wäre , sorgenfrei zu leben.
Aus Amerika kamen sie mit leerem
Ranzel zurück . Sie waren hinge¬
fahren , um für das große Geschenk
zu danken . Aber die Werkstätten
wollen erweitert sein und ein großes
Stück Geld braucht es noch , damit
der große Plan erfüllt werden soll,
und es gibt noch so viele verwahr¬
loste Proletarierkinder in Prag!
Ich will nicht für Bakule hier agi¬
tieren . Aber ich will doch erwähnen,
daß es einen Verein „Sdruzeni pfätel " gibt , dessen Mitgliedsbeiträge
dem Institute zufließen.
Im letzten Grunde sind Bakules
und unsere Wege die gleichen . Mit
seinem unermüdlichen Eifer , seinem
unbeugsamen Willen und seiner
selbstlosen Liebe mag er uns ein
Vorbild sein ! „Wir wollen mit unse¬
rer Menschenliebe " — sagt er — „in
die weite Welt hinaus , um zu ver¬
künden : Wir sind alle Brüder und
Schwestern . Tragen wir durch edle,
sittliche Erziehung des Geistes und
des Herzens dazu bei, gute Brüder
und Schwestern zu werden . Tragen
wir durch edle, sittliche Erziehung
des Geistes und des Herzens dazu
bei. bessere
Menschen
zu wer¬
den ."

Richtigstellung . Im Adreßbuch.
S. 99, ist zu lesen : Alfred
Päch¬
ter . Fabrikant , Bodenbach.

48

Aus anderen Distrikten.
Österreich.
Br. Hofrat Prof . Frankfurter,
dzt . Präsident der w. „Wahrheit ",
einer oer hervorragendsten Gelehr¬
ten Wiens, macht in den B'nai
B'rith -Mitteilungen für Österreich
die Brüder auf ein bedeutsames lite¬
rarisches Unternehmen aufmerksam.
Br. Hofrat Frankfurter hat sich in
dieser Angelegenheit auch an uns
gewendet und wir weisen gern auf
eine Befürwortung hin, die von einer
solchen Autorität ausgeht . Im Selbst¬
verlag von S. W i n i n g e r (Czernowitz, Piata Decebal 4) ist der erste
Band
eines
Nachschlage -Werkes
..Große
jüdische
NationalBi -ögraphie
" erschienen . Mehr
als achttausend Lebensbeschreibun¬
gen namhafter jüdischer Männer und
Frauen aller Zeiten und Länder sol¬
len hier in 5 Bänden gesammelt wer¬
den. Der erste Band (612 Seiten mit
Namensregister und alphabetischem
Stellennachweis ) geht von „Abarbanel " bis ..Czernowitzer " : er kostet
broschiert 4-5 Doli., in Halbleder 5*50
Doli. Bei entsprechender Beteiligung
können die weiteren Bände in Ab¬
ständen von fünf zu fünf Monaten
ausgegeben werden . Die Sammlung
des Materials hat , der Vorrede nach,
18 Jahre gedauert . Hofrat Frank¬
furter schließt : „Es ist ein Naehschlagebuch . reich an Aufschluß und
Belehrung . Es sollte verhütet wer¬
den, daß es infolge der mangelnden
Teilnahme ein Torso bleiben müßte.
Durch Nachträge und , wenn nötig,
durch Ergänzungshefte wird es mög¬
lich sein, die Lücken zu ergän/ .en
und die Fehler zu verbessern ."
Deutschland.
Der Geschäftsausschuß
los Generalkomitees hat folgendes be¬
schlossen : Zur Hebung ier Brüder¬
lichkeit , ganz speziell aber , tun die
Fühlungnahme der Logen unter ein¬
ander anzuregen , wird angeordnet,
daß die Reisekosten , welche den ein¬
zelnen Brüdern in Vertr -vang ihr ' r
Logen entstehen , aus dem Logen
fond unterschiedslos und ohne Auf¬
forderung zu vergüten sind. Jedem
Bruder bleibt es überlassen , ob er
den Beitrag einem der Fonds der
Loge zuwenden will.

Der mitteldeutsche Logenverband
hat nach dem Bericht des Geschäfts¬
ausschusses folgenden Antrag ge¬
stellt : daß jeder neueintretende Bru¬
der vor der Einführung zum regel¬
mäßigen Besuch der Loge verpflich¬
tet wird und daß der Bruder , der
dieser Verpflichtung nicht nach¬
kommt , ohne Einsetzung
eines
Ehrengerichtes durch Beschluß des
Beamtenrates aus der Loge ausge¬
schlossen werden könne . Es war
insbesondere unter den jüngeren
Brüdern die Meinung vertreten , daß
die Aufnahme in die Loge nicht nur
eine gesellschaftliche Anerkennung
darstellen dürfe , sondern daß sie die
Mitarbeit eines jeden erfordere.
Orient.
Bekanntlich umfaßt die Tätigkeit
des Rabbiners in der Türkei auch
die Verwaltung der jüdischen Ge¬
meinden . Die B'nai B'rith -Loge in
Konstantinopel hat nun die jüdi¬
schen Gemeindevertreter
anfangs
Dezember einberufen und die im
Hause des Oberrabbinats fortge¬
setzte Aussprache ergab eine Eini¬
gung in dem Sinne , daß „die Ge¬
meindeorganisation
den Gesetzen
des Landes anzupassen sei" und daß
somit die Verwaltung der Gemein¬
den einer weltlichen Organisation
überantwortet
werden solle. Der
Präsident der Orient-Großloge Josef
Niego schlug vor . daß vor Durch¬
führung der Reform die Sanktion
der Regierung erwirkt werden möge.
Der Oberrabbiner erklärte , er wolle
sich der Trennung der weltlichen
von der religiösen Autorität nicht
widersetzen , da eine solche Tren¬
nung im Einklang mit der demokra¬
tischen Umgestaltung des türkischen
Staates stehe.
Amerika.
Die Dezembernummer des B'nai
B'rith Magazine enthält die an¬
gekündigte Artikelserie über das
orthodoxe
Judentu
m
in
Amerika . Peter Wiernik , Heraur¬
geber des Jewish Morning Journal,
berichtet über die eigentümliche
Lage , in der sich die aus ihrem re¬
ligiös und sprachlich grundverschie¬
denen Milieu herausgerissenen QSt-
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jüdischen Einwanderer befanden und
wie sie im Laufe der Zeit die Insti¬
tutionen schufen , die ihnen ein jüdi¬
sches Leben nach ihrer Weltauffassung ermöglichen . Nach Ansicht des
Verfassers führt jede Reformbewegung aus dem Judentume heraus zu
vollständiger Assimilation , d. h. zum
Untergänge . Mehr als 1000 TalmudTorah -Schulen in den Vereinigten
Staaten , eine Schule in New Vork
für besonders Begabte , die vertiefte
jüdische Studien betreiben wollen,
auch wenn nicht die Absicht be¬
steht , den Rabbinerberuf zu ergrei¬
fen und vor allem die große Jeshiva,
deren „Talmudieal Academy " Hoch¬
schulcharakter besitzt und mehr als
400 Studenten zählt , sind Bollwerke
der Orthodoxie in Amerika . Dr. B.
Kevel betont in einem besonderen
Artikel über diese Anstalt die Wich¬
tigkeit wissenschaftlicher Tätigkeit
in Amerika , seitdem die früheren
Zentren in Rußland der Desorgani¬
sation anheim gefallen sind . An
diese beiden informativen Artikel

schließen sich einige andere , mehr
religiösen Charakters.
Von den sonstigen Beiträgen in¬
teressiert ein neuer Bericht über das
Mexikowerk
des
Ordens.
Es handelt sich dabei nicht um eine
„Wohltätigkeitsaktion ", bei der in
ein Faß ohne Boden geschöpft wird,
vielmehr läßt sich der B. B. von dem
durchaus vernünftigen
und echt
amerikanischen
Grundsatz leiten:
Helping the Jews to help themselves.
Sobald die Einwanderer in der Lage
s<in werden , selbst weiterzuarbeiten,
soll die Aktion ihr Ende finden . Der
Artikel würdigt neuerlich die an dem
Werke
beteiligten
Männer und
bringt Photos aus der jüdischen
Schule in Mexiko-City und aus dem
Leben der Farmer . Das Jännerlieft
soll speziell dem j ü d i s c h e n
F a r m e r gewidmet werden.
Aus der Tätigkeit der Logen sei
eine Vortragsreihe
der San
Francisco -Loge über ..Amerikanisation " erwähnt.
Dr. Stransky
. „Praga ".

UMSCHAU.
Br. Großsekretär Wiesmeyer —
ein Sechziger.
Br. Regierungsrat Dr. Emil Wies¬
meyer
ist dieser Tage sechzig
Jahre alt geworden . Seine hervor¬
ragenden Verdienste um das Logen¬
werk unseres Distriktes brauchen
gerade an dieser Stelle nicht her¬
vorgehoben zu werden . Wir ver¬
ehren ihn als den großen , unermüd¬
lichen Arbeiter , dessen sichtbarster
Zug hingebungsvolle
Sachlichkeit
ist . Er besitzt das ungewöhnliche
ökonomische Talent , das über die
Linien eines weiten Planes niemals
das kleinste Detail der Ausführung
übersieht . Diese organisatorische
Fähigkeit prädestinierte
ihn auch
zum Präsidenten des großen Wer¬
kes , dem neben der reichen Wirk¬
samkeit
als Großsekretär , seine
Liebe gehört : der jüdischen Für¬
sorgezentrale . Möge seine jugend¬
liche Kraft um ihrer Leistungen und

um ihres sittlichen Beispiels willen
uns lange erhalten bleiben !
T.
Rudolf Eucken.
Am 5. Jänner ist Rudolf E u c k e n,
der zuletzt Professor in Jena war.
achtzig Jahre alt geworden . Seine
Ideen über Aufgabe und Sinn des
Lebens haben ihn einen bedeuten¬
den Einfluß auf viele jüdische Den¬
ker gewinnen lassen , seine Wirkung
erstreckt sich außer auf Deutsch¬
land auch auf England , Skandina¬
vien , Nordamerika und Japan . Der
leitende Grundgedanke bei ihm ist
die Annahme
einer
höheren
Geisteswelt
, die in unsere
Wirklichkeit , in unser Fühlen und
Denken hereinragt . Denn ohne ein
höheres Geistesleben ist die mensch¬
liche Wirklichkeit völlig sinnlos , ein
bloßes Getriebe egoistischer Indivi¬
duen . Außerdem sind alle großen
Leistungen immer nur aus dem
Glauben an eine solche höhere
Geistesweit entstanden . End gerade
in und durch sittliches Handeln er¬
heben wir uns zu jener Geisteswelt.
Der Begriff des Sittlichen darf dar-
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um nacht in der engen Weise nur
als Beziehung
von
Mensch
zu
Mensch verstanden
werden , viel¬
mehr stellt auch die geistige Arbeit
in Wissenschaft und Kunst sittliches
Handeln dar.
Der ewige Jude.
In einem Artikel , der wegen der
Neuheit und Eindringlichkeit
seiner
Idee
viel
Aufsehen
erregt
hat,
glaubte
Wilhelm
Michel
den
Hauptfehler
des jüdischen Charak¬
ters
(namentlich
dem Deutschen
gegenüber ) darin gefunden zu ha¬
ben , daß sich die Juden
dagegen
wehren auszusterben , daß sie sich
sozusagen
der Natur
entgegenstel¬
len , die auch den Völkern nur eine
bestimmte Lebensdauer
zuweist . Im
letzten
Sonderheft
des
..Juden"
nimmt er diesen Gedanken wieder
auf . ..Das Wehren gegen den Unterund Übergang , das liier mit freier,
fast frecher Stirn hervortritt , hat
etwas Gigantisches , etwas Großarti¬
ges . Ja . es hat etwas , das die Juden
von einer gewissen Seite her berech¬
tigt , auf alle anderen Völker als auf
ewige , jünglinghafte
Eleven des Da¬
seins herabzublicken . Aber gerade
in dieser ungeheuren , beispiellosen
Leistung muß der Deutsche , ob er
will oder nicht , eine Vermessenheit,
eine mystische
Sünde sehen , einen
Mangel an jener letzten Frömmig¬
keit , die auch
den Tod und g erade
den Tod liebend einbezieht in
den großen Reigen des Geschehens,
das sich am Menschen vollzieht . . .
Alle jüdischen Segenswünsche
klin¬
gen aus : Du wirst leben ! Alle Flüche
dieses Volkes : Du wirst vergehen!
. . . Jüdische Friedhöfe sind herr¬
lich in ihrem Gewährenlassen
der
Natur gegenüber . Aber noch die
elende , weißlackierte
Gartenbank,
die grelle , gläserne Ordnung , die ein
deutsches Grab verunziert , zeugen
von dem Willen , den Tod ins Leben
einzubeziehen ."
Martin Bub er antwortet
darauf
in dem gleichen Hefte in -einer Weise,
die für die Erkenntnis
jüdischer

Ethik bedeutsam
ist : „Mir scheint,
daß hier nicht genügend
zwischen
zwei Sphären geschieden wird , der
des Volks und der des Einzelnen.
Beim Judentum
meint Michel zwei¬
fellos beide : das Volk sträube sich
gegen den Volkstod
und der Ein¬
zelmensch
gegen
den Einzelmen¬
schentod . Alter meint er auch beim
Deutschtum beide ? Wo und wann in
der Geschichte hätte sich das deut¬
sche Volkstum
nicht
gegen
den
Volkstod
gesträubt ? Oder irgend
eines , che seine Stunde geschlagen
hatte ? End wer vermäße sich , die
des Judentums von der Weltuhr ab¬
lesen zu wollen?
Sollen aber jene äußersten
heldi¬
schen Momente gemeint sein , in de¬
nen Scharen
eines andern
Volks
..lieber tot als Sklaven " sein möch¬
ten , wohl , so haben wir unser Ma¬
sada und unser Betas gehabt . . . .
Wie verhall es sich denn nun mit
dem jüdischen ..Wehren gegen den
Unter - und Übergang ?" Gewiß , alle
\ erheißungen
sagen : Leben . So entsorechen
sie den naturgercditen
Grundfesten
des Judentums . Aber
ist das wirklich das Leben des Ein¬
zelnen , oder nicht vielmehr immer
wieder das des ..Samens " ? Auch wo
dem Einzelnen , ein langes Leben
verheißen
wird , erweist sich der
Sinn als auf den Zusammenhang der
Geschlechter
gerichtet.
Wohl , der einzelne Jude hält sich
unbändig
am Leben . Aber . . . ha¬
ben Sie vargessen , was geschah , als
einer . . ., weil er dem Verbot der
Römer zum Trotz die Thora öffent¬
lich gelehrt hatte , in eine Thorarolle
gehüllt
Hilf dem
Scheite ?häufen
stand ? Die Flamme hatte , durch die
zerfallende Thorarolle dringend , ihn
erfaßt : „Das Pergament
verbrennt " ,
schrie er , „die Lettern fliegen em¬
por " ; da sprang der römische Scharf¬
richter zu ihm ins Feuer.
Und das Volk — sollte sein Sich¬
sträuben
gegen
den Tod nicht in
jener Verheißung des Lebens für den
..Samen " , den zu einem fernen Ziel
gebrauchten , begründet
sein ? . . ."

Bücher und Zeitschriften.
Heinrich Heine : Confessio Judaica.
(W e 11 - V e r 1 a g , B e r 1 i n .)
Das Judentum
Heines ist gewiß
in seinem ganzen Werke
fühlbar.
Aber trotzdem
ist bei keinem jü-

dischen Dichter , der in deutscher
Sprache
schrieb , der bewußte
und betonte
Zusammenhang
mit
dem Judentum
so deutlich , wie bei
Heine . Es war darum ein glücklicher
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Gedanke Hugo Biebers , aus Heines
Dichtungen . Schriften und Briefen
alle die Stücke
herauszuheben,
welche den jüdischen Einschlag
sichtbar zeigen. Es ist dadurch nicht
ein fragmentarischer Heine entstan¬
den, sondern ein ganzer Heine ist
da . vielleicht in seinem tiefsten We¬
sen schaubar . Man ist immer wieder
überrascht , wie nahe einem Heine
steht und wie er selbst dort mensch¬
lich ergreift , wo er den Irrungen
seiner Zeit erlegen ist .
t.
Abel Pann : Der Tränenkrug.
(Verlag ..Bezalel", Jerusalem . Vertre :
tung : Buchhandlung Dr. Fleseh , Prag.
170 Kc .)
Abel Pann , der durch seine Bilder
zur Bibel bekannt gewordene Jerusalemer Maler, hat 24 Zeichnungen
in einer Mappe herausgegeben , die
alle, vielleicht noch mehr als die
Bibelbilder , seine große Kunst zei¬
gen, durch eine besondere Art des
Schauens aber in einfachster Weise
den Betrachter emporzureißen oder
niederzudrücken . Es ist immer dra¬
matisches Leben (manchmal auch die
Buhe nach dem (Kampfe ) bei ihm
fühlbar . Hier, in den Bildern russi¬

scher Pogrome , kann sich sein dra¬
matischer Sinn ganz auswirken . Je¬
des einzelne der Bilder ist unver¬
geßlich : diese Demut in den Gesich¬
tern , diese Hilflosigkeit , die nicht
mehr schreit sondern nur erduldet,
ist die ergreifendste Propaganda im
Kampfe um eine reine Menschlich¬
keit . .
T.
Felix Saiten : Neue Menschen auf
alter Erde.
(Paul
Z s o 1n a y - V e r 1a g\
W i e n.)
Daß eine Reiseschilderung unseres
berühmten Br. Felix Saiten zum
Amüsantesten gehört , was heute li¬
ierarisch produziert wird , braucht
kaum erwähnt zu werden . Hier aber
ist noch weit mehr : hier ist das
Reisedokument eines Juden , der vom
heutigen Palästina rein menschlich
ergriffen ist . Es ist der hinreißende
Bericht von einem großen sittlichen
Unternehmen , das von jener Liebe
getragen wird , die mehr, oder min¬
der in jedem Juden lebt : von der
Liebe zur sittlichen Vervollkomm¬
nung und Erneuerung einer uralten
Schicksalsgemeinschaft . Ich wünschte
dieses Buch in die Hand eines jeden
Bruders .
t.

Personalnachriditen.
Einführungen.
Bei der w. ..Ostravia
" am 9.
Jänner 1926 die Br.: Dr. Othmar
H u s s. Rechtsanwalt , M.-Ostrau , Johannystraße 19, T. 261. Wohnung
Bräuhausg . 43. T. 846/IV; Dr. Franz
Kali n. Sekretär . M. Ostrau , Bräu¬
hausgasse 18/111. T. 1263; Dr. Wal¬
ter L ö w. Mittelschulprofessor , M.
Ostrau . Bräuhausgasse 43: Anton
Pick . Direktor d. Anglo -Cechoslovakischen Bank . Filiale M. Ostrau,
Bahnhofstr . 5. T. 541, 640; Ing.
Franz S c h e i b n e r, Leiter d. Inge¬
nieurbureaus der I. Brünner Maschinenfabriks -A.-G.. M. Ostrau , Bahn¬
hofstraße 28. T. 574: Ing . Berthold
Wotitz . Gesellsch . d. Firma M.
Ostrau -Karwiner Baugesellschaft m.
b. H., M. Ostrau . Straße des 28. Okber 20, T. 653. 823, Wohnung Bank¬
gasse 1, T. 722/11.
Bei der w. „B o h e m i a" am
2. Jänner die Br.: Dr. Fritz Hel1e r, Advokat , Prag , Nar . tf . 25.
Dir .-Stellv . Paul Fritz L o e w. Smichov . Smetanova 10.

Bei der w. „U n i o n" am 24. Jän¬
ner 1926 die Br.: Hugo Nas c h a u e r, Fabrikant , Pilsen , Husova 20, T. 1374, Petr Stadler,
Fabrikant . Rokycany , T. 5; Dr. Leo
W e i n f e 1d,
Zahnarzt ,
Pilsen.
Skretova 24, T. 827/IV.
Bei der w. „A11 i a n c e" am 17.
Jänner 1926: Br. Wilhelm Karpe1e s. Strickwarenfabrikant
in Vodnany.
Bei der w. „P h i 1a n t h r o p i a"
die Br.: Ferdinand Ta u s s i g. Kauf¬
mann in B. Leipa , Dr. Alfred M ü 11e r, Advokat in B. Leipa . Norbert
Neig er . Gürtler in Gablonz a . X..
Talstraße 31.
Übergetreten.
In die w. „P h i 1a n t h r o p i a"
(aus der w. „B o h e m i a") die Br.:
Min.-R. i. R. Dr. Arnold Grün¬
berge r, Reichenberg , Theodor
Körnerstr . 8, und Josef Treulich.
Bankdirektor . Reichenberg . S c h ü kk e r s t r a ß e 36.
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Buchhandlung - und Antiquariat
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Jugendliteratur und Bilderbücher.
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Besorgung aller Bücher und Musikalien . Abonnements auf Lieferungswerke
und Zeitschriften.
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Von sittlicher Tapferkeit.
(Zu Romain
Rollands
sechzigstem
Geburtstage
.)
Es gibt ein jüdisches Wort , welches das Geheimnis sittlicher Kraft
wunderbar umschreibt : die Welt ruhe auf 36 Gerechten ; sie seien
immer unkenntlich und würden oftmals kaum beachtet , aber ohne sie
bräche die menschliche Ordnung zusammen. Einer dieser 36 Gerechten
könnte , zumindest in der europäischen Welt . Roma in Rollan
d
sein, nicht weil er, der Schöpfer des Jean Christophe , die edelste Ge¬
stalt des modernen Epos gezeichnet hat — es gibt größere Erzähler
als Romain Rolland —. nicht weil er in seinen Revolutionsdramen den
Trieb nach dem Guten anch von seiner grausamen Seite erfaßt hat —
es gibt stärkere Dramatiker ails ihn —, sondern weil jeder Querschnitt,
den man irgendwo durch seine Lebensarbeit zieht, das geschlossene
Bild eines großen Menschen zeigt, der den Glauben an das Gute
erneuert.
Es ist in Dingen des Eniipfiuidens nicht anders als in Dingen des
Wissens: wir suchen unsere Gefühle und Urteile durch Menschen zu
festigen , denen wir vertrauen . Wir halben das Bedürfnis nach Gemein¬
schaft , weil wir uns an anderen prüfen und durch sie bestätigen . Es
gibt nun einzelne Menschen — und in kleinem Format finden sie sich
auch in kleinen Kreisen —, deren Urteil oder Gefühl so ursprünglich
und abgrundlos ist, daß sie unsere heimlichen Führer werden . Romain
Rolland glaubt an das Gute im Menschen und an die Versöhnung der
Völker wie Millionen andere , und doch liegt in der Art seines Glau¬
bens eine geheimnisvolle Nuance , die ihn sogleich als Führer er¬
kennen läßt.
Das aber, was ihn deutlich vor anderen charakterisiert , ist ein Zug,
den man als sittliche
Tapferkeit
bezeichnen könnte . Wer ein¬
mal ein Bild Romain Rollands gesehen hat , der wird hinter dem
schmerzlichen Ernst seines Blickes, der kämpferischen Energie seiner
ganzen Gesichtsformamg nicht einen Dichter der Menschlichkeit ver¬
mutet haben. So sehr ist man gewohnt , sittliche Entschlossenheit für
Schmiegsamkeit des Willens und Güte für eine edle Schwäche zu
halten. Es kann aber nicht oft genug betont werden — und Rollands
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Geburtstag ist auch uns Juden ein lehrreiche * Anlaß dazu —, daß
zu einem sittlichen Leben Tapferkeit gehört.
Den Sinn der Tapferkeit haben Geschichtsbücher und Kriegs¬
berichte entstellt . Wer sich nicht fürchtet , Menschen niederzuschlagen
oder ein gefährliches Kunststück mit seinem , Körper auszuführen , heißt
tapfer . Vielleicht stammt aber auch die sittliche Tapferkeit aus dem
gleichen Grunde und es geht nur um ein verschiedenes Ziel . Denn
der Einsatz der ' körperlichen Existenz ist da wie dort Zeichen der
Tapferkeit . Es ist gewiß bemerkenswert , daß Romain Rolland , der
Kriegshasser , der wegen seiner Friedensgesinnung aus Frankreich ver¬
drängte , der leidende und verkannte , die körperliehe Tapferkeit , die
der Krieg erweckt oder erzwungen hatte , ah? einzigen Gewinn für eine
der Menschen ansah . Denn wenn
kommende sittliche Erneuerung
jemand nur so frisch drauflosglaubt , daß die Menschheit sich dem sitt¬
lichen Idealzustande von selbst entgegenentwickelt , wie die Pflanze der
Frucht , wer sozusagen einem sittlichen Automati -mius in der mensch¬
lichen Natur huldigt , wird niemals dem persönlichen Mut des einzelnen
einen allzugroßen Wert für den allgemeinen Sieg der Sittlichkeit bei¬
messen . Mulig sein , heißt dann eben nur einer Entwicklung vorauseilen,
die ohnedies früher oder später zur gleichen Höhe kommen müßte.
Allein wer über das Wesen des sittlichen Gefühls nur ein wenig¬
nachdenkt , dem wird dieser Glaube an die Selbstentwicklung des Guten
bald genommen . Die Möglichkeit einer bewußt unsittlichen oder minder
sittlichen Handlung grenzt beständig so hart an das sittliche Wollen,
oder
die Entscheidung - ins Unsittliche
daß in jedem Augenblick
Mmder -Sittliche umkippen kann . Es gibt kein sittliches Hochplateau,
auf das die Mensch eit , wenn auch steilen Weges , emporklimmen
könnte , um dann beruhigt und mühelos sich im Sittlichen zu ergehen . Es
gibt nur ein unaufhörliches , nie endendes , immer gefährliches Sich -Entscheiden zwischen dem , was man für sittlich wertvoller und weniger
wertvoll hält . Wo diese Entscheidung aus äußeren oder inneren Grün¬
den leicht ist , kann auch die sittliche Energie und damit der sittliche
Ertrag nicht allzugroß sein . Erst wenn man gegen äußere oder innere
Widerstände sich für das Sittlich -Wertvolle entscheidet , erst wenn man
sittlich tapfer ist . fördert man die sittlichen Werte in der Welt.
Romain Rolland , den die Forderung der jüdischen Propheten nach
entflammt hat . verstand es in unvergleichlicher
Kompromißlosigkeit
Weise das Leben solcher Menschen zu schildern , bei denen die Größe
des Leidens das Maß ihrer Tapferkeit erweist . So entstand sein „Beer¬
hoven " , sein „Michelangelo " , sein „Tolstoj ". sein ..Ghandi " . All
diesen Gestalten scheint manchmal ein Zug von Härte rätselhaft ein¬
geprägt zu sein . Selbst Ghandi , dessen System der Gewaltlosigkeit die
Politik versittlichen soll , fordert unerbittlich den Abschluß gegen die
europäische Zivilisation , solange Indien nicht zu sidh zurückgefunden
habe ; er läßt Millionen Menschen verarmen , denn sittliöh -sein heißt
nicht ein bequemes Leben führen und die unabweislichen Konflikte des
Daseins durch beschwichtigende Güte von sich schieben . Sittliöh -sein
heißt vielmehr von Menschenliebe ergriffen sein und keine Angst haben,
in den einzelnen Fällen des Tages den Gesetzen dieser Liebe zu folgen.
nicht
Das höchste Gebot Ghandis und Romain Rollands ist : sich
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füre h t e n, weder vor ökonomischem, noch vor gesellschaftlichem
Schaden. Wer nur gut aus Schwäche ist . kann nicht im höchsten Sinne
sittlich sein. Es mag sittliche Entscheidungen geben, die im Augen¬
blick sogar grausam erscheinen . Den äußeren Linien nach läßt sich
eine Handlung nicht beurteilen . Es kommt auf die Stärke des Liebes¬
motivs an, das sie bestimm .
Alan hat oft in sentimentalen Zeiten Tie unendliche Menschenliebe
der Propheten nicht mit ihrer Strenge und Unerbittlichkeit in Einklang
bringen können . Man hatte kein Gefühl 'dafür, daß überall dort , wo
es Wahl und Entscheidung gibt , entgegengesetzt gewählt oder ent¬
schieden werden könnte , daß es also Gegensätze gibt , Gegenspieler,
Gegenkämpfer, daß der sittlich Tapfere erst an seiner Gegnerschaft seine
Sendung erfüllt . Aber freilich : Hinter jeder Tapferkeit muß die Liebe
spürbar sein, die sie rechtfertigt und beschwingt.
Romain Rollands Sendung für Europa ist sein Heroismus. Im Rot¬
apfelverlag (Zürich und Leipzig), (der sich um die Verbreitung der Rollan Ischen Werke besonders verdient gemacht hat , ist zum sechzigsten
Geburtstage des Dichters ein prachtvoll ausgestatteter Band unter dem
" (Das Buch der Freunde ) erschienen.
Titel : „Lifo er Amicorum
Maxim Gorki, Georges Duhanel und Stefan Zweig haben hier Beiträge
von etwa 120 der bedeutendsten Künstler . Gelehrten , Politiker aller
Weltteile gesammelt . Deutlich wie sonst nur noch in einer plastischen
Symphonie fühlt man aus diesem bunten , vielsprachigen Werke , daß
der menschliche Eindruck Romain Rollands auf seine größten Zeit¬
genossen in der Forderung nach sittlicher Tapferkeit liegt , in dem
Kampfe gegen den Irrglauben , das Gute werde sich schon von selbst
durchsetzen.
hat das "Tragische und auch das falsch Deutbare des
Masaryk
Rollandschen Heroismus in seiner ganzen Tiefe erfaßt . ..Ich habe " —
— „Romain Rolland
so heißt es in seinem deutsch geschriebenen Beitrag ■
als Autor schon vor dein Kriege gekannt ; sein Europäismus war mir
sympathisch und sein Weckruf zum Heroismus an die Intellektuellen
Europas hat mir gefallen. Als der Krieg ausbrach und ich mich gerade
in Genf, dem Aufenthaltsorte Rollands , endgültig entschieden hatte,
an ihm teilzunehmen, habe ich mich mit Rollands und Tolstojs Ideen
gegen den Krieg nochmals auseinandergesetzt . Die kämpfenden Völker
alle — so schien es mir — haben dem Rufe Rollands nach Heroismus
gefolgt ; Heroismus stand gegen Heroismus, Verstand gegen Verstand,
Herz gegen Herz, — darin ist ja das Tragische des Weltkrieges ."
Gerade im Hinblick auf den unsittlichen Weltkrieg sind vielleicht
die folgenden Sätze aus dem Beitrag A r t u r S c h n i t z 1e r s hier an¬
gebracht , der davor warnt , sittliche Tapferkeit um jeden Preis von
einem falschen Allmenschenideal verdrängen zu lassen : „Aus Menschenveraohtung in die Einsamkeit flüchten oder sich völlig auf und in sich
selbst zurückziehen, ist selten ein Zeichen von Kraft oder Größe, weit
öfter von Trägheit oder Hochmut . Menschenliebe predigen — keines¬
wegs immer ein Beweis von Güte oder Weisheit , sondern öfter von
Rührseligkeit , wenn nicht gar Geistesschwäche . Würdiger des Ein¬
zelnen, als zu verachten , nützlicher für die Gesamtheit , als sie zu
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lieben , ist es, daß jeder seiner naturgewolLten Dazugehörig keit und der
hieraus folgenden Pflichten sieh bewußt werde und danach handle ."
Wir Juden wissen uns seit je mit Menschen vom Schlage Hollands
verwandt . Durch ein jahrtausen laltes Schicksal ist unser Gefühl ein
Instrument geworden , das sehr fein auf Menschenliebe reagiert , und
unserem sittlichen Wollen ist jene sittliche Tapferkeit nicht fremd,
ohne die wir längst zugrandeg «sgangen wären . Vielleicht sind deshalb
bei uns die Züge der Gefühlsweichheit und Tapferkeit nach beiden
Seiten hin ausgeprägter , stärker unterstrichen , vitaler , erregter als bei
Menschen , die aus einer ruhigeren Geschichte stammen . Ahe ; gerade
darum bewundern wir in Romain Rolland und in den Gestalten seiner
Wetke die Harmonie , welche sittliche Tapferkeit über Menschen aus¬
breitet , und so ist er auch uns auf unserem Wege ein Mann des Zu¬
spruches und einer fernen Hoffnung .
Friedrich Thieberger.

Die Juden und ihre Tempel.
Werke der Kunst sind Schöpfungen , die in einem Volke 0 ler aus
einem Volke entstehen und . retrospektiv betrachtet , ein klares Bild
vom Leiben und der Kultur der Nationen oder ganzer Rassen aufrollen.
Die Größe der antiken Völker ergibt sich schon allein aus ihren ans
Wunderbare grenzenden "Werken der bilden len Kunst , hauptsächlich
der Architektur und der Bil Ihauerei . Soweit wir von der antiken Kunst
Reste kennen und Berichte haben , wissen wir . daß bei fast allen Völkern
de < antiken Altertums immer die Höchstleistungen ihrer künstlerischen
Produktivität
religiösen Zwecken gewi Imei waren . Diese Werke sind
in ihrer Mächtigkeit und Großartigkeit
wohl von keiner folgenden
Geschiehtsperiode übertroffen worden , im Gegenteil , sie sind künstle¬
rische Höchstleistungen geblieben und waren immer die äußersten Vor¬
bilder für die bildende Kunst weißer Rassen . Alle diese Völker des
antiken Altertums sind spurlos verschwunden und haben uns als Erbe
die Reste ihrer ans Märchenhafte grenzenden Kunstwerke hinterlassen.
Gleichzeitig mit ließen Völkern , Ägyptern . Assyrern , Rabyloniern.
Persern . Griechen und Römern , die sich in der Weltherrschaft der damals
bekannten Welt ablösten , führte in einem versteckten Winkel A den ;
das Volk der Stämme Israel :- schon seine merkwürdige Existenz . Sie
wuchsen als erste - Volk der Welt mit der Idee ihres einzigen , unsicht¬
baren Gottes auf . sie lebten als Sklaven Jahrhun lerte unter einem
Volke , das der grandiosesten architektonischen (bitte -Verehrung huldigte,
die wir je gekannt haben , unter den Ägyptern . Ihr' Führer aus de*
Gefangenschaft . Moses, ein Zögling ägyptischer Priester , übernimmt
nichts von dieser Art Verehrung ler Götter . Vom ersten Beginn seiner
Führung ist es sein festes Ziel , die Idee des einzigen , unsichtbaren
Gottes tief in die Seele dieses Volkes Iringen zu lassen , eine fast
menschenuumögliche Aufgabe für einen Führer . Jede bildhafte Nach¬
ahmung aus leblosem Material wir l streng geahndet und als die Stiftsh ü 11 e als erstes , für ein Wandervolk naturgemäß ambulantes Heilig¬
tum konstruiert wird , ist es nur da . um einen heiligen Raum und ein
Behältnis für die Tafeln zu schaffe . in denen Worte
Gottes ein-
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gegraben sind . Der Erbauer der Stdftshütle war Bezalel ben Uri , von
dem es im 2. Bach Moses heißt : ..... und habe ihn Bezalel erfüllet
mit 'Irin Geiste Gottes , mit Weisheit , Verstau l und Erkenntnis und
mit allerlei Werk ." Also wirklich alle Eigenschaften eines gottbegna¬
deten Künstlers.
In der ganzen Zeit der Richter wir 1 dieses Programm , Gott keine
(lauernde Knltstätte zu errichten , weiter streng befolgt . Der Altar,
auf dem geopfert wird , darf nur jeweilig aus unbehauenen Steinen auf¬
geschichtet werden , ohne daß ein eisernes Instrument «den Stein berühren
soll . Es dürfen keine Stufen zum Altar führen , damit der Opfernde seine
Blöße nicht zeige . Selbstredend bricht trotzdem im Volke der Trieb nach
bildnerischer Nachahmung immer wieder durch und muß oft blutig
unterdrückt werden . Gott selbst läßt immer wieder durch den Mund
seiner Propheten verkünden , daß er kein Haus und keine Stätte nötig
habe , wo er verehrt werden wolle.
Erst in der Blütezeit des Königstums unternimmt es Salomo . einen
Tempel zu Ehren Gottes zu (bauen . Zu diesem Zwecke muß er sich an
Iiiram . König von Zor , das ist Phöniziern wenden , um von ihm für den
Bau Zedern vom Libanon und auch Bauleute zu erbitten . Denn es
war sicherlich damals in Israel kein Künstler , der genug Erfahrung und
Tradition besessen hätte , einen großartigen sakralen Bau aufzuführen.
Die Phönizier dagegen hatten die dm Tempelbau und in der Bearbeitung
des Materials nötige Erfahrung , erforderte doch ihr Baal - und AstarteKultu > großartige Tenipellbautjen mit Vorhöfen und Plätzen.
S a 1o m o s T e m p e 1. der im Buch der Könige in groben Umrissen
beschrieben ist . von dem eine ganze Zahl Rekonstruktionen
versucht,
wurden , hat jedenfalls alle heidnischen Elemente entfernt und sich dem
jüdischen Gottesgedanken
ganz angepaßt . Als Verzierungen
hören
wir nur von Palmen , aufbrechenden Blüten und nur im Allerheiligsten
über der Bundeslade die Cheruibgestalten mit ausgebreiteten
Flügeln.
Während beim Bau der Stiftshütte Bezalel ben Uri als Künstler ge¬
nannt wird , ist beim Tempel Salomos keines Baumeisters Erwähnung
getan , nur Adoniram wird als Befehlshaber über die Fron verrich¬
tenden Israeliten angeführt.
Es ist ganz interessant , daß die Juden zur Zeit der Entstehung des
Talmuds gewissermaßen diesen Bau des Tempels , als gegen das Gesetz
verstoßend , entschuldigen wollten und es entstand in der Haggada die:
schöne Erzählung vom Schamir . Schamir war ein Wunde rstein . nach
gewissen Überlieferungen auch eine Art Wurm , der bei Berührung mit
Werksteinen diese sofort spaltete oder ihnen die gewünschte Form gab.
Der Schamir war in Obhut von gewaltigen Geistern , um ihn zu erlangen
mußte eist der Geisterfürst Asanodai beschworen
werden . Salomo<
sendet seinen tapfern Knappen Benajahu Benjehojada aus , der mit
außerordentlicher
List sich des Asmodad bemächtigt , ihn vor Salomo
bringt . Nach einer abenteuerlichen Reise in eine ganz entlegene Wüste
wird auf einem unzugänglichen Felsen in einem Adlerhorst der Schamir
gefunden und dem Salomo gebracht und so der Bau des Tempels nach
Vorschriften der Thora ermöglicht.
Nach der Zerstörung des salomonischen Tempels errichteten die
Juden im babylonischen
Exil , um Gottesdienst
halten zu
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können . Synagogen und nach der Rückkehr aus der babylonischen Ge¬
fangenschaft nach Palästina behalten sie diese Institution bei . Esra,
der Schriftgelehrte , der die öffentliche Thoravorlesung vor der Gemeinde
einführt , gibt diesen Synagogen Daseinsberechtigung , dort wird die
Grundlage für den späteren jüdischen Gottesdienst gelegt . So bestanden
also neben dem zweiten von Herodes erbauten Tempel in Jerusalem
überall im Lande schon Synagogen . Der Talmud spricht von der alten
Synagoge in Lydia : in Liberias gab es nach dem Talmud Berachoth
13 Synagogen , ferner werden Synagogen erwähnt in Cäsarea . in Nazareth (Math . 1. 21). in Kapernaum (Math . 12. 9). in Antiochia . Damaskus,
Rom . Tesalonieh , Ephesos . Der Talmud berichtet sogar , daß in Jeru¬
salem damals 480 solcher Synagogen waren , weil jedes Gewerbe seine
Katakomben
eigene hatte . In Rom sind die fünf jüdischen
geben uns
aus der Kaiserzeit hervorzuheben . Diese Begräbnisstätten
aber in ihren Inschriften viel Aufschluß über das jüdische Leben in
Rom . Wir erhalten von sechs Synagogen Nachricht und sehen noch auf
den Steinplatten die Verzierungen für jüdische Sakralbauten jener Zeit:
den siebenarmigen Leuchter , Ölkrug . Ethrog und Lulaib.
Die Synagogen dieser Zeit , soweit wir noch Überreste davon kennen,
waren Räume , in denen sowohl gottesdienstliche Handlungen , als auch
die Erforschung des Gesetzes betrieben wurde , ja . man kann nicht
sagen , daß der Gottesdienst damals die wichtigere Institution war , es
war die Zeit , wo die Erforschung des Gesetzes , das Beschäftigen mit
der Lehre viel höher geschätzt wurde , wo — wie es im Talmud steht —
das Studium des Gesetzes besser als jeder andere Gottesdienst geachtet
wird und deswegen man wohl aus einer Synagoge eine Schule , aber
nicht umgekehrt aus einer Schule eine Synagoge machen durfte . Es
geht durch die ganze Geschichte der Juden fast eine merkwürdige Scheu,
Tempel zu errichten . Es ist nicht die Art der Juden , mit Gottes¬
häusern Gott näher zu treten , also nicht bildende Kunst ist es . die Gott
dem Juden näher bringt , wie bei den antiken Völkern , sondern es ist
. Das Wort des Gebetes
eine andere Kunst , die Kunst des Wortes
und des Bittens , des Danket ? und der Verherrlichung hat — ehe noch
bei den antiken Völkern die Werke der bildenden Kunst ihre Voll¬
endung erreichten — bei den Juden schon Ewigkeitswerte geschaffen.
Die Psalmen Davids , die Reden der Propheten und die Bücher der
Thora . Kein Bauwerk der antiken Völker hat solche ewige Gültig¬
hindurch von gleicher
keitswerte geschaffen , die alle Jahrtausende
Wirkung auf die Völker geblieben sind und immer frisch und neu
empfunden werden , wie etwa die Psalmen . Die Versenkung nach
Innen , dieses Insichgehen des Juden , beim Gebet förmlich bei geschlos¬
senen Augen in seinem Gott aufzugehen , das ein Stimulans von außen
vollkommen entbehren kann , hat diese Kunst des Wortes zu einer
Höhe entwickelt , die elementar wirkt . Wenn der Prophet sagt : „Der
Himmel ist mein Thron , die Erde meiner Füße Schemel , wozu mir ein
Haus ", ist das eine Vorstellung von größter , elementarster Kunst , und
solcher Beispiele gibt es unzählige und jeder möge sie suchen und sich
daran erbauen . Wenn daher den Juden der Vorwurf gemacht wird , daß
sie keine eigene bildende Kunst , keinen eigenen religiösen Stil ge¬
schaffen haben , wie die anderen Völker des Altertums , so ist diese
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Konstatierung richtig , aber es ist nicht als ein Minus zu werten ,
dern was die Juden an Poesie und an ihren heiligen Büchern
Menschheit geschenkt haben , hält an monumentaler
Qualität
Vergleich mit jeder Leistung der bildenden Künste des Altertums

son¬
der
den
aus.

Das B a u p r o g r a m m für die Errichtung
der Synag o g e n wird schon im Talmud mit gewissen Vorschriften festgelegt.
Ein Tempel soll ans einem Vorhof , Ulam gemannt , aus einem Innenraum (Hechal ) und dem Allerheiligsten (Kodsche -Kodeschim ) bestehen.
In der Mitte des Tempels ist ein Benin , d. i. erhöhtes Podium , später
Almemor genannt , für das Vorlesen der Thora bestimmt . Der Thorasehrein oder Aronhakodesch soll immer gegen Osten , respektive gegen
Jerusalem gerichtet sein . Die Synagoge selbst soll auf einer erhöhten
Stelle gebaut werden und soll von keinem Hause in der Umgebung
überragt werden . Im Allgemeinen sieht man auch bei den meisten
Synagogen eine tiefere Lage des Fußbodens gegenüber dem umge¬
benden Straßenniveau , was uft durch das Ps &lmenwort erklärt wird:
..Ans der Tiefe rufe ich zu Dir , o Herr !"
,.Bema "' ist ein talmudisches Wort , wogegen „Alimemor " aus dem
arabischen ..Almimbar " erklärt wird , was so viel wie eine Moscheekanzel bedeutet und wohl erst aus der Zeit der Juden in Spanien da¬
tiert . Diejse Vorschriften des Talmuds , die in gewissen Synagogen
genau eingehalten werden , wie in der Synagoge
in Aleppo
, wer¬
den dann in den Synagogen des Mittelalters in Europa fast überall
befolgt.
In der Geschichte des Synagogemibaues ist die Periode
der
Juden
in Spanien
besonders interessant . Es ist die glücklichste
Epoche der Juden im mittelalterlichen Europa , wo sie unter einem
außerordentlich hochstehenden Volke mit hochentwickelter Baukunst als
gleichberechtigte
Bürger leben durften , und es traf sich besonders
glücklich , daß der damals entstehende maurisch -arabische Styl sich für
den Bau der Synagogen auch rituell für Juden vollkommen eignete , in¬
dem er bildliche Nachahmungen
ebenso vermied und eine glänzende
Verweil hing von Pflanzenornamenten , Fayence -Verzierungen . Wamdinkrustationen und der außerordentlich malerisch winkenden arabischen
Schriftzeichen benützte . Das ist der einzige lebende Stil , in dem die
Juden seinerzeit prächtige
Synagogen bauten , in Toledo , jetzt die
Kirche El Transite , in Cordova , die von einem jüdischen Baumeister
Isaak Mehaab ibn Efraiin gebaut wurde , dann die jetzige Kirche Santa
Maria la blanca in Toledo und die schönste Kirche von Sevilla , Sant
Bartolomae.
In Europa , nördlich
der Alpen , bauen die Juden , die in
frühem Mittelalter schon in Ghettos gesperrt werden , Parias der Gesell¬
schaft sind , geächtet und verachtet ihr ganzes menschliches Denken
und Fühlen in ihr Inneres verschließen müssen , Synagogen , die ein Ab¬
bild ihrer selbst sind . In die unglaulicih schimalen Gassen des Ghetto
eingebaut , sind ihre Synagogen außen , kahl und schmucklos und jede
künstlerische Ausschmückung wird nach innen verlegt . Die Architektur
ist häufig so wie ihre Sprache ein Jargon von Architekturformen
ihrer
Umgebung , aber trotz allem voll von erhabener Wirkung . Die Synagogen
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sind gewöhnlich zweischiff .ige , überwölbte , oft einschiffige , mit Ge¬
wölben albgeschlossene , nicht tax hohe Räume , deren Wände kahl be¬
lassen werden . Nur dort , wo das Kostbarste der Juden , die Thora , auf¬
bewahrt wird , im Thoraschrein oder Aronhakodeseh , verschwendet der
Jude alle Kunst und Pracht , geschnitzte Säulen , Rankenwerk , Löwenund Adlermotive , hebräische Verse kunstvoll appliziert , kostbare Vor¬
hänge , getriebene und geschmiedete Lampen , kurz die ganze Kunst¬
fertigkeit des jüdischen Gold - und Süfeberschmiedes, Holzschnitzers,
Webers und Stickers wird hier niedergelegt . Es ist noch nicht genügend
gezeigt worden , wie viel naive und hochentwickelte Kunst aus Gläu¬
bigkeit und Frömmigkeit zu Ehren der Thora von Juden an diesen
Stellen geschaffen wurde und wie zugleich die künstlerische Absicht
voll ihren Ausdruck fand , diesem Ort seine Heiligkeit zu geben . Die
P r a g e r A 11 n e u s chu 1 u nd Pinkas
- S ynagog
e bezeugen
hier genau meine Worte . Und wenn erst in diesen mittelalterlichen
Synagogen Gottesdienst abgehalten wird , ein Kolnidre - Abend , die
jüdischen Männern in ihren weißen Sterfbegewändern . die Melodien des
Kolnidre , da kommt die tiefe Wirkung des Gottesdienstes im gleich¬
artigen Milieu des Tempels zur vollen Geltung , eine Wirkung , der man
sich .schwer entziehen kann und die schon manchen Künstler zu Werken
inspiriert hat , wie Liebermann . Menzel , Bruch . Hirschenberg . Israels.
Gottlieb und verschiedene andere , eine Wirkung , die in der kalten
Pracht der modernen Prunktempel nie mehr ausgelöst werden kann.
Und so , wie den Mittelpunkt des Gottesdienstes die Vorlesung der
Thora und der Propheten -Abschnitte bedeutete , war der geometrische
Mittelpunkt des Gotteshauses der Alniemor oder Bema . ein auf meh¬
reren Stufen erhöhtes Podium mit einem Pult für die Vorlesung der
Thora , umgeben von einem kunstvoll geschnitzten Holzgitter oder von
einem prächtigen , ßchmiedeisernen Gitter , manchmal sogar von einer
Steinbalustrade . Über dem Alnieinor war häufig ein baldachinartiger
Aufbau . Um den Almemor herum saßen dann bei einzelnen Bet¬
stühlen die Andächtigen . Diese Sitte des Almemors hat sich bis auf die
Zeiten unserer Väter erhalten . Berühmte Synagogen dieser Art sind
(nach Grotte ) in Worms . Regensiburg . Krakau . Fürth . Eger . Posen
und nicht zuletzt als eine der berühmtesten in Europa die Altneuschul
in Prag , als zweischiffiger Synagogen -Typu >. die Pinkas-Syn&goge als einschiffiger Typus.
Von irgend einer Entwicklung der Architektur 'der Synagogen in
diesen Jahrhunderten kann schwerlich gesprochen werden . Es konnte
bei den Juden des Ghettos überhaupt zu keiner Entwicklung einer
freien Kunst kommen , da sie nie die Garantie der Seßhaftigkeit hatten,
und dann muß nochmals hervorgehoben werden , daß sie zur Entfaltung
und Entfachung ' ihrer Frömmigkeit keine Einwirkung von außen not¬
wendig hatten , da ihr immer verwundetes
Herz selbst in kahlen,
kleinen , dumpfen Räumen beim Gebete ihr Inneres überquellen ließ.
Sicher aber ist eines : daß in den Tempeln des Mittelalters und der dar¬
auffolgenden Jahrhunderte bis zur Zeit Moses Mendelssohns , also zur
Zeit der Haskala , doch so viel an spezifisch jüdischer bildnerischer und
kunstgewerblicher Tradition und auch an grundrißlichen und architek¬
tonischen Elementen , die für jüdische Tempel typisch wurden , sich an-
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gesammelt hat , daß sie nach Öffnung des Ghettos den Grundstock für
eine spezifisch jüdische Teinpelarchitektur
hätten 'abgeben können.
Es kam aber anders . Die Juden in der Zeit der Haskala nach der
Z e i t Moses
M e ,n d e 1 s s o h n s, besonders aber nach dem Jahre
1848. wurden endlich — vor dem Gesetz wenigstens — Staatsbürger
wie die ( 'bristen . Damit fielen auch die Ghettomauern und die Juden
begannen nun ihren Platz im öffentlichen und geistigen Leben der
Völker Europas einzunehmen und durch ihre Leistungen beginnen sie
allseits eine große Holle zu spielen . Das Tempo , mit dem die Juden die
Rolle eines neuen Kulturf aktors im Leben der europäischen Völker er¬
ringen , sieht sich wie ein beängstigendes Phänomen an . Es vergehen
kaum 50 Jahre und aus dem Ghettojuden ist der jetzige moderne Jude
•geworden , mit seinen Fehlern und Vorzügen , oft auf Kosten seines
inneren Menschen , immer aber auf Kosten
seines tradtionellen
Judentums.
So wie sich der Jude in dieser raschen Umorientierrang äußerlich
seinem christlichen Nachbar angepaßt hat , so trachtet er in seinem
noch übrig gebliebenen Judentum , soweit es sich durch äußere öffent¬
liche Manifestationen
repräsentiert , seiner Umgebung anzupassen . —
nämlich in seinem Gottesdienst und im Bau seiner Synagogen . Durch
die Einführung des sogenannten reformierten Gottesdienstes , der in
vielen Äußerlichkeiten am ehesten noch vom Protestantismus
Momente
entlehnt , durch Einführung von gemischtem Ghorgesiang und Orgel,
dem Kantor als Vonsänger , dem Rabbiner als Prediger , den festen
Bank reihen , den Frauengalerien
in den oberen Stockwerken , — ent¬
steht ein neues BauprogTannn für jüdische Tempel , da« in seiner Man¬
nigfaltigkeit nicht zu oft eine einheitliche monumentale Lösung gefun¬
den hat . Aus der quadratischen und fast immer zentralen Grundrißanr&ge wird in den modernen Synagogen gewöhnlich aus praktischen
Gründen der L a n g h a u 8 iba u vorgezog -en , was für den jüdischen
Gottesdienst besonders ungünstig war und sich besonders schädigend
ausgewirkt hat.
Der Almemor aus der Mitte des Tempels , wo früher die Thoravorlesung stattfand , verschwindet , die Thoravorlesnng selbst , nun lange
schon nicht mehr ein integrierender Bestandteil
des Gottesdienstes,
wird ganz vorne am Altar , nur für die vordersten Bankreihen ver¬
ständlich , absolviert - und der Gottesdienst besteht nun hauptsächlich
aus Einzel - und Wechselgesang , und das Publikum im Tempel besteht
jetzt eigentlich nur aus Zuhörern . Der Tempel selbst ist durch den
Aufbau der Fraucngalerie unverhältnismäßig hoch , aus dem ehemaligen
Thoraschrein wird nach christlichem Muster durch Auf - und Zubauten
eine Art Altar , über dem häufig noch Orgel und Chor aufgebaut
werden.
Als Architektur werden diesen Tempeln nun größtenteils die ver¬
schiedenen Stile der christlichen Kirchen appliziert . Da es keinen spe¬
zifisch jüdischen Stil gilbt, werden fast alle Elemente auch grund¬
rißlieh — mit Ausnahme der Kreuzform — den Sakralbauten der um¬
gebenden Völker entlehnt . Wir sehen m dieser Zeit Tempel entstehen,
die gotisch , romanisch , renaissanceartig sind , kurz Tempel in allen mög-
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liehen , auch in den klassizistischen Stilen , wie . häufig in Amerika , als
Nachahmung dorischer Tempel . Und will man dieser Nachahmung der
kirchlichen Stile entgehen , so nimmt man als Vorbild den arabischmaurischen der einstmaligen spanischen Synagogen . Wenn nun — wie
ich früher erwähnte — dieser Stil in Spanien zu seiner Zeit volle Berech¬
tigung hatte , so kann die Anwendung in unseren Gegenden und in
diesen Jahrhunderten ebenso als Mißgriff bezeichnet werden . Denn die
Leichtigkeit , die Zierlichkeit und die Buntheit seiner Architektur¬
elemente wirken für unsere Gegenden und für unsere Tradition ebenso
konstruiert wie die christlichen Stile . Zu alldem kommt nun auch das
Äußere der Tempel , um repräsentativ zu wirken und um sich aus der
Umgebung herauszuheben . Alle möglichen Architekturelemente , die bei
Synagogen als Fremdkörper erscheinen müssen , werden nun ange¬
bracht , so Türme und chorartige Anlagen mit Apsis ; kurz man sucht
auch nach Außen hin möglichst kirchenartig zu wirken und es ge¬
schieht häufig , daß . wenn wir das Äußere einer Synagoge nicht aus
nächster Nähe betrachten
und das Schild Davids nicht herausfinden
können , wir nicht sofort im Klaren darüber sind , ob es sich um eine
Synagoge oder um eine Kirche handelt.
All diese Tatsachen habe ich nicht etwa aufgezählt , um als Kri¬
tiker oder Tadler hier aufzutreten . Diese Synagogen sind ebenso ein
Abbild
des Judentums
aus
unseren
Tagen , wie die
mittelalterlichen
Synagogen uns ein Bild des jüdischen Lebens der
damaligen Zeit geben . So wie das Judentum in der Zeit nach den
48er Jahren immer mehr und mehr verflacht und seinen lebendigen
Zusammenhang mit de« i Judentum seiner Väter verliert , meist nur
noch aus einer gewissen Pietät besteht und jede lebendige Schöpfer¬
kraft fast verloren zu haben scheint , so sind eben auoh seine Synagogen
leere Repräsentationsbauten , die groß und prunkvoll
nach außen
wirken sollen . Und in dem Maße , als die äußere Repräsentation und die
Prächtigkeit der Ausschmückung steigt , nimmt förmlich die Liebe und
das Interesse an all dem ab , wozu sonst Synagogen da waren : am
Gottesdienste selbst.
Es ist merkwürdig — und der berühmte deutsche Kunsthistoriker
Kornelius Gurlitt schreibt mit feiner Ironie in seiner ArchitekturGeschichte auch darüber —, daß gerade zwei jüdische Architekten im
Vorstande der Wiener Kultusgemeinde es sich erlauben dürften , diese
christlichen Stile in der Architektur der jüdischen Tempel anzuwen¬
den . Es waren dies die Bauräte S t i a s s n y und Fleischer
, beide
Schüler des Wiener Dombaumeisters Schmidt . Fleischer , der besonder¬
eine ganze Reihe Tempel in Backstein -Gotik , also in einem nordischen
Stile , der uns am fernsten liegt , projektierte (in Böhmen ist , so viel ich
weiß , der B u d w e i s e r Tempel
von ihm ), ging sogar so weit , daßer auf dem Altarvorhang
einer Wiener Synagoge ein ganz richtiges
Ornament aus Kreuzen aussticken ließ.
Es gibt auch aus diesen Zeiten Synagogen
von bleiben¬
de m k ü n s 11 e r i s c h e m Werte , z. B. den Tempel in Dresden von
Gottlieb Semper , den Türkischen Tempel in Wien von Förster , aus frü¬
heren Zeiten noch die wundervolle , im Grundriß eliptisohe Seiten-
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stätten -rfynagoge in Wien von Kornhäusel , die damals ajber noch keine
Fassade auf die Straße haben durfte , sondern mit einer profanen Wohn¬
haus-Fassade kaschiert wurde.
Erst
die Bewegung
, die als Renaissance
ins
heutige
Judentum
eindrang
, brachte eine Besserung
in der Architektur der neu zu erbauenden Synagogen mit sich.
Wenn auch in dieser Zeit ein starkes Bedürfnis nach sakralen
Bauten — wie überall in Europa — nicht gerade vorhanden ist . so
muß doch gesagt werden, daß das nun wiederum neuauferstandene
Interesse der Juden für alles Jüdische , für Hebräisch und alle seine
Aus drucksformen , einen Wandel auch in der Architektur der Syna¬
gogen herbeigeführt hat . Es wird nun nicht mehr ziellos in den appli¬
zierten Stilen der christlichen Kirchen gebaut , denn man wird mit den
jüdischen Symbolen wieder vertrauter , die jüdisdhe Altertumsforschung
bringt neue Resultate , die von den Juden mit größtem Interesse ver¬
folgt werden, die bildlichen Symbole des Judentums , früher Formen,
deren Inhalt sich verloren hatte , finden wieder Verständnis , ihre Be¬
ziehungen zur Vergangenheit wurden von neuem erkannt und bekom¬
men Kraft für die Zukunft . All diese Momente bringen in die Archi¬
tektur der Synagogen wieder Lebendigkeit , die hebräische Quadrat¬
schrift kommt als Ornament zu ihrer malerischen Wirkung , kurz , es
ist wieder Interesse und der Wille, architektonisch auszudrücken , daß
Tradition und neues Leben zusammen die Möglichkeit einer neuen
künstlerischen Forin herbeiführen können.
Die Synagogen
der
Juden
in Polen
und
der
sephardisehen
Juden
haben eine etwas andere Entwicklung
genommen; nur kurz sei erwähnt , daß im Zusammenhange mit dem
Chassidisnius in Polen auch die dortigen „Schuls" davon beeinflußt
werden. Es kommt in den ehassidischen Gegenden Galiziens oft vor,
daß die Wände der Synagogen sehr schön mit allerlei Landschaften
a fresco bemalt sind, mit Tiergestalten , mit Motiven aus dem Garten
Eden, von Tempel Salomos usw., was für uns gewiß ein ungewohnter
Anblick ist.
Zum Schlüsse will ich noch eine Art von Tempeln erwähnen , die
zwar nicht für jeden Juden zugänglich sind, aber in den letzten zwei
Jahrzehnten eine starke ethische Wirkung ins Judentum hineingetragen
haben. Es sind dies die Logen-Tempel der B'nai-B'rith -Logen . Auch sie
sind in ihrem Aufbau durch Festlegung von bestimmten Riten bedingt,
sowie durch die Gemeinsamkeit der Idee und der Ziele. Die gleichen
Symbole aus dem Judentum und der allseitigen Menschen Verbrüderung
werden überall architektonisch verwendet und die Aufgaben dieser
Logen und ihre Auswirkung erfordern schon von selbst eine erhabene,
gewissermaßen sakrale Architektur , und ein Werk mit Bildern aller
Logentempel würde uns sinnfällig das Leben und die Entwicklung
unseres Ordens veranschaulichen.
Arch. Leopold Ehr mann.

Von der Großloge.
befindet sich das
Nach Mitteilungen des h . w. Exekutivkomitees
Ri t u a 1e bereits im Druck und wird demnächst den Logen
neue
zugestellt werden . Gemäß Anträgen der Arbeitsgemeinschaft der euro¬
päischen Logen gilt das neue Rituale nicht für die europäischen Di¬
strikte , die ein eigenes neues Rituale erhalten . — Das h . w. Exekutiv¬
komitee stellt jeder Loge über ihr Ansuchen die gebundenen Jahr¬
M a,g a z i n e s. ferner
1924 und 1925 des B"n a i B' ritb
gänge
Adolf
Ordenspräsidenten
des gewesenen
die Erinnerungen
ist . daß die
zur Verfügung . Voraussetzung
K r a u s unentgeltlich
betreffende Loge bereits eine Bibliothek besitzt.

Logenberichte.
»Bohemia « <Prag >.
Im abgelaufenen Termin hat die w. ..Bohemia " 23 Sitzungen ab¬
gehalten . Darunter waren zwei Sitzungen gemeinsam mit der w . .J? ra >ja "".
und zwar anläßlich des 75. Geburtstages des hw . Bundespräsidenten
über die Tagung der s. w. Groß¬
Adolf Kraus und zur Berichterstattung
loge . Eine Sitzung war gemeinsam mit der w. ..Praga' - und der w. .Jdumanitas " anläßlich der Tagung der Großprä ddeuten der außeranierikanischen Distrikte . Von den verbleibenden 20 Sitzungen waren 5 Trauer¬
sitzungen zum Gedenken an unsere Brüder JUDr . Alfred Salus,
r,
. Moritz Bond y , Moritz L o r i e, Emil Ledere
Adalbert Heller
und Viktor Pödiebrad.
tern
Eduard Weil . Leopold Silbers
Mit Abgangskarte sind 8 Brüder abgegangen , darunter 5 Brüder , die
als Freibriefbrüder der w. ..Humanitas -- fungierten und ihr Verbleiben
in der jüngsten Loge unseres Distriktes erklärt halten . Drei Brüder
sind ohne Abgangskarte ausgeschieden.
Das geistige Leben der ..Bohemia " war durch den V o r t r a g s ..B r ü d e r 1i c h k e i t u n d B r u d e r 1i e b e"
über
zyklus
gekennzeichnet , der über Anregung des w. Präsidenten abgehalten
wurde und das Thema von versohie lenen Seiten beleuchtete . Die Titel
der Vorträge und die Namen der vortragenden Brüder sind aus den
Zusammenstellungen
in unserer Zeitschrift beredte veröffentlichten
bekannt . Außerhalb dieses Vortragszyklus sprach Br . Doz . Dr . Sit tag
über eine neue Lehre von der gesunden und kranken Seele , sich mit
der Theorie Br . S. Freit Is auseinan lersetzend . Neben Vorträgen
wurden auch mehrere größere Referate erstattet . So sprach Br . Dr.
über Wilhelm Jerusalems Gedanken und Denker (Neue
Schreier
über die Dawmark -Loge . Br . Expr.
Folge ). Br . Ewald Heller
über soziale Aufgaben der Loge . Br . Dr . Felix
Dr . Gustav Haas
W e 1t s c h über den XIV . Zionistenkongreß . Br . Dr . Gustav B e r g m a n n über die Stellungnahme der Logen zu Vereinigungen ähnlicher
Tendenz . In zwei Sitzungen wurde eine sehr angeregte und anregende
Debatte über den in der Zeitschrift erschienenen Aufsatz Br . Siegwart
..Streiflichter auf die N&turgesöhichte und Xaturlehre
Hermanns
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de* Antisemitismus" abgeführt . Daß der dichterische
Nach¬
laß unseres
unvergeßlichen
B r. Dr . Emil
Spiegel
in diesem
Jahre
erscheinen
konnte , darf
uns mit
besonderer
Befriedigung
erfüllen.
Von wichtigen Besefaltiseen sei erwähnt , daß der Humanitätsfond
aufgehofoen und sein Vermögen auf den Witwen- und Waisen-Dispositionsfond und UntersMtftUngsfond zu drei Vierteln und ein Viertel auf¬
geteilt wurde. Ferner wurde beschlossen, daß von der Einführungs¬
gebühr von nun an dem Witwen- und Waisen-Dispositionsfond 60 Pro¬
zent zugewiesen werden.
An Subventionen
wurden im abgelaufenen Jahre 32.500 Kc
bewilligt. Unterstützt wurden in der Reihenfolge der Bewilligungen die
Herausgabe des Werkes über Joachim Edlen von Popper von Br. 8.
Krauss . das Selnvachsinnigenheim, die Frauenverednigung der Prager
Logen für deren Grado-Aktion , die Akademie für die Wissenschaft
des Judentums , die Gesellschaft für die Konservierung jüdischer Kunst¬
denkmäler , der Unterstützungsverein für mittellose isr. Techniker , die
Biibliiotheca judaioa , der Verein für die Errichtung und Erhaltung eines
jüdischen Museums, Jung Juda , der Verein für jüdische Handwerkslehrlinge . der unentgeltliche Arbeitsnachweis , der Jüdische Schulverein,
das Lektorat für Neuhebräisch an der 'tschechischen Universität.
Für die Drucklegung des dichterischen Nachlasses Emil Spiegels
wurden dem Emil Spiegel-Fonde 18.000 Kc entnommen.

»Karlsbad «.
Im abgelaufenen Jahre wurden 20 ordentliche Sitzungen abgehal¬
ten, durchschnittlich von 38 Brüdern besucht . Die Hauptrichtlinien
der inneren Arbeit bestanden in Versuchen , die innere Konsolidierung
der Loge fortzusetzen und mit den Brüdern
in Eger und Ma¬
ri e n b a d in innigen Kontrakt zu treten . Aus diesem Willen heraus
wurde grundsätzlich beschlossen, daß der Präsident (oder ein Dele¬
gierter ) in regelmäßigen Zeiträumen die Filialen zu besuchen und über
aktuelle oder allgemeine Themen eine Aussprache pflegen sollte. Der¬
artige Aussprachen fanden in Eger und in Marienbad statt : in Eger
wurde außerdem eine ordentliche Sitzung abgehalten , die einen würdi¬
gen Verlauf nahm. Weiters wurde der Beschluß gefaßt , auch die
Bibliothek, deren Katalogisierung und Ordnung nach modernen Prin¬
zipien in Angriff genommen wurde, den auswärtigen Brüdern (per Post
auf schriftliche Bestellung) zur Verfügung zu stellen.
In den S o m an e r t a g u n gen . deren Arrangement in den Hän¬
den Br. Robert Seheuks lag und die stets ganz ausgezeichnet besonders
von den deutschen Brüdern besucht waren , sprachen der Großpräsident
der rumänischen Großlogen Dr. Nimierover
über die Frage : In¬
wieweit soll sich der Orden an allgemeinen Kulturfragen (Friedens¬
bewegung . Tierschutz , Antialkoholismus ) werktätig beteiligen ?, Br. Dr.
Pasch
(Deutsche Reichsloge) über „Große und kleine Logen ", „Die
Jugend und die Zukunft des Ordens". Dr. Max Rosenthal
(Kant¬
loge. Königsberg) über „Bismarck und die Juden ". Ein musikalischdeklaniatorischer Abend (an dem sich auch die Schwestern Frau Stein-
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hiardt und Frl . Marianne Pick und Br. Dr. Paul Löwy künstlerisch
verdient gemacht haben) war vorzüglich besucht. An der Geselligkeit
in Marienbad hatte Br. Dir. Lederer und seine Frau hervorragenden
Anteil.
Was die soziale
Tätigkeit
anlangt , wäre zu erwähnen« daß
in dieser Saison zum ersten Male die beim Stiftungsfeste der Loge be¬
schlossene Bettstiftung im Karlsbader israelitischen Kurhospital in
Kraft trat . An Stipendien an Studierende wurden 3000 Kc, an Witwen
nach verstorbenen Brüdern 9756 Kc. an allgemeinen Unterstützungen
nach außen 11.446 Kc zur Anzahlung gebracht . Außerdem ist zu be¬
merken, daß die Marienbader Brüder durch Sammlung im eigenen
Wirkungskreise sozial tätig waren. Besonderer Unterstützung erfreute
sich der Verein Ferienheim und das Meraner Asyl.
Ein Adressen- und Berafsverzeichnis der Karlsbader Brüder soll
den einzelnen Logen zur Verfügung gestellt werden. Die Loge beschloß,
das Gesellschaftszimmer zwei Jugendvereinigungen zur Verfügung zu
stellen, womit die einzig mögliche Förderung der Jugendorganisationen
in die Wege geleitet wurde.
Im Juni fand ein allgemeiner Bruder t a g statt , um den sich be¬
sonders die Br. Schenk und Oberstaatsbahnrat Pick verdient gemacht
haben.
Am zweiten Sederabend wurde unter Leitung des w. Präsidenten
ein stimmungsvoller Seder abgehalten.
In der Berichtsepoche feierte Br. Expr . Adolf Rosenfeld
seinen
80. Geburtstag in vollster körperlicher und geistiger Frische.
Erwähnenswert ist, daß eine Zuziehung
der Schwestern
zu den Beratungen
des Sozialen
Komitees
fallweise
beschlossen und durchgeführt wurde.
Am 14. Oktober hat Br. Präsident Dr. Ziegler
seine Reise nach
Amerika angetreten , um für das notleidende israelitische Kurhospitz
Geld aufzubringen.

»Philanthropia « ( Reichenberg).
Der Termin begann am 17. Jänner 1925 mit der feierlichen Instal¬
lierung der neugewählten Beamten durch den s. w. Großpräsidenten
Dr. Josef Popper
in der Festsitzimg anläßlich des 30jährigen Be¬
standes der Loge. Zu Beginn des Berichtsjahres hatte die Loge einen
Stand von 120 Brüdern . Neueingeführt, wurden in diesem Termine
sieben Brüder, durch Ableben verloren wir zwei Brüder, so daß der
Mitg-liederstand am Ende des Tennines 125 Brüder
aufweist.
Die Brüder, welche uns durch den Tod entrissen wurden, sind
Rudolf Altschul, der 30 Jahre and Alfred Polaozek. der 12 Jahre der
Loge angehörte . Ihr Ableben hat in unserer Loge fühlbare Lücken
zurückgelassen ; denn beide Brüder waren den Zielen unseres Ordens in
Treue ergeben.
Die Zahl der Sitzungen im verflossenen Jahre betrug 15, hievon
eine Wanderversammlung in Gablonz und eine in Trautenau.
Die Besuchsziffer schwankte zwischen 23 imd 53. die Festsitzung
war von 96 Brüdern besucht, die Durchschnittszahl betrug 45.
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Für die Hebung- der Besuchsziffer von 36 auf 45 dürfte nicht zu¬
letzt, die Verlegung der Sitzung.«tage von Mittwoch auf Samstag von
Einfluß gewesen sein.
Sämtliche Vorträge wurden von Brüdern unserer Loge bestritten.
Überdies hielt Schwester Hedwig Schulhof einen Vortrag über „Rahel
Varnhagen ".
Den Vorträgen wurden, soweit dieselben geeignet waren , auch die
lieben Schwestern zugezogen.
Einnahmen
: an Mitgliedsbeiträgen und Spenden . Kc 74.723*59
Ausgaben
...........
Kc 31.458*—
Vermögensstand der Loge am Schlüsse des Rechnungs¬
jahres 1925 ...........
Kc 150.537*95
>o daß ein Yermögenszu wachs von ......
Kc 37.577*66
aufzuweisen ist.

»Silesia« <Troppau >.
Zunächst die statistischen
Daten : Zu Ende des Jahres
1924 hatte unsere Loge 64 Brüder , am Ende 1925. 68. Gegenüber
8 neueingeführten Brüdern ist ein Albgang von 4 Mitgliedern zu ver¬
zeichnen, davon sind 2 Mitglieder mit Abgangskarte ausgetreten,
während uns durch den Tod 2 Brüder entrissen wurden . Es sind dies
die Brüder Isidor Körner
(Neutitschein ) und Albert Weinreb
(Jägerndorf ). Es waren zwei Brüder , deren Verlust uns tief sehmerzt,
beides aufrechte , charaktervolle Menschen, die eine offene Hand für
die Armen hatten und alles tatkräftig förderten , was zum Wohle des
Judentums diente.
Im abgelaufenen Jahre fanden 12 ordentliche Sitzungen statt,
2 Trauersitizungen und 2 Festsitzungen , von denen eine dem 75. Ge¬
burtstage des damaligen Ordenspräsideuten Adolf Kraus galt und die
zweite der Einweihung unseres neuen Logenheimes. Die Sitzungen
waren durchschnittlich von 25 Brüdern besucht.
Die Loge ließ die Tatsache der Begründung der hebräischen
Universität in Jerusalem nicht vorübergehen , ohne ihre Glückwünsche
zum Ausdruck zu bringen.
Es sei noch einiger Ereignisse persönlicher Natur gedacht , welche
in dieses Jahr fallen . Unser um die Loge hochverdiente Br. Expr.
Sigmund Gold feierte seinen 75. Geburtstaig. Eine große Anzahl von
Brüdern und Schwestern hat an diesem Tage Br. Expr . Gold, der sich
den Ovationen durch die Flucht nach Zuckmantel entziehen wollte, in
mehreren Autos in Zuokmantel besucht , wo der w. Präsident dem
Jubilar namens der Loge eine Adresse und ein Geschenk überreichte.
Den 70. Geburtstag- feierte unser allverehrter Br. Simon Felix
gleichfalls im besten Gesundheitszustände . Auch diesem Bruder ver¬
danken wir werktätige Hilfe.
Das Jahr 1925 ist für unsere Loge von ausschlaggebender Bedeu¬
tung gewesen. Die Installierung der letzten Beamten , die durch den Br.
Reg.-Rat Dr. Wiesmeyer
vorgenommen wurde , fand uns noch im
alten Logenheime, das kaum als solches bezeichnet werden konnte . Die

72

Loge selbst war durch den Tod ihres langjährigen Führers Dr . Theodor
Sonnenschein
schwer betroffen und kurz vorher durch Neugründung der w. „Ostravia " dezimiert , da mehr als ein Drittel der Brüder
der früheren „Silesia," aus der Loge ausschieden . Der w. Präsident
D. Weinstein
hat es als seine Hauptaufgabe erklärt , der Loge ein
wirkliches Heini
zu geben und diese Aufgabe wurde auch im ver¬
gangenen Jahre in der vortrefflichsten Weise gelöst.
An jedem erstem Mittwoch eines Monates treffen sich Brüder und
Schwestern zum gemeinsamen
Abendessen . Ein großer Gesells c h a f t s at >e n d, der für die ganze jüdische Öffentlichkeit zu¬
gänglich war . hatte schönen Erfolg.
Ein weiteres Werk von einschneidender Bedeutung ist die Ver¬
wirklichung der Xothilfe
für
Brüder
, deren Witwen oder
Waisen . Durch mehrere Sitzungen wurde das Problem beraten nn 1 be¬
sprochen und schließlich der Entwurf eines Statutes des protokollieren¬
den Sekretärs Dr . Le sehn er mit geringen Abänderungen zum Be¬
schlüsse erhoben , der die Durchführung vom 1. Jänner 1926 ab sichert.
Damit ist ein Problem , das alle Logen Jahre hindurch beschäftigte , in
unserer Loge zur Durchführung gelangt und es steht zu hoffen , daß
diese Institution sich segensreich gestaAteD wird.
Bezüglich der Fürsorge
nach
außen
nimmt unsere Loge
durch Mitarbeit in der Sektion für soziale Fürsorge in der Kultusgemeinde Troppau regen Anteil.
Zu einer Festlichkeit ersten Range - gestaltete sich das Fest der
Einweihung des Logenheimes am 11. Oktober 11)25 : an der Festsitzung
nahmen 125 Brüder teil . Es waren fast alle Logen des Distriktes , aber
auch die benachbarten Distriktsvertreter
zugegen . EBefoei haben sich
neben dem Geselligkeitskomitee
die Schwestern unter der Leitung der
Schwester Präsidentin Irma Weinstein
besondere Verdienste um
das Gelingen erworben . Vom Geselligkeitskoinitee
gebührt der Dank
dem Br . N a t h , Br . G e ß 1 e r und Br . D e u c h t.
Es wurde veranlaßt , daß das Komitee für geistige Interessen
durch Abonnement hochstehender
Zeitschriften , die im Logenheime
aufliegen werden , die Brüder für aide kulturellen Fragen interessiert
und das Komitee hat auch gewisse richtunggebende Beschlüsse gefaßt,
um die bisherigen Leistungen auf geistigem Gebiete in der Loge
zusammenzufassen und sie den Brüdern zugänglich zu machen . Die
Sitzungen , welche die längste Zeit hindurch mit den vitalsten Fragen
für den Bestand der Frage ausgefüllt werden mußten , werden jetzt
für die volle Entfaltung geistiger Tätigkeit frei sein.
Die Loge hat auch ihre Delegierten in das Kuratorium des Isidor
und Mirjam Kömer -Fondes entsandt und damit zum Ausdruck ge¬
bracht , daß sie für die genannte Institution reges Interesse hat . Sie hat
damit einerseits der humanitären Institution ihre Unterstützung ver¬
liehen , andererseits
aber dem auch seitens der s. w. Großloge auf¬
gestellten Erfordernisse Rechnung getragen , alles dazu tun . um die
jüdische Jugend zu produktiven Berufen überzuleiten.
So kann das vergangene Jahr ein Jahr
der Arbeit
im
wahren
Sinne
des Wortes
genannt werden.
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Aus Logenvorträgen.
Expr . Dr . Adolf

Bisdiitzky <»Praga «>: Die offiziellen
des Esperanto.

Erfolge

Die erste internationale Organi¬
Als bei der Eröffnungsfeier des
XVII. Esperantoweltkongresses
in sation , welche die Esperantosache
Genf 1925 in der Reihe der Dele¬ zu der ihrigen gemacht hat , war das
R ote K r e u z.
gierten von mein- als 30 Nationen
auch der Vertreter der Juden in
In seiner
m Genf
tagenden
Palästina , 01 s c h w a n g e r , das
Konferenz
nahm,
internationalen
Wort ergriff und unter anderem
eine Resolution
es einstimmig
sagte : ..Das Gift des Antise¬
an . in welcher Esperanto eine»
mitismus
kann
nicht
in
der mächtigsten Mittel zur inter¬
einer
Brust wohnen , die der
nationalen Verständigung und Zu¬
g r ii n e S t ern s c h miick t ", da sammenarbeit gemäß den Zwecken
erhob sich ein Beifallssturm , wie er des Roten Kreuzes genannt wurde.
keinem anderen Redner zuteil ward
Seither nimmt das Rote Kreuz an
und der bis aufs letzte Plätzchen dicht
der Esperantobewegung regen An¬
gefällte große Konzertsaal Victoria
teil und es gibt keinen Weltkongreß
Hall erdröhnte von Bravorufen der
mehr , an dem es nicht offiziell ver¬
begeisterten Menge. Wer weiß, daß
treten wäre.
gerade
beim Genfer Kongresse
Die zweite offizielle Stelle , die sich
Katholiken . Protestanten , Moham¬ mit Esperanto
befaßte , ist der
medaner und Buddhisten , also NichtVölkerbund
. Schon im Jahre
juden , die übergroße Mehrheit hatten,
1920 lag der Völkerbund Versamm¬
der wird sich nicht der Mei¬
lung eine von Delegierten von zehn
nung verschließen können , daß dem Staaten
—; darunter
auch der
Esperanto ,
beziehungsweise
der
Tschechoslowakei — gefertigte Re¬
Bsperantobewegung eine gewaltige,
solution als Antrag vor . in welcher
sittlich
- erzieherische
auf die Notwendigkeit des allge¬
Kraft
innewohnt und es werden
meinen obligaten Unterrichtes der
die Worte verständlieh , die einmal
Esperantosprache in allen Schulen
Dr. Z a m e n h o f in einer Er¬
aller Länder hingewiesen wurde . Der
öffnungsansprache eines Esperanto¬
Vizegeneralsekretär , der Japaner
kongresses gesprochen : „Von dem Dr. N i t o b e, wurde mit der offiziel¬
Momente, da einer unser Esperanto¬
len Mission betraut , an dem XIII.
land betritt , wird er selbst gegen
Esperantoweltkongreß
in
Prag
seinen Willen immer mehr herein¬
(August 1921) teilzunehmen und
gezogen und unterwirft sich den
dem Generaliseikretariat des Völker¬
Gesetzen dieses Landes . Und so wird
bundes hierüber izu berichten.
unser Esperantoland eine Erziehungs¬
Der Bericht Dr. Nitobes und ein
stätte werden einer künftigen ver¬
von dreizehn Delegierten des Völker¬
brüderten Menschheit, und darin
bundes
unterzeichnetes
Schreiben
liegt das größte Verdienst unserer
hatte zur Folge , daß auf die Tagung
Kongresse ."
der
Völkerbundversammlung
im
Diese Worte mögen genügen , um September des Jahres 1922 ein voll¬
einen Bericht über die insbesondere
ständiger und dokumentierter Be¬
richt über die Esperantobewegung*
. seit dem Welkriege erzielten Erfolge
gesetzt wurde.
des Esperanto zu rechtfertigen.
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Als Vorarbeit für diesen Bericht
wurde veranlaßt , daß im April 1922
eine internationale Konferenz unter
Patronanz des pädagogischen Insti¬
tutes J . J . Rousseau in Genf abge¬
halten wurde , mit dem Zwecke, sich
mit dem Esperantounterricht in den
Schulen
zu befassen.
Hier sei insbesondere auf das an
alle Lehrer der Welt gerichtete
Manifest hingewiesen , in welchem es
heißt:
„Wir Erzieher aus 28 Län¬
dern
und
offizielle
Delegierte
von 16 Regierungen geben der
Überzeugung Ausdruck , daß die
•Grundursache des jetzigen bedauerns¬
werten Zustandes , in welchem sich
die ganze zivilisierte Welt befindet.
Mißverständnis und Mißtrauen ist,
das die Völker von einander trennt.
Wir sind weiters überzeugt , daß das
einzige sichere Heilmittel gegen
■dieses Übel die Erziehung zur
Menschlichkeit und die Verwirkli¬
chung des Grundsatzes einer inter¬
nationalen
Annäherung
ist, für
welche der Völkerbund eintritt . Wir
betrachten als einen der wertvollsten
Beiträge zur Lösung des Problems
des Wiederaufbaus die internationale
Hilfssprache Esperanto und sind der
Meinung, daß diese neben den natio¬
nalen Kultursprachen ein Teil des
Er/.iehungsprogramms
in
jedem
Lande sein muß.
Wir haben festgestellt , daß Espe¬
ranto vollständig hinreicht
zum
praktischen
Gebrauch als inter¬
nationale Sprache für alle Zwecke
des Sprechens und Schreibens , für
welche eine Sprache benötigt wird.
Sie besitzt zudem bemerkenswerte
Eigenschaften , welche ihren Wert als
Erziebungsanittel beweist . Esperanto
ist wertvoll als Mittel
für den
richtigen
Gebrauch
der
Muttersprache
. Dies zeigt sich
in besserer Aussprache , in treffen■derer Wahl der Worte , genauerer
Kenntnis der Wortbedeutung und

klarerem Verständnis der gramma¬
tikalischen Regeln . Esperanto e rleichtert
die
Aneignung
moderner
und klassischer
Sprachen
, indem es internationale
Wortstämme liefert und den Geist
des Schülers gewöhnt , sich in mehr
als einer Sprache auszudrücken.
Nach unserer Meinung soll Espe¬
ranto als erste
Sprache
nach
der
Muttersprache
unter¬
richtet werden.
Wir konnten feststellen , daß die
Kenntnis von Esperanto bei den
Schülern reeleres Kennen von Geo¬
graphie , Weltgeschichte und auch
Moral, ein gesteigertes Interesse für
fremde Völker, deren Gebräuche, Li¬
teratur und Kunst geweckt hat . Es
erzieht die Kinder für den Weltfrie¬
den und vertieft in ihnen das Ideal
des Völkerbundes . Dies wird prak¬
tisch verwirklicht durch den Aus¬
tausch von Briefen, Postkarten und
Zeichnungen unter den Kindern der
verschiedensten Länder , durch die
Lektüre internationaler EsperantoJournale und das Studium fremder
Literatur ."
Bevor ich zu der denkwürdigen
Völkerbundversammlung selbst über¬
gehe, will ich noch erwähnen , daß
mittlerweile das dem Völkerbund
angegliederte
internationale
Arbeitsamt
in Genf Esperanto
als gleichwertige Sprache für seine
Sitzungen und Korrespondenzen an¬
genommen hat . Betreffs Deutsch¬
lands , das dem Völkerbund noch
immer nicht angehört , will ich nur
kurz erwähnen , daß das vor dem
Kriege geschaffene königlich sächsi¬
sche Esperantoinstitut , nunmehr als
Reichs -Esperantoinstitut
in Berlin
dem Ministerium des Innern unter¬
steht und daß die weltbekannte Ver¬
lagsfirma Rudolf Mosse in Berlin
eine Esperant
oabteilung
gegründet hat , daß sie in einigen
ihrer Veröffentlichungen Esperanto
bereits praktisch benützt — z. B.
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im großen reichsdeutschen Adreß¬
buch für Industrie , Gewerbe und
Handel sowie in der allwöchent¬
lichen Beilage de« Berliner Tag¬
— und daß schließlich
blattes
Rudolf Mosse nunmehr daran geht,
eine umfangreiche billige Weltlitera¬
tur in Esperantoübersetzung heraus¬
zugeben.
Am 21. September 1922 lag nun
Völkerbundversamm¬
der
der umfassende Bericht des
lung
Generalsekretäre vor . Mit dem Be¬
richte wurden zwei Anträge vor¬
gelegt , die der Franzose Reynald
im Namen jener Kommission stellte,
in welcher der Deliegierte für
Südafrika , der Oxforder Gelehrte
Murray , die denkwürdigen Worte
gesprochen : ,.Icih als Philologe be¬
wundere den sprachlichen Aufbau
des Esperanto ." Die beiden Anträge
waren : 1. den Bericht des General¬
sekretärs über Esperanto als Hilfs¬
sprache anzunehmen ; 2. die Kom¬
mission für intellektuelle .Zusam¬
menarbeit um eine Meinungsäuße¬
rung zu ersuchen.
Die seinerzeitige nationale franihrer
suchte
zösiche Regierung
Gegnerschaft gegen Esperanto im
eigenen Lande Ausdruck zu geben,
und zwar durch ein Rundschreiben
an alle
ihres Unterrichtsministers
Anstalten , den Esperantounterricht
zu verbieten . Allein mit dem bald
nachher erfolgten Wechsel der fran¬
zösischen Regierung sollte nicht nur
in Frankreich selbst dem Esperanto
ein besseres Los beschieden sein, es
sollte auch der ursprünglich hem¬
mende Einfluß der französischen
Regierung auf die Stellungnahme
des Völkerbund eis zur Esperanto¬
sache sich ändern.
Als am 1. März 1924 der inter¬
nationale wissenschaftliche Kon¬
der
Förderung
zur
greß
unter
Handelsbeziehungen
den Völkern vom Bürgermeister von
Lyon , dem französischen Minister¬

präsidenten Herriot , eröffnet wurde,
da erklärte dieser , daß er das gegen
ministerielle
gerichtete
Esperanto
mißbillige , denn
Rundschreiben
mög¬
mit allen
man müsse
Mit¬
praktischen
lichen
Be¬
teln die unmittelbaren
den Völ¬
unter
ziehungen
trachzu erleichtern
kern
t e n, und unter seinem Vorsitz nahm
der Lyoner Kongreß eine Resolution
an . in welcher der sofortige Unter¬
richt und Gelbrauch des Esperanto
empfohlen wurde.
(Schon im April 1923 hatte
Handelskammer
italienische
die
für die (Schweiz eine Handels¬
einbe¬
nach Venedig
konferenz
rufen , mit dem Programme , die Er¬
fahrungen über den Gebrauch und
Wert des Esperanto für Handel.
Mustermessen und Touristik auszu¬
tauschen . 208 Organisationen aus 23
Ländern waren vertreten , darunter
84 Handelskammern aus Europa , je
2 aus Amerika , Afrika , Asien und
Australien , 21 große Mustermessen
Europas , 30 touristische Gesellschaf¬
ten , 7 Handels - und Finanzministe¬
rien , etwa 60 industrielle Unterneh¬
mungen . Die Resolutionen zielten da¬
hin, den Handelskammern , ökonomi¬
schen Gruppen und Verkehrsbureaus
zu empfehlen , die rasche Verbreitung
des Esperanto zu fördern und sich
um die Einführung seines Unterrich¬
tes an den Handelsschulen aller Län¬
der zu bemühen . Und wenn heute
bereits Esperanto unter der Kauf¬
mannschaft einiger Länder , z. B. Ja¬
pans . Verbreitung gefunden und ein
Großteil der Mustermessen sich bei
seiner Reklame des Esperantos be¬
dient , so ist dies nicht zum gering¬
sten Teile als Erfolg der Konferenz
in Venedig anzusehen.
Auf dem im April 1925 sattgefun¬
denen ersten internationalen Kon¬
in
gresse der Radioamateure
Paris wurde der Beschluß gefaßt , den
Radiostationen zu empfehlen , wenig-
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Stens einmal in der Woche an einem
bestimmten Tage in Esperanto zu
senden , womöglich auch radiotelephonisch Esperantounterricht zu ver¬
mittein . Heute gibt es bereits mehr
als 80 Stationen , von denen aus in
Esperanto gesendet wird : als vor
kurzem der radiotelephonisehe Esiperantounterrieht in Leipzig eröffnet
wurde, sind am selben Tage in Leip¬
zig über 1000 Lehrbücher gekauft
worden.
Als zeitlich letzten , in seiner Be¬
deutung hervorragenden Vorstoß der
Esperantobewegung nenne ich die im
Mai 1925 abgehaltenen Konferen¬
zen in P a r i s, eine wissenschaft¬
liche und eine Handelskonferenz , die
erstere veranstaltet von der interna¬
tionalen wissenschaftlichen Gesell¬
schaft unter der Patronanz verschie¬
dener berühmter Mitglieder der fran¬
zösischen Akademie der Wissenschaf¬
ten , die zweite einberufen von der
Pariser Handelskammer und der Pa¬
riser Mustermesse, beide mit dem
Zwecke der Stellungnahme zum Espe¬
ranto.

stattgefunden und der Antrag der
französischen Regierung wurde da¬
selbst zum Beschlüsse erhoben.
Schließlich sei noch der internatio¬
nalen S o m m e r u n i v e r s i t ä t im
Genf 1925 Erwähnung getan . Hier
will ich mich darauf beschränken,
mitzuteilen , daß es gelungen ist. die
Vorträge der internationalen Som¬
mer Universität (die bekanntlich von
dem belgischen Gelehrten Lafon¬
taine
nach dem Kriege gegründet
wurde mit dem Zwecke, Professoren
und Studenten der verschiedensten
Länder während der Ferien zu ge¬
meinsamer Arbeit zusammenzufüh¬
ren) ausschließlich in Esperanto ab¬
halten zu lassen.
Es war ein überwältigender Ein¬
druck , die Hörsäle dicht gefüllt
mit mehr als 30 Nationen ange¬
hörenden Hörern zu sehen und von
der Lehrkanzel bald einen Engländer,,
bald einen Deutschen , hier einen
Franzosen , hier einen Holländer,
einen Spanier , sogar einen chinesi¬
schen Professor in einer einheitlichen
Sprache, in Esperanto , vortragen zu
hören . Zum ersten Male auch bezüg¬
lich der Sprache eine wahrhaft inter¬
nationale Universität.

Die feierliche gemeinsame Eröff¬
nungssitzung beider Konferenzen zu¬
gleich fand am 14. Mai in der Sor¬
Man wird vielleicht unter den viel¬
bonne unter dem Vorsitze des be¬
rühmten französischen Gelehrten und fachen offiziellen Erfolgen des Espe¬
ranto und unter den Beweisen seiner
Pazifisten Gbarles Eichet
statt , der
Nützlichkeit einen vermissen und das
seinem Bedauern darüber Ausdruck
gab, daß er selbst noch nicht Espe¬ ist der Gebrauch und die Anwendung
ides Esperanto als Vermittlungs¬
ranto spreche und sich zum ersten
sprache unter den vielen internatio¬
Male in seinem Leben schämen müsse,
französisch zu sprechen . Aus den nalen humanitären Orden, ethischen
Gesellschaften und pazifistischen
Verhandlungen der Handelskonferenz
Organisationen.
sei nur die Mitteilung des Vertreters
des Handelsministers hervorzuheben,
Aber gerade
hier sind die
daß in Frankreich Esperanto im
Erfolge gegen die Erwartungen
Post - und Telegraphenwesen allen
zurückgeblieben . Zwar hat der
anderen Sprachen gleichgestellt ist
internationale Versöhnungsbu -nd die
und daß die Regierung beabsichtige,
Esperantosache
zu der seinigen
bei der nächsten Konferenz der Welt¬ gemacht , auch hat der XIV. inter¬
postunion allen anderen Staaten das¬ nationale Pazifistenkongreß in einer
selbe vorzuschlagen . Mittlerweile hat Resolution die Förderung des Espe¬
rantounterrichtes in allen Schulen
die Konferenz der Weltpostunion
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empfohlen , oder die Präger Ohelcicky - Friedensgesellschaft hat die
Gründung einer Esperantosektion in
ihren Reihen gestattet , aber gerade
die großen , einflußreichen 'humani¬
tären Orden sind an der Esperanto¬
vorüber¬
bewegung fast achtlos
gegangen.

Für uns als Angehörige eines
jüdischen Ordens , dürfte sich wohl
erst recht die Frage ergeben , ob wir
gegenüber diesem sittlich -kulturellen,
von Erfolg zu Erfolg schreitenden
auch
Werke jüdischer Herkunft
weiter noch bloß Zuschauer bleiben
sollen.

Aus anderen Distrikten.
Österreich.
Die Wiener Logen veröffentlichen
in den „Mitteilungen " ihre Jahres¬
berichte . Die weitaus größte Loge
ist die w. „W i e n" mit 861 Mit¬
gliedern . Bemerkenswert ist ein Be¬
schluß auf Bestellung „einführen¬
der " Brüder , denen es obliegen soll,
die neuaufgenommenen Brüder in
der Loge bekannt zu machen , sie im
Sitzungsbesueh zu kontrollieren , ihre
Neigungen festzustellen und sie zu
Logenarbeit
einer entsprechenden
heranzuziehen . Ein eigenes Komitee
beschäftigt sich mit der Werbung
von Mitgliedern für das Meraner
Asyl. Unter den Zuwendungen seien
die Spenden von 3400 S für den
Bieren Hajessod . von 560 8 für den
Jüdischen Nationalfond und von
90 S für die Jerusalemer Universität
erwähnt . — Die w. „E i n t r a c lh t"
(263 Mitglieder ) kann auf eine be¬
sondere soziale Fürsorge hinweisen.
Unter der Patronanz dieser Loge
stehen der Wiener Kinderhort , das
Sommerheim für Brüder und Ange¬
hörige in Seebenstein , die Ferien¬
kolonie in Kasten , die Toynbeehatlle
und die Heimstätte für verlassene
jüdische Kinder . Der Bericht hebt
den Anteil der Loge an der Palä¬
stina -Aktion besonders hervor . —
Die w. ,.WTa h r h e i t". die 137 Mit¬
glieder zählt , widmet ihre Fürsorge¬
tätigkeit in erster Reihe der jüdi¬
schen Mensa und dem Lehrlingsheim
Baumgarten , in welchem 83 ver¬
waiste Lehrlinge Wohnung und Ver¬
pflegung finden . Für den Keren Ha¬
jessod wurden 5341 S. für den Jü¬
dischen Nationalfond 743 S. klei¬
nere Beiträge dem Hechaluzverbande
und der Bibliothek in Jerusalem ge¬
spendet , Das jüdische Museum in
Wien wird von dieser Loge ganz
besonders gefördert . — Die w.
h" (72 Brüder ) erblickt
..Massada

das Hauptziel ihrer Tätigkeit in der
Fürsorge für Kriegswaisen und Ju¬
gendliche sowie für den Hechaluz.
In den Diskussionen nahm der Ge¬
danke eines jüdischen Gemeindebiindes in Österreich einen großen
Raum ein. — Anläßlich des Zionistenkongresses in Wien haben alle
Logen eine gemeinsam Festsitzung
veranstaltet . — An der Sitzung des
Generalkomitees vom 1. Feber d. J.
W iesnahm Br. Großsekretär
als Vertreter des tschecho¬
meyer
slowakischen Distriktes teil.
Deutschland.
Bekanntlich gibt es in Deutsch¬
land eine Gruppe nationaldeutscher
Juden , deren Programm deutsche
Gesinnung . Abschluß von Juden
aller anderen Staaten . Bekämpfung
des Zionismus und des jüdischen
Liberalismus ist . In den Mitteilun¬
gen des Verbandes der national¬
deutschen Juden erscheint eine Ar¬
tikelserie , die sich gegen den Bei¬
tritt der natiionaldeutschen Juden zu
unserem Orden ausspricht . Der Ge¬
schäftsausschuß der deutschen Groß¬
loge kam zu der Entschließung , daß
es unter seiner Würde sei. auf die
Artikel einzugehen . — Die Groß¬
loge ist von der Falaschakommission gebeten worden , die Entsen¬
dung eines Lehrers an die jüdische
Schule und einen Betrag zu bewil¬
ligen . Das Werk wird von der deut¬
schen Regierung eifrig gefördert.
die
wird
Dem Generalkomitee
Unterstützung empfohlen werden.
Rumänien.
Der Exgroßpräsident der rumäni¬
Br. Dr . Adolf
schen Großloge
hat die Anregung zur
Stern
Gründling einer vereinigten jüdi¬
schen Partei gegeben : es sollen
überall einheitliche Listen aufge-
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stellt werden und die gewählten Ab¬
geordneten verpflichtet werden , sich
zu
einem
Klub
zusammenzu¬
schließen . — In Klausenburg ist
eine neue Loge „Scholaum " gegrün¬
det worden.
Palästina.
Anläßlich seines Aufenthaltes in
Cincinnati hatte Br. E. W. LewinEpstein
, der im Ja 'hre 1890 die
Kolonie Rehobot mitgründete und
Organisator der Kannel -Comp. ist,
bei einer Sitzung des h. w. Exeku¬
tivkomitees Gelegenheit , über das
Logenleben in Palästina zu berich¬
ten . Die Loge in Tel A w i w hat
gegenwärtig ungefähr 200 Mitglieder
und könnte noch um ein Vielfaches
wachsen , wenn sie ein eigenes Ge¬
bäude hätte . Der Bürgermeister von
Tel Awiw ist z. Z. Präsident der
Loge. Es wird ein Verzeichnis der
Einwandererfamilien
geführt , die
sich in lebenswichtigen Fragen an
die Loge wenden . Es besteht die
Absicht , bei den amerikanischen
Brüdern eine in zehn Jähren rück¬
zahlbare Anleihe von 5000 Dollars
zum Bau des Logenheimes aufzu¬
nehmen . Dadurch würde die Garten¬
stadt Tel Awiw für die immer stei¬
gende Zahl von Brüdern , die Palä¬
stina besuchen , zum natürlichen
Mittelpunkte.
Amerika.
Das h. w. Exekutivkomitee bewil¬
ligte die Installierung vom fünf
neuen Frauenlogen , die ähnlich wie
im Distrikte ..Orient-' den Männer¬
logen angegliedert sind : doch be¬
sitzen ihre Vertreterinnen
weit¬

gehende Rechte bei den Großlogentagungen . Gegenwärtig umfaßt der
amerikanische Distrikt I 64 Logen
(darunter 16 in New York ) sowie 27
Frauenlogen . In den Logensitzungen
sollen dem Wunsche des h. w. Exe¬
kutivkomitees
entsprechend inter¬
essante Tagesereignisse
be¬
sprochen werden . Zu diesem Zwecke
werden den einzelnen Logen die
..Jüdische tägliche Zeitung " durch
drei Monate unentgeltlich von der
Leitung zugeschickt werden . — Die
Jännerausgabe des B'nai B'rith Magazines ist der Frage der jüdi¬
schen
Landarbeit
gewidmet.
Die größten (jüdischen Kolonien sind
in Argentinien . In den Vereinigten
Staaten allein gibt es an 15.000 jü¬
dische Farmerfaniilien . von denen
Boden im Werte von etwa 100 Mil¬
lionen Dollars bearbeitet wird. In
Kalifornien , dem Lande der größten
Eierproduktion spielen Juden als
Geflügelzüchter eine führende Rolle.
Im Weingebiete Ohios liefern .die
Weinberge der Juden drei Viertel
der gesamten Ernte . Diese Farmer
erhalten
jüdische Schulen
und
schließen sich zu Gemeinden zusam¬
men. In der von Baron Hirsch ge¬
gründeten Bodenkulturschule und
nationalen Farmschule wird für die
Ausbildung der jüdischen Land¬
arbeiter gesorgt . Eine jüdische Ge¬
sellschaft für Landwirtschaft hat
den größten Einfluß auf die mate¬
rielle und kulturelle Förderung der
Landarbeiter . Die Resultate zeigen,
daß sich der Jude , so wie die Ver¬
hältnisse es ermöglichen , in der
Landwirtschaft mit Ei-folg zu be¬
tätigen vermag.

UMSCHAU.
„Zeitungsdeutsch — Judendeutsch ".
In einem Schriftchen „Was heißt
völkisch ?" betrachtet Max Wundt
neben verschiedenen Umständen und
Kräften natürlicher , gesellschaft¬
licher und geschichtlicher Art auch
die Sprache auf ihre Bedeutung für
das Volk. Dabei weist er auch auf
die Gefahren hin, die der Sprache
drohen und meint : „Schlimmer (als
das Fremdwort ) ist eine andere Ge¬
fährdung
unserer
Sprachgemein¬
schaft ,
der
Gebrauch
unserer
Sprache in dem Munde Blutsfrem¬

der . Wir reden gern vom Zeitungs¬
deutsch , ich möchte lieber vom J nd e n deutsch reden , denn es ist der
Gebrauch unserer Sprache in dem
Munde derer , die aus dem Bewußt¬
sein ihres Blutes heraus kein Ver¬
ständnis für ihren Klang und ihr
Maß besitzen . Daß der Jude ein völ¬
lig anderes Sprachgefühl besitzt als
wir, ist selbstverständlich ." Karl
V o s s 1e r, ein Sprachforscher von
europäischem Ruf, glossiert diese
Äußerung im ..Morgen". ..Wissen¬
schaftlich schwebt seine Lehre völ-
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lig in der Luft . Zu der Wundtschen
Behauptung , daß die Gemeinschaft
der Sprache in der des Blutes „be¬
gründet " sei, ja sogar durch sie „er¬
zeugt." werde , bieten alle Unter¬
suchungen
nicht die
geringste
Handhabe . Mir summt , wenn ich
Max Wundt lese, ein urdeutsches
Volkslied im Kopf, das aus dem
Sprachgefühl
eines Düsseldorfer
Juden stammt : Ich weiß nicht , was
soll es bedeuten , daß ich so traurig
bin."
Gegen den Selbstmord.
Am 27. Jänner fand in Berlin eine
Kundgebung
von sieben Logen
statt , die gegen den überhand¬
nehmenden Selbstmord unter den
Juden das sittliche Gewissen wach¬
rufen
soll. Großipräsident Rab¬
biner Dr. B a e c k führte in seiner
Rede folgendes aus : „Wir wollen
über niemanden zu Gericht sitzen.
Aus dem Altertum wird erzählt , daß
in der griechischen Kolonie Massalia jemand , der die Bürde des Le¬
bens freiwillig abwerfen wollte , vor
dem Rat der Sechshundert um die
Erlaubnis hierzu nachsuchen mußte.
Diese Einstellung , alles hinauszu¬
tragen in die Öffentlichkeit und vor
ihrem Forum zu besprechen , ist
heidnisch . Der Jude ist nur seinem
Gotte verantwortlich . Gott allein
darf richten . Der Mensch steht in¬
mitten der Verborgenheiten des Le¬
bens : nicht einmal die Erkenntnis
seines eigenen Wesens ist ihm ver¬
liehen . Goethe
sagte einmal im
Alter zu Ecketimann : „Der Mensch
ist ein dunkles Wesen . Er weiß
nicht , woher er (kommt und wohin
er geht . Er kennt die Welt nicht,
die Welt kennt ihn nicht . Ich kenne
mich auch nioht — und Gott be¬
hüte mich, izu glauben , daß ich mich
kenne !" Vielen unserer Zeitgenossen
scheinen die Äußerlichkeiten dem
Leben Sinn und Bedeutung zu 'geben.
Gewiß, wir verschmähen nicht die
Annehmlichkeiten des Lebens , da
ja das Äußere auf das Innere wirkt.
Aber nur der sittliche Wert , nur die
Persönlichkeit gestaltet erst etwas
aus dem Leben . Aus Hunger scheidet
selten jemand aus dem Leben ; er legt
Hand an sich, weil er glaubt , auf das
Äußerliche nicht verzichten
zu
können . Das Bewußtsein , durch sich
selber nichts zu sein, bringt ihn zur
Verzweiflung : wie kann er vor dem
Anderen bestehen , wenn er keinen

äußeren Besitz mehr aufweisen
kann ?! Ist es wahr , daß ich weniger
bin, wenn ich weniger gelte ? Bin ich
tatsächlich nur etwas durch äußeren
Glanz, oder bin ich es durch mich
seihst ? Drum erheben wir die For¬
derung : Sei etwas durch dich
selbst ! Lerne das Äußerliche gering
achten ; sei ein Mensch, sei ein Jude!
Dann kannst du selbst in der Karg¬
heit und Dürftigkeit leben . Sei ein
Baumeister deines Lebens ! Unser
Leben gibt uns so viel , als wir
selbst ihm geben . Frage , was d u
durch dein Gemüt , deine Seele
deinem Leben gibst ! Durch sich
selbst dem Leben Sinn und Bedeu¬
tung geben , d a s ist jüdisch ge¬
dacht ."
Von den Juden in Spanien.
Die spanische Regierung ermäch¬
tigte Mr. Lucien Wolf , der auf der
Rückreise von Lissabon nach Lon¬
don einige Tage in Madrid weilte,
die von der „Daily Express " ver¬
öffentlichte Mitteilung zu dementie¬
ren , daß Juden spanische Bürger
nur werden können , wenn sie zum
Katholizismus
übertreten . Senior
Ignacio Bauer , ein Jude , ist Ka¬
pitän der Armee , Parlamentsmitglied
für Madrid und hervorragendes
Mitglied der spanischen Akademie.
Sein Vater war spanischer Senator.
Es wurde Lucien Wolf versichert
daß General Primo de Rivera dem¬
nächst über das Verhalten der spa¬
nischen Regierung zu den Juden
eine autoritative
Erklärung
ab¬
geben wird . In Marokko unterstützt
die Regierung sehr die Bewegung
der sephardischen Juden , nach Spa¬
nien zurückzukehren.
Die Zahl der Juden.
In der „Zeitschrift für Demo¬
graphie und Statistik der Juden"
berichtet Jakob Lestschinsky "über
die neueste Schätzung der Gesamt¬
zahl der Juden . Er bemißt sie für
das Jahr 1925 auf etwa 14,800.000.
Die letzte genauere Zählung stammt
aus dem Jahre 1897. Damals rech¬
nete man über 10,000.000. Von dem
Gesamtzuwachs von 5,000.000 ent¬
fallen auf Amerika
etwa
drei
Viertel . Trotzdem gibt es in Europa
noch immer doppelt soviel Juden
als in Amerika . In den Vereinigten
Staaten leben nahezu 4 Millionen,
in Polen und Rußland je 2.800.000»
Juden.
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Bücher und Zeitschriften.
Hugo

Herrmann : Eine werdende
Welt.
Reiseeindrüeke
au « Palästina.
Verlag Dr . Josef Fleisch . Prag .)
Ich möchte hier ein Buch an¬
zeigen , das zwar schon vor mehr
als einem halben Jahre erschienen
ist , aber , wie mir scheint , von den
Brüdern noch nicht genügend
ge¬
würdigt wird . Es ist das Reisebueh
von Br . Dr . Hearmanm (..Moravia ").
Vielleicht hat die Aufnahme diese«
Buches etwas darunter gelitten , daß
gleichzeitig , wie überhaupt
in der
letzten Zeit , eine ganze Reihe von
Büchern
über Palästina
erschienen
ist . so daß das Interesse naturgemäß
zersplittert
Avurde.
Insbesondere
wurde es auf das Buch von Saiten
gelenkt , das in dem sehr rührigen
Verlage vom Zsolnay erschien und
Reflexionen
eines bekannten
Lite¬
raten über Palästina enthält . Aber es
sind eben Reflexionen , während der
große Vorzug des Buches von Br.
Hernnann
darin besteht , daß zwar
das Ganze in einem durchaus persön¬
lichen , temperamentvollem
Stile ge¬
schrieben ist . durchwegs auf eigenen
Erlebnissen und Eindrücken beruht,
dabei aber von einer außerordent¬
lichen Objektivität
und rberpersönlichkeit ist . Daß der Verfasser nicht
als ein Außenstehender , sondern als
ein Mann , der seit nahezu zwanzig
Jahren
in der zionistischen
Bewe¬
gung steht und seit langem in ihr
eise führende
Position
einnimmt,
nach Palästina
gegangen ist . wirkt
sich vor allem darin atis . daß er die
Dinge , die er dort sali , mit Kritik
sehen konnte , da er die gesamte
Literatur genau kennt , ferner darin,
daß er nicht an der Oberfläche der
Erscheinungen
haften bleibt , son¬
dern mGelegenheit
hat . mit den füh¬
renden Personen der Arbeit in Palä¬
stina in enge Berührung m treten,
ebenso aber auch denjenigen Men¬
schen ganz nahezukommen , die sozu¬
sagen die Arbeit aus erster Hand
leisten und die sonst den Touristen
kaum zugänglich sind . Im übrigen
sieht der Vefasser
nicht nur die
schönen und erfreulichen , sondern
auch die weniger erquicklichen
Sei¬
ten des Landes und seiner Entwick¬
lung sehr wohl . Und er geht nicht
darauf aus . die Tatsachen irgendwie
tendenziös
zu gruppieren , sondern

seine Absicht ist es . so viel Tatsäch¬
liches zu bringen , als in den Rammen
eines schmalen Bandes zu pressen
ist . Wirklich
kann man in dem
Buche so ziemlich auf alle Fragen
Antwort finden , die sich dem Laien
und selbst dem Fachmann « immer
wieder
aufdrängen : Klima , wirt¬
schaftliche
Verhältnisse , Verkehrs¬
wesen und kulturelle Zustände , die
Sprachenfnage . Verhältnis
zur ara¬
bischen Bevölkerung , vor allem aber
die Fragen , die mit der Schaffung
eines neuen Gesellschaftszusitandes
zusammenhängen , — all das findet
in dem Buche eine zwar naturgemäß
nicht erschöpfende , aber gründliche
und immer
interessante
Behand¬
lung . Zwei Dinge sind es . die Br.
Herrmann
auf seiner Reise unbe¬
dingt
als Erfreuliches
erschienen
sind : die Natur des Landes selbst
und der Geist der jüdischen Ar¬
beiter . So nimmt auch die Schilde¬
rung des Lebens und der Ideenwelt
der jüdischen Arbeiter , vor allem auf
dem flachen Lande , den breitesten
Ramm in dem Buche ein . Auf der
anderen Seite verhehlt der Verfasser
nicht seine Bedenken gegenüber ge¬
wissen wirtschaftlichen
Entwicklun¬
gen und seine leise Enttäuschung
darüber , daß das gesellschaftliche
Leben in Palästina
(in weitestem
Sinne ) auch nicht viel besser ist als
in unserer alten europäischen
Welt.
Bei aller Bescheidenheit , mit der
dieses Buch auftritt , möchte ich es
aber , ganz abgesehen
von seinem
dokumentarischen
Wert , auch vom
künstlerischen
Standpunkte
werten.
Es ist geradezu architektonisch
auf¬
gebaut : zehn Kapitel von je un¬
gefähr vier gleich langen Abschnit¬
ten behandeln zunächst das Land im
allgemeinen , dann die Bedingungen
und Formen der jüdischen Siedlung
und ihre hauptsächlichsten
Trieb¬
kräfte , von wirtschaftliehen
und ge¬
sellschaftlichem bis zu den innerlich¬
sten , den religiösen . Jedes Kapitel
und jeder Abschnitt
für sich bildet
ein kleines , abgerundetes , in sich ge¬
schlossenes Ganze und die im ersten
Kapitel angeschlagenen
Motive fin¬
den im letzten ihren AusMang . ihre
Erfüllung . Nicht : ohne tiefe Bewe¬
gung wird man im -ersten Kapitel
ilem' Abschnitt
..Das Judenschiff"
lesen , der die Fa 'hrt auf dem von
Obaluzim bevölkerten
Dampfer von
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Triest nach Alexandrien schildert,
und dann im letzten Kapitel den Ab¬
schnitt „Heimkehr ", in welchem die
Rückfahrt mit ihrer so ganz anderen
Umgebung , vor allem aber auch mit
ihren so ganz anderen Gedanken
und Empfindungen geschildert wird.
Ich würde es lebhaft begrüßen,
wenn ich durch diese Zeilen viele
Brüder anregen könnte , sich mit
diesem Werke eine« Bruders bekannt
zu machen.
W e 11s c h.
D r. Felix
Heinrich Heine : Gespräche.
(W e l t - V e r 1a g, B e r 1i n.)
Im Welt-Verlag ist , glänzend aus¬
gestattet , ein Heinebuch erschienen,
an dem man seine Freude haben
kann . Aus Briefen , Tagebüchern,
Berichten sind von der kundigen
Hand Dr. Hugo Biebers alle Doku¬
mente ausgewählt und zusammen¬
gestellt worden , die uns die Per¬
sönlichkeit Heines in ihrer leben¬
digen Fülle besser vorführen , als es
lange Biographien vermöchten . Und
wird aus diesem Buche mit
eines
aller Eindringlichkeit deutlich : das
Schicksal eines kämpferischen Men¬
schen , der auf der Flucht vor sich
selbst durch Ironie und Witz den
Rückzug deckt . Man muß tiefer in
ihn hineinsahen , um seine wahre

Heimat zu entdecken . Das ver¬
dienstvolle Buch ist die beste Er¬
r.
gänzung zu Heines Werken .
„Der Morgen".
(Philoverlag . Berlin . Jährlich 80 Kc.)
Die von Br. Prof . Julius Gold¬
(Darmstadt ) herausgegebene
stein
Zw eimonat schritt , die im Berliner
Philo -Verlag erscheint , tritt im April
in den zweiten Jahrgang ein . Das
letzte Feberheft bringt wieder eine
Reihe von wertvollen Aufsätzen.
Univ. Prof . Max L ö h r erörtert die
originale Stellung der antiken Juden
innerhalb der anderen vorderasiati¬
schen Kulturvölker ; Martin Buber
veröffentleht eine Skizze lebendig¬
ster Religiosität (über die „Nach¬
ahmung Gottes ") mit einem reichen,
vorbildlich gebrachten Quellenhin¬
setzt ihre inter¬
weis ; Selma Stern
essanten Untersuchungen über den
seit dem Mittelalter
Frauentypus
fort : der Wiener Hof rat Friedrich
Hertz gibt ein Bild von der Tragö¬
die des Nationalismus im alten
Griechenland ; Univ. Prof . Täub1e r bespricht die biblische Geschichtisscbreibun «?: Herb . Eulenb e r g weist auf die Beziehungen
zwischen Müsset und Heine hin.
Außerdem enthält das Heft Aufsätze
über Rabbi Akiba, das Lebensrecht
des Kindes u. a.

Personalnachricfiten.
Einführungen.
" am 21.
In die w. ..Karlsbad
Feber 1926 die Brüder : Dr. Rudolf
Adle r, Advokat , Karlsbad , Haupt¬
straße . „Hansahof ', T.: 1057. Woh¬
nung Parkstraße , Haus Venus ; Emil
K o r e t z, Versicherungsinspektor,
Karlsbad , Hauptstraße , Haus Dampf¬
schiff, T.: 51, Wohnung : Rieh . Wag¬
ner-Straße , WiLbrandt, T.: 1250; Dr.
Friedrich S g a 1i t z e r, Direktor der
Karlsbader Farbwerke A.-G., Wick¬
witz b. Karlsbad , WTohnung : Rieh.
Wagner -Straße , „Am Lido", 'f .: 1402.
In die w. ,,Mo r a v i a " am 10.
Jänner die Brüder : Ernst Adler,
Kaufmann , Ung.-Ostroh , T.: 5; Otakar B e r g e r, Fabrikant , Proßnitz.
Vapenifez 27, T.: 71: Dr. Siegfried
B r o c h, Advokat , Olmütz . Havlickova 23. T.: 211; Siegmund Flei¬
scher , Fabrikant , Olmütz; Karl
Gr Anberg , Baukdirektor . Znaim.
Kerneckerg . 12. T.: 170; Hermann
n d t. Lederhändler . Ol¬
Konsta

mütz . Morick. ndm. 14. T.: 213: lng.
Hermann Lustig . Faibriksdirektor.
Lundenbung , T.: 12; Wilhelm Pick.
Prokurist . Brünn . Legionärstr . 37.
T.: 347/VI; Viktor Popper , Pro¬
kurist . Brünn , Legionärstr . 37. T.:
3236: Mag. Samuel Rokot nitz.
Chemiker , Brünn . Dominikanerplatz
8. T.: 1202: Ernst Singer , Proku¬
rist . Wisowitz . T.: 3: Karl Singer.
Fabrikant . Wisowitz , T.: 3: Dr. Hans
Zwei g. Arzt . Brünn . Dvofäk -Gasse
2. T.: 425/VI.
Sterbefälle.
Br. Siegmund Nikolaus Popper,
gestorben am 26. Jänner 1926 in
Brünn , eingetreten in die w. „Moravia " am 18. November 1916.
aus WitBr. Berthold Bondy
tingau . gestorben im Feber 1926. ge¬
boren zu Moldautein am 15. März
1869. eingetreten in die w. ..Allianz"
am 27. Oktober 1918.
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Tabellarischer Anhang.
Finanzbericht der Großloge 1925.
Einnahmen:
Mitgliedsbeiträge.......
Katastrophen -Hilfsfond -Rei'träge .
Zinsen
. ..
.
.
.
.
.
.
Reingewinn der B'nai B"rith -Monatsblätter
Kopfsteuer von 6 Logen .
Spenden für den Dr . Hammerseblag -Fond:
Expr . Prof . Dr . Starkenstein
.
Expr . Min .-Rat Dr . Wiesmeye
Br . Ing . Siegwart Hermann .
Spenden für den Dr . Rudolf Bloch -Fond:
Expr . Ing . Rudolf Teltscher .
Expr . Adolf Glaser.....
Entnahmen aus amerikanischen
Zuwendung
für 37 Kriegswaisen
.

I c
81.700.—
16.340 .—
23,578.27
15.956.30
28.800.—
530.—
100.—
140.—
300.—

t08 .643 .40
276.587 .01

Summe der Einnahmen
Ausgaben:
Gehalte
und Remunerationen
.
Diäten und Repräsentation
.
.
.
.
Bureauspesen
und Porti.....
Abschreibung auf Inventarkonto
.
Hauszins und Steuern......
Jüdisches Hospital in Teplitz , III . Rate .
UniversitätiS -Bibliothek
in Jerusalem
.
Hebräisches
Lektorat
m Prag .
Akademie der Wissenschaften
in Berlin .
Gharitative Zwecke
..
.
.
. ..
Unterstützungen.......
Beitrag zum Brudertag
in Karlsbad
.
An 37 Kriegswaisen
.
.
.
.

159.133.43

Summe der Ausgaben
Yermösrenszuwachs

17.560.40
12 205.90
2.974.36
3.375 .—
1.456 .62
1.000.—
1.500 .—
1.000 .—
1.037 .75
5.080.—
300.—
3.000.—
108.643 .40

.

117.454.54
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Inventur.
Effekton zum Ansohaffungswen-te.....
nom. Kc 250.000 6%ige (Mehl-)Staabsanleihe
nom. Kc 20.000 4%ige Böhm. Landesbank -Pfandbriefe
nom. Kc 100.000 4X>%ige Mähr. Hypotihekenbank- 336.577.97
Pfandbriefe
nom. Kc 40.000 4X' %ige Mähr. LandeskulturPfandbriefe
nom. Kc 75.000 3X>%ige IV. Staatsanleihe
5.754.24
EinLagebuch der Böhm. Spankasse Nr. 100.005 .
19.944.91
Einlagebuch der Böhm. Sparkasse Nr. 100.007 .
6.924.81
Einlagebuch der Prager Sparkasse Nr. 194.064 .
13.527.82
Einlagebuch der Böhm. Kommeirzilbank Nr. 1925 . .28
.741.26
Einlagebuch der Böhm. Union-Bank Nr. 76.289 .
29.861.37
Einlagebuah der Böhm. Union-Bank Nr. 79.818 .
16.785.05
Guthaben bei der Postsparkasse......
2.999.56
Guthaben bei cechosl . Logen......
1.117.50
Guthaben bei polnischen Logen......
1.—
Inventar ..........
320.22
Kassa...........
462.666.71
Vermögen am 31. Dezember 1925
345.101.17
Vermögen am 31. Dezember 1924
117. 154.54
.
.
.
.
Vermögenszuwachs
Das Vermögen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ist auf folgende

Konti

verte lt:
82.767.04
18.979.78
16.310.59
57.905.96
37.857.03
11.550.—
237.185.31
462.555.71

. . . .
Katastrophen -Hilfsfond
Witwen - und Waisen (Jubiläums -)Fond
.
Bruder
für
Bien-Fond
Julius
Dr. Moritz HammerscWag -Fond
Dr. Rudolf Bloch-Fond . . .
Zeitungs -Gründungsfond
Diispositions-Fond

Bilanz der B ' nai B' rith ^VIonatsblätter.
Einnahmen :
Bezugsgebühren ..........
............
Inserate
Ausgaben:
Druck- und Versandkosten .
Gehalte und Provision........
Autoren -Honorare.........
........
.
Reingewinn

Kc
33.850.—
16.260.—
.

.

.

.

^ ~
~5Ö7iTö

Der Groß-Sehatzmeister:
m. p.
Adolf Glaser
Geprüft und in Ordnung befunden:
Kornfeld
Moritz
m. p.
Max Erben
Prag . 29. Jänner 1926.

m. p.

25.393.50
6.910.20
1.850.—
15.956.30
50.110.—
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y.
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. Silesia
Allianz
.

Humanitas

.Ostravia

i°

"on
OS

,

on

11

tO
SO

4*.
00

11

on

O
00
4a.
SO

üb

j—
On
SO
Os
tO
U>
O
Os
OS

o

bs
on

Lo

•§
ö
oo

—4^ r
<i
<i

ö

On
OS

fo
vO
OS
OS
w
sO
MD
O
to
1—1

oo

1—1
to
SO

ob

i—i
to
4a.
4a.
00
on

ob

on
»_ i
00

00
00
4a.
4*.

i—i
to

1—1
Os

>°

oo

bs

4*.
Os
to
on

on

>—
'

i—i

^9

O0

on
oo
VO

to
00
'00
4a.
4*
Os
00

'S

ob

t—i
SO

to

1

ii

t—i
i—i
4a.
©
I*

-j
'- j

to

OS
K
-l
-J
©
to

oo
o
oo

8

oo

to
"so
OS
OS
to
OS
on

ob

<i

p

to

On
4*.
to

ob
so

to
4a>
SO
4a.
i- u
O

00
on
to
On

on

i—i

on

on
ob

SO
00

4a.
00
4a.

1—1
4a.
O0

on

1—1

ob
on

to
on
on
Os

on

SO

s(fe«
5^

^

^

00

o' i
00

Os
h-»
O
*00

Os
1—1
'so
so

—• <!*

ob

On
00

4a.

1—1
00

ün

1—1
to
0
0

to

r

on
bs

11

on

O
O

SO
OS

00
to
1

00
1—1
to
sO
00

to
00
OS

ö

so

4*
on
to
On
O

ö

OO
0

4^
0

^

00
so
O

1—1
'00
00
10
1—1

1I

to
SO
'sO
SO
SO

/.

SO

to
4a.
4a.

Os
O
OO

to

>—i
to

s

on
O

Ö
4a.

4a.

00
SO

öto
0

Os

Ln

on
Ob
1-^1
O
1

sO
00
00
1—1

1

4a.

1—1
4*

op

1—1
00

&

°^ ^

SO
O
4*.
Os
on

ön
p
O

to
^1
'so
on
Os

O

on

KS
to
O0

H- l
1—1
OS

4a.
OS
OO
'»4
SO
to
^4
00

1—1
OO
>—1
Ö
O0
so
Ö
SO

SO
00

*o

SO

Os
>—
1
4a.

S

00
vj

JS ^>^
sx

^

N

00
00

ob

4a-

p

sö

^

°i

on

■ö
0

00
to
0

SO
<I
on
t—1

O
4a.
OO
to

'—
>

p

1

p

-J
Ö
on
)—1

OO
4*.
to
00

i

on
4a.
Ln

OS
SO

OS
O

SO

1
1

4a.
O0
on
O
1

SO

to

to

£»

Os
00

1—1

ö

OS
to

<J
4s.
4a.
1—1

SO
to
00
1—1

on

Ts
o<

(J>

^

1—1
■ö

to

■<!
H-l
on
i—i
00
00

tö
on

to
SO
OO
00
4a.
4a.
on
^-J
00
1—1

on
to
O
on

«-»

^

AC

3

3

¥

»•
w

0: !

3-

CS
D-

3

0
D

to
4a.
SO
00

CO

<

fD

»t

3a

i

Ts

o<

0:

3
n

1J
00
00
SO
'to
00
^4

a
s

*3

On

Ml

»
3

<^
7\
rx

V)

Kl

| -B-J

OS

3 S"
% ? »< sS:
' ix?

|1

C; ?
N rtan

O(U

E
S

tn
et- 1—1

7s

n<

OQ

i&

D.

3 "J

»"*

09 ' n
1—1
on
bs
<i

p

Ts
Cx

'1

4a.
OS
OS
00

OS
1—1
'- J
00

K

4a.

00

sö

32
p
-1

_1

Ts
o<

Ts
o<

CA
O
3
VI

£•

(Kl
(i
CO

s

n

S

0
iQ

Mv

e: i
-t

N
c
C«
0)

M

I
Ts
rx

3S*

0

Ol

0-

s(t

ah
n

3

31

4a.

Os
00

2L
s
s*
!<
H
fp
<

CK.

ob

bs

Jasf
.u(cult

ein:
N
Zwecke
wohltätige,
soz.

1

00
0
SO
on
O

s

83
S

s

Ts
o<

ffi

03
01
1*

»3
»
to oq »

•ö

1—1
on
00
to

§

n <2a . 1?

m

. öOS
SO

OO
1—1
SO

bs

00
SO
kl
-J
Os
0n
OO

to
00

'- 0
to
to
4!
0

4^
00

on
'on

p

ö

to
1—1

to

tö

on

t—i
00
1—1
O
1—1
00
sO
00
on
4a.

1—1

1—1
1—1
00
to

1—1
40

bs
00
SO

4i.

1
1

to
00
SO
4a.
Oo

1—1
O
-J

l_ l

11

SO
so

to
IV1

'on
Os
O
tö
Ö
on
O0 _

Ji.
O

on

ön

on
bs

4a.
»O.

0
to
00

0
0^
to

bs

O
to
00
SO
so
so

O

OO
Ö
4a.
00
1*

on
bs

O
_-J
to
to
to

p

1On
- 4 1|"

00

1—1
1—1
00
—j
Oo
4I
OO

4a.
00

Ä

o\

I—1
O
4a.
I*

po

*t

ob
os

1—'
OS
00

~j
00
on
OS
O

4*

tö

<I
to
on
to

1—1
<i

P°

SO
1—1

00
OS
Ort

1—1

S£

ob

r _L f

1
I—i
00
00
to
0

to
OS
bo
O
<1
4a.
4a.
■< !

on

«
r

■4
*.

ob

1

1

1—1
SO
to
SO
00
to
On
OS

on
00

ob
on

_s_

(—
*
4a.
OS
OS

ö

00
SO

to
sO
00
4a.
to
OS
to

to
00
00

^

00
O0
4a.
to^

ö

OS
■^J

H-1
O
to
4a.
OS
00
OS
to

oo

1
SO

1

_J___1|"

1—1

to
<I
to
to
1—1
SO
4a.
—"

00

SO
sO

'on

h—1
to
00
'- J
O0
1—1
1—1

sö

4a.

•ö 1C—
1
*i

OS
to
"00
00
Os
er*
-J

to
00
00
on
^0

1

1—1
0
00

00
on
to
00
so
Os
to

*».

OO
00
4L
4*

on

O

A_

so

on

OS
©

i"

(—1
Os

on

<1
*j
O

^>—
'
OS
t—'

i—i
to
O0
4a.
OS
to

OS

to
"O
SO
00
00
to

iB

Philanthropia
.Moravia
.Karlsbad
.
Bohemia
.
Union

.Veritas
.Freundschaft.Praga

<- !

2Sf
VfL

idc
igen
hres

ve
K9

</i

85

Repräsentanten der Logen für das fahr 1926.
Repräsentanten

Loge

Ersatzmänner
Prof . Heinrich Pollak
! Dr . Gustav Hartmann
Dr . Friedrich Eidlitz

Union

Dr . Josef Schanzer
Dr . Max Hütter
Dir . Siegfried Lederer

Bohemia

Dr . Heinrich Rosenbaum
Dr . Gustav Haas
Dr . Adolf Bandler
Dr . Gustav Gintz
Max Erben

Dr . Otto Heller
Dr . Richard Biehal
Dr . Emil Starkenstein
Adolf Lilling

Karlsbad

Dr . Leo Klemperer
Angelus Simon
Dr . J . Ziegler

Dr . Heinrich Fischer
Rudolf Mos uer
Dr . Karl Moser

Philanthropia

Prof . Dr . Emil Hofmann
Dr . Wilhelm Schnürmacher
Dr . Karl Winternitz

Moravia

Dr .
Dr .
Dr .
Ing-.

Silesia

Dr . Isidor Wolf
Dr . Eduard Bick

Siegmund

Praga

Gustav Langendorf
Max Weiss
Dr . Max Lasch

Dr . Gottlieb Stein
Moriz Kornfeld
Ing . Artur Schweinburg

Allianz

Dr . Filipp Schneider
Dr . Emil Haim

Viktor König
Dr . David Feller

Freundschaft

Dr . Josef Polacek
Prof . Dr . Be thold Weiss
Dr . Fritz Knöpfmacher

Dr . Emil Kornfeld
Dr . Emil Stein
Dr . Nathan Klein

Veritas

Dr . Hugo Löwy

Fides

Dr . Arnold Pollak

Ostravia

Dr . Alois Hilf

Humanitas

Dr . Emanuel Gross
Adolf Lilling

Michael Feith
Ludwig - Levy
Ignaz Saudek
Ernst Troller
Karplus

Dr . Heinrich Klein

Die

Bücherstube

Dr .Paul Stein dl er , Julius
Buchhandlung
BredOVSkä

Sämtliche

- und

Bunzl -Federn

Antiquariat

8 (im Hofe , ebenerdig
Telephon
25636.

Neuerscheinungen
aus allen Gebieten der Literatur
Geschenkbücher
in reicher Auswahl.

Graphische

Werke .

aller

fwir
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und Musikalien . Abonnements
und Zeitschriften.
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MONATSBLÄTTER DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN STAAT
X. I. O. B. B

JAHRGANG V.

NUMMER 4.

APRIL 1926.

Bericht des Großpräsidenten.
Bei der Tagung der Großloge am 10. April 1926 erstattete
6. w. Großpräsidient Dr. Josef Popper
folgenden Bericht:

[
|

der

Liebe Brüder Expräsidenten ! Der Darstellung der Geschehnisse
innerhalb unseres Distriktes muß diesmal ein Ereignis vorangestellt
werden , das sich »zwar außerhalb unseres Distriktes vollzogen hat , aber
wie für den ganzen Orden, so auch für uns von hoher Bedeutung ist.
Es ist dies der
Wechsel in der Person des ersten Führers
unseres Ordens, unseres Ordenspräsiclenten. Nach mehr als 20 jähriger
Wirksamkeit trat Ordenspräsident Adolf Kraus , unser engerer
Landsmann , von der Leitung des Ordens zurück und an seine Stelle
wurde Br. Alfred C o h e n berufen . Ich halte mich für verpflichtet , auch
an dieser Stelle dem abtretenden Ordenspräsiidenten unsere dauernde
Ergebenheit und Verehrung zum Ausdrucke zu geben und dem neu¬
gewählten Ordensoberhaupt die Versicherung zu geben, daß wir alles
daran setzen wollen, tun in der Führung der Ordensgeschäfte seinen
Intentionen zu entsprechen . Über Beschluß des letzten Generalkomitees
habe ich an Br. Adolf Kraus ein Abschieds- und an unseren gegen¬
wärtigen Ordenspräsddenten Br. Alfred M. Cohen ein Begrüßungsschrei¬
ben abgeschickt . Die Übersiedlung der Ordenskanzlei von Chicago an
den Wohnsitz des neuen Ordenspräsidenten Cineinnati hatte auch einen
Wechsel in der Person des Ordenssekretärs
tur Folge ; an die Stelle des Br. Leon L. Lewis
trat Br. Boris D.
Bogen . Wir haben uns auch vom abtretenden Ordenssekretär ver¬
abschiedet und an Br. Bogen ein Begrüßungsschreiben abgesandt.
Auf die
Ereignisse innerhalb unseres Distriktes
übergehend , gebe ich zunächst meiner besonderen Freude Ausdruck,
daß ich diesmal feststellen kann , daß sich die Reihen der Mitglieder
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unserer Großloge nicht gelichtet haben und daß ich Ihnen aus unserem
engeren Kreise nur über Anlässe freudiger Natur berichten kann.
Br . Expräsident Adolf Rosenfel
d der Loge ,.Karlsbad " hat
seinen 80. Geburtstag begangen , unser verdienstvoller
Großschatz¬
meister Br . Adolf Glaser
und Br . Expr . Dr . Heinrich R o s e n b a u m
der Loge „Bolhemia" sind 70 Jahre alt geworden . Ich wiederhole herz¬
lichst die Glückwünsche für diese drei Brüder , welche alle über unseren
Kreis hinaus erfolgreich im Geiste unseres Ordens gewirkt haben.
Unsere Logen haben den Verlust folgender Brüder zu verzeichnen:
Union : Josef Beck ; Albert Klein . Dr. Eduard Löwy und Bernhard
Sehliesser.
Boihemia : Moritz Bondy , Moritz Lorie , Emil Lederer , Eduard
Weil , Leopold Silberstern , Viktor Podiebrad und Eduaird Pick.
Karlsbad
: S. Lewin , Siegmaimd Löwy und Dr. S. Rosenzweig.
P8f r 1a n t h t o p i a : Rudolf Altsehml und Alfred Polaozek.
Moravia
: Gabriel Hellmann , David Beer, Dr. Gustav Zweig. Ignaz
Brüll und Siegimund Nikolaus Popper.
Silesia
: Isidor Körner und Vizepräsident Albeirit Weinreb.
Allianz
: Alexander Kopperl und Bertlbold Bondy.
Freundschaft
: Dr. Ludwig Vodnansky.
V er Ras : Karl Stein und Prof . Arnold Langendorf.
Ostia via : Siegmuaid Ozuczka.
Wir haben den betreffenden Logen in jedem einzelnen Falle unser
Beileid schriftlich zum Ausdrucke gebracht.
Neben dem bereits eingangs erwähnten Wechsel in der Leitung des
Ordens möchte ich dem heutigen Tätigkeitsberichte
noch die Dar¬
stellung
zweier bedeutungsvoller

Geschehnisse

des Ordenslebens

voranschicken , nämlich der Abhaltung der Konventionsgroßloge
in
Atlantic City und der Schaffung der Arbeitsgemeinschaft
der außeramerikanischen Distrikte.
Der Konventions -Großloge in Atlantic

City

wohnten wieder das erstemal nach vielen Jahren zwei europäische Ver¬
treter bei , und zwar der Großpräsident des VIII . Distriktes Br . Groß¬
präsident Dr . Leo Baeck und der Großsekretär des XL Distriktes Br.
Dr . Yakir Behar . Die Beratungen , in welche die beiden Genannten
wiederholt erfolgreich eingriffen , betrafen hauptsächlich inneramerika¬
nische Angelegenheiten , daneben wurden auch die Fragen des Rituales,
der Konstitution , der Geheimhaltung , der Frauenlogen u . ä . diskutiert.
Über das Endergebnis ist uns bisher ein genaues Protokoll nicht zu¬
gekommen und wir müssen uns daher die genaue Berichterstattung
bis zu jenem Zeitpunkte vorbehalten , bis die Protokolle gedruckt vor¬
liegen werden . Soviel glaube ich Ihnen mitteilen zu können , daß sich
an der
Konstruktion
unseres
Ordens
außerhalb
Amerikas
n i c h t viel
ä n d e r n w i r d . Völlig unverändert ist
die Konstitution geblieben , da das uns zugekommene neue Exemplar
nur ein Neudruck der im Jahre 1920 in Ohio neuredigierten Konstitu¬
tion ist . Dagegen sind in der Frage des Rituales und der geschlossenen
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Sitzungen abändernde Beschlüsse gefaßt worden, welche sich jedoch
bei uns nicht weiter auswirken dürften.
Als ein Ereignis von besonderer Wichtigkeit werte ich ferner die
konstituierende
Tagung der Arbeitsgemeinschaft,
welche am 21. September v. J . in Prag stattfand . Wenn auch infolge
besonderer Unistände zwei von den sieben außenamerikanischen Dis¬
trikten nicht vertreten waren , so kann diese Tagung , über deren Ver¬
lauf Sie bereits in verschiedener Form unterrichtet wurden , als eine
bedeutsame Kundgebung zu einem festen Zusammenschlüsse gewertet
werden. Wir waren uns von vornherein dessen bewußt , daß die erste
Zusammenkunft nicht gleich Beschlüsse von großer Tragweite zeitigen
könne, immerhin ist das, worauf wir uns einigten , ein vielversprechen¬
der Anfang und ich kann mit Vergnügen konstatieren , daß vorbehalts¬
los das Bestreben zutage trat, , diese neue Institution zu einer dauern¬
den zu gestalten und weiter auszubauen . Daß unsere Großloge als
erste mit der Geschäftsführung betraut wurde , muß nicht zuletzt als
eine Anerkennung meiner Bemühungen für ihr Zustandekommen ge¬
wertet werden.
Beide Ereignisse haben sich im Verkehre mit der Ordensleitung
und den auswärtigen Distrikten merklich fühlbar gemacht.
Die Neubesetzung der Stelle unseres Oberhauptes und die Ände¬
rung in der Person des Ordenssekretärs haben es mit sich ge¬
bracht , daß zwischen der Ordensleitung und uns viele vorher behan¬
delte Fragen neu aufgeworfen und erledigt werden mußten . Gegen¬
wärtig ist der Kontakt bereits nach allen Richtungen hin hergestellt.
Die neue Leitung des Ordens ist bestrebt , die einzelnen zwi¬
schen uns und Amerika
schwebenden
Hilfsaktionen zu liquidieren.
Über diese hätte ich Ihnen folgendes zu berichten:
1. Der amerikanische
D a r 1e h e n s f o n d.
Im letzten Jahre wurden keinerlei Darlehen gewährt , es sind auch
keine rückgezahlt worden . Die Rückzahlung des Gesamtdarlehens von
5000 £ bildet nunmehr den Gegenstand abschließender Verhandlungen
zwischen uns und der Ordensleitung und dürfte innerhalb der nächsten
Zeit durchgeführt werden . Infolge des uns zugutegekommenen Kurs¬
gewinnes haben wir einen, wenn auch kleinen Grundstock für einen
Unterstützungsfond geschaffen , der heschlußgemäß dem Julius BienFonde angegliedert wurde.
2. Der Betrag von 5000 Dollars , den wir der Ordensleitung aus der
Kriegsanleiheaktion
schulden , haben wir ebenfalls zur Rück¬
zahlung angeboten . Sobald die Konventionsgroßloge hierüber ver¬
fügen wird, werden wir den Betrag flüssig machen.
3. Die K r i e g s w a i s e n a k t i o n bereitet noch immer den maß¬
gebenden Faktoren in Amerika Schwierigkeiten , da die Gebefreudigkeit
daselbst erheblich nachgelassen hat . Immerhin ist unser finanzieller
Stand günstiger als jener der Nachbarstaaten , da gegenwärtig uns
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gegenüber die OrdensAeitung mit ihren Zahlungen nicht im Rückstände
Ist . Ein engerer Kontakt zwischen den amerikanischen Paten und unse¬
ren Waisenkindern wurde im verflossenen Jahre nicht gesucht . Aus die¬
sem Grunde und zur Wiedererweckung
des Interesses jenseits des
Ozeans lege ich den Logen nahe , dahin zu wirken , daß insoweit dies
nicht bereits geschehen ist . sobald als möglich unseren Wünschen ent¬
sprochen werde , Briefe und Photographien von Kindern behufs Weiter¬
leitung uns einzusenden . Seit meinem letzten Berichte sind abermals 13
Kriegswaisen . 11 wegen vollendeten 14. Lebensjahres . 2 als anderweitig
versorgt , weggefallen , so daß deren Zahl jetzt 23 beträgt . Der vor¬
jährige Monatsbeitrag von Kc 270 .— hat auch im Berichtsjahre keine
Änderung erfahren.
Im
Verhältnis zu den außeramerikanischen

Logen und Großlogen

hat die Schaffung der Arbeitsgemeinschaft infolge der neugeschaffenen
Berührungspunkte
und des hergestellten persönlichen Kontaktes eine
weitere Vertiefung der Beziehungen im Gefolge gehabt.
Besonders innig gestalteten sich nach wie vor die Wechselbezie¬
hungen zu dem ö s t e r r e i c h i s c h e n , deutsche
n u n d p o 1ii i s c h e n Distrikte
. So oft es möglich ist . wenden die offiziellen
Großlogenzusaminenkünfte
gegenseitig beschickt . Bei der letzten Großlogentagung hatten wir die Freude , Br . Großvizepräsidenten
Dr . Ed¬
mund Kohn nach seiner Wiedergenesung in unserer Mitte zu begrüßen,
an der Herbstsitzung unseres Generalkomitees nahm Br . Expräsident
Blumenfeld als Vertreter der deutschen Großloge teil , bei der Ein¬
weihung des neuen Heimes der Silesia war der XIII . Distrikt durch
Br . Großvizepräsidenten
Feuerstein vertreten . Wir waren unsererseits
bei der vorjährigen Großlogentagung
des österreichischen Distriktes
durch Br . Expräsidenten
Kornfeld vertreten , an der heurigen Frühjahrsgeneralkomiteetagung
in Wien nahm Br . Großsekretär Dr . Wies¬
meyer teil , zu den beiden letzten Tagungen des Generalkomitees des
VIII . Distriktes , von denen eine in Berlin , die zweite in Breslau statt¬
fand , haben wir als unsere Vertreter den Br . Expräsidenten Professor
Starkenstein
und Br . Großsekretär
Dr . Wiesmeyer entsandt . Aber
auch sonst begegnete die gegenseitige wiederholte Inanspruchnahme
für Interventionen
und die Förderung von Einzelpersonen . Organisa¬
tionen und Institutionen immer brüderlichem Verständnisse un 1 war
von den besten Erfolgen begleitet.
Innerhalb des eigenen Distriktes
war ich bemüht , den persönlichen
und geistigen Zusammenhang
zwischen der Großloge und den einzelnen Logen auszubauen.
Ich habe es mir nicht nehmen lassen , im heurigen Jahre die I n s t a 11 a t i o n d e r Beamten
in den im Jahre 1924 neugegründeten
Logen (Verität . Fides und Ostravia ) persönlich vorzunehmen , habe
hiebei alle Einrichtungen dieser Logen einer genauen Durchsicht unter¬
zogen und hiebei über den in diesen Logen herrschenden Geist und
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ihre GeschMtsführung den besten Eindruck gewonnen . Dasselbe gilt
von 'der Loge Silesia. deren neugewählte Beamten ich gleichfalls
installiert habe.
Ähnlich günstige Berichte habe ich im ganzen von allen Brüdern
Expräsidenterj empfangen, welche an meiner Statt die Beamteninstal¬
lationen vorgenommen haben. Es vertraten mich folgende Expräsidenten:
In den Logen : ..Union" Br. Dr. Gustav Haas . „Bohemia" Br. Dr.
Gottlieb Stein. „Karlsbad " Br. Ing. Rudolf Teltscher . „Philanthropia"
Br. Dr. Michael Feith , „Moravia" Br. Gustav Langendorf , „Praga"
Br. Dr. Otto Heller, „Allianz" Br. Prof . Dr. Emil Starkenstem.
..Freundschaft " Br. Dr. Emil Wiesmeyer und „Humanitas " Br. Dr.
Adolf Bischitzky.
Als besonderen Erfolg auf dem Gebiete der Herstellung eines
engeren geistigen Kontaktes möchte ich die
Ausgestaltung des geistigen Komitees der Großloge
1»nchen. welche auf Grund der in der vorjährigen Großlogentagung
gefaßten Beschlüsse durchgeführt wurde. Sie besteht darin , daß die
Sitzungen dieses Komitees nunmehr allmonatlich an einem vorausbesthnmten Tage (derzeit am zweiten Dienstag jedes Monates) statt¬
finden und daß denselben regelmäßig die korrespondierenden Mit¬
glieder der einzelnen Logen beigezogen werden . Das Programm wird
im vornherein bestimmt , das Protokoll vervielfältigt und allen Mit¬
gliedern des Komitees behufs Berichterstattung in den Logen über¬
mittelt. Überdies mache ich bei diesen Sitzungen die Teilnehmer mit
allen wichtigen Ereignissen im Distrikte und im Orden bekannt . Ich
hoffe einerseits, daß dadurch den Logen anregender Stoff zu Referaten
und Diskussionen zugeführt wurde, andererseits verspreche ich mir
eine günstige Rückwirkung auf die Großlogentagung . da ich vorher
alle wichtigen auf dem Programme stehenden Verhandlungsgegenstande im Komitee durchberaten lasse und die Logen infolgedessen
die Möglichkeit haben, sich mit all diesen Themen vorher zu befassen.
Ich konstatiere mit Befriedigung, daß diese Einrichtung bei den
Logen außerhalb Prags vollem Verständnisse begegnet ist und daß
sämtliche Logen bei diesen Sitzungen vertreten waren . Einzelne , wie
die Loge „Moravia" und „Philanthropia ", haben die Sitzungen regel¬
mäßig beschickt . Unsere gemäß der gegebenen Anregung angeschaffte
Vervielfältigungsmaschine gibt uns überdies die Möglichkeit. Anregun¬
gen von allgemeinem Interesse allen Logen zugänglich zu machen.
Die sonstigen auf der letzten Großlogentagung gefaßten Beschlüsse
sind, soweit sie positiver Natur waren , bereits durchgeführt worden.
Nur bezüglich des Antrages der Loge .,Praga ", betreffend die För¬
derung
des G e w e r b e s t a n d e s, sind uns Ibisher nur vereinzelte
Berichte zugekommen. Ich werde diese Frage im Laufe des Jahres
durch unser geistiges Komitee behandeln lassen und hoffe bei der
nächsten Großlogentagung Konkretes berichten zu können.
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Die Reform unserer Geschäftsordnung
ist nunmehr zum Abschlüsse gelangt , da im heutigen Generalkomitee
die Grundzüge für die Geschäfts Ordnung der Logen festgelegt wurden.
Die Beschlußfassung hierüber ist in zahlreichen Sitzungen des Gesetzeskoniitees erfolgt, bei denen die einzelnen Teile auf Grand der Ent¬
würfe der Br. Expr . Jerusalem , Dr. Schleißner, Dr. Stein und
Dr. Wiesmeyer durchberaten wurden. Wir haben die Drucklegung
der bisher beschlossenen Teile hinausgeschoben , um allfällige abän¬
dernde Beschlüsse der Konventionsgroßloge berücksichtigen zu können.
Da nach der uns zugekommenen Konstitution in Atlantic City keinerlei
Änderungein beschlossen wurden, werde ich im Einvernehmen mit
dem Gesetzeskomitee die endgültige Re digierung vornehmen, wozu ich
mir Ihre Zustimmung erbitte.
An
repräsentativen Veranstaltungen
kommen im Berichtsjahre der Brudertag in Karlsbad und die Ein¬
weihung des neuen Heimes der Loge „Silesia" in Troppau in Betracht.
Der Brudertag
in Karlsbad
, über welchen im Junihefte
unserer Mitteilungen des Vorjahres ausführlich berichtet wurde, fand
am 6. und 7. Juni zur Feier des 30jährigen Bestandes der Loge
,.Karlsbad " statt und vereinigte eine stattliche Anzahl in- und aus¬
ländischer Brüder zu geselligem Beisammensein und ernster Beratung.
Der Energie des Initiators Br. Expr . Dr. Z i e g 1e r und der Unermüdlichkeit des Obmannes des vorbereitenden Komitees Br. Schenk
gelang es, all die Schwierigkeiten zu überwinden, 'die dieses Fest mit
sich brachte . Infolgedessen war der Festabend , der am 6. Juni im
Theatersaale des Schützenhauses stattfand , ebenso gelungen wie die
Versammlung am nächsten Tage , welche unter meinem Vorsitze im
Kurhause stattfand und durch die Teilnahme des Br. Großpräsidenten
Hofrates Ehrmann eine besondere Weihe erhielt . Neben ihm teilten
sich mit mir die Brüder Expräsidenten Adolf Glaser, Dr. Michael
Feith und Dr. Emil Kornfeld in den Vorsitz. Als Referenten fungierten
die Br. Expr . Dr. Adolf B i s c h i t z k y (Praga ) und Dr. Otto Heller
(Bohemia); ersterer sprach über das Thema „Orden und Friedens¬
gedanke ", letzterer über die Erziehung der Jugend im Sinne des
Ordensgedankens . Als Korreferent über das letztgenannte Thema
fungierte Br. Präs . Dr. I. Ziegler. An die Referate , welche eine Reihe
wertvoller Anregungen brachten , schloß sich eine lebhafte Debatte , an
der sich zahlreiche Brüder aus allen Ländern beteiligten . Bei aller
Gegensätzlichkeit der zutage gebrachten Anschauungen erfolgte der
Meinungsaustausch in brüderlicher Weise. Ich sage auch an dieser
Stelle nochmals den Referenten und den Veranstaltern herzlichen Dank.
Über die Einweihung
des neuen
Heimes
der Loge
,fi i 1e s i a ", an welcher Br. Dr. Wiesmeyer die Großloge vertrat
und zu welchen alle drei Nachbardistrikte und ein großer Teil unserer
Logen Delegierte entsandt hatten , wurde bereits ausführlich in
unseren Monatsheften berichtet . leih nehme auch hiebei heute gerne
Anlaß, der Loge „Silesia" und insbesondere ihrem rührigen Präsidenten
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Br. D. W eins t| ein für die hiebei an den Tag' gelegte Energie und
Opferfreudigkeit Dank zu sagen.
Unser Distriktsadreßbuch,
dessen Erscheinen ich im letzten Jahresberichte angekündigt hatte , ist
noch im vorigen Frühjahr in erweitertem Umfange ausgegeben worden.
Da gegenwärtig die Kartothek aller DistriktsinitgLieder vollständig
hergestellt ist , sind wir in der Lage, im Bedarfsfalle Neuauflagen in
kurzer Zeit fertigzustellen . Nötig ist , daß uns die einzelnen Logen
alle Änderungen regelmäßig bekanntgeben , ein Wunsch , dem aller¬
dings dermalen nur in bescheidenem Maße Rechnung getragen wird.
In der Leitung unserer Monatsblätter
ist zu Beginn dieses Jahres eine Änderung eingetreten . Über Beschluß
des letzten Generalkomitees 'habe ich Br. Dr. Friedrich T h i e b e r g e r
zum Redakteur bestellt und die von ihm ausgegebenen Nummern
haben, was Reichhaltigkeit und Inhalt betrifft , vielseitig Anerkennung
gefunden . Der weiteren Ausgestaltung unserer Zeitschrift soll auch
weiterhin eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden . Bei dieser
Gelegenheit danke ich nochmals dem Br. Expr . Dr. Gustav Haas,
welcher als Obmann des Redaktionskomitees durch ein Jahr lang als
verantwortlicher Redakteur fungiert hat , und dem Br. Dr. Ernst
R y c h n o v ß k y, welcher die technische Leitung innehatte , herzlichst.
Über die Finanzgebarung
wind Ihnen unser Br. Großsohatzmeister feingehend berichten . An
dieser Stelle möchte ich nur folgende Momente hervorheben:
Die Gesamtsumme der Einnahmen ist zwar geringer als im Vor¬
jahre , weil einerseits heuer keine Sammlungen stattfanden , anderer¬
seits die amerikanische Zuwendung für die Kriegswaisen , infolge deren
abnehmender Anzahl geringer geworden ist , dagegen buchen wir in
den Eigeneinnahmen ein Plus von Kc 65.901.—, obwohl bis Ende des
Jahres nur sechs Logen die im Vorjahre beschlossene Kopfsteuer ent¬
richtet haben . Nicht minder günstig gestalten sich die Ausgaben , da
nahezu bei allen Posten Ersparnisse erzielt wurden . Die Post Diäten
und Repräsentation weist gegenüber dem Vorjahre eine Vermmderung
um Kc 6719.— auf , ebenso sind die Ausgaben für Bureauspesen und
Porto trotz der erheblich erhöhten Agenda wesentlich niedriger als
im Vorjahre . Allerdings ist dieser ziffernmäßige Rückgang teilweise
auch darauf zurückzuführen , daß von den effektiven Auslagen die
Einnahmen für zahlbare Drucksorten und Druckschriften abgezogen
wurden. Infolge der dargestellten Verschiebung in den Einnahmen
und Ausgaben hat sich im Vorjahre ein Vermögensizuwachs von
Kc 117.454.54 ergeben , gegenüber Kc 12.568.95 des Vorjahres . In der
Bilanz unserer Zeitschrift ist das günstige Ergebnis darauf zurück¬
zuführen, daß einerseits die Anzahl der Abonnenten und Inserenten
zugenommen hat , andererseits die Auslagen , insbesondere die Autoren¬
honorare , geringer waren.
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Die eigentliche Agenda der Großloge
ist auch ohne Rücksicht auf den Umstand , daß die Übernahme der
Geschäftsführung
für die Arbeitsgemeinschaft
einen AnbeitsZuwachs
mit sich brachte , infoige der Vermehrung der Logen und Intensivie¬
rung der Arbeit erheblich gewachsen . Der Eimlauf wies im Jahre 1925
1476 Geschäftsstücke auf gegenüber 1245 Stücken des Vorjahres , ab¬
gefertigt wurden im Jahre 1924 1386 Stück , im Jähre 1925 1750 Stück.
Zum Schlüsse des Berichtes über die Tätigkeit der Großloge will
ich noch zweier Institutionen
erwähnen , welche wir unter unseren
besonderen Schutz genommen haben , des Meraner Asyls und der
jüidis che n Fürs org ezen tral e.
Bei der Tagung der Arbeitsgemeinschaft
wurde die Tuberkulosen¬
fürsorge als ein gemeinschaftliches
Arbeitsgebiet aller europäischen
Distrikte aufgestellt . Infolge der bereits seitens einzelner Distrikte
vorher unternommenen Aktionen war es nicht möglich , eine gemein¬
same Institution für diesen Zweck ins Auge zu fassen , wohl aber haben
jene Distrikte , welche bereits derartige Schöpfungen besaßen oder
protegierten , erklärt , ihre Arbeit intensivieren zu wollen . Unter unserem
Protektorate steht seit seiner Gründung
das Asyl für mittellose kranke

Israeliten

in Meran.

Wie ich bereits in den vorangehenden
Jahresberichten
konstatieren
konnte , begegnet die Förderung
dieses Wohlfahrtswerkes
in den
Kreisen ider Brüder großem Verständnisse . Allerdings waren bisher
die meisten Logen außerhalb Prags - nur in geringem Maße an der
Förderung des Asyls beteiligt . Ich habe zu Ende des Vorjahres eine
energische Agitation eingeleitet , es wurde daraufhin überall mit der
Werbung eingesetzt und so ist es innerhalb kurzer Zeit gelungen , nicht
nur den Großteil der Brüder , sondern auch zahlreiche Außenstehende
als Mitglieder zu gewinnen . Die Aktion , welche noch nicht abge¬
schlossen ist , ergab bisher einen Zuwachs von über Kc 15.000.— an
Jahresbeiträgen , so daß wir dermalen jährlich über Kc 50 .000.— dem
Asyl zuführen.
Die jüdische Fürsorgezentrale
für den cechoslovakisehen Staat wendet sich immer mehr der Propa¬
gierung nnd Vermittlung einer rationellen Fürsorge und der zentrali¬
sierenden Arbeit zu. Die Interventionstätigkeit
nimmt infolge der zu¬
nehmenden Erfolge und des wachsenden Vertrauens zur Zentrale immer
mehr zu . ebenso erfreulieh ist da- erhöhte Interesse für die Gründung
von Orts verbänden . Insbesondere bedeutet die am 28 . des Vormonates
vollzogene Gründung des Orts Verbandes Prag einen bedeutungsvollen
Markstein in der Entwicklung der Zentrale . Die Zusammenarbeit mit
den parallelen Institutionen der Nachbarstaaten ist eine rege geworden.
Aber anch im Inlande nimmt langsam das Verständnis für die Bedeu¬
tung der Fürsorgezentrale
zu und unsere jüdischen Gemeindeverbände
dürften in absehbarer Zeit der Frage der Förderung der Fürsorge¬
zentrale näher treten . Minder erfreulich ist das Ergebnis der Durch¬
führung der seitens der Großloge gefaßten Beschlüsse . Einzelne Logen
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haben sich zwar ebenso wie das Komitee für geistige Interessen der
Großloge mit der Frage der Zentralfürsorge
und Fürsorgezentrale
befaßt , aber auch im Vorjahre sind uns keine neuen Anregungen zur
Ausgestaltung der Zentrale zugekommen und die angestrebte erhöhte
materielle Förderung ist nahezu gänzlich ausgeblieben . Soll die Zukunft
der Zentrale gesichert werden , wird es nötig sein , bei der diesjährigen
Tagung die Forderungen gegenüber den Logen bestimmt zu formulieren.
Uber die Logen unseres Distriktes
habe ich Ihnen folgendes zu berichten:
Das Jahr 1924 schloß mit 1502 Mitgliedern und wies eine Gesamt¬
zunahme von 73 Brüdern auf , das Jahr 1925 weist einen Effektivzuwaohs von 132 Brüdern (gegen 99 des Vorjahres ) auf . Da im Jahre
1924 drei Logen neugegründet wurden , gegenüber einer im Berichts¬
jahre , kann diese Steigerung als erfreuliches Symptom gebucht werden.
Die Anzahl der Todesfälle ist um 2 (33—31), jene der endgültigen
Austritte um 3 (17 - 14) zurückgegangen . Im ganzen waren nach
Berichtigung eines bei der Zusammenstellung
der Tabelle im Feberhefte unserer Mitteilungen unterlaufenen
Versehens
zu Ende 1925
1592 Mitglieder , was eine Zunahme von 90 Mitgliedern bedeutet . Zu¬
rückgegangen
ist der Mitgliederstand
bei der Loge „Bohemia " und
.Praga " , welche nahezu bis Jahresschluß anläßlich der Gründung der
Loge „Humanitas " die Aufnahme eingestellt hatten.
Die durchschnittlichen
Besuch &ziffern stellen sich nach Prozenten
wie folgt dar : Veritas 70, Ostravia 68 , Fides und Humanitas je 62,
Praga 59 . Allianz 50 , Freundschaft 48, Union 40, Silesia 38 , Philanthropia 37, Bohemia 36 , Karlsbad 29 und Motnavia 26 . Bis auf die Loge
Karlsbad bedeutet dies überall eine Verbesserung des Besuches . Hiebei
muß jedoch bei vielen Logen der Umstand in Betracht gezogen werden,
daß ein Großteil der Brüder seinen Wohnsitz außerhalb des Logen¬
ortes hat.
Die Leistungen

der Brüder und Logen,

sowie das Vermögen der letzteren ergeben auf den Kopf des einzelnen
Bruders berechnet nachfolgende Zusammenstellungen . Die Ziffern in
Klammern sind vergleichsweise aus dem Vorjahre beigefügt:
a) Leistungen
der Brüder
in K c:
Fides 3432 ,(—), Ostravia 2154 (—), Veritas 1728 (1776), Silesia 1486
(40«), Eumanitas 1103 (—), Praga 878 (895), Karlsbad 680 (726), Bohemia
675 (503). Moravia 648 (512), Rhilantihroipia 618 (646), Allianz 485 (707).
Union 451 (439) und Freundschaft 425 (379), im Durchschnitte 828 (630) mit
einer Gesamtsumme von 1,315.737 (960.371).
In den abnorm hohen Ziffern der Logen Fides , Ostravia und Hu¬
manitas sind die Gründungs - und Eröffnungsleistungen
enthalten , die
Loge Veritas hat für eine Waisenstiftung , die Loge Silesia für ein
neues Heim eine besondere Sammlung veranstaltet . Zurückgegangen
sind im Durchschnitte die Logen Praga , die trotzdem noch immer , ab¬
gesehen von den vorangeführten , die erste Stelle einnimmt , Allianz.
Philanthropia (unbeträchtlich ), gebessert haben sich die Durchschnitte
erheblich bei den Logen Silesia , Bohemia und Moravia,
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b) A u s g a b e n f ü r k u 11 u r e 11 e u n d s o z i a 1e Z w e c k e i n K c:
insge samt
445
346
290
256
236
209
153
152
140
126
114
99
29
260

Bohemia
Moravia
Praga
Allianz
Fides
Karlsbad
Philanthropia
Fr euind schaft
Humaeita>
Veritas
Union
Silesia
Ctetnavia
Im Durchschnitt

CT
^samteumme

für Außen¬
stehende

hievon f. Logenangehörige u . deren
Hinterbliebene
292
(216)
(464)
204
(377)
(191)
66
(384)
(155)
130
(194)
(164)

(- )

(73)
(303)
(195)

(—)
(157)
(49)
(143)

(—)

(288)

—

75
67
106

—
—
—
—
—

125

(- )

(8)
(66)
(164)

(- )
(—)
(—)
(- )
(- )

(132)

153
142
224
126
236
134
86
46
140
126
114
99
29
135

(248)
(186)
(229)
(31)

(- )

(65)
(239)
(31)

(—)

(157)
(49)
(143)

(—)

(156)

413.852 (439.166) 198.620" (202.678) 215.362 (236.488)

Bis auf die Logen Allianz . Karlsbad und Union weisen die Aus¬
gaben für kulturelle und soziale Zwecke einen Rückgang aus . Die
Führung hat wie im Vorjahre die Loge Bohemia ; die Loge Moravia
ist an die zweite Stelle gerückt , die Loge Allianz von der sechsten an
die vierte , die Loge Karlsbad von der neunten an die sechste ; die
Unterstützungen
nach innen haben bei den Logen Bohemia , Moravia.
Allianz und Karlsbad wesentlich
zugenommen . Im Ganzen ist in
dieser Rubrik ein Rückgang zu verzeichnen.
c) Regie

in K c:

Fid,es 554, Veritas 365 (561). Ostravia 317, Praga 301 (327). Humanitas
205, Union 198 (179). Bohemia 198 (203). Moravia 195 (239), Karlsbad 173
(310), Allianz 141 (75), Freundschaft 137 (155). Philanthropia 121 (156) und
Silesia 97 (62). zusammen 329.399 Kc (329.795) mit einem Kopfdurohschnitt
von 207 Kc gegen 216 Kc des Vorjahres
Der hohe Kopfdurchschnitt
der neugegründeten Logen hängt teil¬
weise mit den Eröffnungsfeierlichkeiten
zusammen , insbesondere ist
er bei den Logen Fides und Veritas unverhältnismäßig hoch . Bei den
älteren Logen zeigt der Durchschnitt im Gegensatz zum Vorjahre im
allgemeinen eine fallende Tendenz . Die Reihenfolge der Logen hat
in dieser Ausgaberubrik nur unwesentliche Verschiebungen erfahren.
d) Vermögen

bei

Jahresschluß

in

Kc:

Veritas 2788 (953). Praga 2577 (2284). Ostravia 2464. Moravia 2440
(2459). Bohemia 2240 (2152). Silesia 1923 (1973), Freundschaft 1869 (1799).
Allianz 1265 (1218). Philanthropia 1204 (942). Karlsbad 1162 (940). Union
1110 (1035). Huma/nitas 601. Fides 555. im ganzen 2.891.489 Kc mit einem
Durchschnitte von 1817 gegen 251.919.492 Kc mit durchschnittlich 1763
des Vorjahres.
Die Reihenfolge ist im ganzen unverändert geblieben . Die Loge
Veritas ist infolge Begründung einer gebundenen Zweckstiftung an
die erste Stelle gerücktt die Loge Moravia , welche bisher die Führung
hatte , an die vierte Stelle , der Kopfdurchschnitt
ist außer bei der
Loge Moravia und Silesia überall gewachsen.
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Die Tätigkeit der einzelnen Logen
ist in unseren Monatsblättern eingehend gewürdigt worden ; ich will
hieraus nur folgendes hervorheben:
Die Loge Union hat auch im Vorjahre eine größere Anzahl von
jüdischen Vereinen subventioniert , an zwei Hochschüler Stipendien im
Betrage von 1200 Kc gewährt <und Freiplätze in Frauenheimen und
Hospitälern gestiftet.
Die Loge Bohemia
hat auch im Jahre 1926 die Vorträge und
Referate systematisch einem Obertitel untergeordnet , diesmal ..Brüder¬
lichkeit und Bruderliebe ". Als besondere Leistung ist ferner die
Ausgabe
des dichterischen
Nachlasses
des B r. Dr.
Emil Spie g e 1 zu buchen, welche zu Ende des Vorjahres erfolgte.
Das gefällige Buch enthält eine sorgfältige Auswahl der geistigen Er¬
zeugnisse unseres unvergeßlichen Br. Großsekretärs . Die Loge hat eine
den Zeitverhältnissen entsprechende Restringierung ihrer Fonde vorge¬
nommen.
Die Loge Praga
hat ihr geistiges Leben durch die Einrichtung
der erweiterten Sitzungen des Komitees für geistige Interessen belebt
und vertieft ; an diesen Sitzungen wurde eine Reihe von sozialen und
Logenfragen allgemeiner Natur erörtert.
Die Loge Humanitas
hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht,
einen engen Kontakt zwischen den einzelnen Brüdern herzustellen und
sie systematisch zur Logenarbeit zu erziehen. In sozialer Beziehung
wurden zahlreiche humanitäre Institutionen mit größeren Spenden
bedacht.
Die Frauen
Vereinigung
der Prag er Logen hat eine
strammere innere Organisation eingeführt fund betrachtet jetzt als ihre
Mitglieder nur jene Gattinen der Brüder , welche ihren Beitritt melden;
neben diesen werden auch die erwachsenen und unverheirateten
Töchter aufgenommen. Neben den anregenden allmonatlichen Mitlilit' lerversadmnluugen veranstaltet das geistige Komitee regelmäßigeDebattenabende , die sich teils au die Themen der Vortragsabende an¬
schließen, teils selbständige Fragen behandeln . An sozialen Leistungen,
weiche durch das soziale Komitee in zweckdienlicher Weise vorbereitet
werden, ist die Entsendung von 21 Kindern nach Grado und die Ver¬
anstaltung des Dezemberbazars hervorzuheben . Die Mittel für die Aufentihaltskosten der Kinder in Grado werden durch Sammlungen der
Schwestern aufgebracht . Der Bazar , der auch heuer Artikel von Frauen,
Witwen und Waisen von Logenbrüdern zum Verkaufe gebracht , weist
einen steigenden materiellen und moralischen Erfolg auf. Das Toynbeehalle-Komitee besorgte die Darreichung von Erfrischungen bei den
Veranstaltungen der Toynibee-Halle. Zu erwähnen wäre schließlich die
Beschickung der Tagung des deutschen Schwesternverbandes in Frank¬
furt durch zwei Delegierte.
Die Loge Karlsbad
hat zur Herlbeiführung der inneren Konso¬
lidierung einen engeren Kontakt mit den Brüdern in Eger und Marien¬
bad angebahnt und. ließ dort durch den Präsidenten oder einen Dele¬
gierten regelmäßige Aussprachen abhalten . Die Sommertagungen in
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Karlsbad und Marienbad erfreuen sich eines stetig wachsenden Zu¬
spruches, zahlreiche Brüder des In- und Auslandes nahmen im Vor¬
jahre daran teil und informierten die Teilnehmer über Themen allge¬
meiner Natur und Logenangelegenheiten . Beide Orte haben die Teil¬
nahme hervorragender Brüder auswärtiger Distrikte zu verzeichnen.
In sozialer Hinsicht traten im Jahre 1925 zum erstenmal die beim
Stiftungsfeste beschlossenen Bettstiftungen für Logenbrüder in Kraft.
An Studentenstipendien wurden 3000 Kc zur Auszahlung gebracht.
Über den Brudertag habe ich bereits berichtet . Neu war endlich die
Heranziehung der Schwestern zu den Beratungen des sozialen Komitees.
Die Loge P h i 1a n t h r o p i a hat ihren Vorträgen vielfach die
Schwestern zugezogen. Die Verlegung des Sitzungstages von Mittwoch
auf Samstag brachte eine erhebliche Besserung der Frequenz. Im
übrigen bewegte sich die kulturelle und soziale Tätigkeit in den ge¬
wohnten Bahnen. Die Loge Mo r a v i a arbeitet nach wie vor an der
Vorbereitung einer neuen Loge in Proßnitz , welche neben den Proßnitzern hauptsächlich die Olmützer Brüder umfassen soll. Die Haupt¬
arbeit zu Jahresschluß galt den Vorarbeiten für den Bau eines eigenen,
allen Anforderungen entsprechenden Logenheimes, welches auf dem
Boden des seitens des Br. Sami Beran der Loge gewidmeten Hauses
noch im heurigen Jahre erstehen soll. Der Zusammenhang mit den
auswärtigen Brüdern wurde durch Abhaltung von Sitzungen in Proß¬
nitz, Iglau und Znaim aufrecht erhalten . Im inneren Eigenbetriebe
wurden neben den offiziellen Sitzungen Bruderaibende mit Referaten
und Diskussionen, ferner unter Beiziehung der Angehörigen der Brüder
Teeabende mit Vorträgen abgehalten . In sozialer Hinsicht wurden
mehrere Vereine und Institutionen unterstützt . Für das Vereinsheim
wurde ein Bild vom Maler S. Brunner angeschafft.
hat im Berichtsjahre ein neues Heim bezogen,
Die Loge Silesia
worüber ich bereits berichtet habe . Auf dem Gebiete der Fürsorge
nach innen wurde ein Regulativ ausgearbeitet , das mit geringfügigen
Änderungen genehmigt wurde und demnächst in Wirksamkeit treten
wird. Ein großer , allgemein zugänglicher Gesellschaftsabend brachte
einen schönen Erfolg.
steht wie die Loge Moravia vor der Auf¬
Die Loge Allianz
gabe, sich ein neues Heim zu schaffen. Behufs Herstellung eines
engeren Zusammenhanges mit den auswärtigen Brüdern wurde eine
Logensitzung in Neuhaus abgehalten . Die Leistungen in sozialer Be¬
ziehung erfuhren gegenüber dem Vorjahre eine erhebliche Steigerung.
Die Sohwesternvereinigung hielt regelmäßige selbständige Zusammen¬
künfte ab, bei denen von Brüdern und Schwestern Vorträge gehalten
und Referate erstattet wurden.
cthaft hat hauptsächlich für die zahlreichen
Die Loge Freunds
unter ihrer Patronanz stehenden Institutionen gewirkt . Die FrauenVereinigung entfaltete sowohl in kultureller als auch in sozialer Be¬
ziehung eine rege Tätigkeit.
•
Die Loge V e r i t a s hat sich systematisch mit der Zentralisierung
der Wohlfahrtspflege befaßt und hiefoei anerkennenswerte Resultate
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erzielt. Auch sonst war die Loge vielfach sozial tätig und hat sich an
allen größeren jüdischen Wohlfahrtsaktionen ausgiebig «beteiligt.
Die Loge Fides hat eine Preiskonkurrenz der jüdischen MittelSchuljugend über ein Thema aus der jüdischen Geschichte und Literatur
veranstaltet . Die Preise bestanden teils in Geld, teils in Büchern.
Die Loge 0 s t r a v i a hat ihr Hauptinteresse der Konsolidierung
des Logenlebens zugewandt . Auch sie steht vor der Frage der Schaf¬
fung eines neuen Logenheimes, die bereits bestimmte Formen anzu¬
nehmen beginnt.
Die Vereine und Anstalten , welche unter der
Patronanz der Logen
Stellen, gedeihen. Im einzelnen möchte ich folgendes anführen , wobei
ich die Prager Institutionen voian stelle, da sich diese vielfach auch
der Förderung der Logen außerhalb Prags erfreuen.
Das Israel . K n a b e n w a i s e n h a u s i n Prag XII (Wein¬
berge) versorgte im Jahre 1925 51 Knaben , darunter 12 Kriegswaisen,
10 davon wurden auf je vier Wochen Im Erholungsheime in Grado
untergebracht . Von den Zöglingen besuchten 24 die Volksschule, 16 die
Bürgerschule, 2 eine Handelsschule und 9 verschiedene Mittelschulen,
darunter 31 an Schulen mit cecihischer und 20 an solchen mit deutscher
Unterrichtssprache , 9 Zöglinge wurden entlassen und in entsprechende
Stellen untergebracht . Da diese Unterbringung und insbesondere die
Beschaffung geeigneter Wohnungen für die Zöglinge in den letzten
Jahren mit immer größeren Schwierigkeiten verbunden war , wurde
beschlossen, an das Waisenhaus ein Lehrlingsheim anzugliedern , dessen
Bauaufwand mit etwa einer Viertel Million Kc präliminiert ist . Die jähr¬
lichen Erhaltungskosten dürften etwa 30.000 Kc betragen . In diesem
Heime sollen 20 Lehrlinge Unterkunft finden. Der Aufwand betrug
pro Zögling 5295 Kc gegen 5392 Kc des Vorjahres . Für entlassene
Zöglinge wurden 3043 Kc verausgabt , die Gesamtausgaben betrugen
Kc 283.399.75 gegen Kc 284.762.76 des Jahres 1924. Der Verein hatte
im Jahre 1925 9 Protektoren , 30 stiftende und 261 gründende Mitglieder.
Der Ve r e i n für unentgeltlichen
Arbeitsnach¬
weis hat im Vorjahre 466 Stellen besetzt , das ist 33 % der freien
Stellen, deren im ganzen 1450 angemeldet wurden. Bewerber meldeten
sich 1793, an welche 4820 Zuweisungen erfolgten . Schalterbesuche
gab es an 20.000. Der Mitgliederstand ist von 1258 auf 1296 ge¬
stiegen.
Die weiteren unter der Patronanz der Präger Logen stehenden
Institutionen und Vereine, nämlich das Schwachsinnigenheim in Hl o übet in , der Herder
- Verein
und die Jü¬
dische
Toy n bee halle
in Prag
haben sich im Sinne ihrer
Bestimmung in vorteilhafter Weise weiter entwickelt . Insbesondere
erfreuten sich die zweimal monatlich stattfindenden Veranstaltungen
der Toynlbeehalle einer stetig zunehmenden Beliebtheit und Aner¬
kennung.
Das Studentenferienheim
in Miroscha
u gewährte 37
jüdischen Studenten und Studentinnen kostenlosen Aufenthalt . Der Auf-
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wand betrug - Kc 20 .000.— , und wurde zu gleichen Teilen von den Lo¬
gen „Bohemia " und „Praga " gedeckt.
Unter der Patronanz

der Logen außerhalb Prags stehen:

„Union " : Der israelitische Freitischverein
Feier seines 25jährigen Bestandes beging.

in Pilsen , welcher die

„Moravia
" : Die Vereine „Jüdische Wiaisenheime in Brünn ",
isr . Freitisohverein in Brünn , Hochschülerheim in Brünn , der israel.
Mädchen -Freitisch - und Fürsorgeverein in Brünn.
„Silesia
„Allianz
Blindenkolonie

" : Ferienkolonie

in Ostrawitza.

" : Israel . Freitischverein , Chanukah verein
in Budweis.

und

die

„Freundschaft
" : Das Ferienheim in Gersdorf , das jüdische
Badehospital in Teplitz -Schönau und der Kreditorenverband.
Das Ferienheim
hat im Sommer 1925 in zwei Abteilungen
106 Kinder , und zwar 58 Knaben und 48 Mädchen , in seinem Hause in
Gersdorf beherbergt . Der Gesamtaufwand für die Kolonie betrug etwa
Kc 30.000.—, so daß die Verpflegungskosten
sich per Tag und Kopf
auf Kc 10.— stellten . Der notwendige Aufwand wurde teils aus Logenmitteln , teils aus dem Erträgnisse einer Abendunterhaltung
auf¬
gebracht.
Das Badehospital
in Teplitz
- Schönau
hat in der Zeit
vom 15. Mai 1925 bis 25 . September 1925 insgesamt 88 Kranke , und
zwar 20 Männer und 68 Frauen beherbergt und verpflegt und den Kran¬
ken ärztliche Hilfe und Benützung der Bäder zuteil werden lassen . Die
Verpflegskosten betrugen pro Person und Tag exkl . Logis Kc 7.21.
Der Kreditoren
verband
hat im Jahre 1925 an drei hilfe¬
bedürftige Juden Darlehen gewährt.
Die dargestellten Leistungen auf kulturellem und sozialem Gebiete
geben kein erschöpfendes Bild des gesamten Erfolges der Logenarbeit,
er vergrößert sich erheblich , wenn wir all das in Betracht ziehen , was
die •einzelnen Brüder als Exponenten der Logen oder über die in ihrer
Loge empfangenen Anregungen ethisch , kulturell und sozial leisten.
Diese Betätigungen neben der eigentlichen Logenarbeit zu vermehren
und zu steigern , soll auch weiterhin unser Ziel sein.
Der hergestellte engere Kontakt zwischen den europäischen Di¬
strikten , zwischen Großloge und Logen und der Logen untereinander
wird hierin zahlreiche neue Anregungen bieten . An Ihnen , meine 1.
Brüder Expräsidenten , als den Führern Ihrer Logen , ist es , dahin zu
wirken , daß diese Anregungen auf fruchtbaren Boden fallen!
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Sigmund Freud,
dem Schöpfer einer neuen Seelenlehre,
dem Mehrer jüdilchen Ansehens in der Welt,
dem großen Bruder,
seien zu seinem siebzigsten
Geburtstag- am 6. Mai die folgenden
Seiten gewidmet. Gegen jede ungewohnte Idee, ja gegen jeden neuen
Menschen leisten wir einen triebhaften Widerstand . Äußere Anlässe,
die durch den Rhythmus allgemein menschlichen Schicksals uns
bewegen, setzen an die Stelle solchen Widerstandes das Wohlwollen.
Unser Orden ist eine große Schule mitmenschlichen Wohlwollens. Wenn
auch dieses Wort oft nur in dem Sinne gütiger , fast mitleidiger Nach¬
sicht gebraucht wird, so fühlen wir uns glücklich , an einem großen
und seltenen Beispiel zu erfahren , daß Wohlwollen in Wahrheit die
Freude ist, über alle persönlichen Sonderanschauungen hinweg mit
einem Menschen um seiner Existenz willen verbunden zu sein. Nicht
nur Mitleid, auch Bewunderung vereint.
Es gibt heute kaum eine Beschäftigung mit Tatsachen des
geistigen Lebens, die nicht mehr oder minder von der Kraft der Freudschen Richtung- mitbestimmt wäre. Es ist bei Lehren wie bei Menschen:
es kommt auf die Richtug , das heißt den Sinn des Ganzen an.
nicht auf den Inhalt irgendeines wandelbaren Teiles. Freud hat uns
gelehrt , die geistigen Äußerungen und Leistunigen nicht nur daraufhin
zu analysieren , wie sie erscheinen, sondern auch was sie „bedeuten ",
und er hat diese „Bedeutung " in unbewußten Triebregungen erschaut.
Das machte den beobachtenden Arzt zum bewunderten Tiefenforscher
der Seele.
Wenn uns nun überdies das (geheime Band der Ordensgemeinschaft
ihm, dem Bruder, menschlich nähern läßt , so möge er es der erhöhten
sittlichen Kraft zngute halten , die solche Verbundenheit für uns
bedeutet . Als ich ihn um einen Beitrag- zu diesem Heft ersuchte,
schrieb er : „Wenn iSie flbei mir anfragen würden , ob Sie eine Nummer
der B'nai B'rith-Monatshefte meinem 70. Geburtstag widmen sollen,
würde ich Sie inständig (bitten , von dieser Absicht abzulassen , da mir
alles, was an Feierlichkeit streift , schwer erträglich ist ." Allein auch
im Sinne seiner Lebensanschauung dürfen wir über die Rücksicht auf
sein persönliches Empfinden den sittlichen Anspruch der Verbunden¬
heit stellen . Denn die sittliche „Konstitution " des Menschen bedingt
das Gleichgewicht des Lebens, und nur sie ist es, die allenthalben
Kulturentfaltung ermöglicht. Wir danken ihm für den Beitrag , der
diesem Heft besonderen Wert gibt und der — vielleicht zum ersten¬
mal — seine Stellung zu unserem Orden umschreibt . Wir danken auch
den hervorragenden Brüdern des Wiener Distriktes , die uns Freud,
der eines der Wahrzeichen dieser Zeit ist, in dem vertrauten Rahmen
unseres Ordens und in seiner sittlichen Bedeutung zeigen.
T.
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Sigmund Freud:
Unser Orden rußt auf nationaler Grundlage und
verfolgt hauptsächlich ethische Xiele. Mein Ver¬
hältnis zu den ethischen Anforderungen ist viel¬
leicht auch bei uns nicht immer richtig erkannt
worden. Ich meine, es tut weder der Würde, noch
dem Wert der menschlichen Sittlichkeit Abbruch,
wenn man nach ihren Ursprüngen forscht und die
Notwendigkeit darlegt, die sie geschaffen haben.
Mag sich immerhin ergeben, daß sie einer Reak¬
tion auf gewisse Seiten der menschlichen Natur
entspricht, auch die Fähigkeit zu solcher Reaktion
ist ein Stück der menschlichen Konstitution geworden.

Die Lehre Sigmund Freuds,
Von Doc . Dr . Otto Sittig.
Für diejenigen, die die Freudsche Lehre niclit kennen , sei in den
folgenden Zeilen eine ganz kurze , populäre Darstellung gegeben.
Sigmund Freud ist bei seinen Forschungen von der Hysterie aus¬
gegangen . Es ist sehr schwer , den Begriff der Hysterie zu definieren.
Es mag genügen zu sagen , daß wir als hysterisch diejenigen Krank¬
heitserscheinungen bezeichnen, bei denen wir keine Veränderungen in
den Organen finden, weder mit freiem Auge noch mit dem Mikroskop,
im Gegensatz zu anderen Krankheiten , die wir als organisch bezeich¬
nen. Vielleicht wird ein Beispiel das Eigentümliche dieser Krankheit
am besten erklären . Im Kriege haben wir solcher Krankheitsfälle un¬
zählige gesehen. Ein Soldat wird durch den Schrecken bei einer Granat¬
explosion ohne jede Verletzung stumm und die Stummheit hört erst
auf — mit einem Schilage — bis jede Gefahr geschwunden ist . Ja.
man hat im Kriege Fälle gesehen , wo einfach <die Furcht vor dem
Einrücken zu Krankheitserscheinungen , Lähmungen z. B. geführt hat.
Hier zeigt sich ein weiteres charakteristisches Merkmal der Hysterie.
Hysterische Erscheinungen werden durch seelische Erlebnisse hervor¬
gerufen. Das war schon vor Freud den Psychiatern aufgefallen und
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sein Lehrer , der berühmte französische Nervenarzt Charcot , hat dies
schon gelehrt . Hier setzt nun die eigentliche Arbeit Freuds ein . Er
hypnotisierte hysterische Kranke und fragte sie in der Hypnose Ver¬
schiedenes aus , natürlich hauptsächlich mit Bezug auf ihre Erkrankung.
Dabei kamen die Kranken meist auf jene Zeit zu sprechen , in der dieses
oder jenes Symptom zum erstenmal aufgetreten war . Aus diesen Er¬
zählungen in der Hypnose versuchte sich Freud ursächliche Zusammen¬
hänge zwischen früheren Erlebnissen und den Krankheitserscheinungen
zu konstruieren . Ein Beispiel wird dies am besten veranschaulichen.
Es ist einer Freudschen
Arbeit selbst entnommen (Studien über
Hysterie ). Eine hysterische Kranke vermochte
plötzlich nicht zu
trinken . Sie nahm das ersehnte Glas Wasser in die Hand , aber sowie
es die Lippen berührte , stieß sie es weg . Als das etwa secths Wochen
gedauert hatte , räsonierte sie einmal in 'der Hypnose über ihre englische
Gesellschafterin , die sie nicht liebte , und erzählte dann mit allem
Zeichen des Abscheues , wie sie in das Zimmer der Gesellschafterin ge¬
kommen sei und bemerkt habe , wie der Hund der Gesellschafterin , da
ekelhafte Tier , aus einem Glase trank . Sie habe nichts gesagt , denn
sie wollte höflich sein . Nachdem sie ihrem steckengebliebenen Ärger
in der Hypnose energisch Ausdruck gegeben , verlangte sie zu trinken,
trank ohne Hemmung eine große Menge Wasser und erwachte aus
der Hypnose mit dem Glas an den Lippen . Die Störung war damit
für immer verschwunden.
Dieses Beispiel , das fast mit Freuds eigenen Worten wiedergegeben
ist , soll nach Ansicht Freuds die seelische Entstehung hysterischer
Symptome zeigen . Die Kranke hatte ein unangenehmes Erlebnis , sie
sah , wie ein Hund einer ihr unsympathischen Person aus dem Trink¬
glase trank . Sie empfand Abscheu und Ekel dabei , sagte aber nichts,
um höflich zu sein . Freud lehrt : Wenn jemand einem Affekte , d. i.
einer starken seelischen Erregung , nicht Luft machen kann , wenn er
seine Wut nicht austoben , sein Leid nicht answeinen kann — oder wie
der Freudsehe Ausdruck lautet : wenn der Affekt nicht abreagiert
wird — dann bleibt dieser nicht abreagierte Affekt wie ein Fremd¬
körper in der Seele stecken ; .,eingeklemmten Affekt " nennt es Freud.
Der Strom seelischer Energie dieses Affektes , der nicht in dem nor¬
malen Bette des Abreagierens abfließen kann , bahnt sich neue Wege,
wie ein Wildbach , der über seine Ufer tritt , wenn ein Hemmnis sein
Bett , versperrt . Die seelische Energie des eingeklemmten Affektes,
der nicht abreagiert wurde , staut sich an , ergießt sich in andere Bahnen
und ruft dadurch die krankhaften Erscheinungen hervor , z, B. in dem
erwähnten Falle das Nicht -trinken -können . Dabei tritt noch eine andere
wichtige Erscheinung auf : das peinliche Erlebnis wird vergessen : es
wird , wie Freud das ausdrückt , aus dem Bewußtsein ins Unbewußte
verdrängt . Trotzdem es also jetzt unbewußt ist , wirkt es aber z. B. in
Form hysterischer Symptome weiter . Nur in der Hypnose gelinge es.
das vergessene , verdrängte Erlebnis wieder bewußt zu machen . Komme
es nun bei dem Erinnern und Wiederdurchleben jener peinlichen Szene
zum Abreagieren , zum nachträglichen Sich -austoben , so trete Heilung
ein . Katharsis , Reinigung der Seele , nennt Freu 1 diesen Vorgang.

107
Freud ist aber im weiteren Verlaufe seiner Forschungen
bei
dieser Anschauung nicht stehen geblieben . Aus seinen späteren Er¬
fahrungen kam er dazu , die Hypnose für die Erreichung seines Zweckes
für unnötig zu halten . Es gelinge auch mit einer anderen geeigneteren
Methode , zum Ziele zu kommen . Der Patient wird in einem ruhigen
Zimmer , in bequemer Lage und mit geschlossenen Augen — damit er
nicht durch äußere Eindrücke abgelenkt wird — auf ein Sofa gelegc.
Und dann soll er alles aufrichtig und kritiklos sagen , was ihm gerade
einfällt . Diese ..freien
Einfälle
" führen , so behauptet Freud,
immer zu jenem verdrängten , vergessenen Erlebnis im Unbewußten.
Diese Methode besteht also darin , daß man den Patienten in eine Si¬
tuation bringt , wo er von allen äußeren Eindrücken soviel als möglich
losgelöst ist . wo er von keinen äußeren Eindrücken abgelenkt wird . In
dieser Situation , in dieser Konzentration nach innen wird der Patient
aufgefordert , ..aufrichtig und kritiklos " (dies sind Freuds eigene Worte)
alles zu sagen , was ihn zu denken ankommt . Diese Methode ist die
eigentliche Psychoanalyse.
Freud nahm aber weiter an , daß die Gesetzmäßigkeiten , die er
an Kranken gefunden hatte , auch für den Normalen gelten . Dazu
haben ihn zweierlei Erscheinungen
des normalen Seelenlebens ver¬
anlaßt . Die eine Gruppe dieser Erscheinungen sind Fehler im Sprechen,
das Versprechen , das Vergessen bestimmter Worte oder Ereignisse
(F e h 11 e i s t u n g e n nennt Freud zusammenfassend
alle diese Er¬
scheinungen ) und die andere Gruppe ist das Gebiet der Träum
e.
Einige Beispiele , die verschiedenen Büchern Freunds entnommen
sin k Ein Beispiel von Versprechen : Jemand erzälilt von Vorgängen,
die er in seinem Innern für Schweinereien hält , er sucht aber nach
einer milden Form und beginnt : ..Dann aber sind Tatsachen zum Vor¬
schwein gekommen ." Ein geldbedürftiges Mitglied eines Vereines hat
um ein Darlehen eingereicht und sagt dann in einer Rede : „Die Herren
Vorschuß
mitglieder " statt Vorstands - oder Ausschußmitglieder.
Ein Beispiel für Vergessen : Ein Herr Y verliebte sich erfolglos in
eine Dame , welche bald darauf einen Herrn X heiratete . Trotzdem nun
Y den X schon seit geraumer Zeit kennt , vergißt er immer und immer
wieder seinen Namen . Freuds Erklärung : Herr Y will offenbar von
seinem glücklichen Rivalen nichts wissen . „Nicht gedacht soll seiner
werden ."
Die populäre Auffassung stimmt hier mit der psychoanalytischen
üherein . Das Vergessen ist deshalb in der Gesellschaft wie beim Militär
verpönt.
Ein Beispiel von Verlieren : Jemand verliert seinen Crayon , der
ihm sehr lieb gewesen war . Tags zuvor hatte er von dem Geber dieses
Geschenkes einen unfreundlichen Brief erhalten.
Mau verliert , verlegt Gegenstände , lehrt Freud , wenn man sich
mit dem Geber verfeindet hat öder auch , wenn man sie selbst nicht
mehr mag und sich einen Vorwand schaffen will , sie dnreh andere %u
ersetzen.
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Das waren Beispiele der ersten Gruppe, der Fehlleistungen . Nun
zwei Beispiele der zweiten Gruppe, der Träume. Sie werden auch am
besten den technischen Vorgang bei 'der Psychoanalyse veranschau¬
lichen.
Jemand erzählt seinen Traum : Sein Onkel raucht eine Zigarette,
obwohl es Samstag ist. Eine Frau streichelt und liebkost ihn wie ihr
Kind. Zum ersten Bilde bemerkt der Träumer (Jude ), sein Onkel
sei ein frommer Mann, der etwas derart Sündhaftes nie getan hat und
nie tun würde. Zur Frau fällt ihm nicht« anderes ein als seine Mutter.
Freud deutet diesen Traum so : Diese beiden Bilder sind offenbar in Be¬
ziehung zu einander zu setzen. Aber wie? Da der Träumer das, was
er vom Onkel geträumt hat , in der Wirklichkeit für unmöglich erklärt,
so liege es nahe , meint Freud , ein ..wenn" einzufügen. Die Erklärung
des Traunies wäre also nach Fremd folgende: Wenn mein Onkel, der
heilige Mann, am Samstag eine Zigarette rauchen würde, dann dürfte
ich mich auch von meiner Mutter liebkosen lassen. Das hieße offenbar:
das Kosen mit 'der Mutter sei auch etwas Unerlaubtes wie das Rauchen
am Samstag für den frommen Juden.
Ein zweites Traumbeispiel: Eine junge, aber schon seit vielen
Jahren verheiratete Dame träumt , sie sitze mit ihrem Manne im Theater,
eine Seite des Parketts sei ganz unbesetzt . Ihr Mann erzählt ihr, Elise
L. und ihr Bräutigam hätten auch gehen wollen, hätten aber nur
sohlechte Sitze bekommen, drei für 1 fl. 50 und die konnten sie ja nicht
nehmen. Sie meint , es wäre auch kein Unglück gewesen.
Die Einfälle der Träumerin dazu: sie gibt an, ihr Mann habe ihr
wirklich erzählt , daß Elise L., eine ungefähr gleichaltrige Bekannte,
sich jetzt verlobt hat . Weiters hat die Träumerin tatsächlich vor einiger
Zeit sehr vorzeitig Theaterkarten genommen, so daß sie Vorverkaufs¬
gebühr hatte zahlen müssen. Dann war eine Seite des Parketts leer ge¬
wesen. Ihr Mann hatte sie wegen dieser Voreiligkeit geneckt . Woher die
1 fl. 50 im Traume ? Ihre Schwägerin hatte von ihrem Manne die, Summe
von 150 fl. zum Geschenke bekommen und hatte nichts Eiligeres zu tun,
die dumme Gans, als zum Juwelier zu laufen und das Geld gegen ein
Schmuckstück einzutauschen . Die Träumerin verweigerte dann alle
weiteren Einfälle und Auskünfte.
Freud deutet den Traum so. Zunächst fällt auf, daß viele Zeitbe¬
stimmungen vorkommen : sie hat die Theaterkarten zu früh besorgt , vor¬
eilig genommen. Die Schwägerin hat sich beeilt, ihr Geld zum Juwelier
zu tragen . Nehmen wir zu dem so betonten „zu früh", „voreilig" die
Veranlassung des Traumes hinzu, nämlich die Nachricht , daß die nur
um drei Monate jüngere Freundin jetzt doch einen tüchtigen Mann be¬
kommen hat , und den Satz : es sei unsinnig, sich so zu übereilen, so
ergibt sich wie von selbst folgende Deutung des Traumes : Es war doch
ein Unsinn, mich mit der Heirat so lau beeilen. An dem Beispiel dfer
Elise sehe ich, daß ich auch noch später einen Mann bekommen hätte.
Freud setzt die Deutung noch fort . Und einen hundertmal besseren
hätte ich für das Geld bekommen (wie 150 fl. hundertmal mehr ist als
1 fl. 50). Für das Geld setzt Freud die Mitgift ein, was hieße, daß man
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sich den Mann durch die Mitgift erkauft . Der Traum soll also die Ge¬
rn ig1Schätzung ihres eigenen Mannas und das Bedauern, so früh ge¬
heiratet zu halben, ausdrücken.
Tu diesen Beispielen kann man. wenn auch nur angedeutet , ein be¬
sonderes Charakteristikum der Freudischen Lehre bemerken . Freud ist
nämlich sehr früh im Verlaufe seiner Forschungen zu der Ansicht ge¬
kommen, daß den Kraiiklleitw<»rscheiuungen der Hysterie ebenso wie
den Träumen sexuelle Motive zu Grunde liegen. Nach Freud ist jeder
Traum eine Wunscherfülking . Hinter jedem Traume stecke ein uner¬
füllter, verdrängter Wunsch sexuellen Inhaltes . Aiber selbst im Tramm,
wo das Bewußtsein schläft , könne sich dieser Wunsch nicht offen und
gerade äußern , so wie er lautet . Das Bewußtsein schlafe doch nicht
ganz, es kontrolliere auch im Schlafe das Unibewußte und übe eine Art
..Zensur " darüber aus. So komme es, daß die unbewußten Wünsche
sieh im Traume nur symbolisch verhüllt darstellen.
Freud lehrt also , daß es neben dem bewußten Seelenieiben ein un¬
bewußtes gebe. Unliebsame, peinliche Erlebnisse , die innerlich nicht
erledigt werden, werden ins Unibewußte verdrängt und dadurch ver¬
gessen. Aber trotzdem können diese verdrängten Vorstellungen aus
dem Unlbewußten heraus weiter wirken, z. B. beim Normalen, wie wir
gesehen haben, im Versprechen , Vergessen und im Traume . In der
Krankheit , bei der Hysterie wandeln sich diese verdrängten Vorstel¬
lungen in Krankheitserscheinungen um. Wie wir am Traume gesehen
haben, geschieht dies in symbolischer Weise. Auch in der Krankheit
ist es so. Z. B. kann eine hysterische Kranke , die einen moralischen
Fehltritt in Gedanken (begangen hat , nun zu hinken anfangen . Da man
einen Fehltritt mit dem Fuße macht , steht hier das Hinken symbolisch
für den moralischen Fehltritt.
|f>'

Wie schon gesagt , lehrt Freud , daß den Träumen sexuelle Wünsche

zu Grunde liegen und ebenso sind die Ursachen der hysterischen Krank¬
heitserscheinungen nach seiner Überzeugung stets sexuelle Erlebnisse,
n. zw. aus der frühesten Kindheit . Denn die Sexualität beginnt nach
Fremd schon beim Säugling. Zuerst werde der eigene Körper des Kindes
zum Sexualobjekt , dann wählt es zum Sexualziel ein Objekt beziehungs¬
weise eine Person außerhalb seines Körpers und wendet sich natürlich
zuerst an seine Eltern . Der Knabe nehme seine Mutter zum Sexualziel,
das Mädchen den Vater . Freud spricht vom Ödipuskomplex ; denn
Oedipus erschlug seinen Vater und heiratete seine Mutter, ahnungslos
in Erfüllung eines Orakelspruches . Erst später wendet das Kind seine
Sexualliebe fremden Personen zu. Gelangt diese Entwicklung nicht bis
an das normale Endziel , sondern bleibt sie auf einer der kindlichen
Stufen stehen, so kommt es zu den sexuellen Perversionen.

Die Menschen erkranken , wenn ihnen infolge äußerer Hindernisse
die Befriedigung ihrer erotischen Bedürfnisse in der Wirklichkeit ver¬
sagt ist. Sie flüchten sich dann in die Krankheit , um mit Hilfe dieser
Krankheit eine Ersatzbefriedigung für das Versagte zu finden. Der
Kranke hält an diesen Krankheitserscheinungen fest , ja er leistet Wider¬
stand , sie aufzugehen ; er will auf die Ersatzibefriedigung nicht ver-
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ziehten , solange es unsicher ist , ob ihm die Wirklichkeit etwas Besseres
bieten wind. Wem es gelingt , durch Arbeit seine Wunschphantasien in
Realität umzusetzen , das ist der energische , erfolgreiche Mensch . Wo
dies nicht gelingt infolge der Widerstände der Außenwelt und der
Schwäche des Individuums , da zieht sich das Individuum in eine be¬
friedigendere Phantasiewelt zurück , z. B. in die Kunst.
Tatsächlich wurde auch schon die Freudsehe Methode auf die
psychologische Analyse von Kunstwerken (z. B. Der Wahn und die
Träume in Jensens Grraidiva) angewendet , ebenso wie auf Fragen der
Kultur und der Religion (Totem und Tabu ).
Das wären so die allerwichtigsten
Züge der Freudschen Lehre.
Wollen wir das Wesentliche dieser Lehre zusammenfassen , so besteht
es darin , daß nicht einfach die kausalen Zusammenhänge der seeli¬
schen Erscheinungen hier zu erforschen gesucht werden , sondern die
psychologischen Zusammenhänge . Freud hat sich nicht um die Bezie¬
hungen zwischen Gehirn und Seelenstörungen gekümmert . Er hat sich
bloß die Aufgabe gestellt , zu ergründen , durch welche seelischen Er¬
lebnisse der bestimmte Inhalt einer seelischen Erscheinung bedingt sei.
Ein Beispiel soll das erklären . Nehmen wir an , ein Geisteskranker hallunziiniere einen Löwen , d. h. er glaubt einen Löwen ganz deutlich und
gewiß zu sehen , ohne daß ein Löwe da ist . Früher , vor Freud , fragte
man in diesem Falle : Wie kommt es . daß der Kranke etwas sieht oder
zu sehen glaubt , ohne daß es wirklich da ist ? Freud dagegen fragt:
Wie kommt es , daß dieser Kranke gerade einen Löwen und nicht etwas
anderes , z. B. ein Pferd oder irgend eine Person sieht ? Freud bringt
diese Erscheinung mit der ganzen Persönlichkeit
des betreffenden
Menschen in Zusammenhang . Er zeigt , wie die früheren Erlebnisse , der
Charakter des Menschen es bedingen , daß gerade diese seelische Er¬
scheinung auftritt . So ist die Methode Freuds gleich der populären
Komanpsychologie . Der Romanschriftsteller
konstruiert sich in seinem
eigenen Kopfe einen Helden und läßt dann diesen Helden gemäß den
Eigenschaften handeln , wie er sich diesen Charakter vorgestellt hat.
Alle diese Handlungen , die der Romanschreitoer seinem Helden begehen
läßt , sind auf den Charakter , die Persönlichkeit des Helden sozusagen
zentriert , d. h . sie alle sind aus des Helden Zentrum , aus seiner Seele
abgeleitet . Genau so faßt Freud die Krankheitserscheinungen
auf und
sucht sie aus einem Zentrum , aus der Persönlichkeit des Kranken ab¬
zuleiten.
Es sei noch durch ein Bild erklärt , was das Wesentliche der Freudscheu Auffassung gegenüber der älteren Denkweise ist . Man denke
sich einen kunstvoll gewebten Teppich . Die Ornamente oder Figuren,
die darauf dargestellt sind , erkennt man nur , wenn man den Teppich
aus einiger Entfernung als Ganzes betrachtet . In der Nähe besehen , ist
er aber nur aus einzelnen verschiedenfarbigen Fäden zusammengesetzt.
Freud interessiert sozusagen nur das Ornament des Teppichs , was es
darstellt , was es bedeutet . Die anderen interessiert das Material und
die Arbeit , also wie der Teppich entstanden ist.
Das große
Verdienst
Sigmund
Freuds
ist , daß er
a u s d e r e i n s e i i i g m aterialis
tischen
Hirnforsc
hung
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einen Weg zur Beschäftigung
mit der Seele gefun¬
den hat . Er ist der Pfadfinder für einen neuen Zweig der Seelenfors(;hung geworden. Er hat mächtige Anregung zum Studium wich¬
tiger Fragen der Seelenlehre gegeben ; die sogenannte „verstehende"
Psychologie hat von ihm ihren Ausgang genommen. Seine Lehre ist
originell und geistreich , sie imponiert als ein umfassendes, in sich ab¬
geschlossenes System und wirkt dadurch auch ästhetisch . Nicht ver¬
gessen sei des Mutes Freuds , mit dem er insbesondere seine Sexual¬
theorie vertrat , mit welchem Freimut er üiber Dinge sprach , die ja
menschlich sind, die aber ein Muckertum verfehmt hatte . Darin ist er
geradezu vorbildlich. Nicht zuletzt verdankt Freud seine Popidarität
seiner packenden Darstellungsiweise und den treffenden Auwdrücken,
die er geprägt hat , die in ihrer Plastizität den Leser fesseln und ihm
die schwierigsten Dinge klar erscheinen lassen.
Freuds Lehre liat sieh über die ganze Welt ausgebreitet . Und fragt
man sieh nach der Ursache dieser Popularität , so muß man sie wohl
darin sehen, daß seine Lehre unserem Zeitgeiste entspricht . Das
Oha r a k t e r i s t i s c h e unserer
Zeit ist die E i ns t e 11u n g
auf das Geistige
. Aus dieser Einstellung auf das Geistige ist die
Lehre Sigmund Freuds geboren und da sie aus diesem Zeitgeiste ge¬
boren ist, ist sie ihm vertraut und hat beim Volke Verständnis und
Entgegenkoinmen gefunden.

Der sittliche Gehalt der Lehren Freuds.
Von . Dr . Eduard

HitsAmann

<Wien >.

Die Naitur ist eine Orgel,
auf deir unser Herrgott spielt,
aber der Teufel tritt die Bälge.
Goethe.
Die Beantwortung der Frage nach dem sittlichen Gehalt der
Lehren Freuds kann in einer raumbeschränkten Gelegenheitsarbeit
keineswegs ausreichend gegeben werden.
Da der voraussetzungslose Forscher zunächst nichts sucht als
die Wahrheit , nichts suchen kann und darf als immer nur die Wahr¬
heit, ist diese Frage eine erst sekundäre ; ihre Berechtigung beweist aber
die Bedeutung , welche die Lebensarbeit dieses unermüdlichen , genialen
Forschers gewonnen hat , sowie den Umfang ihrer Auswirkungen.
Es hat tatsächlich Dunkelmänner gegeben , welche Freud den
Schierlingsbecher reichen wollten und sich gehärdeten , als ließe sich
eine Naturuntersuohung mit dem Bann belegen.
Die Psychoanalyse hat gezeigt , daß dunkle , aus dem Organischen
stammende T ri e ibr e gu n g e n in der Entwicklung des Einzelnen
und der Menschheit der Verdrängung verfallen , den Kern des eigent¬
lich Unbewußten bilden, stets bereit ihre Ansprüche geltend zu machen
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und auf jedem Umweg zur Befriedigung zu gelangen . Daher die La¬
bilität des stolzen psydhisehen Oberbaues, der nächtliche Vorstoß des
Verpönten und Verdrängten im Traume, die Eignung an Neurosen
und Psychosen zu erkranken , sobald sich das Kräfteverhältnis zwischen
Ich und dem Verdrängten zu Ungunsten des Ichs verschiebt. Es
wirkte peinlich, als entdeckt wurde, daß sexuelle Triöbregungen eine
große Rolle in der Verursachung der Nervenkrankheiten spielen, und
doppelt peinlich, daß auch das bis dahin als rein geltende Kind im
weiteren Sinne des Wortes sexuelle Regungen zeige. Die menschliche
Gesellschaft, welche ihre Kultur durch die Möglichkeit einer Befreiung
der Sexualtriebe bedroht fühlt, möchte solche Resultate von vorn¬
herein als unmoralisch verwerfen, und ist rasch geneigt , etwas für
unrichtig zu halten , was sie nicht mag. Auf Unterdrückung von
Trieben, lehrt die Analyse, ist alle Kultur zurückzuführen; jedes ein¬
zelne Menschenkind kommt sozusagen wie ein kleiner „Wilder" auf
die Welt, und muß denselben Weg durchschreiten , wie die ganze
Menschheit von ihren primitiven Uranfängen. Unsere heutigen Tu¬
genden, viele unserer wertvollsten geistigen Leistungen und sozialen
Institutionen verdanken ihre Entstehung der Umwandlung ursprünglich
böser und asozialer Triebe ; so die Religion, die Moral.
Wahrhaftig , die Funde und Bestätigungen der Psychoanalyse
waren erschütternd , stießen alte beschönigende Vorurteile um; es war
nicht jedermanns Sache, Freud ins inferno zu folgen, der an der Unter¬
welt der menschlichen Seele seine originellen und exakten Aus¬
grabungen unter jahrelangen ernsten Bemühungen vollzog. Es ist
aber ein ungerechter Vorwurf, daß die Psychoanalyse sich nicht auch
um das Höhere , Moralische
im Menschen
gekümmert hat.
Denn seit jeher war hervorgöhoiben worden, daß das Ich des Menschen,
offenbar aus moralischen und ästhetischen Tendenzen, jene Triebe als
nicht Ich-gerechte verdränge
. Schon im Kinde, ergab die Er¬
fahrung , wird dieses Höhere im Menschen angelegt ; das Kind nimmt
unwillkürlich eines Tages das Wesen, die Grundsätze, die Persönlich¬
keit seiner ersten geliebten und gefürchteten Vorbilder, vor allem
des Vaters , durch Identifizierung in sich auf ; der Vater wird ein Stück
von ihm. Eine moralisch wertende Instanz , die als Gewissen
warnt , ist so geworden : was einst die Stimme der Eltern befohlen
und verboten hatte , befiehlt und verhietet nun eine innere Stimme.
Neben einem auch wohl ererbten Anteil an Sittlichkeit , bildet
also jedes Individuum nach inneren Kämpfen wie durch SeEbstveredlung
ein sittliches Ideal, wie die Psychoanalyse — ohne metaphysische
Krücken zu brauchen — rem empirisch feststellte . Entstellt so die
individuelle Sittlichkeit , das höhere Wesen im Menschen — von Freud
auch „Ü b e r - 1 c h" genannt — als Afbbild von Eltern , Lehrern u. a.
Autoritäten , so ergibt sich diesen als sittliche Forderung eine um so
größere Verantwortung über ihr eigenes Sein und Wirken!
Rührende Schuldgefühle sehen wir schon ibei Kindern, erkennen
sie auch als Ursache ihrer Neurosen. In zwei überaus schwer leidenden
Zuständen Erwachsener , der Zwangsneurose und Melancholie, wütet
ein überstrenges Über-Ich gegen das Ich, und die heilende Analyse muß
hier diesen übertmoralisehen Tendenzen entgegenarbeiten.
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Es muß ihier gesagt werden , daß Menschen, die entgegen ihrer
Veranlagung über ihren imoraliischen Standard leiben, dadurch erkranken.
Die analytische Beobachtung hat ergeben , daß es eine Überhebung ist.
das Animalische unserer Natur völlig vernachlässigen zu wollen. Aber
die Lehre Freuds hat nie 'das Ausleben empfohlen, sondern veranlaßt
den Kranken die durch die Psychoanalyse ihm bewußt gewordenen
Triebe zu verurteilen
, vor allem aber zu s u b 1i m i e r e n.
d. h. auf höhere Ziele, Betätigungen abzulenken.
Die Psychoanalyse wurde zur besten Kennerin der kindlichen
Seele und daher ein wertvolles Hilfsmittel
i n d e r Erziehung.
Anlage und frühes Erleben machen den Charakter des Menschen aus:
zum frühen Erleben gehört auch die Erziehung . Wir raten hier ab
von Gewalt und Bedrohung und empfehlen liebevolle, geduldige
Energie . Seelsorger. Heilpädagogen u. a. bedienen sich der psycho¬
analytischen Kenntnisse , um ihren Schützlingen besser zu helfen.
Selbst d issoizialen
(und triebhaften
Halbverlore¬
nen kann psychoanalytisch geschärftes Verständnis Hilfe bringen;
auch hier ist die von der Psychoanalyse erprobte und empfohlene
geduldige Aussprache , das zum-Geständnis -bringen . die Methode der
Wahl. Man könnte sagen, in diesem Sinne geht ein neues Evangelium
der Liebe von der Psychoanalyse aus. Freud hat die Beziehung
zwischen Arzt und Patient auf eine höhere Stufe gehoben, indem der
Psychoanalytiker den Patienten wieder von sich ablöst und zum Schluß
zur Selbständigkeit heranzieht.
Die alte sittliche Forderung ,.Erkenne
dich selb s f wird
erst durch die Miteinbeziehung des Unbewußten eine vollendete.
Freud verlangt auch vom Arzt wie vom Erzieher , daß er in seiner
Ausbildung selbst einer Psychoanalyse unterzogen wird.
Nicht nur Kranken und Erziehungsbedürftigen soll die Analyse
helfen; als C h a r a k t e r a n a 1y s e macht sie Menschen lebenstüchtig
und harmonisch , ,.sittlich ", die es vorher nicht waren.
Freud , der den von ihm entdeckten Wahrheiten , gegen eine Welt
von Zweiflern und Gegnern recht behaltend , nun ihre Anerkennung
in der ganzen Welt durchsetzt , hat ursprünglich nur gesucht , was
ist — nicht was sein soll . Er hielt es nicht als Sache des Arztes,
selbst mit Reformvorschlägen hervorzutreten.
Die Normen der Sittlichkeit sind selbst etwas Gewordenes und
nicht in allen Zeiten kraner die gleichen. Wenn sich jetzt , noch ehe
die Psychoanalyse wesentlichen Einfluß auf die menschliche Gesell¬
schaft gewonnen hat , vielleicht eine Tendenz zu freierer Lebens¬
auf fassung ankündigt , so mag dies nicht als ungünstig angesehen sein.
Denn unsere Kulturansprüche machen für eine Reihe der mensch¬
lichen Organisationen das Leben zu schwer, fördern die Abwendung
von der Realität und die Entstehung von Neurosen. Wir dürfen auch
nicht vergessen, daß die Glücksbefriedigung des Einzelnen nicht aus
den Zielen unserer Kultur gestrichen werden kann!
Die Sittlichkeit , welche die Psychoanalyse lehrt , ist nicht unbewußt
angst - und schuldgeboren, sondern erfahrungsgemäß begründet , der
Wissenschaft vorn Menschen angepaßt.
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Meine persönlichen Beziehungen
zu Sigmund Freud,
Von Hofrat Prof . Dr . S. Ehrmann (Wien ).
Bald sind 52 Jahre seit meiner ersten Begegnung mit Br. Sigmund
Freud verflossen. Es war an einem hellen Henbstmorgen 1874, als ich,
frisch an -die Wiener Universität gekommen, voll Erwartung nach dem
Haus Schottenring 22 wanderte , in dessen viertem Stockwerke das
Zoologische Institut und HyrtFs vergleichendes anatomisches Museum
untergebracht waren und unter der Leitung von Prof. Karl Claus, dem
ersten ordentlichen Professor an der Wiener Universität standen , der
über Deszenidenslehreund Darwinismus vortrug . Man hatte sich seitens
der Unterrichtsverwailitung doch schließlich bewogen gefühlt, dieser
Forschungsrichtung in Wien eine Lehrkanzel zu widmen. In dein nicht
sehr geräumigen Hörsaale versammelte sich um 7 Uhr morgens eine
kleine Gesellschaft von Hörern — denn auch in der Hörerschaft hatten
Darwinismus und Entwicklungsgeschichte bisher noch keinen großen
Kreis gewonnen — die meisten wanderten zu dem in ausgelaufenen
Bahnen sich haltenden Prof. Schmarda.
Untier den dort Versammelten traf ich nun drei Kollegen, mit
denen ich später in nähere Beziehung treten sollte . Es waren dies der
nur zu früh verstorbene spätere Dozent für Physiologie Josef Paneth
und unser nachmaliger Br. Sigmund Freud ; Paneth , ein zarter , lebhaf¬
ter, rasch sprechender , übersprudelnder Jüngling von scharfem Profil,
Freud , ein ausgeglichener Jüngling mit schlichtem, schwarzem, schön
gescheiteltem Haar , ruhiger Geberde, bedachter , ausgeglichener , ge¬
wandter Sprache, die mit witzigen, geistreichen Bemerkungen unterspicfct war. Daneben kam hie und da auch unser vor zwei Jahren be¬
reits als Siebziger dahingegangener Kollege Josef Herzig, nachmals
bekannter Forscher auf dem Gebiete der organischen Chemie und Vor¬
stand eines chemischen Universitäts -Laboratoriums in Wien.
Fortan standen wir in kameradschaftlichem Beziehungen, die sich
vertieften , als wir am physiologischen Institut unseres gemeinsamen
unvergeßlichen Lehrers Ernst Wilhelm v. Brücke an benachbarten
Arbeitsplätzen der histologisoh-physMogisehen Forschung ablagen. Es
waren schöne Jahre , nicht bloß für uns, sondern auch für die Wiener
Universität . An der Seite des berühmten , damals fast berühmtesten
physiologischen Forschers , des allseitig gebildeten, kunstverständigen
und humanen Ernst Wilhelm v. Brücke wirkten noch zwei jüngere
Männer als Assiistenten, der kürzlich verstorbene Sigmund Exner,
von mütterlicher Seite ein Juidenstämmiing aus Prag , und der Vollblut¬
jude Ernst Fleisch! v. Marxow, ersterer als ruhiger , gediegener Ge¬
lehrter , letzterer ein hervorragendes Talent , man könnte fast von ge¬
nialer Begabung sprechen. Bei Fleischl trafen sich die jüngeren wissen¬
schaftlichen Arbeiter zu regelmäßigen Besprechungen physiologischer
und philosophischer Fragen an Abenden, die uns beiden wohl unver¬
geßlich bleiben werden. Hier war es, wo Freud , dem Antrage Theodor
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v. Gomperz entsprechend , die Übersetzung- einiger philosophischer
Werke John Stuart Mill's ins Deutsche übernahm . Später als Demonstratoren an dem Institut angestellt , konnten wir uns gegenseitig
unterstützen und aushelfen , und ich bin Br. Freud noch heute für
manche Anregung , für manche ^Hilfe dankbar.
Die schöne Zeit sollte für uns beide nicht Ohne Trübung- bleiben.
Die Verhältnisse in Österreich und Deutschland verdüsterten sich für
die Juden und eine Fortsetzung der theoretischen wissenschaftliehen
Forschung war diesen erschwert oder unmöglich gemacht auch durch
die Aussichtslosigkeit , ein Lehramt für Physiologie oder ein verwandtes
Fach an einer Universität zu erlangen . Wir mußten beide daran
denken, einem praktisch -medizinischen Fache uns zu widmen, waren
aber beide darauf bedacht , ein solches *zu wählen , das die wissenschaft¬
liche Betätigung und dm Zusammenhang mit unserer vorausgegan¬
genen wissenschaftlichen Arbeitsrichtung nicht verlor . Beide traten
wir in den Dienst des Allgemeinen Krankenhauses und setzten dort
die begonnene wissenschaftliche Tätigkeit in klinischer Richtung fort,
trotz aller uns von judenfeindlicher Seite bereiteten Hemmungen und
Hindernisse, Freud auf dem Gebiete der Nervenpathologie und Phy¬
siologie, ich als dem physiologischen Gebiete näherstehend , zunächst
auf dem Gebiete der Ophtaluiologie und zuletzt der Dermatologie.
Zunächst trafen wir uns noch oft im Ijaboratorium des berühmten
Neurologen und Gehirnanatomen Theodor IMeynert, aber als auch
dieser mit den Wölfen zu heulen begann , faßte Freud den kühnen Ent¬
schluß, den er auch nie zu bedauern hatte , nach Paris zu gehen, um
unter dem berühmten Gharcot seine Studien und Forschungen fort¬
zusetzen, dessen Vorlesungen er später auch herausgab . Ich fühle heute
noch die Traurigkeit , die mich befiel, als Freud mir beim Weggehen
sein Rauehtischchen aus seinem Dienstzimmer zur Verwahrung in das
meine stellte und zur Reise nach Paris Abschied nahm.
Nach Wien zurückgekehrt , begann Freud bald sich jenem Ge¬
biete zuzuwenden, das seinen Weltruf begründen sollte . Er widmete
sich gänzlich der Erforschung des Lebens der „Seele", der Kenntnis
ihrer Tiefen und Abgründe , dein Einflüsse ihrer Anomalien — er
revolutionierte , wie ein Amerikaner sagte , die Psychologie — und be¬
leuchtete damit die Äußerungen im Leben des Einzelnen und der
Menschheit auch in Kunst und Literatur . Er selbst wurde ein feiner
Kenner der Kunst vergangener Zeiten, während ich mich der Erfor¬
schung der lebenden Materie an Gesunden und Kranken ergab . Doch
blieben wir auch ferner in freundschaftlichen Beziehungen, die sieh
durch unsere Liebe zur bildenden Kunst und durch unsere Zugehörig¬
keit zum Orden wenn möglich noch mehr vertieften.
In der ..Wien" hat Br. Freud zuerst über seine Traumdeutung und
über andere Probleme seiner Forschung gesprochen . Alle älteren Brü¬
der der „Wien" erinnern sich noch heute mit inniger Freude semer
launigen Bemerkungen in Diskussionen und beim Brudermahle und
wünschen Br. Freud und seiner Familie, daß er noch lange unter uns
wirken möge!
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Bruder Freud.
Von

Dr . Edmund

Kohn

<Wien >.

Sehr gerne entspreche ich Ihrem Wunsche , einige Zeilen für die
Freud -Nummer Ihrer Monatsschrift zu schreiben , will jedoch nicht über
Sigmund Freud als Pfadfinder und Meister seiner Disziplin sprechen,
da ich mich hiezu nicht berufen fühle , vielmehr als Bruder , den ich
hoch verehre , bin ich doch stolz darauf zu den wenigen zu gehören,
welche die einzige Erholungszeit , die er sich gönnte , den SamstagAbend in seiner Gesellschaft verbringen konnten.
■Die biographischen
Daten entnehme ich der im Jahre 1925
bei Felix Meiner (die Medizin der Gegenwart ) erschienenen Selbst¬
biographie . Geboren am 6. Mai 1856 in Freinberg in Mähren , kam er als
Kind nach Wien , absolvierte hier alle Schulen , war durch sieben Jahre
des Gymnasiums „Primus " und besaß schon damals eine Bibliothek,
um die ihn seine Mitschüler beneideten . 1873 bezog er die Universität
in Wien , arbeitete 1876 bis 1882 im physiologischen Institut Bruiefce's
und wurde 1881 zum Med. Univ . Dr . promoviert , 1885 war Freud Do¬
zent für Xeuro -Pathologie , ging dann für längere Zeit nach Paris zu
Gharcot , von dort über Berlin — Baginsky — nach Wien , wo er am
Institut des Professors Kassowitz praktisch arbeitete . 1886 heiratete
er und etablierte sich in Wien . 1891 erschien seine Arbeit über Gehirn¬
lähmungen bei Kindern , zusammen mit Dr . Oskar Rie (jetzt Br . der
W . Eintracht ), 1893 begannen seine ersten Arbeiten und Veröffent¬
lichungen mit Dr . Josef Breuer . 1895 erschienen seine Studien über
Hysterie und damit begann schon die Zeit , in welcher Freud «las eigene
Gebiet der Psychoanalyse schuf und dann weiter ausbaute.
Die Leser Ihrer Monatsschrift , die lieben Brüder dürfte es nun inter¬
essieren , wie Bruder Freud , der heute einer der hervorragendsten
Menschen der ganzen Welt ist , sich im Orden und zum Orden stellt.
Schon im Jahre 1895 fand ich Gelegenheit , ihn auf unseren Bund auf¬
merksam zu machen , doch trat er erst am 29. September 1897 in die
..Wien " ein . Noch im selben Jahre , am 7. Dezember hielt er seinen
Vortrag über „Traumdeutung " , der dann eine Fortsetzung
erhielt.
Von Anfang bis zum Ende lauschte jeder Anwesende mit gespanntester
Aufmerksamkeit den Worten Freuds , der uns das damals neue Resul¬
tat seiner Studien nicht nur in formvollendetster , sondern auch in einer
für jedermann leicht verständlichen Weise erläuterte . So wie Freud
ein selbstbewußter Jude ist , so stellte er sich auch vom ersten Tage an
ganz in den Dienst der Loge . Sehr selten versäumte er eine Sitzung,
beteiligte sich rege an den Diskussionen und an den Komiteearbeiten.
Er war durch viele Jahne Mitglied des Komitees für die geistigen Inter¬
essen , auch Obmann desselben , sowie des Friedenskomitees und Re¬
cherchenkomitees . Er gehört zu jenen Brüdern , die von allen Mit¬
gliedern der „Wien " hochverehrt , geschätzt und geliebt werden , wor¬
über niemand erstaunt sein wird , der .Gelegenheit hatte , mit ihm in nä¬
heren Verkehr zu treten oder ihn am Vortragstisch zu hören , denn
sein angenehmes Organ , seine Art auch über die schwierigsten Themen
allen verständlich zu sprechen , sein immenses allgemeines Wissen und

117
last not least — das Vortragsthema seifest gewannen ihm alle Herzen.
Dabei ist Freund ein Fanatiker der Wahrheit , er hat das Bestreben voll¬
ständig wahr zu sein, sich selbst und anderen gegenüber . So ist es
natürlich , daß ein Vortrag von ihm stets ein Festtag für die Loge war
und stürmischer , nicht endenwollender Beifall brachte ihm die Ver¬
ehrung, die Liebe und nicht zuletzt die Dankbarkeit der Brüder zum
Ausdruck . Es ist selbstverständlich , daß die Loge als Ganzes und
jeder einzelne den regsten Anteil nimmt an allem, was ihn und seine
Familie betrifft und daß alle glücklich sind, ihn nach langer Krank¬
keit wieder gesund zu wissen. Mit Vergnügen erinnere ich mich der
Sitzung vom 18. März 1902, wo die Brüder mit aufrichtiger Freude ihn
als 'an demselben Tage ernannten Professor der Universität Wien
begrüßen konnten . In den Jahren 1900—-1902 beteiligte er sich rege
an den Diskussionen, die zur Gründung der zweiten Loge führten , war
auch Mitglied des Gründungskomitees derselben, in welchem er so¬
fort seinen intimen Freund und früheren Mitarbeiter Dr. Oskar Rie für
die neue Loge ,.Eintracht " anmeldete.
In den ersten 10 bis 12 Jaliren seiner Zugehörigkeit zum Orden
fehlte er selten in einer Versammliung oder einer Komiteearbeit . Später
nahm ihn seine berufliche und wissenschaftliche Tätigkeit so in An¬
spruch, daß er beim besten Willen nicht die Zeit fand , oft zu uns zu
kommen; von einem Bruder nach dem Grunde befragt , meinte er
launig, er sei jetzt täglich Ibis in die Nacht hinein beschäftigt , er habe
ein kleines Zipfelchen am Vorhange des Bildes zu Sais gehoben und
müsse dies nunmehr büßen. Bis znim heutigen Tage ist Br. Freud in¬
tensiv beschäftigt und findet nur selten Zeit zu seiner Erholung.
Es wird immer ein Stolz der „Wien" sein, daß er sich mit seiner
Arbeit über „Traumdeutung " der ersten Stufe, von der aus er seine
neue Lehre der Welt verkündete und die erst im Jahre 1900 im Druck
erschien, 1897 in einem Vortrage vorgestellt hat , der wie schon ge¬
sagt , die ungeteilte Aufmerksamkeit und Bewunderung der Brüder
fand. Seine weiteren Vorträge , welche in den letzten Jahren infolge
seiner zeitraubenden angestrengten Arbeit , später wegen seiner Er¬
krankung leitler aufhörten , betrafen folgende Themen:
Über .^Seelenleben des Kindes",
„Fecondite von Zola",
„Zufall und Aberglaube ",
„Ziele und Zwecke des U. 0 . B. B." als Einleitung zu einer
mehrere Sitzungen anhaltenden Diskussion.
„Stellung der Frau im Rahmen unseres Logenlebens ",
„Hanimurabi",
„Psychologie im Dienste der Rechtspflege ",
„Kindertaufen ",
„Das Hamletproblem ",
..Was ist Psychoanalyse ",
„Wir und der Tod",
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„La revolte des aoges ",
„Phantasie und Kjunst" .
Für alle diese interessanten und lehrreichen Vorträge , deren jeder
für die Brüder ein Erlebnis darstellt , sei ihm an dieser Stelle der
innigste Dank ausgesprochen.
Freud hatte schwere Arbeit seine Lehre durchzusetzen, und noch
heute hat er viele Gegner, dafür aber zahllose Anhänger in der ganzen
Welt, insbesondere in den angelsächsischen Ländern und Frankreich,
aber keiner seiner wissenschaftlichen Gegner kann ihm ein persönlicher
Feind sein, denn er ist ein so liebenswürdiger durchaus wahrer Mensch,
den trotz des Bewußtseins etwas Großes geleistet zu haben, eine
rührende Bescheidenheit auszeichnet , die ihn in den Schlußworten
seiner Selbstbiographie kennzeichnet:
„So kann ich denn rückschauend auf das Stückwerk meiner
Lebensarbeit sagen , daß ich vielerlei Anfänge gemacht und manche
.Anregungen ausgeteilt habe , woraus dann in Zukunft etwas werden
soll. Ich kann selbst nicht wissen, ob es viel sein wird oder wenig."
Wir, seine Brüder der „Wien" und des ganzen Bundes, können
stolz sein, einen solchen Mann, eine Zierde der internationalen Wissen¬
schaft, einen Heros der Menschheit, zu den Unseren zählen zu dürfen.
Er bleibe schaffensfreudig und gesund ad multos annos!

Verdrängtes Judentum.
Von Friedrich Thieberger.
Der Psychoanalyse ist der „Vorwurf" gemacht worden, 'daß sie
eine jüdische Angelegenheit sei ; nicht nur ihr Schöpfer sei Jude,
auch die vorzüglichsten Propagatoren seien Juden . Nun trat ja die
neue Lehre zunächst als Neurosenlehre auf und es ist bekannt , daß
ebenso unter (den Nervösen wie unter «den Nervenärzten ein unverhältnis¬
mäßig großer Teil Juden sind. Es wäre darum weiter nicht ver¬
wunderlich, daß so viele Juden sich gerade mit den Freudschen Pro¬
blemen befaßt haben . Aber es bleibt auffallend , daß die Ausdehnung
der psychoanalytischen Methode auf die Gebiete der Kunst und Reli¬
gion, also auf die allgemeinen Gebiete des geistigen Lebens, gerade
von Juden sehr rasch versucht wurde und daß es dem jüdischen
Menschen leicht entgegenkommt , die Tatsachen des normalen Lebens
anders zu sehen als sie erscheinen, das heißt , sie aus einem geheim
verdeckten Grunde zu enträtseln . Die Psychoanalyse ist nicht etwas
Jüdisches , nur trifft sie den rweist europäischen Juden in einem Bewußt¬
seinsstand , der ihrem Verstehen aufgetan ist.
Das Wesentliche der Lehre Freuds ist die Erlkenntnis, daß in uns
Menschen zwei Sphären, die des Bewußten und des Unbewußten,
wirksam sind und daß erst aus ihrem Wechselspiel sich die Tatsachen
unseres geistigen Lebens ergeben. Was wir nicht in der Helle des
Bewußtseins vertragen , das verdrängen wir in die dunkle Sphäre
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des Unbewußten. Aber die Macht des Verdrängten .hört nicht auf.
Unter irgend einer Maske sucht es wieder emporzutauehen oder seiner
Energie Geltung zu verschaffen . Nun leben wir osteuropäische Juden
seit den Tagen der Emanzipation , da in die jüdische Welt die außer¬
jüdische mit ungeheuerer Erlebnisgewalt einbrach , gleichzeitig in zwei
Bewußtseinskreisen : im jüdischen , dem wir schicksalhaft izugehören
und der nur durch uns wird und ist, und im allgemeinen Bewußtseins¬
kreis, in den wir als Mitwohnende spät aufgenommen wurden . Das
Bewußtsein des jüdischen Kreises sagt uns , daß wir aus einer andern
Geschichte kommen, als die nicht jüdischen Menschen rings um uns
und daß an ihr die über alle Welt zerstreuten , ihren Sitten nach noch
so verschiedenen Juden Anteil haben. Und wenn irgendwo in der
Welt Juden als Träger dieser Geschichte ein großes Glück oder Unglück
erfahren , so fühlen wir es nicht nur so, wie eben Menschen mit
Menschen mitfühlen , sondern in einer unmitteilbareren, persönlicheren
Weise, wie etwas , das uns als Juden widerfahren ist . Allein gleich¬
zeitig lebt in uns das Bewußtsein, daß wir offenen Herzens und mit
ganzer Hingabe dem Kreise zugehören, in welchem wir wirtschaftlich,
gesellschaftlich und geistig leben. Weil aber die Übermacht dieses
..allgemeinen'' Kreises, in dessen Zeichen unsere ganze Ausbildung
nun einmal steht , schon durch die sichtbare Realität den stärkeren
Erlebniswert bekam und weil die einheitlichere Struktur des nicht¬
jüdischen Bewußtseins beneidetes Vorbild wurde, begann jener Prozeß,
der idie Geschichte des ganzen vorigen Jahrhunderts erfüllt : die
Verdrängung
des jüdischen
Kreises
von der Ober¬
fläche
des Bewußtseins.
Aber so wie verdrängte Gefühle keineswegs tot sind, sondern
gerade mit unheimlicher Gewalt das Otoerbewußtsein bestimmen, so
standen die Juden in ihrem stündlichen Tun und Denken unter dem
fortwährenden Drucke des mehr oder weniger verdrängten Judentums.
Auf alle mögliche Weise suchten sie von diesem ständigen Druck
loszukommen. Sie betäubten ihn durch lärmende Üfoertönung des
^allgemeinen" Kreises, durch die iSucht, ihre unangenehme geschicht¬
liche Dunkelheit mit blendenden Leistungen wettzumachen , durch
unruhiges Hasten nach aJblenkenden Zielen, durch Europäisierung
jüdischer Lebensformen, durch Reduzierung des Judentums auf ein
philosophisches System. Am der ständigen seelischen Spannung , in der
die Juden leben, ist ihre ungeheuere geistige Beweglichkeit und gleich¬
zeitig ihre innere Unsicherheit , ihr Vordrängen und ihr Minderwertig¬
keitsgefühl , ihre Ironie und ihre Nervosität zu erklären . Darum ver¬
stand der Jude aus seiner Situation heraus das psychoanalytische
Problem. Er wußte schon von seiner Schulzeit her, was das heißt , vor
Bewußtseinstatsachen auf der Hut sein. Verdrängung war im west¬
europäischen Judentum endemisch geworden.
So gesehen, erscheinen die modernen Bewegungen des Judentum*
— nicht die einer Partei , sondern des Judentums auf der ganzen Linie
— als elementarer Gesundungsproizeß eines falsch behandelten Orga¬
nismus. SobaJld man das Judentum nicht mehr als Zeremonie oder phi-
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losophisöhe Lehre , sondern als lebendige Bewußtseinstatsäche
erkennt,
beginnt man ihim wieder furchtlos einen Lebenswert zu geben . Und
damit löst sich allmählich der zermürbende und hemmende Krampf
der Verdrängung . Seelische Gesundung aber ist die Voraussetzung
jeder Sittlichkeit.

UMSCHAU.
Die Widerstände gegen die Psycho¬
analyse.

lichsten und verwunderlichsten see¬
lischen Phänomene drängten , zeigten
In der großen Zeitschrift ..La Re¬ keine Neigung , deren Details zu be¬
vue Juive ", an der die bedeutend¬ achten und ihren Zusammenhängen
nachzuspüren . Aber dafür , sollte man
sten Juden aller Länder mitarbeiten,
meinen, hätte die neue Lehre um so
veröffentlichte
Sigmund Freud
einen Artikel über die Gründe des leichter den Beifall der Philosophen
finden müssen . Aber da traf sich
Widerstandes , den die Psychoana¬
lyse namentlich in ihren Anfängen ein anderes Hindernis . Das Psychi¬
erfahren hat . Der Artikel erschien sche der Philosophen war nicht das
der Psychoanalyse . Die Philosophen
jüngst (deutsch ) in der von Freud
herausgegebenen Zeitschrift ..Ima- heißen in ihrer überwiegenden Mehr¬
go". Darin heißt es : ..Die Mediziner zahl psychisch nur das , was ein Be¬
waren in der alleinigen Hoch¬ wußtseinsphänomen ist . Die Welt
des Bewußten deckt sich ihnen mit
schätzung anatomischer , physika¬
lischer und chemischer Momente er¬ dem Umfang des Psychischen . Was
sonst noch in der schwer zu erfas¬
zogen worden . Für die Würdigung
des Psychischen waren sie nicht vor¬ senden ..Seele'" vorgehen mag, das
bereitet , also brachten sie diesem schlagen sie zu den organischen
Gleichgültigkeit und Abneigung ent¬ Vorbedingungen oder Parallelvor¬
gegen . Offenbar bezweifeln sie, daß gängen des Psychischen.
Die erörterten Verhältnisse rei¬
psychische Dinge überhaupt eine ex¬
chen hin. um einen unwilligen und
akte wissenschaftliche Behandlung
zögernden Empfang der Analyse in
zulassen . In übermäßiger Reaktion
auf eine überwundene Phase , in der wissenschaftlichen Kreisen zu er¬
klären . Sie lassen aber nicht ver¬
die Medizin von den Anschauungen
stehen , wie es zu jenen Ausbrüchen
der sogenannten Naturphilosophie
beherrscht wurde , erschienen ihnen von Entrüstung , von Spott und
Abstraktionen , wie die. mit denen Hohn, in der Polemik kommen
Eine solche Reaktion läßt
die Psychologie arbeiten muß. als konnte
erraten , daß andere als bloß intellek¬
nebelhaft , phantastisch . mystisch:
merkwürdigen Phänomenen aber , an tuelle Widerstände rege geworden
welche die Forschung hätte anknüp¬ sind.
Ihr Ansatz ist nicht schwer zu fin¬
fen können , versagten sie einfach
den Glauben . Die Symptome der hy¬ den. Die menschliche Kultur ruht auf
sterischen Neurose halten sie als Er¬ zwei Stützen , die eine ist die Beherr¬
folg der Simulation , die Erscheinun¬ schung der Naturkräfte , die andere
gen des Hypnotismus als Schwindel. die Beschränkung unserer Triebe.
Selbst die Psychiater , zu deren Be¬ Gefesselte Sklaven tragen den Thron
obachtung sich doch die ungewöhn¬ der Herrscherin . Unter den so
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dienstbar gemachten Triebkomponenten ragen die der Sexualtriebe
— im engeren Sinne — durch Stärke
und Wildheit hervor . Wehe , wenn sie
befreit würden ; der Thron würde
umgeworfen , die Herrin mit Füßen
getreten werden , Die Gesellschaft
weiß dies und — will nicht , daß
,
davon gesprochen wird .
Aber warum nicht ? Was könnte
die Erörterung schaden ? Die Psy¬
choanalyse hat ja niemals der Ent¬
fesselung unserer gerne in schädli¬
chen Triebe das Wort geredet ; im
Gegenteil gewarnt und zur Besse¬
rung geraten . Aber die Gesellschaft
will von einer Aufdeckung dieser
Verhältnisse nichts hören , weil sie
nach mehr als einer Richtung ein
schlechtes Gewissen hat . Sie hat
erstens ein hohes Ideal von Sitt¬
lichkeit aufgestellt , — Sittlichkeit
ist Triebeinschränkuing , — dessen
Erfül Iung sie von alten ihren Mit¬
gliedern fordert , und kümmert sich
.nicht darum , wie schwer dem ein¬
zelnen dieser Gehorsam fallen mag.
Sie ist aber auch nicht so reich
oder so gut organisiert , daß sie den
einzelnen für sein Ausmaß an
Triebverzicht entsprechend entschä¬
digen kann . Es bleibt also dem In¬
dividuum überlassen , auf welchem
Wege es sich genügende Kompen¬
sation für das ihm auferlegte Opfer
verschaffen kann , um sein seeli¬
sches Gleichgewicht zu bewahren.
Im ganzen ist er aber genötigt,
psychologisch über seinen Stand zu
leben , während ihn seine unbefrie¬
digten Triebansprüche die Kuituranforideruugem als ständigen Druck
empfinden lassen . (Somit unterhält
die Gesellschaft einen Zustand von
Kulturhewchelei , dem ein Gefühl
von Unsicherheit und ein Bedürf¬
nis (zur Seite gehen muß , die un¬
leugbare Labilität durch dais Ver¬
bot der Kritik und Diskussion zu
schützen.
die
deckt
Die Psychoanalyse

Schwächen dieses Systems auf und
rät zur Änderung desselben . Sie
schlägt vor , mit der Strenge der
Triebverdrängung nachzulassen und
mehrder Wahrhaftigkeit
dafür
Raum zu geben . Gewisse Triebre¬
gungen , in deren Unterdrückung die
Gesellschaft zu weit gegangen ist,
sollen zu einem größeren Maß von
Befriedigung zugelassen werden , bei
anderen soll die unzweckmäßige Me¬
thode der Unterdrückung auf dem
Wege der A^erdrängung durch ein
besseres und gesicherteres Verfah¬
ren ersetzt werden . Auch .rein äußer¬
liche Schwierigkeiten haben dazu
beigetragen , den Widerstand gegen
zu verstärken.
die Psychoanalyse
Bis vor kurzem gab es keine bequem
zugängliche Gelegenheit , die Psycho¬
analyse und ihre Technik zu erler¬
nen. Das hat sich jetzt durch die
Gründung der Berliner Psychoana¬
lytischen Polyklinik und Lehranstalt
(1930) zum Besseren gewendet . Bald
nachher (1923) ist in Wien ein ganz
ähnliches Institut ins Leben gerufen
worden.
Endlich darf der Autor in aller Zu¬
rückhaltung die Frage aufwerfen , ob
nicht seine eigene Persönlichkeit als
Jude , der sein Judentum nie verber¬
gen wollte , an der Antipathie der
Umwelt gegen die Psychoanalyse
Anteil gehabt hat . Ein Argument
dieser Art ist nur selten laut ge¬
äußert worden ; wir sind leider so
argwöhnisch geworden , daß wir
nicht umhin können zu vermuten,
der Umstand sei nicht ganz ohne
Wirkung , geblieben . Es ist vielleicht
auch kein bloßer Zufall , daß der
erste Vertreter der Psychoanalyse
ein Jude war . Um sich zu ihr zu be¬
kennen , brauchte es ein ziemliches
das
von Bereitwilligkeit .
Maß
Schicksal der Vereinsamung in der
Opposition auf sich zu nehmen , ein
Schicksal , das dem Juden vertrauter
ist als einem anderen ."
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Amerika.
Zu den Gründungen der amerika¬
nischen Logen gehören die soge¬
nannten H i 11e 1- S c h u 1e n, die
oftmals wie in Illinois den Univer¬
sitäten angeschlossen sind und die
Studenten , die sonst nirgends Gele¬
genheit finden , etwas vom Juden¬
tum zu erfahren , in die jüdische Ge¬
schichte und Literatur einführen.
Diese Schulen tragen dazu bei, die
Schranken zwischen Reformierten
und Orthodoxen niederzureißen . Im
Vorjahr wurden neue Hillel-Schulen
in Wisconsin und Ohio eingerichtet,
die außerordentlich gut besucht sind.
Eine andere Gründung der Logen
für Knaben und Mädchen im Alter
von 16—21 Jahren ist der
Ju¬
gendklub
A. Z. A. Der Name ist
aus den Anfangsbuchstaben
der
Worte Aleph (Anfang von allem und
jedem ), Zedakah
(Wohltätigkeit ),
Achduth (Eintracht ) zu erklären . Die
Klubmitglieder tragen eine eigene
Kleidung , in welche diese 3 Buch¬
staben eingenäht sind, haben ein be¬
sonderes Rituale , und sollen zu Füh¬
rern der B.-B.-Logen erzogen wer¬
den. Das Märzheft des B'nai-B'rithMagazine ist diesen Jugendgruppen
gewidmet . Im gleichen Heft wird
aus Anlaß von Sigmund Freuds
siebzigstem Geburtstag
über die
Ausbreitung der psychoanalytischen
Bewegung über alle Länder berich¬
tet . Freuds Verhältnis zu Jung , zu
Adler , zu Stekel wird ausführlich
behandelt . England , Rußland , Ita¬
lien, Polen , Deutschland , Ungarn hat
hervorragende Juden in die Reihe
der Psychoanalytiker gestellt . Auch
in Palästina hat sich 1922 ein Kreis
von Anhängern der Psychoanalyse
gebildet . Anreger war Dr. Eder , unter

den Mitgliedern wird auch Br. Dr.
H. Bergmann , erwähnt.
Kurze Chronik.
Bekanntlich haben die Judenver¬
folgungen auf der Pyrenäischen
Halbinsel zur Zeit der Inquisition zu
vielen scheinbaren Übertritten zum
Christentum geführt . Diese Schein¬
christen heißen M a r r a n e n. Sie
sind unter der übrigen Bevölkerung
aber nicht aufgegangen und haben
sich bis zum heutigen Tag erhalten.
Wie Lucien Wolf bei der Tagung
der Anglo-Jewish -Association be¬
richtete , ist die Rückbewegung zum
Judentum unter den Marranen Por¬
tugals besonders stark . — Am 2.
April d. J . jährte sich zum 120mal
der Geburtstag des Vorkämpfers der
Emanzipation in Deutschland Dr.
Gabriel Riessers
. — Samuele
S a 1o m o n e, der Vorsitzende des
Obersten
römischen
Gerichtes,
wurde mit einem der höchsten Or¬
den ausgezeichnet . •—■ In Paris ist
gegenwärtig eine so große ostjüdi¬
sche Kolonie , daß dort seit Jänner
zwei Tageszeitungen in jiddischer
Sprache erscheinen . — Die litau¬
ischen Faszisten versuchten in Lin¬
kewa eine Ritualmordhetze zu in¬
szenieren . — In Bialystok sind 600
jüdische Häftlinge unter der Be¬
schuldigung , Kommunisten zu sein,
interniert , — Eine Untersuchungs¬
kommission des Joint hat festge¬
stellt , daß in Polen für 12.000 Voll¬
waise und 15.000 Halbwaise zu sor¬
gen ist, — K. E. Franzos
' hand¬
schriftlicher Nachlaß ist von dei
Wiener
Stadtgemeinde
erworben
worden . — Am 1. Jänner d. J . zählte
die National - und Universitätsbiblio¬
thek in Jerusalem 125.000 Bände.

123

Bücher und Zeitschriften.
Palästina in 300 Bildern,
Einleitung von Sven Hedin.
Mit ausführlich beschreibendem Text
von Georg Landauer.
(Meyer & Jessen , Verlag . München .)
Der erste Eindruck : ein Meister¬
werk künstlerischer Reproduktion.
Palästina ist bekanntlich schwer zu
photographieren : es ist die Wirkung
der Farben , die das Land charakte¬
risieren , nur selten auf der monotonisierenden Platte festzuhalten . Dar¬
um sind die meisten Bilder , die wir
von Palästina zu sehen bekommen,
öde und bedrückend . Hier ist das
Rätsel wunderbar gelöst : das Male¬
rische , das Erhabene und das Atmo¬
sphärische kommen gleichermaßen
zur Geltung-.
Der nächste Eindruck : es ist die
ganze Fülle Palästinas vor uns aus¬
gebreitet . Nicht bloß die neuen Sied¬
lungen , sondern auch die historischen
Stätten , nicht nur das jüdische , auch
das christliche und mohammedani¬
sche Palästina ist hier im Bilde bei¬
sammen.
Und schließlich : durch den kennt¬
nisreichen , glänzend geschriebenen
Anhang von Georg Landauer wird
aus dem herrlichen Nebeneinander
der Bilder eine geschichtliche Revue,
die von klassischer Vergangenheit
zu mittelalterlicher Romantik und
zu
wirklichkeitsfrohe
Zukunft
führt . In der Einleitung , die seine
schönste
palästinensische
Reise¬
schilderung ist , sagt Sven Hedin:
.....
neben diesem (historischen)
Glänze, der über dem Lande schwebt,
besitzt es noch einen anderen Reich¬
tum : den seltsamen Reiz wunder¬
barer Landschaften und fesselnder
Naturschönheit . Ich kann mich kei¬
nes Flecks der Erde entsinnen , der
einen tieferen und mächtigeren Ein¬
druck auf mich gemacht hätte als
Genezareth , das galiläische Meer."
Immer wieder kann man diese Bil¬
der durchwandern und jedesmal ent¬
deckt man neue Schönheiten . Das
Werk bietet denjenigen , die eine
Reise nach Palästina machen wol¬
len, die lehrreichste , unparteiische
und unmittelbarste
Vorbereitung;
denjenigen , die eine solche Reise
nicht machen können , gibt es eine
Ahnung von dem einzigartigen Lande.
Friedrich
T h i e b e r g e r.

Der Verlag
teilt
der Redak¬
tion
mit . daß
neben
der
allgemeinen
Ausgabe
des
Palästinawerkes
, die 20 Mk.
kostet
, eine besondere
Lo¬
gen - Ausgabe
zum Vorzugs¬
preis
von 12 Mk . erscheint.
Der Verlag
wird
sich die sbezüglich
an die einzelnen
Logen
unter
B e i s c h 1u ß
eines Probeexemplars
wen¬
den . Die 1. Brüder
werden
auf das Werk und die außer¬
ordentlich
günstige
Bedin¬
gung
jetzt
schon
aufmerk¬
sam gemacht.
Max Brod und Felix Weltsch:
Zionismus als Weltanschauung.
(Verlag Dr. R. Färber , M.-Ostrau .)
Äußere Anlässe in der geschicht¬
lichen und seelischen Situation des
Juden während der letzten Jahre
haben Form und Inhalt der 33 hier
vereinigten Aufsätze bestimmt . Po¬
litik , Wirtschaft . Kunst . Philosophie
sind in ihren Kreis einbezogen und
man staunt , wie die Fülle des Le¬
bens von einem zentralen Punkte
aus , den man als Politik anzuspre¬
chen gewohnt ist . durchleuchtet
wird . Und darin vor allem liegt das
Verdienst des Buches , daß es an
immer neuen Beispielen klar macht,
wie sehr der Zionismus im Geiste
der beiden Autoren über eine bloße
Parteidoktrin
hinausgeht .
Denn
wenn man den Titel des Buches liest,
fragt man sich zunächst : Ist es mög¬
lich , daß eine Bewegung , die doch
nur das Judentum betrifft , selbst
wenn sie noch so ethisch rein ge¬
nommen wird , eine Weltanschauung,
d. h. eine allgemein
gültige An¬
schauung von den Dingen des Le¬
bens werden kann ? Aber sowie man
nur den ersten Aufsatz von Weltsch
„Der Einzelne und das Judentum"
gelesen hat , weiß man , daß hier in
der Tat eine allgemeine sittliche
Weltanschauung
verkündet
wird,
welche eben für den Juden in seiner
besondern Struktur und geschichtli¬
chen Aufgabe als Zionismus aufge¬
zeigt werden kann . Mag sich der ein¬
zelne zum politischen Zionismus wie
immer einstellen , diese bei aller
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Tiefe klar und voller Schwung ge¬
schriebenen Artikel — die unseres
Bruders Weltseh , sind fein zerglie¬
dernd , die Brods erfüllt von künst¬
lerischen Apercus — wird jeder mit
Bereicherung- seiner sittlichen Le¬
bensanschauung lesen .
f. t.
Menorah
Jüdisches Familienblatt für Wissen¬
schaft , Kunst und Literatur.
(Wien. Frankfurt a. M. — Geschäfts¬
stelle . Wien 1/1. Fach 161. viertel¬
jährlich 30 Kc). '
Diese ausgezeichnet geleitete Mo¬
natsschrift , die nunmehr im IV.
Jahrgang steht , bedarf für denjeni¬
gen, der sie einmal in die Hand ge¬
nommen hat . keiner weiteren Emp¬
fehlung . Sie verfügt über treffliche
Mitarbeiter , aller jüdischer Parteien,
ist sehr gut gedruckt , bringt eine
Fülle von Bildern und ist vor allem
sehr amüsant.
Das M ä r z h e f t ist aus Anlaß der
Hundertjahrfeier des Wiener Stadt¬
tempels als Sonderheft erschienen.
Dr. G r ü n w a 1d bringt eine inter¬
essante Studie über ..die Wiener
Juden 1826—1926"; der Kunsthisto¬
riker Prof . Eisler erzählt an der
Hand von Bildern die Geschichte des
Seitenstetter Tempels : über die 3
großen Kanzelredner Mannheimer.
Jellinek , Güdemann berichtet in sehr
fesselnder
Weise
Dr. Rosenui a n n; Paul W e r t h e i m e r zeigt
den Anteil der Wiener Juden an der
Literatur auf . Dr. Rosenfeld
be¬
spricht die Gründungsgeschichte der
wiener Religionssehule . Dr. Kri¬
stin ,n p o 11e r die Bibliothek der
Wiener Kultusgemeinde . Dr. Bronn e r die sakrale Kunst im Wiener
Stadttempel . Fast alle Artikel sind
reich, illustriert.
Die April - X u m m e r bringt
einige interessante Bilder und Auf¬
sätze zum Pessahfest . ferner 6
Kunstbeilagen nach Bildern von Tgnaz Kaufmann
und der früh ver¬
storbenen Malerin Meüy Jose p h, Er¬
zählungen von Esriel C a r 1e b a c Ii
und Elna Ried . Bilder der 7 Stadt¬
tore Jerusalems , eine historische
Skizze von dem berühmten Histo¬
riker D u b n o w. ein Essay W e i sl s
über Moliere in Jerusalem , ein
Schachreferat von Richard R e 11,
einen Anhang : Für unsere Kleinen.

in einem Geleitwort sagt Großprä¬
sident Hofrat Ehr mann : „Wel¬
chen Sinn hat eine speziell jüdische
Kunstzeitschrift ? ihre Funktion kann
darin bestehen , daß sie das Jüdische
der Vergangenheit und Gegenwart
im Fühlen , Denken und Vorstellen
der Vergessenheit entreißt , dem
Besonderen der künstlerischen Be¬
gabung , dem künstlerischen Ausle¬
ben des Juden eine Tribüne bietet,
in der Mannigfaltigkeit der künstle¬
rischen Äußerungen der Menschheit
eine besondere Tonart darstellend/'
Lion Feudhtwanger : Jud Süß.
(Drei Masken-Verlag , München.)
Die Freude am Geschichtlichen,
durch die Erlebnisse der letzten
Jahre gesteigert , scheint der Grund
für die heutige Beliebtheit der hi¬
storischen Romane . Jud Süß, die¬
ses Ungeheuer an Gescheitheit,
Herzlosigkeit und Sentimentalität,
der als Hofjude des Herzogs von
Württemberg die Zügel der Regie¬
rung des ganzen Landes in Händen
hat , ist seiner Abstammung nach
gar kein Jude , sondern der Sohn
eines deutschem Adeligen . Wir
atmen erleichtert auf, als wir dies
in der zweiten Hälfte des Buches
erfahren , froh , ums nicht identifi¬
zieren zu müssen und sind doch
tief gerührt von dem Schicksale
und der Charakterentwicklung die¬
ses ungewöhnlichen Menschen, der
das Joch des Judentums freiwillig
trägt , weil er auch dessen Kostbar¬
keiten begreift . Wer ein plastisches
Bild vom Leben im dem deutschen
Kleinstaatem zur Zeit Prinz Eugens
gewinnen will, der lese dieses span¬
nende Buch eines großen Erzählers.
n. e.
Jakob Wassermann : Laudin und die
Seinen.
(S. Fischer . Vertag . Bertling
Der Meister des Roman es wirft
in seinem neuen Buche dasjenige
Problem auf. das heute als das
Problem der Gesellschaft bezeichnet
werden muß: die moderne Ehe . Und
dieses eine Thema erfüllt in un¬
zähligen Variationen
ganz aus¬
schließlich das Werk . Dr. Laudin , der
berühmte , scharfsinnige , menschlich
sympathische Wiener Rechtsanwalt,
ist Spezialist für Ehescheidungen
und damit wissender Zeuge unge¬
zählter Tragödien . Trotzdem fällt er
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derselben Tragik — beinahe — zum
Opfer. Dieses ..beinahe " scheint mir
der zentrale Punkt des sittenkriti¬
schen Buches . Denn ist wirklich
alles so faul im Schöße unserer Ge¬
sellschaft , dann wäre es schon ge¬
sünder , daß sie ganz zusammen¬
stürzte ', um der neuen Generation
beim Bahnen der neuen Wege nicht
hinderlich zu werden . Die Schilde¬
rung der geistigen Entfaltung der
Xachkriegsjugend ist ein besonde¬
res Meisterstück Wassermannscher
Schöpferkunst .
—el.
Franz Werfel : Verdi.
(Verlag
Paul Zsolnay,
W i e n.)
Ein edles Buch. Nicht den Starken.
Sieghaften , von der gegenwarter¬
füllten Jugend Vergötterten , nicht
Richard Wagner wählt der Dichter
zum Helden seines „Ronianes der
Oper", sondern Verdi , den alternden
Italiener , der einst die ganze Har¬
monie seines Volkes und seines
Landes zu blendenden Opern gestal¬
tete und dem das Wissen um den
gedankenschweren
Deutschen die
Flügel der Intuition gelähmt hat.
End Verdi ringt mit seinem Gotte
und hat obgesiegt , da er erkennt.

daß aller Ehrgeiz eitel und nur
menschliches Wirken wesenhaft ist.
Diese Erkenntnis bringt ihm jene
innere Freiheit , die seine letzten
Meisterwerke auslöst . Unter der
Hülle des historischen Mantels atmet
die Persönlichkeit des Dichters —
der mir niemals so menschlich nahe
gekommen
ist wie in diesem
Werke —. lebt die märchenhafte
Lagunenstadt in allen unvergleich¬
lichen Farben .
n.
Franz Werfel:
Juarez und Maximilian.
(Paul Zsolniay, Verlag , Wien .)
Ein Drama der Seelen . Persönlich
und aktuell , in historisches Gewand
gehüllt , wie der Verdi -Roman . Es
ist keiner so ganz böse , daß er nicht
die Stimme des Gewissens in sei¬
nem Unterbewußtsein manchmal ver¬
nehmen würde , doch ist auch kei¬
ner immer gut und groß , und darin
liegt die Wurzel der Tragik . Einer
Tragik , die versöhnend wirkt , denn
slie gibt die Möglichkeit einer ethi¬
schen Steigerung in der Menschheit
frei . Ein hinreißendes Dokument
des wahren sittlichen Kampfes un¬
serer Zeit .
t.

Personalnadiriciiten.
Einführungen.

in die w. ..Bohemia " am 11. Mai
1907.

In die w. ,J?hilanthropia " am
27. März 1926 Br . Hugo Feitis,
Direktor des Escomptebank
und
Credit -Anstalt , Böhm. Leipa.
In die w. „U n i o n " am 28, März
1926 die Br.: Ernst Hecht , Fabri¬
kant , Plan , T. 36; MUDr. Hugo
Spitzer , Sipeizialarzit, Pilsen , Tr.
M . legi! 7. T. 1128: Paul P o H ak,
Kaufmann , Klattau , T. 116; Emil
Löbner , Kaufmann , Pilsen , Näm.
republiky 36. Bureau : Vankova 3,
WT. 1332, GT . 179.

Übergetreten.
In die w. „Bohemia " aus der w.
^hilanthropia " Br. Oberfinanzrat
Dr. Berthold Berka , Prag VIL,
Nr. 1210. Aus der w. „Moravia " Br.
Dr. Eduard F r a n k , Professor , Kral.
Vinohrady , Ricanskä Nr . 1923. In
die w. „Union" aus der w. „Veritas"
Br. Leo Aböles , Oekonom , Blisowa.

Sterbefälle.
Br. Eduard Pick , gestorben am
24. März 1926, geboren in Prag am
25. Jänner 1863, eingetreten in die
w. ..Bohemia" am 8. Jänner 1894.
Br. Hugo W i n t e r n iit z, gestor¬
ben ani 8. April 1926, geboren in
^emin am 20. Mai 1855, eingetreten

Ausgetreten
aus der w. „Bohemia " Adolf P a ss e r ohne A. K.
Nachtrag.
Zum Logenberichte der w. „Bohe¬
mia " ist der interessante Vortrag
Br. Dr. G e 11n e r s über „Trennung
von Kirche und Staat " nachzutragen.
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Dr .Paul Steindler

, Julius

Bunzl -Federn

Buchhandlung und Antiquariat

Prag

II ., Bredovskä
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Telephon 25636
ladet zur zwanglosen Besichtigung ihres reichen Lagers an Werken aller
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Leopold Jerusalem.
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JAHRGANG V.

NUMMER 5. .

MAL 1926.

In Memoriam
Großvizepräsident Leopold Jerusalem.
„Je mehr man über Leben rund Tod nachdenkt , desto unfaßbarer
wenden beide. Die Erkenntnis wind zur Resignation , indem sie begreift,
daß das Mysterium des Lebens vom Mysterium des Todes abgelöst wird.
Man mag sicih zur metaphysischen Unsterblichkeilt bejahend oder ver¬
neinend steilen , eines ist gewiß : alle Leibensäußenungen wirken in alle
Ewigkeit weiter , stark oder schwach , aufbauend oder abbauend , je
nach der Energie und dem Lebensinhalt . Und darum ist dies ein Trost
und ein Glück für die Menschen: daß sie ziu ihrer Diesseitsselbst beizutragen vermögen.
Unsterblichkeit
Ein vorbildliches Beispiel dieses Unisterblichkeitswirkens ist unser
. Sein Ehrenplatz unter
dahingescihiedener Br. Leopold Jerusalem
den Unsterblichen des Ordens ist für »die Zeiten seines Bestandes ge¬
sichert , seiner Verdienste werden Generationen in Liebe und Verehrung
gedenken , von Dankbarkeit erfüllt werden die Nutznießer der wohl¬
tätigen Anstalten unseres Ordens seinen Namen Kindern und Kindes¬
kindern nennen ."
Mit diesen Worten leitete der w. Präsident der „Bohemia" Br. Ing.
die feierliche Stunde ein, welche die Loge dem
Siegwart Hermann
Andenken des Großpräsidenten Leopold Jerusalem weihte.

Am Sonntag , den 16. Mai, um 12 Uhr mittags hatte sich wieder,
wie schon so oft, der Festsaal gefüllt . Brüder und Freunde , die Familie

des teueren Toten hatten stich eingefunden . Die Blicke suchten das
ehrwürdige , weiße, patriarchalische Haupt Leopold Jerusalems , das
auf seinem angestammten Platze fehlte ; und doch war er wieder unter
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uns : nicht nur als Bild , das in der herrlichen Federzeichnung Svabinskys
trauerumflort
die Präsidentenestrade
schmückte , auch sein Geist
schiebte über der Stätte , der er so oft die Weihe gegeben hatte.
Br . Jerusalem war im Kreise seiner Brüder immer nur der Patriarch
gewesen . Jetzt zum erstenmal entrollte Br . Großsekretär Ministerialrat
Dr . Wiesmeyer
die Geschichte dieses Lebens , das nur wenige
gekannt hatten.
Leopold Jerusalem wurde am 13. Jänner 1849 zu Dfenitz bei
Chrudim geboren . Sein Vater , Markus Jerusalem , war Landwirt und
starb jung infolge eines Wagenunfalles . Leopold war der sechste von
neun Geschwistern ; 'die beiden ältesten Brüder ertranken mit ihrem
Hauslehrer beim Baden . Der dritte , Bernhard , widmete sich der Land¬
wirtschaft und übernahm später das väterliche Gut . Den Volksschulunterricht genoß Leopold sowie seine Geschwister im Hause , später
besuchte er das (damals deutsche ) Gymnasium in Leitomischl , nach der
Quarta kam er . da er gleichfalls Vorliebe für die Landwirtschaft zeigte,
an die (tschechische ) Ackerbauschule in Chrudim . Nachdem er sich auf
dem väterlichen Gute die notwendigen praktischen Kenntnisse an¬
geeignet hatte , übernahm er im Alter von 20 Jahren , nachdem seine
ältere Schwester und deren Gatte jung gestorben waren , deren Hof¬
pachtung Kohl -Pribram bei Jenikau . Nach wenigen Jahren gab er
diese Pachtung auf und pachtete den Meierhof Velen bei Öakowitz , den
er durch nahezu 50 Jahre (bis zur Bodenreform 1924) bewirtschaftete.
Dort , vermählte er sich im Jahre 1878 mit Frau Camilla geb . Beykowsky.
Der Ehe entsprossen fünf Töchter , eine starb als Kind.
Im Jahre 1887 pachtete er noch die Meierhöfe Gbell und Satalitz
dazu und verlegte seinen Wohnsitz nach Gbell , ein Jahr später siedelte
er , seiner heranwachsenden Kindern wegen , für die Wintermonate nach
Prag über.
Gbell bewirtschaftete
er bis zum Jahre 1911, von da an ver¬
brachte er den Sommer wieder in Velen . Den Hof Satalitz tauschte
er später gegen die Pachtung Letnan aus , deren Geschäfte er bis an
sein Lebensende selbst führte .
..
Während der Jahre des stillen Landaufenthaltes
sucnte er dn jeder
Weise seine Bildung zu vervollkommnen . Er las viel und wurde ein
gründlicher Kenner der deutschen Klassiker , Nachklassiker und Novel¬
listen . Eine besondere Vorliebe hatte er für Hebbel , und das zu einer
Zeit , als die Hebbel -Gemeinde noch eine sehr kleine war . Weitere
Lieblinge waren Heine , Keller , Fritz Reuter . Er begann auch auf
eigene Faust fremde Sprachen zu lernen und brachte es so weit , daß
er schwierige Werke der französischen und englischen Literatur mit
Leichtiglkeit las und in beiden Sprachen fließend korrespondierte . Auch
durch seine jüngeren Brüder , namentlich durch 'den später bedeutenden
Juristen Br . Josef Jerusalem und den berühmt gewordenen Philo¬
sophen Br . Wilhelm Jerusalem hatte er viel geistige Anregung ; Wilhelm
arbeitete auf seinem Hof in Velen seine Doktordissertation
aus , an der
Leopold Jerusalem lebhaften Anteil nahm.
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Freude an Kunst und Bildung , unverwüstlicher , schöpferischer
Optimismus , Herz und Geist und Körper in bewunderungswürdiger
Jugendfrische bis ins späteste Alter , — es sind dies nur einige wenige
Züge , die das Bild Jerusalems aufweist.
der vielen charakteristischen
Und dann : der Dienst Leopold Jerusalems als treuesten Bruders
Ordens , in den er zu Beginn des Jahres 1894 eingeführt
als Grüiidungsforuder
worden war ! In aufopfernder Beanitentätigkeit
der Bohemia,
der w. Pnaga und Humanitas , dreimal als Präsident
schließlich als Großvizepräsident suchte er seiner schönen Auffassung,
die er vom Ordern hatte und die so sehr seinem eigenen reinen Wesen
entsprach , Geltung zu verschaffen . Diese seine Auffassung vom Orden
fand er am treffendsten in den Worten wiedergegeben , die Grililparzer
im „Bruderzwist " Rudolf sagen läßt:
meines geliebten

..Ich hab ' erdacht im Sänn uns einen Orden,
Den niiöht Geburt und niahlt Idas Schwert verleiht.
Und FiräedensTtiititeir isoill die Schar imiir heißem.
Die wälhl' ich aus den Bestem aller Länder,
Aju.s Männern , die mäJeht dienstbar lilhreni Selbst,
Nein , ihrer Brüder Not und battern Leddien;
Auf daß isiie. weithin durch dlie Welt zerstreut,
Entgegentreten fernher jedem Zwlisit, — — — —
— — Nicht außen auf der Brust iträgt man den Orden,
Nein , linnen. wo der Herzschlag dihn .erwärmt,
Er siich beleibt am Puls des tlilelsten Lebens —"
Und von diesem Mittelpunkte des Logenlebens aus , das für Jeru¬
salem ein zweiter Beruf wurde , entfaltete er seine reiche , segen¬
bringende soziale Tätigkeit , die allem voran , den Ärmsten der Armen,
e r n galt . Seine Verdienste um das Weinfberger
den Waisenikind
sind unvergänglich.
KnabrnWaisenhaus
Am 4. Mai d . J . halben wir Leopold Jerusalem zu Grabe getragen.
Eine unendlich große Schar treuer Brüder und Freunde , treuer Mit¬
arbeiter und Diener , umstand seine Bahre . Nach warmen Worten von
Br . Rabbiner Prof . Dr . Wein er entbot ihm Br . Expräs . Dr . Max
Nachruf im Namen des Präsidiums
einen tiefempfundenen
Lasch
des Waisenhauses , sodann Br . Präsident lug . Siegwart Hermann
den Abschieds grüß seiner geleibten „Bohemia " .
Namens der Großloge (in deren Vertretung außer den Prager Mit¬
gliedern des Generalkomitees noch die auswärtigen Br . Großvizepräsi¬
denten Dr . Teltscher . Reicheniberg , ferner Dr . Wolf , Troppau , Dr . Hutter,
Pilsen , Dr . Kornfeld , Brüx , sowie Br . Präsident Weis ! der w . Union
und eine viergliedrige Deputation der w . Alliance erschienen waren ),
sprach Br . Großpräsident Dr . Josef Popper:
„Nicht um zu klagen , trete ich an deine Bahre , lieber Freund
und Bruder , denn wer wollte klagen , wenn er ein Leben vollendet
sieht , das reich an Erfolgen war wie selten eines , ein Leben , dahin¬
gegangen in Schönheit und Harmonie , ein Leben , durchglüht von
Liebe und Freundschaft , ein Lehen , das nicht nur gedauert , sondern
das wahrhaft gelebt wurde.
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Nicht um zu klagen , sondern um Abschied zu nehmen von dir,
namens der Großloge Biiai B'rith und der in ihr vereinigten Logen
lind Brüder und um dir in ihrem Namen Gruß und Dank zu entbieten.
Wir grüßen dich als den vorbildlichen Kämpfer für unsere Ideale;
wir grüßen dich als den Mann , der unsere Ideale in seinem Leben
durch Taten verwirklicht hat . Du , der du hervorgegangen aus gut
jüdischer Familie , aufgewachsen in bester jüdischer Tradition und
der den hehrsten Sinn der jüdischen Lehre erfaßt und betätigt hast,
die nicht auf konfessionelle Scheidung , .sondern auf Zusammenfassung
der Menschen hinstrebt , die .das Allmenschliche über alles andere
stellt , du hast diese Lehre auch in unseren Reihen vertreten und
ihr Balm gebrochen . Der Glaube an die Menschen war es auch , der
dich , trotz Silberhaar , bis in deine spätesten Tage jung erhalten.
Du hast an Ideale geglaubt und dir sie bis in dein hohes Alter er¬
halten . Dadurch ist es dir auch gelungen , den innigen Kontakt
mit den Jüngerem und Jüngsten zu erhalten , die dich , so wie wir
alle immer als den im Geiste und Herzen Jugvn Hieben geehrt und
geschätzt haben.
Ich danke dir für all die Mühe und Zeit , die du uns und unserem
Werke gewidmet . Ich danke dir für all die Arbeit , die du für uns
innerhalb unserer Wände und draußen im Leben geleistet . Ich danke
dir insbesondere für die Liebe und Freundschaft , die du jedem von
uns alle Zeit bekundet . Klar sehe ich dich vor mir , als ich noch am
vorletzten Tage deines Lebens dir die Grüße deiner Brüder entboten
und ihren Wunsch verdolmetscht habe , es möge dir und uns besohieden sein , dich -bald in unseren Reihen wiederzusehen . Du hast
mich verstanden
und Freudentränen
entquollen
deinem schon
matten Augen . Habe Dank für diesen stummen und doch so 'be¬
redten letzten Ausdruck der Liebe und Freundschaft , die dich mit
uns verbunden.
Zu den großen Erfolgen deines Lehens rechne ich , daß ich
heucheln müßte , wenn ich an deiner Bahre verzagend stehen würde.
Nein , das WTerk , an dem du in so hohem Maße mitgewirkt , steht
gefestigt und achtunggebietend
da und wenn auch einer der Führer
dahingegangen , so sind doch jüngere Hände bereit , an dein Werk
Hand anzulegen , jüngere Kräfte , die an dir sich emporgerankt haben
und die dein Werk in deinem Geiste fortzuführen bereit sind . In
deinem Geiste zu wirken für Menschenaehtung , Menschenbefreiung
und Menschenverbrüderung . Dies wollen wir und dieses Gelöbnis
nimm hin als letzten Gruß deiner Brüder !"
Und dann wurde die sterbliche Hülle Leopold Jerusalems
übei geben.

der Erde

„Das Gefäß deiner Weisheit und Güte " — so hatte Br . Hermann
die Trauerfeier geschlossen — „ist geborsten , sein kostbarer Inhalt
wird aber fruchtbar fortwirken von Generation zu Generation !"
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Josef Österreicher,
Ein

Nachruf

von Univ .-Prof . Dr . Emil Starkenstein.
Br. Pro f. Dr . Österreicher , der gültige Meiniscih
, de<r feine
Ironiker , der Schiatzmieisiter eines ungeheueren Wissens , ist
seinen* schwerem KiTamklheiit eategem. Unsere Zeitschrift ver¬
liert dm ühan einem treuem Mitarbeiter , unser Redafctionskotti 'itee
ein bewährtes Mitglied. Bei der Trauerfeiieir Widmete Br. Starkensleki dein Freunde folgende Worte:
Wann immer mit Orgelklang
und Trauerroden
das Andenken
eines Toten ehrend gefeiert wind , dann kommt mir die Frage in den
Sinn : kann eine solche Feier überhaupt ihren Zweck erfüllen ? Vor¬
aussetzung für eine große Trauerfeier ist immer der Hingang einer
„Persönlichkeit " ; denn wenn es anders wäre , wären dann die großen
Worte wirklieh der Spiegel des geleibten Lebens ? Und war der Dahin¬
gegangene eine Persönlichkeit , dann hat er in seinem Erdendasein
mehrere Leben geleibt : ein Leben als Kind , eines als Gatte , eines als
Bruder unter Geschwistern , eines als Freund unter Freunden . Und ist
es dann möglich , daß Worte eines
Nachrufes solchem Leben in seiner
Gesamtheit gerecht wenden können ? Ist es da möglich , ein Leiben zu
erfassen , das Jahrzehnte gedauert hat und an dem wir selbst kaum
mehr als vier Jahre teilgenommen haben?
Alle diese Schwierigkeiten weichen , wenn es sich um eine Persön¬
lichkeit handelt , die hier in wenigen Jahren Arbeit schaffte , die ande¬
ren nicht in Jahrzehnten gelingen mag . Und es wird noch leichter , für
ein solches Bild die wirklichen , warmen Lebenszüge zu finden , wenn
das in diesem Kreise schnell verbrachte Leben der Spiegel des wirk¬
lichen Lebens war , das der Dahingegangene auch draußen in der Welt
gelebt hat.
Trat so unser teurer Freund
cher spät am Nachmittage seines
die Möglichkeit , den Weg mit ihm
gen angetreten hat und auf dem
uns gelangte.

und Bruder Joseph
Österrei¬
Lebens zu uns , er gibt uns so doch
zu wandern , den er am frühen Mor¬
er bei seiner Lebenswanderung
zu

Am 14. März 1869 war Österreicher in Wien als Sohn eines Religionslehrers geboren . Er genoß frühzeitig im Elternhause gründlichen
hebräischen Unterricht und kam schon mit festem Sinn für Gründlich¬
keit im Lernen an das berühmte Sperlgymnasium in Wien . Während
seiner ganzen Mittelschulzeit widmete er täglich mehrere Stunden dem
hebräischen Schrifttum und in späteren Jahren pflegte er , der auf allen
Gebieten bewanderte , oft zu sagen , daß ihm nichts so teuer sei,
wie sein jüdisches Wissen . Nach der Matura wählte er moderne
Philologie (Französisch und Deutsch ) zum Berufsstudium . Nach Ab-

134
legung der Lehramtsprüfung und Erlangung des Doktorgrades war er
an den Realschulen in Auspitz . Czernowitz . Pilsen . Göding und Prag
tätig.
Man rühmte Österreicher im Leben , und besonders als er von uns
schied , allenthalben als den vielseitigen Mann , als Träger eines direkt
enzyklopädischen Wissens und seine Charakterisierung als eines ..wan¬
delnden Lexikons " war sprichwörtlich . Und doch ist Österreicher damit
nicht genügen scharf charakterisiert worden ; denn für ihn galt dies alles
nicht als Vielseitigkeit , für ihn war es nur Beruf . Lehrer zu sein.
Scharf war für ihn der Lehrberuf von dem des Forschers geschieden.
Wie wohl beide oft beruflich miteinander verknüpft werden , so ist
doch hinlänglich bekannt , daß die eine Seite dieses Berufes nicht not¬
wendige Voraussetzung oder auch nur Eignung für die andere Seite
bedeuten muß . Für Österreicher
gab es zunächst nur e i n e Vor¬
aussetzung für seinen Lehrberuf : umfangreiches Wissen , weniger um
es in den Dienst der Forschung zu stellen , als um es reproduktiv ver¬
werten zu können . Und doch war diese Reproduktion keine mechani¬
sche Wiedergabe . Für Österreicher
gab es kein jurare in verba
magist ri , kein blindes ..Schwören auf übernommene Lehrmeinung " und
so hat seine strenge Kritik , die er an allem übte , sein Wissen und
seine Lehren mit einer scharf pointierten persönlichen Note versehen.
Über dieses enorme , profunde Wissen braucht hier nichts weiter
mehr gesagt werden . Wir alle wissen , daß es nicht nur für die Schüler
der Schulbank bestimmt war : sein Schülerkreis war groß und wir alle
durften uns zu ihm zählen , wir durften sein Können an uns selbst mit¬
erleben.
Es wäre verständlich , daß ein Mensch , der seine Lebensaufga .be
nur darin sieht , viel Wissen zu erwerben , zu keiner scharf umschrie¬
benen Welt - und Lebensanschauung
gelangt . Aber scharfe Kritik , mit
der Österreicher alles Wissen aus Gegenwart und Vergangenheit , aus
Geistes - und Naturwissenschaft , aus Musik und Kunst und aus all den
vielen Zwischengebieten in sieh aufnahm , schuf ihm auch eine scharf
ausgeprägte Weltanschauung . Sein Wesen war freilich zu sehr Komplexnatur , als daß er allenthalben
klar verstanden
werden konnte.
Nichts charakterisiert
ihn in dieser Beziehung besser , als die ausge¬
sprochene Gegensätzlichkeit
der Meinungen , die in Freunde - und
Bruderkreisen über ihn bestand . Unser unvergeßlicher Bruder Emil
Spiegel
war es , der Österreicher in unseren Kreis brachte und so
erscheint es verstaudlichj daß die Welt - und Lehensanschauung
der
beiden oft gleichartig betrachtet wurde . Und doch , wie verschieden
waren die beiden in Wirklichkeit ! Wie klar und einfach war Spiegel
zu beurteilen , gegenüber dem ihm in vielem gleichen , in vielem aber
grundverschiedenen
Österreicher . Gerade die Schwierigkeit
der Er¬
fassung von Österreichers tiefem Wissen machte es verständlich , daß
er von den einen als tief religiös und von anderen als Freigeist be¬
zeichnet wurde.
Mit kindlicher Liebe und Pietät hing er an der Tradition des
Elternhauses . Diese Tradition mußte aber bei Österreicher notwendi¬
gerweise alle äußere
Form
verlieren , während ihr Inhalt
höchste
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Entwicklung erfuhr, zu tiefster Religiosität im besten Sinne des
Wortes wurde. Niemals verschloß er sich der Logik , niemals blieben
naturwissenschaftliche Erfahrungen für ihn bedeutungslos und doch
hatte er auch nie den Zusammenhang mit dem Metaphysischen ganz
verloren ; wohl aber kannte er dessen Grenzen und so schied er immer
scharf das Metaphysische aus luaturwissenchaftlichen Betrachtungein
aus. Er 'dachte scharf und logisch naturwissenschaftlich und nicht
minder scharf als Philosoph, und doch war er keiner jener Naturen,
die — ach unter dem Drucke zweier Seelen in ihrer Brust zu leiden
haben ! Er bedurfte zu seiner Einheitlichkeit keinerlei Kompromisse.
War er wohl oft damit dem einen ebenso wie dem anderen nicht ganz
verständlich , ihm selbst war darauf für seine Weltanschauung kein
Dilemma entstanden.
Und nicht anders war es in den Fragen der Lebensanschauungen
und in den Fragen im alltäglichen Leben. Mit abgeklärter Ruhe be¬
trachtet © er alle Probleme der Gegenwart . Unberührt von stürmischen
Affekten beurteilte er die Fragen der jüdischen Nationalität und suchte
sie für sich mit seiner ganzen Lebensanschauung wiederum ganz
konfliktlos in Einklang- zu bringen . Grundlegend war für seine Ein¬
stellung- die Forderung nach Kontinuität des vergangenen , gegen¬
wärtigen und zukünftigen Judentums . Das Bindeglied war für ihn die
Sprache, die doch wenigstens in der Lithurgie alle Juden der ganzen
Erde zur Einheit verband . Wohl sah er tiefe Gegensätze zwischen re¬
ligiösem und politischem Judentum , doch setzte er eine unausbleibliche
Synthese für beide Richtungen in später Zukunft voraus . Religiöses
Judentum bedeutete für ihn, wie schon gesagt , nie Form. Er lehnte
diese vielfach sogar ganz ab. Religiöses Judentum war für ihn reinste
Ethik und für diese erhoffte er eine gemeinsame Plattform für alle
Schattierungen des Juden , der den ehrlichen Willen hat , Jude zu
bleiben. Und diese gemeinsame Plattform war für Österreicher
die liebe zum Judentum , zu semer Sprache und zu seinem Schrifttum,
der Glaube und seine Entwicklungsfähigkeit , mit einem Worte das
Judentum als geistiges
V a t e r 1a n d.
Sprach oder schrieb Österreicher
über „Kohelet " oder über
„.ludendeutsch ", über „Vorurteile und Intoleranz " oder über „Juden¬
polemik im Mittelalter", behandelte er die „Reform des Religionsunter¬
richtes" oder den „Antisemitismus und die Politik im alten Alexan¬
drien", immer kam in den uns hier berührenden Fragen diese seine
Lebensansöhauung zum Ausdruck . Und diese suchte er gerade im
Rahmen unseres Ordens in seinem segensreichen Wirken als Obmann
des Bibliotheksfcomitees, wie des Komitees für geistige Interessen oder
jn dem der Iren - und Jungibrüder, ganz besonders aber als Mitglied
des Redaktionskomitees unserer Zeitschrift zum Ausdruck zu bringen.
Immer wieder zeigte sich das Ziel, daß er für ein Volk erstrebte : der
Wille zur Macht, aber jener Macht, die sich im Wissen
kundgibt
und erschöpft.
Je mehr ich es versuche , in den Gedankenkreis Josef Österreichers
einzudringen, desto mehr zeigen sich die Probleme , desto größer wird
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das Vorlangen, diese eigenartige Persönlichkeit in dem hier nur durch
Worte geformten Bilde festzuhalten . Wohl ward mir die Aufgabe zu¬
teil, sein Lebensbild au zeichnen, aber gerade das viele Ungesagte
macht es immer Marer, daß es hier nie gelingen kann , dieses Bild
au Ende zu führen. Es bleibt eine Skizze und es kann nur schwer ge¬
lingen, Österreicher jene kennen zu lehren, die ihn im Leben nicht
erkennen konnten . —
Wohl drängt es mich, dein Leben, Josef
Österreicher
, mit •
dir noch weiter zu durchstreifen , aber meine Aufgabe ist (begrenzt;
nicht darf ich bei dir länger hier verweilen, Abschied von dir zu
nehmen ward mir zur Aufgabe gestellt. Hier an dieser Stelle sah ich
dich zum erstenmal San Leben. Erwartend und grüßend umstanden
dich hier die Brüder , mi denen du in treue , innige Gemeinschaft
tratest , Und als hier die Festworte verrauscht waren, da ergriffst du
zum ersten Male selbst das Wort . Du hattest dir zum Thema den von
dir so sehr geliebten Talmudabschnitt Xesikin gewählt ; von dir so
geliebt, weil er doch deinen Lieblingsabsohnitt , 'die Pirke Aboth ent¬
hält . Und du wähltest idir für deine Begrüßung des Ordens in An¬
spielung auf seine Anfangsbuchstaben die drei ersten Traktate : Baba
Komma, Baba Mezia und Baba Bathra.
Baba Kamma — die erste Pforte , sie war für dich die Vorprüfung,
durch die du gegangen , und Baba Mezia, durch die mittlere Pforte
warst du, wie du es bezeichnetest , mit Orgelklang in den Ordens¬
tempel eingetreten , der Tempel, der dir so reichlich segenbringende
Betätigungsmöglichkeit schuf. Und in dieser Arbeit warf dich die tot¬
lache Krankheit nieder. Dein Leben, das für so viele höchstes Glück
bedeutete , du empfandest es jetzt mehr, denn je. als die Vollendung
eines Hiobsdaseins. Schmerz und die Unfähigkeit zur geistigen Be¬
tätigung , sie rissen dich zu dem Ausspruch hin: „Ach, ich bin so un¬
säglich unglücklich " ; und dann wieder in stillem Selbstgespräch be¬
kundetest du doch immer wieder deinen Willen zum
Leben. Aber
deine Lebenskraft war dahin , du starbst den Tod, den schweren Tod.
Und als wir alle, die dich einst hier erwartend und grüßend umstanden,
an deinen Sarg traten , da war es mir doch, als hörte ich dich, den
Wanderer am Ziele, noch einmal deine geliebten Goetheworte beten:
Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist.
Doppelt mit Erquickung füllest,
Ach, ich bin des Treibens müde,
Was soll 'all der Schmerz, die Lust.
Süßer Friede,
Komm, ach komm in meine Brust ! — —
und dann ward dir der Friede , der süße , ewige Friede . Und du zogst
durch Baba Bathra , durch die letzte Pforte , mit ihm hinab. — Ruhe
sanft in ihm!
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Großlogentagung.
Tagung des Generalkomitees.
Vor der Tagung der Großloge am 10. April d. J . fand eine Sitzung
des Generalkomitees statt , an der alle Mitglieder m>+Ausnahme des
erkrankten Großvizepräsi deuten Dr. Schanz er teilnahmen , überdies
Br. Expräs . Blumen feld als Vertreter des deutschen , die Großpräsiidenten Br. Hof rat Dr. Ehrmann
als Vertreter des österreichi¬
schen und Dr. Ader als Vertreter des polnischen Distriktes.
Aus dem erstatteten Berichte des Br. Großpräsidenten
wäre hervorzuheben , daß die
Arbeitsgemeinschaft

der außer
D i s t r i.k t e

amerikanischen

allmählich feste Formen anzunehmen beginnt und daß lediglich die
Einzellogen in Dänemark und Holland dieser Angelegenheit noch ferne
stehen. Die Vermittlung im ersteren Falle übernimmt Br. Blumenfeld,
wegen der holländischen Logen soll Br. Großvizepräsident Dr. Eidmund
Kehn des österreichischen Distriktes angegangen werden.
Nach Erledigung einiger finanzieller Fragen und nach Vorberei¬
tung des Antrages auf Gewährung eines Beitrages
von 100.000 Kc
an die Universitätsbibliothek
in Jerusalem
, welcher
Antrag einhellige begeisterte Annahme findet , wird der Entwurf einer
Muste r g e fsc h ä f t s o r d n u n g
für die Logen diurchberaten. Den Bericht erstattet namens des Ge¬
setz eskoniitees dessen Obmann Br. Expräsident Dr. S c h 1e i s s n e r.
Der Entwurf wind mit einigen Änderungen angenommen.
Allgemein eingeführt wird in der Logenansprache
die Weg¬
lassung aller nicht aus dem Logenverhältnisse entspringenden Titel
und Würden, ferner die Bestimmung, daß im Vorprüfungsver¬
fahren
jeder Kandidat als abgelehnt zu betrachten ist, wenn gegen
ihn auch nur zwei Brüder stimmen.
Schließlich wurden
eine Reihe interner
Logen fragen
besprochen:
1. In der Frage der Gründung einer Loge in Proßnitz
über¬
nimmt es Br. Großpräsiident, Verhandlungen an Ort und Stelle zu
führen.
2. Je einem Bruder der Logen „Bohemia" und „Praga " wird die
Ermächtigung erteilt , ausnahmsweise noch ein zweites Jahr der Loge
„Humanitas " anzugehören und gleichzeitig in der eigenen Loge zu
verbleiben.
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3. Eine größere Debatte entspinnt sich über den Bau des Karls¬
bader
Altersheims
. An Logen und Brüder wurde ein von zwei
führenden Karlsbader Brüdern gezeichneter Aufruf verschickt , welcher
den Anschein erweckte , als handle es sich um eine Logenaingelegenheit.
Das Generalkomitee
kommt zu dem Entschlüsse , zu erklären , daß
diese Aktion ohne Wissen der Großloge erfolgt und von den Logen
nicht ausgegangen sei , ferner wurde ausgesprochen , daß es nicht gehe,
für soziale und kulturelle Aufgaben lokaler Natur den ganzen Distrikt
in Anspruch zu nehmen . Die Förderungswürdigkek
des Karlsbader
Unternehmens wurde anerkannt und über Antrag des Br . Großpräsi¬
denten aus Großlogenmitteln ein Betrag von Kc 1000.— bewilligt.

Der Verlauf der Großlogentagung.
Die Eröffnung.
Br . Sdianzer

— Ehrengroßvizepräsident.

Die Tagung begann unter dem Vorsitze des s. w. Großpräsidenten
Br . Josef Popper
abends den 10. April d. J . Hierauf nahmen die
Mitglieder der Großloge und die Vertreter der auswärtigen Distrikte
an -der ihnen zu Ehren veranstalteten
Festloge der w. „Praga " teil.
Tags darauf nahm die Großloge mit den Einzelreferaten
und An¬
trägen die Arbeit wieder auf.
Die Logen hatten insgesamt 49 Repräsentanten und Expräsidenten
entsandt . Xeu eingeführt wurden die ExpräsMenten : Dir . Oskar Reich
(Union ), Oberinspektor Adolf L i 11 i n g (Bohemia ), Ing . Alfred B o n d y
und Ing . Ernst T r o 11 e r (Moravia ). Hans P e r g e r (Praga ). Dr . Da¬
vid Teile
r (Allianz ), Dr . Hugo L ö w y (Veritas ). Josef Eise h e r
sen . (Fides ) und Dr . Heinrich Klein
(Ostravia ).
Sodann begrüßt der Vorsitzende den Br . Großpräskienten Hofrat
Dr . E h r m a n n als Verkörperung des Ordensgedankens und Träger
jener Bande , welche uns mit den ehemals mit uns zusammengehörigen
Brüdern verknüpfen , den Br . Großpräsidenten
Dr . Ader
als einen
Bruder , der jahrzehntelang
mit uns als verdienstvolles Mitglied des
Generalkomiitees gewirkt hat , und den Br . Expräsidenten Blumenfeld
als bewährten
Verbindungsoffizier
zwischen uns und dem
deutschen Distrikte.
Br . Großpräsident
erstattet sodann den (im Hefte 4 wieder¬
gegebenen ) J a h r e s b e r i c h t.
Von eingelangten Zuschriften werden die Begrüßungsschreiben des
rumänischen Distriktes und der London -Loge verlesen , weiters eine
Reihe von Entsehuldiguiiig ^ ischreiben.
Ferner verliest Br . Großpräsident ein Schreiben des Br . Großvize¬
präsidenten Dr . Schanz
er , in welchem dieser unter Hinweis anf
seine Kränklichkeit auf sein Amt in der Großloge und im Generalkomitee verzichtet . Br . Großpräsident berichtet , daß er auf dieses
Schreiben hin Br . Dr . Schanzer persönlich in Pilsen aufgesucht und mit
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ihm die einzelnen Probleme, die in unserem Distrikte auf der Tages¬
ordnung stehen , erörtert habe. Unter Hinweis auf die mustergebende,
hingebungsvolle Betätigung des Br. Schanzer, der seit Gründung des
X. Distriktes durch 32 Jahre das Amt des Großvizepräsidenten be¬
kleidet habe, beantragt er unter allgemeinem Beifall dessen E rn e n n u n g zum Ehrengroß
Vizepräsidenten
u n d zu m
1e b e n 1ä n g 1i c h e n Mi t g 1i e d e des Generalkomitees.

Referat des Br. Expr . Hoffmann über „Jugendbewegung".
Der Referent erörtert zuerst die Frage : „Was ist Jugend?
Er beantwortet sie so : Herrschaft des Umbedingten; der Ruf : Alles
oder nichts, im Sinne Ibsens ; wer (kein Kompromiß kennt , ist jung.
Jugend ist also eine geistige Struktur , eine metaphysische Situation,
nicht durch eine Altersgrenze bestimmbar . So wichtig die Lebens¬
erfahrung ist , das Höchste ist sie nicht ; idas Höchste ist reines Streben
und Wollen. Darum wäre das Ideal menschlichen Leibens eine Synthese
zwischen der Kompromißlosigkeit der Jugend und Ider Erfahrung des
Alters. Was man als Jugendbewegung
bezeichnet , ist sonach
in doppelter Weise zu verstehen : als Bewegung derer , welche die Trä¬
ger .der Zukunft werden sollen und als geistiger Ausdruck eines neuen
Zeitalters . Der mächtigste Antrieb der Jugendbewegung in diesem
zweiten Sinne ist der Kampf gegen
den Mechanismus
der
Zeit . Die Jugend sucht ein neues seelisches Zentrum izu finden , in
eigener Freiheit nicht aus Tradition und Vergangenheit heraus . Darum
ist die Jugend kritisch , wirklichkeitshungrig ; sie will lieber die Folgen
falscher, aber eigener Wege auf sich nehmen, als sich blind führen
lassen; Lehrende sind nur als Mitkämpfer erwünscht . Aber gerade da¬
durch ergilbt sich eine fast tragische Spannung zwischen der Selbst¬
bestimmung der Jugend und der Anerkennung vergangener Erfahrung,
zwischen Autonomie und Autorität : je freier die Jugend erzogen wind,
desto ratloser ist sie. Es gibt nichts Glücklicheres und zugleich Un¬
glücklicheres als die Jugend ; sie hat Eigenwert und ist doch nur ein
Übergang.
Die deutsche Jugendbewegung war zu Beginn des 19. Jahrhunderts
aus patriotischen Motiven entstanden , am Ende des Jahrhunderts lebte
sie aus innerer Not neu auf , hauptsächlich , um mitten im Großstadt¬
leben den Weg aur Natur und Ursprünglichkeit finden zu lassen . So
wurde der „Wandervogel " gegründet , wurden eigene Zeitschriften her¬
ausgegeben.
Die jüdische
Jugendbewegung
bat ihre inneren und
äußeren Motive. Die äußeren : die Juden wunden vom „Wandervogel"
nicht aufgenommen. Die inneren : der Wille zum Judentum erwachte.
Schon vor 30 Jahren hat Br. Harn b u r g e r die Schaffung einer Ju¬
gendzeitschrift angeregt . Unter Patroiianz der Logen steht heute hloß
die Präger Herdervereinigung .und der Wiener Jugendbund . Es ist aber
nach iden Erörterungen auf dem letzten Brudertage und im geistigen
Komitee der Großloge kein Zweifel, daß die Schaffung von Jugendvereinigungen von höchster Wichtigkeit für unsere sittlichen Ideale wäre.
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Meinungsverschiedenheiten
bestehen eigentlich nur über das Pro¬
gramm solcher Jugendvereinigungen . Jedenfalls müßte die Hebung des
geistigen und sittlichen Niveaus unseres Stammes auch hier das trei¬
bende Motiv sein : den Auswüchsen des Sportes , dem „Rekord " müßte
entgegengearbeitet , Enthaltsamkeit , Ehrfurcht , Pazifismus den Ge¬
mütern eingeprägt werden . Dann aber müßte die Jugend mit den Wer¬
ten des Judentums vertraut gemacht werden . Denn das Elternhaus
versagt heute und der regelmäßige Religionsunterricht
hört ja gerade
da auf , wo die Jugend am meisten zu beeinflussen wäre . Emil Spiegel
sagte einmal : „Woran die Jugend schwer trägt , das ist die Blutleere
des westlichen Judentums ." Was aber ist Judentum ? Ein geschicht¬
licher Prozeß ; nicht nur etwas Gewesenes , auch etwas Werdendes . Wohl
solle darum die Jugendvereinigung
als solche neutral , besser gesagt:
überparteilich sein , aber der einzelne solle seine persönliche , auch par¬
teiliche , immer aber lebendige Einstellung
zum Judentum
haben.
Manche vertreten freilich die Meinung , die Jugendvereinigung
solle zu
einem allgemeinen Menschheitsgedanken
erziehen und schaffen einen
künstlichen Gegensatz zwischen Menschheit und Judentum . Das Juden¬
tum ist aber ein Teil der Menschheit und in der Begeisterung für das
Judentum liegt darum auch eine Förderung der Menschheitsideale . Br.
Rudolf T eltscher
hat die Anregung
gegeben , die Alters¬
grenze
für die Aufnahme in unsere Logen h e r a b z u s e t z e n , da¬
mit in den Jahren , da sich die Weltanschauung der Menschen festigt,
die jungen Juden von uns Anregungen empfangen können . Dadurch
würden die Jugend vereinigung -en freilich nicht überflüssig . Referent
würde am liebsten die Schaffung von Jugendlogen
mit eige¬
nem Ritual
begrüßen ; sie sollten die Jugend zwischen 14 und 20
Jahren umfassen , durch Exkursionen , Vorträge die Gemeinschaft be¬
leben , die selbsttätig , ohne Festlegung auf ein bestimmtes Programm
(was immer zur Erstarrung führen muß ) sich entwickeln würde.
Nicht bloß um unsere Zukunft handelt es sich , sondern auch um
unsere Pflicht der Jugend gegenüber . Das sittliche Niveau der heran¬
wachsenden Generation zu heben , ist das dringendste Gebot der Stunde.
Die Diskussion.
Br. Blumenf
-eld (Vertreter des deutschen Distriktes ) weist auf die
reichsdeutschem Jugemdvereinigungen hin und auf die iKrisiiis der deutschem
Jugendbewegung , die dadurch beirvorgerufen wurde , daß die Jugendvereine
eine politische Färbung annahmen . Ihre gedeihliche Entwicklung Ihänge
davon ab , daß die Jugend
nS!cht sich
b e 1ib.isit überlassen
bleibe.
Br . Fuchs
(Ostravila). Die Entfr enidumg
vom Judentum
finden wir auch unter der älterem -Generation . Deinm Religion und Tradition
haben eine vollständige Wandlung erfahren . Hierzulande sei die Jugendfrage noch kritischer als dm Deutschland . Dort gebe es noch ein ..Lernen ".
Wir sollten der Jugend die MögLichkeit geben , die jüdische
Gfi¬
sch 1c h t e au lernen.
Br . Starke
miste in (Bohemiia). Nicht mtur die jüdische , die gesamte
Jugemd ist beute traditionslos . Darum ist jetzt kein günstiger Zeitpunkt
für die Schaffung von Jugemd Vereinigungen im unserem iSinne. In der
Jugend selbst muß das Bedürfnis mach solchem Vere|imiguingem erwachen.
Vom großer Wichtigkeit ist es. sein Augenmerk nicht -nur auf das Jugend¬
alter , sondern auch auf das mi i1t1 e r e AI t er izu richten.
Br . Ziegler
(Karlsbad ) pflichtet Br. iStarkemsitein lim seiner Beurtei¬
lung der Jugend bei , aber gerade darum dürfe man miicht warten , bis die
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Jiiigeasd.zu ums komme . Unser Ziel dürfe nicht die
Vorbereitung der Jugend
für die Aufnahme m unserem Orden ©ein, sondern
die Jugend
o ferne
Ziel zusammenkommen
zu lassen
, mit Ahr alles zu besprechen,
was ihr am Herzen liegt , Sport . Politik .
Wissenschaft um dam diese
» 11gemeimem
Fragen
die jüdischem
Pragein
z us teilen . Namentlich auch
hmeinfür die kleinerem 'Städte sei dies
der emrage Weg.
Br . Teltscke
.r (Phiilamtihroipda
). Das Wesentliche , was ums von der
Jugemd trennt , ist ihr Geltungstrieb , der aus einem
üibeirkio
'mipensieintem Mimderweiiitiigkeitisigefiilhl herrührt . Darum
wir ,übr das Vertrauen geben,
daß wir sie als vollwertig nehmen . Dasmüssen
durch die wirtschaftlichen Verhält¬
nisse limimier weiter Ihinaiusgeiscbobeme HeiratsailteT
schied zwischen Elteirm und Kindern erschwere dasund also der Altersunter¬
Das Hauptgewicht liege also in der Familie . Wenn gegenseitige Verstehen.
schied zwischen Tun und Reden dar Eltern bemerkendie, Kinder .einen Unter¬
diese jeden
erzieherischem Hallt. Diese Gesinnung müsse durch verlieren
werden . Wir müßten aber , wie Br. Starkemsteim sagt , die Loge verbreitet
dem Menschen mittle¬
ren AHters ums zuwenden und sie in unsere Mitte
ziehen ; darum sei et für
eine Herabsetzung des Aufnahme alters eingetreten.
Br . Großpii ' äß .Memt . Ehrmamm
(Wien )
Erfolge des Wiener Jugemdbunies . Die geistige berichtet über die guten
Einstellung der jüdischen
Jugend von heute weist deutlich jene Polarität auf
, die
Eigentümlichkeit des jüdischen Geistes bezeichnet : unsereMartin Buber als
Jugemd ist ent¬
weder für dien .Sport begeistert oder für den
Zionismus . Wik haben der
Jugend zu wenig Begeisterndes zu geben , wir müssen
nun einmal die Tagesströimiumgen berücksichtigen und ihr Bücher geben ,
die sie mitreißen.
Dubnows
Geschichte sei in diesem Zusammenhange zu empfehlen
. Aber
nur dürfe amam nicht nach einem Schema eine
wollen, vom Tag zu Tag müßten ihre Aufgabem Jugemdvereimigung leiten
gefunden werden.
Br . Hilf (Ostra .via). Die Jugend vom heute
ist
Jugemd von ehedem . Wir sind die .Schuidtragemdem. nicht anders als die
wemm sich die Jugend
vom uns entfernt . Wir imüssem ihr etwas
Jüdisches bieten . Wir brauchen
eine
E1 it e r mib e w e g u mg.
iBr. Heller
(Beheimia). Wo man der Jugend ein
begeisterndes Ziel
gibt ., prosperieren auch die Jugendvereime . Man
sagt nun . unsere Ordens¬
programm sei für die Jugemd. zu abgeklärt , als.daß es sie
begeistern könnte.
Allein auch wir haben Ziele,
die sich die Jugend
die Idee d e s H u m 1amds mfür
u s u md P a z 1f i s anu fr.gewinnen ließe , wie
/Br. Hütt er (Union). In Pilsen versuchte man
einen ergänzenden
Unterricht durch Kurse einzuführen : die Jugend erschien
nicht . Man müßte
eine Art Urania
schaffen , wo neben allgemeinen Themen auch jüdi¬
sche aur Spirache fcoimimiem
. Voir einer direkten Kasernierung der Jugend
kämm nicht genug gewarnt werden . Nur
sollten Vereinigungen ge¬
gründet werden , wo eine Jugendbewegung dort
zu
ist . Darum sollte
unser Orden Jugend Vereinigungen fördern , die finden
— nicht rein politischen
Charakters — vom den Kultiusgeimeinden selbst gegründet
werden könnten.
/Br. W 'olf (iSilesia). In der Jugemd schwindet das
jüdische
Bewußtsein
mneht. Dafür sorgt schon die
. Nur müssen wdr Versuchern, in
unserer Jugemd das zu wecken ,Außenwelt
was wir für das Judentum wünschen
, aber
miiichjt warten , bis die Jugemd am uns
herantritt . Die To ynbeehalle,
mit der Verbindung von 'materiellen und
geistigem Darbletunrem . könnte
zu einem Anzliehumigspunkte für die Jugend
werden.
Hr . Schwein
bürg (Praga ). Bei der Jugend heißt es nicht : los vom
Judentum , sondern los vom Religionsunterricht
! Unsere Schulkommisisionen
mußten darauf achten , nur qualif izierte
R e 1ig ioms 1 ehre r an¬
zustellen die der Jugend ethische WeJtgedamken
beibringen könnten.
lBt . .Gr ioißpräsident
Popper
. Die
Jugend gehört heute
meist der gebildeten Jugemd am. Nun ist diejüdische
. gebildete Jugemd vom heute
JJragerm der Reaktion , wie sie ehemals Trägerin
der Revolution war.
Darum sollen w,ir am der Jugendbewegung nicht
Unser Urdensinteresse verlangt , es : nicht daß eine achtlos vorübergehen.
Jugendveremi <nim°- die
Vorstufe für den Orden sedm sollte , sondern daß junge
Leute , die frühzeitng im Vorurteile himeingedrängt werden , ohne
Unterschied ihrer politisclnem Einstellung zusammenklommen und
Toleranz
lernen
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Die angenommene

Entschließung.

1. Es wird
allen
Logen
zur Pflicht
gemacht
, die
Jugendbewegung
zu fördern
und insbesondere
alle
unpolitischen
J u g e n d v e r e i n i g u n g e n moralisch
und
materiell
zu unterstütze
n . (Stipendien , Bibliothek,
Toynbeehallen u . ä .)
2. W o die Voraussetzungen
ihi e f ü r g e g e ib e n sind,
wird
es den Logen
freigestellt
, jetzt
schon
JugendVereinigungen
unter
der
Patronanz
der
Loge
zu
gründen.

Referat des Br. Expr . Feith über Zentralfürsorge
Fürsorgezentrale.

und

Eine gründliche Prüfung der allgemeinen Geschichte von Wohlfahrtseinricbtungen
zeigt , daß die Auffassung der Begriffe Armut,
Wohltätigkeit , die so einfach scheinen , gewaltigen Wandlungen unter¬
worfen ist . Wer sich die biblische Auffassung (die höchste , die es in
dieser Hinsicht gibt ) zu eigen gemacht hat , daß in der Wohltätigkeit
das Prinzip der allgemeinen Gerechtigkeit
(zedokoh ) gelten müsse,
d. h . daß nicht
der einzelne
, sondern
die Öffentlich¬
keit
an der Behebung der Armut zu arbeiten habe , der wird ver¬
stehen , .daß das wahllose Almosengeben des einzelnen moralisch und
wirtschaftlich gefährlich sei und daß ein sehr edler englischer Erzbischof sich rühmen konnte , niemals ein Almosen gegeben au haben.
Die Art der öffentlichen Wohltätigkeit hat viele Formen angenom¬
men . Früher mußte jeder Arme um sein Almosen zur Gemeinde kom¬
men ; das ist demütigend und nicht armuthemuiend . Der Unterstützung
mit Geld ist die mit Naturalien vorzuziehen . Gegenwärtig wird viel¬
fach das Barmen -Eliberfelder System gehandhiabt . nach welchem vier
bis fünf Familien einem Pflegevater zugeteilt werden , der sich um alle
ihre ökonomischen Lebensbedingungen
kümmert . Allein damit hat die
Armut nicht abgenommen . Das System der modernen Arbeitslosen¬
fürsorge , das schon lange in England eingeführt war , gegenwärtig in
Europa der holländischen Art folgt , hat seine schweren Nachteile für
die Volkswirtschaft . Denn es führt schließlich izu einer Versicherung
aller Menschen und eine derartige Versiciheruiigsinstitution
entzieht
Milliarden dem volkswirtschaftlichen
Verkehre . Es gibt nur eine
Wohlfahrtspflege
zur Vermeidung der Armut . Nicht repressive Maß¬
nahmen , sondern nur prohlbitive bringen uns weiter . Zoi diesem Zwecke
ist (nach reichsdeutschem Muster , in Berlin besteht seit 1904 ein Wohlfahrtsministerium ) alle Wohltätigkeit zu zentralisieren und ein Kampf
gegen die private Wohltätigkeit aufzunehmen.
Drei Momente sind es vor allem , die sich aus den vorgebrachten
Leitsätzen des hervorragenden Fachmannes für öffentliche Fürsorge er¬
geben : die zentrale jüdische Fürsorge hat erst dort einzusetzen , wo
die staatliche oder allgemeine Fürsorge versagt (nur darum und nicht
aus ideellen oder parteilichen Gründen ist Br . Feith z. B. auch gegen
die Unterstützung jüdischer Schulen , weil es eben die Pflicht des
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Staates oder Landes sei, sie zu erhalten ); das Winde private Wohl¬
tun aus ...gutem , jüdischen Herzen" richtet mehr Unheil an als Glück. Die
jüdischen Ausländer (etwa die ausländischen jüdischen Studenten oder
jüdische Durcnwanderer ) sind an ihre staatlichen Vertretungen zu
verweisen.
Die Leitsätze
Br. Feiths für die Zentralfürsorge lauten:
1. Die private zentrale Fürsorge darf die Initiative und das Stre¬
ben des Hilfsbedürftigen nicht beeinträchtigen oder lahmlegen . Der
ökonomische
Sinn und d^e Tatkraft des Individuums ist die beste
Waffe zur Bekämpfung der Armut und das beste Mittel, sich eine wür¬
dige Stellung im Leben zu erwerben . Daher muß das Streben a 11 e r
zentralen Fürsorge vor allem dahingehen , dem Individuum die Mög¬
lichkeit zu geben, sich selbst zu helfen. (Berufswahl, Berufseinstellung
und -Ausbildung, Eröffnung von Berufen etc.)
2. Die zentrale private Fürsorge hat erst dort einzusetzen, wo die
öffentliche Fürsorge versagt und darf nie eine Konkurrenz der öffent¬
lichen Fürsorge bilden. Zunächst sind die durch das Gesetz eröffneten
Quellen zu erschöpfen (Heimatsgesetz vom Jahre 1863), dann erst hat
die private Fürsorge einzusetzen. Nur beratend und moralisch unter¬
stützend soll die private zentrale Fürsorge sich der öffentlichen wo¬
möglich anschließen. Die private zentrale Fürsorge hat daher selbst
dort , wo sie eintritt , vorerst die Mittel der öffentlichen Fürsorge in
Anspruch zu nehmen. Z. B. soll jemand in private Waisenpflege ohne
Entgelt übernommen werden, so ist daraus zu seihen, daß vor allem der
Staat , das Land und die Gemeinde (evtl. auch die Kultusgemeinde)
das beisteuern , was sie aus dem Titel der Armenunterstützung auf
Grund der Gesetze beizusteuern haben . Nur das Darübergeihende hat
die private Fürsorgezentrale beizutragen.
3. Die zentrale private Fürsorge soll aus dem Gesichtswinkel der
Individualisierung räumlich
begrenzt sein. Diese räumliche Be¬
grenzung hat sich in konzentrischen Kreisen zu vollziehen, deren um¬
fassendster , der Staat , deren kleinster aber , soweit es sich um die
jüdische zentrale Fürsorge handelt , die Kultuisgemeinde bildet.
4. Die einzelnen konzentrischen Kreise (der innerste da« Kultusgenieinde). der weitere der Verband der Kultusgemeinden und der
weiteste der Staat , müssen miteinander im inneren Zusammenhange
stehen , wobei aber die volle Autonomie der einzelnen Kreise zu
wahren ist.
5. Die Kultusgemeinde hat vor allem die Mittel für die zentrale
Wohlfahrtspflege in eigenem Wirkungskreise aufzubringen . Das
geschieht durch die Auflegung einer Armensteuer im allgemeinen
and die Aufbringung durch freiwillige Zuwendungen für besondere
Aktionen. Der Verband der Kultusgemeinde , bzw. das Land haben
Mittel aufzubringen durch Beitnagsleistungen aller Gemeinden. Diese
Mittel sind in einem Fonds anzulegen , der dann .zu verwenden ist,
wenn zentrale Fürsorgemaßnahmen getroffen werden, die den Umkreis
des Verbandes, bzw. des Landes betreffen . (Zum Beispiel eine Landes¬
krankenanstalt , die nur Kranke des Landes aufnimmt , ein Landestuberkulösen
h e i m. ein L a n d e s w a i s e n h a <as.)
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6. Die Länder haben sieh zu einer den ganzen Staat umfassenden
Fürsorgegemeinschaft
zusammenzuschließen , die die Mittel durch
Beitragleistiungen
der Kulturverbände , bzw . des Staates aufbringt.
Diese Mittel sind an Wohlfahrts zwecken zu verwenden , die der Gesamt¬
heit der Juden ides Staates zugute kommen . (Spitäler , Waisenhäuser,
Altersheime usw ., welche Juden aus der ganzen Republik aufnehmen .)
7. Bei einzelnen großen Wohlfahrtsaktionen
sind die Mittel für
diesen Zweck abgesondert aufzubringen (beisondere Steuern , freiwillige
Sammlungen , Subventionen usw .).
8. Jede zentrale Wohlfahrtspflege hat/die Pflicht , alle an sie heran¬
tretenden Aufgaben vom Gesichtspunkte
der Allgemeinheit zu be¬
handeln . Also nicht der Einzel
f a 11, sondern das Ganze
ist im
Auge zu behalten , also nicht Almosen , sondern Gerechtigkeit , nicht
augenblickliche Hilfe , sondern Dauerfürisorge.
Jede zentrale Fürsorge ist in ihren Mitteln zeitlich begrenzt . Andere
Zeitverhältnisse , andere Mittel.
9. Der oberste Grundsatz aller zentralen Wohlfahrtspflege heißt:
„Verstopfung
der
Quellen
der A r m u t ."
Die Debatte.
Br . iGr ioß s iek ir. W Iie is rnie y e ir beleuchtet die idealen Vorsehläge
Br. Feitlhs von der praktischen Öefilte
. Die Organisation , die auf andere
Organisationen Einfluß nehmen müßte , habe nicht immer die erforderliche
Durchsc 'hilagiskinaflt
. Die Ei gemau sgaben der jüdischen Fürs orge zentrale in
Frag seilen heute unbedeutend , all ein auf diie Dauer sei der -bloß ehren¬
amtliche Dienst, nicht haltbar . Die iSt u de n ite n f ür s o r g e seli 'heute
von der Fürsorgezeintrale fast abgetrennt , doch werde die Fürsorge für
die Dur oh wander
e r weiterhin notwendig sein . Die Größe und geo¬
graphische Lage unseres (Staates erfordere hier ein eimheitiliicheires Vorgehen
als etwa in Deutschland , wo es neben der Zentralisierung der innerein Für¬
sorge eine getrennte Fürsorge für die Freunden geben könne . Sehr schwer
sei bei uns das PirioMenr. den einzelnen kleinen Fürisorgesitellen ihren
Wirkungsbereich ;zu lassen und dabei die Autorität
der F ü r s o r g e zen trade
zu wahren . Hier müßte unser Orden sich hinter die Fürsorgezentrale (Stellen und ihr jene Autorität verschaffen , der isiilch die anderen
Kreise beugen . Von der Fürsoirgeizentrale müßten 'alle Aktionen beschickt
werden . Leider läßt , diie an alter Ii ei de Unterstützung viel zu wünschen
übrig . Die Logen sollten sich idiaifür einsetzen , daß eiin bestimmter Betrag
für die Fürsorgezentrale aufgebracht werde , mit der sie rechnen könnte.
Durch Anstellung einer neuen geeigneten Kraft würde dann die Arbeit
ersjprie Büch werdein.
Br . Zdegler
(Karlsbad ). Die Judenschlaft müsse für die Ideen einer
modernen Fürsorge erzogen werden . Er rät . daß Br . Feiitih seine Thesen
imiit Berücksichtigung unserer (hiesigen jüdischen Verhältnisse nochmals
überprüfe und daß wir unis dann in den Logen mit seinen Gedanken und
Vorschlägen als mit einer Hauptaufgabe besehäftilgen.
Br . Groß (Humanitais) beantragt , 1. die Logen sollen siclh ins Mittel
legen , daß die aufklärende Arbeit im iSdlnne Br. Feitlhs geschehe , 2. die
Logen sind aufzufordern , für die Billdung von Orts verbänden zu .sorgen.
Br . Hof mann
(Philanthrop ia). Die Fürsorge ist nicht nur auf in¬
ländische Juden zu beschränken . Der Kampf .gegen dein Wanderbettel ist
energischer durchzuführen . Durch ein Flugblatt
könnte viel auf¬
klärende Arbeit geleistet werden.
Br . Fuchs
(Ostiraviila
.) . Die jüdische Art der Wohltätigkeit ist nicht
von heute auf morgen izu ändern . Die Beiträge sind darum so schwer zu
erhalten , weil z. B. die Übelstände des Wandenbettels durch die Schaffung
der Fünsorgezeaitrale noch nicht geschwunden sind . Die Mitglieder fühlen
dadurch eine Art Mißstimmung . Durch aufklärende Arbeit , genaue Um¬
schreibung des Zieles wird man auch reichlichere Mittel hereinbekommen.
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B r . Band 3.o t {Bio'hemia ) irät, lim den Gemeinden durch 'persönliche
InitervenitlDoin
' aufklärend zu winken . Im dem Gemeinden und auch lim den
Logien herrischem falsche Amisiclhlfeein über d&e Fürsorgez einträfe. Die « «
hat nur e rigainiilisaito - ir iselh zu wirken
umid »o ffäflltl auch die
AuMajungisartaitt iim ühiremB«er^ Lcftt
.
• ■■.
Br . Hilf (Oabranaa), (Däie Fiirisioirgeizeintirale sollte sieh iruur iniift
- An-'
gelegeiniheiten ibesc.häftiiigem, die für die Juden eben ganzen .ReipubMlk ßemtrales Interesse haben , was -aber le -kale Wiohlitäti
gkeit
ibetriiifft, soll
den ! ©.k a 1e n I in ig iti it u 14 o n e n , ®ö wie bisher , überlassen bleiben . 1
Br . Wiesmeyeir
ergireifit nochmals das Wort , weist bezüglich des;
Wanderbetiteiis auf ein Eiimvei nehmen mit Österreich und Deutschlamd ihim,
was freiliicih die Mitarbeit der Geimeiimdem voraussetze . Die aufklärende
Arbeit werde weöter fortgesetzt werden . Die Logen sollten ve.ripMic'hteit
wenden, das Fiüirisioageiproblem:zu erörtern.
Die Beschlüsse.
1. Die Thesen
Br . F e i t h s sollen
als Grundlage
für
die weitere
soziale
Betätigung
a n g e n o m in e n w e rd e n , damit
unter
Zugrundelegung
dieser
Thesen
aufklärende
A r fbe i t g e 1e i s t e t w e r d e.
2. Die Logen
halben
daihin
zu wirken
, daß in ihrem
0 r t s b e r e i c h e die
G r ü n d u n g v o n L o k a 1v e r ibä n d e n
der 'bestehenden
sozialen
Vereine
und Institutio¬
nen erfolge.
3. Die j ü d i s o h e F ü r s o r g e z e n t r a 1 e für die Ö. S. R.
io t in ausreichendem
Ausmaße
aus
Logenmitteln
zu fördern.

Referat des Br Expr . Bischitzky über den Einfluß unseres
Ordens auf die Friedensbewegung.
Referent geht von den diesbezüglichen Anträgen /des geistigen
Komitees aus und schließt eine kurze Begründung au . Der Friedensgedanke entspricht unserer Ordensidee . Die erste Idee des Pazifismus,
Gewalt zu beseitigen , gehört zu den sittlichen Grundsätzen
unseres
Ordens . Sittliche Pflicht ist es , alles zu tun , um den Menschenhaß ab¬
zubauen , allen Religionen zum Trotz . Duldsamkeit in allen Fragen der
Überzeugung , (welche Privatsache
jedes einzelnen ist , niemals 1Ver¬
folgung , niemals Aufzwingung einer Weltanschauung , der Grundsatz
des Wohlwollens : das ist wesentlicher Inhalt des Pazifismus , dem im
Leben des einzelnen und im staatlichen Leiben zur Geltung verholfen
werden soll . Unser Leben ist das Ergebnis einer Kräftewirkung . Auf
der einen Seite wirken Fortschritt und Freiheit , auf der anderen Rück¬
schritt und Beschränkung , hier Offenheit und Wahrheit , drüben Heu¬
chelei und Intrigantentum , hier weiter Blick , dort Mangel an Einsicht.
An dem Beispiel der Esperantobewegung
ist deutlich sichtbar , wie
sprachliche Verständigung ein Mittel zu innerem Verstehen wird . Wenn
jeder Esperantokongreß
einen Teil seiner Verhandlungszeit
dem An¬
denken seines Begründers , dos Juden Zamenhof , widmet , so muß durch
diese Tatsache allein in jedem Esperantisten
der Antisemitismus
schwinden .
. ..;, ... ■
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Die Debatte.
B r. L <ed er er (Union). Unser Orden verkörpert seit je die Friiedienisidee . Eis ist darum schwer , li'hn sozusagen nachträglich , zu eilner Filiale
der Friedens b e w e igu n g zu machen . Es ist kein Einwand dagegen zu
erheben , daß wir der Friedensbewegung alle Aufmerksamkeit schenken,
aber diie Wege zu dem hochgesteckten Ziel des Friedens unter den Men¬
schen -sind verschieden . Was über die Beschäftigung mi'it der Priedens 'idee
^ihe Erfüllung der ganzen Logenarbeit mit den
hinausgeht , die obfliLgiaitoTas
Angelegenheiten der pazifistischen Bewegung , müßten wir vom Stand¬
punkte unserer engeren Aufgabe ablehnen.
B r . Wo 1f (Silesiia) weist daraufhin , daß zu den Problemen des Pazi¬
von
W eh r ;p flicht
fismus auclh der Gedanke der allgemeinen
P o ip pe r - L ynk e u s gehört . Hier werde eine gerechte Lösung der so¬
zialen Fmage vom Standpunkte der Freiheit (nicht wie bei Marx der Qleichheirt) aller Menschen vorgesehlagen . Damit 'erst würden die Voraussetzun¬
gen für elinen wirklichem Pazifismus geschaffen.
(Moravia ) erörtert im Anschlüsse an Br. Wolf die wirt¬
Bit. Feith
schaftlichem Voraussetzungen des Pazifismus . Er findet , daß der paziifiiisti¬
sche Oedanke die Menschen so durchdriitngem muß , daß im Wege einer
Vereinbarung ein Gedanke wie etwa der Paneuropas durchgeführt werde.
Wollte man mit wirtschaftlichen Ideen , z. B. wie der allgemeinen Wehr¬
pflicht , zueirsit beginnen , so würde man den Pazifismus nicht herbeiführen.
Br. Feith /verweist auf Bulgarien , das tatsächlich eine Näihrairmee aufge¬
stellt habe . oihme daß eis darum dort anders wäre , als sonstwo in Buropa.
Denn eine solche Wehnarmee wird zu einer schweren Konkurrenz der
Privatwirtschaft . Derartige wirtschaftliche Ideen setzen die Aufhebung der
ein
Privatwirtschaft voraus . Darum muß die Idee des Pazifismus
S oh 'ibo ie t 'h für uns sein . Alle wertvollen Bestrebungen unter den Men¬
schen sind ipazifistiseh , auch der kul 11 u r e 11e Nat iona 1i s m u s ie t
eine pazif istIis che Idee.
im Grunde
Br . Gr o ßpr äsi d en t A d e r (Polen ). Wir haben die Pflicht , die
Idee des Pazifismus aufzugreifen und zu pflegen , weil wir an den Fort¬
schritt der Menschheit glauben müssen . Die Erreichbarkeit eines Zieles
kommt hier nicht in Frage . Manches, das nach allgemeiner Meinung uner¬
reichbar schien (Gründung des polnischem, tschechischen .Staates ) ist vor
unseren Augen WirMiiehkeit geworden . Vor allem sei es nötig , dem Pes¬
. Br. Ader verweist auf den prak¬
entgegenzutreten
simismus
tischen Idealismus der Paneuropaidee . dessen Schöpfer Coudenhove -Kalergi (wie schon sieiin Vater ) den Antisemitismus in seinen Schriften be¬
kämpft . Br . Ader ni'imimt die Gelegenheilt wahr , über die heutigen Zustände
unter den Juden Polens in sehr interessanter Weise zu sprechen . Br zeigt
den schroffem Gegensatz zwiiseben alter und neuer Generation , die Ent¬
fremdung der Jugend von allem traditioneil Jüdischen , kurz die Symptome
einer meaidelsstotaschen Epoche . Hier kann nur eine liebevollere Pflege
der jüdischen Ttadiition und die Pfllege der Friedemsidee Hälfe bringen.
hebt in seinem Schlußworte hervor , daß es sich
Br . Bischitzky
nicht um eine alles andere ausschließende , sondern nur um eine stärker
betonte Beschäftigung mrit der Friedensidee handle . Gewiß sei die Friedens¬
bewegung heulte eine politische Bewegung , aber eine politische Bewegung,
in der wir stehen sollen . Das seihelimbair„utopische " des Zieles darf uns
ni!c!h|t schrecken . Utopie ist ein Wort , das wir nicht kennen solllen.
Die Beschlüsse.
die Betätigung
wird
des Distriktes
Logen
Allen
n . Die Be¬
n s empföhle
danke
des Friedensge
im Sinne
tätigung hat auf folgende Weise zu erfolgen:
1. Erziehung der Brüder zum Friedensgedanken,
a) Durch Vorträge über das Wesen des Pazifismus.
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b) Durch Diskussionen , durch welche eine Überbrückung der gegen¬
sätzlichen Anschauungen unter den Brüdern angestrebt wird.
2. Informierung der Brüder über die Tätigkeit der Friedensorganisationen und denen verwandte Bewegungen.
a) Durch Abonnement der Veröffentlichungen
der Friedensvereinigungen durch die Logenbibliothek und Bestellung ständiger Re¬
ferenten für die Logensitzungen . (Hier werden empfohlen : Frie¬
denswarte . Paneuropa , Wahrheit , Mitteilungen des internationalen
Versöhnungsbundes , <Sbratrem .)
b) Durch Vorträge über den Völkerbund , Zweck und Tätigkeit der
Völkerbundliga , Liga für Menschenrechte und Vorträge über die
völkerverbindende Mission des Esperanto.
3. Aufforderung der Brüder , an der Friedensbewegung
aktiv teil¬
zunehmen . Jeder Bruder soll einer Friedens Vereinigung oder einer
Völkerbundliga obligatorisch angehören . Die Förderung des Esperanto
ist den Brüdern zu empfehlen.
4. Gewinnung der Jugend für deu Friedensgedanken.
Logen , welche Jugend -Organisationen
gründen oder gegründet
haben , sollen diesen in Pazifismus , Paneuropa , Esperanto ein konkretes
Programm geben .*) •

Referat des Br . Expr . Dr . Groß über die Stellung zu
Vereinigungen ähnlicher Tendenz.
Es handelt sieh hier lediglich um die Stellung zur Aufnahme von
Mitgliedern einer Vereinigung mit ähnlicher Tendenz oder zum Eintritt
eines Bruders in eine derartige Vereinigung . Die einzelnen Logen sind
über ihren Standpunkt befragt worden und die Antworten liegen nun
vor . Es lassen sich drei Gruppen von Antworten untersoheiden : 1. Bei¬
behaltung des bisherigen Verhaltens , d . h . vollständige Freiheit betreffs
anderweitiger
Mitgliedschaft . 2. Verbot der gleichzeitigen
Mitglied¬
schaft . 3. Individuelle Behandlung der Frage , um unlauteren Versuchen,
möglichst vielen Vereinigungen anzugehören , entgegenzutreten . Re¬
ferent weist auch auf die feinen Nuancen innerhalb der drei Gruppen
hin und schlägt im Sinne der Erörterungen des gieistigen Komitees das
Prinzip vor , daß für alle
V e r e i n i g u n g en — ob lokale oder
zwischenstaatliche
— die
g 1 e i c h e n B e s t i an m u n g e n gelten
sollen . Ein Veto in allgemeiner Form ist nicht empfehlenswert , aber
immerhin handelt es sich darum , den Logen ein Regulativ in die Hand
zu geben , um unerwünschte
Elemente fernzuhalten und die eigenen
Energien nicht zu zersplittern.
Die Debatte
«©igt eime zwiespäditiig© Meinung diecr(Brüder du diesem Punkte . Die einen
(S ,t &r k e ms t e i m. B Ii ie Ih 1aX. T e i t s ©!h e er) wollen gerade ikinigere Bez'ielhumgem izu anderen Vereinigungen .angebahnt wissen , sie sehein lin .einer
Erachrwerimiggemeiiuisamier Mitgliedschaft 'eiimem Rückschritt , und eine Ein¬
schränkung persönlicher Freiheit ; es sei übrigens bei einer individuellen
Prüfung ausgeschlossen , 'eventuelle unlautere Gründe zu eruieren . Die an¬
derem Spredner (Led er er , Fuchs , Heller ) weisen auf die verschie¬
denen Verhälitinisse 'bei den einzelnen Logen hin und »eigen , daß mit einem
*) Vgl. hiieziu den Artikel lin deir Umschau : Wie
zelne
die Friedensbewegung
fördern?

kann

der

ein¬
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Kompromißbeschlusse eigentlich jeder Richtung entsprechen werde . Br.
Bischitzky
bespricht diie Tatsache , daß eine genauere
Prüfung
in diesem Falle auch im Interesse
der anderen
Vereinigun¬
gen liegen müsse . Die Anträge des Referenten erhalten die Majorität der
Stimmen.
Die Beschlüsse.
A. Eintritt
ähnlicher

von
Tendenz

Mitgliedern
in eine

der
Loge

Vereinigungen
unseres
Distriktes.

Wenn ein Kandidat , welcher bereits einer Vereinigung ähnlicher
Tendenz angehört , in einer unserer Logen angemeldet wird , so ist das
Vorprüfungskomitee
verpflichtet , diesen Umstand bei seinen Beratun¬
gen mit erhöhter Sorgfalt zu berücksichtigen und insbesondere die Mo¬
tive zu prüfen , welche dem Eintritte in unseren Orden zugrunde liegen.
Die Tatsache , daß ein angemeldeter Kandidat bereits einer Vereinigung
ähnlicher Tendenz angehört , ist vom Anmelder festzustellen und dem
Vorprüfungskomitee
zur Kenntnis zu bringen . Diese Mitteilung hat
dort , wo besondere , vom Anmelder für den Gelbrauch des Vorprüfungs¬
komitees auszufüllende Formularien bestehen , durch Einsetzung in die
betreffende Rubrik dieses Formulares , bei den anderen Logen münd¬
lich zu erfolgen . Des ferneren ist aber auch auf dem vom Kandida¬
ten auszufüllenden Anmeldeschein eine besondere Rubrik hiefür zu
eröffnen und es sind , falls die Zugehörigkeit zu Vereinigungen ähnlicher
Tendenz erst durch
diesen
Anmeldesohein zur Kenntnis gebracht
wird , die Beratungen über den Kandidaten durch das Vorprüfungs¬
komitee neuerlich in dem abangeführten Sinne durchzuführen.
B. Eintritt
tes

des
in

eine

Bruders
Vereinigung

1. Der beabsichtigte
zu melden.

Eintritt

einer

Loge

unseres

ähnlicher
ist dem Präsidenten

Distrik¬

Tendenz.
der eigenen Loge

2. Der Präsident hat einen Beschluß des Beamtenrates
ab 'diesem Eintritte die Zustimmung erteilt werden kann.

einzuholen,

3. Unterläßt ein Bruder die Anmeldung oder meldet er sich trotz
des ergangenen Verbotes des Beamtenrates an , so ist das ehrenrätliche
Verfahren einzuleiten.
4. Dasselbe gilt für den Fall , daß nach erfolgter Anmeldung die Ab¬
lehnung des Bruders seitens jener Vereinigung erfolgt , in welche er
die Aufnahme angestrebt hat,
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Referat des s. w. Großpräsidenten über ein Ansuchen der
Jerusalemer Universitätsbibliothek um Subvention.
Br . Großpräsident verliest ein Schreiben vom 9. Dezember 1925 r
das vom Br . Hugo Bergmann , als Direktor der Jerusalemer Nationalund Universitätslbibliothek , an das Generalkomitee gerichtet ist und in
welchem auch auf die für Palästina völkerversöhnende
Bedeutung der
Bibliothek hingewiesen wird . Der einmütige Antrag des Generalkomdtees an die Großloge lautet , es möge für die Bibliothek in Jerusalem
eine Widmung
von
hunderttausend
Kronen
in zehn
Jahresraten bewilligt werden . Zur Deckung dieses Beitrages möge jede
Loge alljährlich aus Logenmitteln 5 Kc pro Brüder abführen , der Rest¬
betrag wäre aus Großlogenmiitteln zu nehmen.
Mit dieser (Summe könnte ein Werk geschaffen werden , das zu
ehrendem und dauerndem Andenken unserer Großloge für immer er¬
richtet werden würde . Eine Bibliothek ist erhaben über allem , was
Partei heißt . Die Förderung von Bibliotheken ist die Förderung von
Wissenschaften . Und gewiß ist eine solche Leistung auch die Förderung
der jüdischen Sache . Denn mag auch der eine Teil von uns unser Leit¬
wort : weheje berocho so auffassen , daß es eine Pflicht des Juden ist,
zum 'Segen zu werden un te r den Völkern — lech lecho mibes owicho,
gehe .hinaus aus
dem
Hause
deines
Vater
s — , und
mögen die anderen sich im Hause
des Vaters
einstellen wollen:
für jeden Juden ist Palästina die Urheimat.
Die Debatte.
Während dieses Referates fülhmte iBir. Großpiräsidemt Jerusalem
dein Vorsitz ; eis war seikae leitete Amtshandlung lim der Loge.
Br . Gt 'Oßpräsident
OEIhermamin (Wien ) Charakterisiert die Be¬
deutung der Jerasaleemieir Bibliothek einmal als edmeis FöiiderumgsimMtels
modernem Wissenschaft , die der ganze « Menschheit auf {realem Gebiete zum
Nutzen gereichen soll ; und ferner als der iSammelstäitte jüdischem Sohrifttums , das jetzt zersplittert , meistens auf einzelne nicht jüdische Institute
aufgeteilt wL He Forschung affla jüdischen Schrifttum umd die archäologi¬
sche Forschung wird vom christlichem Geleiteten betrieben , was nicht
immer parteilos gesethie'ht . Die Jerusalemer Universität soll ja mMut smx
Doktoren schaffen , sondern eime Forsehungsuniiveir&ität sein , umd eine
solclbe bxaudht eine große Bibliothek , die alles sammelt , was Vergangen¬
heit und Gegenwart geleistet ihaben. Der österrelchlschie Distrikt hat mit
^20 Millionen Kronen eine toedeUtende juristische Bibliothek angekauft
und
der Jerusalemer Universitätsbibliothek izum Geschenk gemacht.
B r . H o f m a n n ^PMlantihropia ) megifc an , daß in dem eiinzelnen Logem
eiime AilotJiion zur iSlammlung von Büchern durchgeführt werden möge.
E r . S ita ir fce n s t e i n (Biolhemiia
) anerkennt die hohe kulturelle und
ganz unpolitische Bedeutung der Jerusalemer Universitätsbibliothek ; für
ihm liegt eben der Tom auf dem Worte Bibliothek . Nur möchte er doch zu
bedenken geben , ob es nlkht bei den ungeklärten Verhältnissen in Paflästiima ratsam wäre -, nicht alle jüdischen Kostbarkeiten an Büchern gerade
in Jerusalem aufzuhäufen , Vielmehr nur diie 'zum fortlaufenden Studium
unbedingt notwendigen Bücher hinzusenden.
Br . .Zlegi er (Karlsbad ) möchte die starke Freudigkeit hervorheben,
mit weicher der Antrag aufgenommen wurde . Wir sollen uns nicht von
Möglichkeiten verleiiten lassen , scMechter vion der Sache :ziu denken als sie
es verdient . Er verweist auf die großartigen Leistungen der amerikani¬
schen Juden für die Bibliothek.
Br . Großpräsident
Ehrmann
(hebt (heirvor, daß die Geldspen¬
den nicht so sehr für Neuankäufe bestiimimt sind , als für Erweiterungs-
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bauten der (Bibliothek , um die vorhandenen Bücher zugänglich zu machen.
Die kosttoaflBteäiSchätze , insbesondere
andere wissenschafitfiiielieZentren verteilt.Handschriften , sind ja Iheute auf
Br . Haas (Bohemia) teilt uilit, daß dm- unserer Republik eine
schaft pro bibiiö'tlheca jiudaica bestehe , detren Obmann er sei und dieGesell¬
schon
viele Sendungen von Büchern wach Jerusalem veranlaßt (habe . Alle Logen
und Brüder , die' Bücher spenden wollen , mögen sich an diese Gesellschaft
wenden.
Der Antrag wird mit großem Beifall einmütig angenommen.

Bericht ' und Anträge

Br . Großschatzmeisters

Glaser.

Der in den Monatsheften (Nr . 3) bereits erschienene Bericht laute
zahlenmäßig günstig , doch sei zum Optimismus keine Veranlassung.
Br . Großschatzmeister gabt zu einzelnen Posten Erklärungen und bean¬
tragt als Großlog
enbeitrag
pro Bruder jährlich 50 Kc , außer¬
dem 10 Kc für den Katastrophenfond
und 20 Kc für die Zeitschrift,
insgesamt wie bisher 80 Kc . Ein weiterer Antrag geht dahin , unseren
K a t a s t r o p h e n f o n d nunmehr
Adolf
K r a u s - F o n d zu
nennen
. — Die Anträge werden angenommen . — Über Antrag des
B r . Erben
(Bohemia ), der mit B r. Kornfeld
(Praga ) die Revision
vorgenommen hat , wird Br . Großschiatzmeister für seine unermüdliche,
hing/ebungsivolle Arbeit der Dank der Großloge ausgesprochen.

Ein Verband

der Schwesternvereinigungen.

Br . Großsekretär weist auf eine Zuschrift der rührigen Prager
Sohwesternvereinigung
hin , die anregt , daß sich die Schwesternvereinigungen anderer Logen an die Prager wenden mögen , damit sich
auch bei uns . ähnlich wie in Deutschland , die einzelnen Vereinigungen
au einem Verbände zusammenschließen.

Wahlen und geschäftliche Mitteilungen.
(B r . Te 11 s c h e r (P h i 1a n t h r o p i a ) Großvizepräsident
.)
Br . Heller
(Bohemia ) teilt die Vorschläge des Wahlkomitees mit,
die angenommen werden . An Stelle des zurücktretenden
Br . Schanzer
wird Br . T eltscher
zum Großvizepräsidenten
gewählt.
Br . Großpr
ä s i d e n t ernennt hierauf in das Redaktions¬
komi t e e die Br . Haas , Österreicher , Emst Rychnovsky , Oskar Stein,
Starkenstein , Welte eh . Dem s . w. Großpräsidenten wird die Vollmacht
gegeben , den nächsten Versammlungsort
zu bestimmen . Im Herbste
dürfte das Generalkomitee in Brünn tagen anläßlich der Einweihung
des dortigen Logenheimes . Die Tagung sehließt mit einem Dank des
Br . Wolf an den s . w. Großpräsidenten und an die Prager Logen , die
den Mitgliedern der Großloge ein Festmahl bereitet hatten.
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Der sittliche und der jüdische Affekt.
g.)
zur Großlogentagun
(Bemerkungen
Der erste Eindruck , den das Bild der. versammelten Mitglieder der
Großloge bietet , ist der eines parlamentarichen Gesohäftsausschusses.
Die Delegierten sitzen an langen Tischen, Schriftstücke und Schreib¬
zeug vor sich. Hier hat nicht der äußere Rahmen jene festliche Stim¬
mung vorzubereiten , die jeder Logensitzung das Gepräge gibt . Brüder¬
liches Beisammensein ist das Ziel des Logenlebens. Die Leistungen an
Wohltätigkeit , die „praktische " Arbeit im Dienste mensohheitlicher
Aufgaben ist nur die Auswirkung der Logenfreude . Die Tagung der
Großloge aber steht unter dem Zeichen eines andern Zweckes: hier ist
die Rechenschaft über Leistungen , die Erörterung eines Arbeitsplanes
eigentliches Programm ; das Beisammensein ist hier nicht der Zweck an
sich, der Zweck liegt außerhalb der Versammlung.
Aber gerade dieses Bewußtsein für einen größeren Kreis verant¬
wortlich zu sein, gibt dem einzelnen den Blick fürs Ganze. Wir Men¬
schen sind in d e m Sinne soziale Wesen, daß unsere Gedanken und
Handlungen von dem Gemeinschaftsgefühl bestimmt werden , das uns
jeweils erfüllt. Nur ist es nötig , daß dieses Gemeinschaftsgefühl eine
bestimmte Stärke besitze, daß es aus dem Gemenge anderer Gefühle
deutlich hervortrete , vielleicht auch andere Gefühle in seine Bahn
trage.
Charakter
affektiven
ziehe, kurz , daß es einen
Worin sich die Tagung der Großloge .von parlamentarischen
Sitzungen unterscheidet , ist vor allem dies: daß ihr der politische
fehlt . Es gibt nun viele, die parlamentsähnlichen Verhand¬
Affekt
lungen und Beirichten nicht folgen können , wenn ihr eigenes politisches
Interesse nicht durch Zustimmung oder Gegensatz erregt wird. Und
dennoch gehört es zu den tröstlichen Tatsachen in der Wirrnis des
Lebens, daß Menschen zusammenkommen, um über nichts anderes als
über sittliche Aufgaben zu verhandeln . Die Ruhe der Atmosphäre , die
Einmütigkeit in letzten Dingen der Gesinnung verlangt , um verstanden
zu werden, mehr als die Bereitschaft , sich am Spiel von Barteikämpfen
und gedanklichen Gegensätzen zu erfreuen ; all das verlangt , d a ß m a n
sei . „Man ist
ergriffen
Affekt
vom sittlichen
selbst
herzlich wonig, wenn man nur ein anständiger Mensch ist," sagt
Goethe. Und er meint damit , daß man von einem wahrhaft sittlichen
Menschen nicht nur die Scheu vor dem Bösen oder die sanfte Aner¬
kennung des sittlichen Prinzips zu fordern habe , sondern die fort¬
Liebe zum sittlichen Wollen.
reißende, leidenschaftliche
Es waren drei große sittliche Problemkreise , welche diesmal die
Tagung der Großloge beschäftigten : die Frage der Jugenderziehung,
der Armenfürsorge und des Pazifismus. Dadurch , daß die Referate
Fachmännern anvertraut waren , konnte ein bedeutsamer geschicht¬
licher Hintergrund gewonnen werden, von welchem sich die Forderun¬
gen der Gegenwart plastisch , d. h. von allen Gesichtspunkten schau¬
bar, abhoben. Aber idie weite Perspektive der Erörterungen hatte
noch eine andere Bedeutung . Es ging ja bei jedem Problem um
jüdische Angelegenheiten . Die Frage der sittlichen Jugenderziehung
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gipfelte in der Frage der Erziehimg zum Judentum ; die Armenfürsorge,
in der jüdischen Fürsorgetätigkeit ; die Frage des Pazifismus war aufs
innigste verknüpft mit der Abwehr dos Antisemitismus . So zeigte sieh,
daß der sittliche Affekt , der die Referate beherrschte , doch nur ge¬
stützt war vom jüdischen
Affekt
, der im Verlaufe der Debatte
immer merklicher hervortrat.
Es ist gewiß nicht leicht , die Grenze zwischen allgemein sittlichem
und nur jüdischem Affekt zu ziehen . Die Angst , den einen Affekt auf
Kosten des anderen hervorzuheben , führt — auf beiden Seiten — zu
«inern kämpferischen Radikalismus . Allein von Liebe zur jüdischen
Gemeinschaft ergriffen sein , heißt nicht den Boden allgemeiner Menschenverbundenheit
verlassen . Gerade der Verlauf der Tagung konnte
zeigen , daß die mitbewegenide Kraft der Reden dann am stärksten war,
das heißt also , daß die sittlichen Probleme dann am tiefsten die Ge¬
müter erregten oder erhöhen , wenn man sich in seinem jüdischen
Affekt angesprochen fühlte.
Sehr lehrreich war in dieser Hinsicht die wichtige Debatte , die
sich dem in seiner Übersichtlichkeit trefflichen Referate des Br . Groß
über das Verhältnis zu Vereinigungen ähnlicher Tendenz anschloß.
Diejenigen Logen und diejenigen Mitglieder der Großloge , die den
jüdischen Affekt in sich schwächer fühlen als den allgemein ethischen,
waren für eine strenge Abschließung der Mitglieder unseres Ordens
und diejenigen , die den jüdischen Affekt deutlich in sich tragen,
konnten leichter und freier auch ihrem allgemein ethischen Affekte
folgen.
Der feierlichste Augenblick der Tagung war der , in welchem vom
Br . Großpräsidenten der Antrag auf eine Hunderttausendkronen -Spende
für die Jerusalemer Universitätsbibliothek
gestellt wurde . Br . Ziegler
hat mit vollem Rechte auf die Freude hingewiesen , die das Bewußtsein
der Einmütigkeit in allen erweckte . Hier gingen jüdischer und allge¬
mein sittlicher Affekt die gleiche Bahn oder richtiger gesagt : sie durch¬
drangen einander . Und hier wurde rein und stark die allgemein sitt¬
liche Gewalt empfunden , die den jüdischen Aufgaben unseres Ordens
•entspringt .
T.

Kleine Betrachtungen.
Von

Dr . Richard Biehal.

Vorprüfung.
Ob er „ edeldenkend " sei in der Tat.
Entscheide zunächst — der Kandidat!
Und wenn er mit Ja ! geantwortet hat , —
Dann ablehnen glatt!
Anmeldung

von

Kandidaten.
Den „ edeldenkenden Israeliten' :
Ladet ihn ein , eh' er euch entglitten,
Ehe die andern ihn halten fest.
Aber namentlich , eh ' er sich taufen läßt!
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G e b e f r e u d i g- k e i t.
..Ich gebe !" Dias Wort birgt Heil und Macht.
„Ich werde
geben !" erregt Verdacht,
Weil doch : „Ich werde geben !" zumeist
Auf deutseh : „Ich werde nicht
geben !" heißt.
I ni I n ist a n z e mz u g e.
Ein Bruder , in dein die Begeisterung rege,
Hat sich im Selibstibesteuerungswege,
Von wahrem Opfermut getrieben,
Eine ziemliche Steuer vorgeschrieben;
Gleich d'rauf hat er mit juristischen Kniffen
Gegen die Steuer Berufung ergriffen,
Und diese ging , in Ordnung ganz,
An ihn , der zugleich Berufungsinstanz.
Auf diese Weise hat er zuletzt
Eine starke Ermäßigung durchgesetzt.
Komitee

s.

Ich hört ' einen Hilferuf erschallen.
Zum Glücke war ich in der Näh'
Und bildete gleich ein Komitee
„Zur Rettung von , die ins Wasser gefallen " .Mein Plan hat das Richtige nicht verfehlt,
Ein Oflbmann war sogleich gewählt
Und nach nur wenigem Her und Hin
Beschloß man , den Mann aus dem Wasser zu zieh 'n.
Das Komitee ist ans Ufer gel offen.
Inzwischen war der Mann ersoffen.
Vortrags

thema.

Ein Problem , verwickelt ganz und gar,
Denk " drüber nach und eis wird dir klar.
Doch kannst du den Knoten nicht entfalten,
Ihn nicht gleich Alexandem spalten,
Mußt du einen Vortrag drüber halten.
Jugenderziehung.
Nicht Lehrer der Jugend sollen wir — nein!
Mitschüler wollen wir ihnen sein
Und knüpfen daran den Wunsch , es mögen
Uns weit überholen die neuen Kollegen.
Reform
Ein
Ein
Und
Sind

der

Divan , auf dem
Buch , das mich
eine Zigarre mit
mir Geselligkeit

Geselligkeit.

sich 's behaglich liegt,
in Träume wiegt,
gutem Zug
genug.
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F r i e d e n s b u n d.
Die Lämmer werden ewig Lämmer bleiben.
Bei Wölfen
müßt ihr Propaganda treib " !)
K a f f e e h a u s g e s p r ä c h e.
Da von den Toten Übles zu sprechen
Untersagt das Sittengebot,
Laßt uns die Schwächen und die Gebrechen
Jener besprechen , die munter und rot!
Arbeitsteilung.
Abhold jeder Seelenerhitaung
Schwänzen die einen 'beharrlich die Sitzung:
Die andern , die Lehrer und Propheten,
Immer dieselben aufs Podium treten.
Manche wiederum ständig berichten
Aus Komitees die alten Geschichten,
Noch and 're mit weniger geistigen Mitteln
Befleißen 'sich , alles zu bekritteln.
Gewissenhaft suchen sie Mängel und Fehler —
Logenbetriebssystem
ä la Taylor.

Aus Logenvorträgen.
Dr . Ernst

Morgenstern

(Bohemia ) : »Aus
in Prag «.

der Gesdbidite

der Juden

I.
Die Geschichte Böhmens ist für
aus Jerusalem
in Böhmen ange¬
uns Tiocih zur Zeit Karls
des
kommen . Diese Meinung daß die
Großen
in sagenhaftes Dunkel ge¬ Zerstörung Jerusalems der Beginn
hüllt . Erst mit dem Beginne der der Zerstreuung bedeute , besteht
Premyslidenherrschaft beginnt man übrigens vielfach noch heute.
klarer zu sehen , aber noch vor
In Wirklichkeit begannnen Ab¬
dieser Zeit haben wir sichere , wenn wanderungen in "fiemde Länder
auch spärliche Nachrichten über
schon zur Zeit des C y r u s, der die
die Existenz von Juden in Böh¬ Juden aus der babylonischen
Ge¬
men. Die Frage , wann überhaupt die fangenschaft
befreite
und
die
ersten Juden hieher kamen , läßt sich
WLedefrlhemstelilujngdies jüdischien
nicht genau beantworten . Ganz Staates gestattete . Während und
willkürlich ist es, wenn der Kanzler
nach dieser Zeit verbreiteten sich
Bfetislavs den Juden , die wegen
die rührigen , immer wanderfrohen
Drangsalierungen auswandern woll¬ Juden fast in alle Teile der damals
bewohnten Welt . So kam es, daß es
ten , vorwirft , sie waren arm und
zur Zeit Christus schon große Koelend von Vespasian
vertrieben
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lonien in Griechenland gab , daß zu
Casars Zeiten in Roni hunderte Sy¬
nagogen bestanden und Cicero seine
judenhetzerischen
Reden
halten
konnte . Julius
Cäsar
gab , wie
allen andern Bewohnern des römi¬
schen Reiches , auch den dort leben¬
den Juden römisches Bürgerrecht.
Auf dem Wege der Legionen ka¬
men sie, meist als Händler und
Troßbegleiter auch nach Germa¬
nien, wo viel früher als bei uns jü¬
dische Gemeinden entstanden , und
von da aus mögen gewiß schon da¬
mals einzelne über die Pässe in das
böhmische Land gekommen sein . So
schreibt T o m e k, einer der ältesten
böhmischen Historiker , in seinen
„,Deje mesta Prahy ", daß die Juden
schon in heidnischer Zeit als Kauileute
nach Böhmen gekommen
seien, lange vor den Deutschen . Das
dürfte auch richtig sein.
Der Weltreisende Ibrahim
ibn
J a k u b erzählt im J . 973 unter
anderem , daß die Juden Böhmens
einen schwunghaften Tauschhandel
in einheimischen Produkten
und
Sklaven
betrieben
haben .
Fast
gleichzeitig ist im Werke Vita
S t i. Adalberti
eine ähnliche
Bemerkung enthalten.
Sogar eine offizielle Bestätigung
(haben wir (in einem einwandfreien
Dokumente der R a f f e 1st ä 11 e i
D rkujid e vom J . 9 0 3, in deigefordert wird , daß so wie andere
Kaulleute auch die Juden Zoll zah¬
len mußten : vel Boemani — vel
Moravi — seien es Böhmische , seien
es Mährische . Aus dem Jahre 906
stammt sogar ein Verbot : Juden ist
der Weg über Passau nach Regensburg nicht erlaubt . Warum , wissen
wir nicht . Wir können also mit
Sicherheit
behaupten . daß vor
mehr
als 1 000 Jahren
Ju¬
den in diesem
Lande lebten.
Line zweite Frage , die uns inter¬
essiert , ist die der ersten Wohn¬

stätte der Prager Judengemeinde.
Allgemein wird die alte Judenstadt;
die der Assanation gewichen ist,
dafür angesehen . Mindest gleich¬
zeitig , wenn nicht lange vorher war
am Fuße des Vysehrad , eine große
Ansiedlung , für deren Existenz es
zahlreiche Beweise gibt . In einem
vielgenannten Briefe fordert H i 1burger
die Gemahlin des Mark¬
grafen Konrads von Mähren , ihren
Schwager , den Herzog Vratislav,
auf, nach Prag zu marschieren:
.,Nirgend kannst Du Dich leichter
bereichern als in den Stadtteilen an
der Prager Burg und in der Gasse
am Vysehrad . Dort gibt es Juden
voll Gold und Silber , reiche Männer
und einen Marktplatz , wo Deine Sol¬
daten reiche Beute finden ." — Auch
in dem Texte der rabbinischen
S c h e i d u n g s b r i e f e, in denen
der Ortsname durch den entspre¬
chenden Flußlauf genau bezeichnet
werden muß, steht bis zum heutigen
Tage für die Bezeichnung Prag:
M e z i g r a d al nahm ". Vitava weal
nahar Botic.
Die Bezeichnung Prag und Moldan
ist viel jüngeren Ursprungs : Palacky bestätigt gleichfalls , daß voi
Prag eine andere Ansiedlung hier
bestanden habe . Auch die Lage des
großen , alten .Jh. o r t ius J n d a c o r u m". des Friedhofes auf der
heutigen Neustadt , spricht dafür,
daß die erste Judenansiedlung nahe
dem Vysehrad lag.
Dieser Friedhof lag im Räume
zwischen dlem Bojiste . der ßpälenä
und Vodiökova.
Bei Girundiausfhebaingen auf dem
Bojiste wurde vor ca. 80 Jahren ein
ganzer Grabstein
aus
dem
Jahre
1346 gefunden : Stücke,
beim Bau der Divcl skola , Ecke
Skolskä und auch in der Vladislavova.
Auf
diesen
großen
Friedhof
brachten die Juden in der alten Zeit
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aus ganz Böhmen die irdischen
Überreste ihrer verstorbenen Ange¬
hörigen zur Beerdigung . Eine alte
Verordnung lautet : „man solle bei
Strafe Juden , die mit ihren Leichen
das Land durchziehen , nicht mit
Steinen bewerfen und sie nicht
schlagen ." Vfel später noch . 1.332.
den
Johann
bestätig/t König
roten
vom
K reuz :h erren
S t e r n, ..daß sie für jüdische Lei¬
chen, die über die Brucken gebracht
werden , 72 gr . (abnehmen dürfen ."
Erst die neugegründete , stetig
verdrängte
Neustadt
wachsende
diesen ..Frejthof " mehr und mehr,
bis er im Jahre 14 78 gänzlich auf¬
gehoben wurde.
Entweder gleichzeitig , wahrschein¬
lich aber später , begann eine kleine
Ansiedlung von Juden im schlech¬
testen , oft überschwemmten Teile,
der im Jahre 7 9 8 gegründeten Alt¬
stadt Prags , die Judengasse , späte*
.Oldenstadt genannt . Dort lebte in
Hütten und Häuschen eine anfangs
ärmere Bevölkerung , Moldauschiffer.
Handwerker , kleine Händler und
Trödler . Diese Gemeinde wuchsheran und baute sich im 13. Jahr¬
hundert die schöne gotische Synagoge , die viel später Alit-NeuSyna¬
goge genannt wurde.
Noch eine dritte große Ansiedlung
gab es in Prag , indem vielleicht ein¬
gewanderten , vielleicht einheimi¬
schen , neue Niederlassung suchen¬
den Juden ein Raum auf dem Kleinseitner Ufer überlassen wurde , an¬
schließend an das damalige Dorf
A u j e z d.
Dort bewilligte ihnen Herzog
V r a t i s 1a v 12 Häuser , im Jahre
1067. — Die Stelle der Synagoge und
des angrenzenden Friedhofes ent¬
spricht der vormaligen Magdalenenkapelle , an deren Stelle jetzt die
Diese
steht .
Gendarmeriekaserne
Gemeinde entwickelte sich rasch bis
zu dem Augenblicke , da Vladisläv

II. im Jahre 1140 den Prämonstratensern die Erbauung eines Klosters
auf dem Berge oberhalb Aujezd,
dem Petrin , gewährte . Sie nannten
den Berg Z i o n und forderten als
Erstes stürmisch von Vladisläv , er
möge nicht zulassen , daß der heilige
Name von den am Fuße des Berges
verunreinigt,
Heiden
wohnenden
werde.
Die Juden wurden darauf vertrie¬
ben und zogen zumeist in die Alt¬
stadt , die übrigens damals noch
Neustadt Meß, «und halfen die Juden¬
gasse zur Judenstadt vergrößern.
Die Grabsteine wurden teilweise als
Material zum Klosterbau verwendet
und noch 200 Jahre später baute
man die noch vorhandenen in die
Pfeiler der steinernen Brücke ein.
Als durch Karl IV. der Stadtteil auf
der anderen Seite des Stadtgrabens
(Pfikopy ) gegründet wurde , erhielt
dieser den Namen Neustadt , die frü¬
here Neustadt den endgültigen Na¬
men Altstadt . Auch in dieser neu¬
gegründeten Stadt erhielten nun eine
Anzahl Juden die Erlaubnis , sich
Häuser anzukaufen.
Das Verhältnis der Juden zur
übrigen Bevölkerung war lange Zeit
ein gut nachbarliches , sie vermittel¬
ten den Tausch - und Handelsverkehr
und bildeten endlich eine sehr
schnell wachsende Gemeinde. Erst
mit der Christianisierung des böhm.
allmählich ein
Volkes entstand
Gegensatz , da die Juden nicht mehr
als Fremde unter Heiden, sondern
als Ungläubige unter Christen ange¬
sehen wurden . Der Herzog V1 a d is 1a v hat den Ruhm, die erste
verfügt zu
Judenausweisung
haben . Von 5000 Juden , die 1076
in Prag wohnten , durften nur 1000
bleiben, die anderen mußten die
Stadt verlassen . Es wurde ihnen
zwar bald darauf die Rückkehr wie¬
der gestattet , aber unter schwer¬
sten und entehrenden Bedingungen.
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Aus anderen Distrikten.
Österreich.
Die ästerreiehd stehe Großloge stand

dui MM unter deim Zeichen des 70.
Geburtstages
von
Br. Sigmund
Freud . Am 8. Mai fand die Fest¬
sitzung der .„Wien ", der Fremd seit
dem 29. September 1897 angehört,
dm großen Saale de« Industriehauses
statt . Präsident Br. Dr. Felix Kohn
sprach namens der ..Wliein" , Br.
Großpräsident E Ihr m a n n namens
der Großloge . Br. Ehrmiann er¬
wähnte in seiner Rede ein Gespräch
mit Freud , aus dem folgende Stelle
wiedergegeben sei : ..Ich erinnere
mich einer Diskussion zu Dreien,
die er und ein bereits V'enstorbener
ausgezeichneter
Bruder und ich
nach einer Logendiskuission hatten.
DieS'er genannte geistvolle und charakterstarke Bruder hatte die An¬
sieht vertreten , trot -za 11e <rChatra k t e r f e s t dg k e dt könne
es
Situationen
geben , in de¬
nen e iin e V e ir1 e u g n u n g d e s
jüd iiscSheta Ursprungs
, ein
A u ist r i fet a lüs der Gern e dnschaft
des Jiudenitums
zu
r e c h t fertigen
war e , wenn es
gilt , eine führende Stellung in Kunst
und Wissenschaft , Politik und der¬
gleichen einzunehmen , eine Lebens¬
aufgabe durchführen ziu können , die
man sonst aufgeben müßte , und es
sei dies die private Angelegenheit
eines jeden einzelnen . Br. Freud
vertrat mit mir die Ansieht ., daß es
kleine reine Privatsache seid, sondern
daß durch eine solche Auffassung,
wiie sie der erwähnte Bruder als zu¬
lässig erklärte , die Rechte und In¬
teressen der Allgemeinheit gefähr¬
det werden ; dlemn wenn es zm Recht
bestünde , daß man von einem einer
bestimmten Konfession oder Volks¬
gemeinschaft angehörngen Staats¬
bürger verlangen dürfe , daß er. um
eine bestimmte Stellung auszufüllen,
ziu der er befähigt und vor anderen
berufen ist , vorerst seinen Ursprung
und seine Überzeugung zu verleug¬
nen habe , so dürfte man dies mit
scheinbarem Recht von allen ver¬
langen , die ein gleiches Streben be¬
sitzen und damit würde ein Ge¬
wohnheitsrecht vda facti geschaffen,
ais » elin Unrecht gegen die Gesamt¬
heit ."
Die Festrede hielt der Schüler
Freuds Br. Dr. H i t s c Ihm a n n

(Eintracht ) und der Arzt Freuds Br.
Expräs . Uniiv.-Prof . Braun
(Wien ).
Br . Freud wlar durch Krankheit ver¬
hindert , an der Feier teilzunehmen.
Sein Bruder Br. Kommerzdalrat Ale¬
xander Freud
(Eintracht ) verlas
ein Schreiben des Jubilars , der
schildert , was ihn ziu unsierem Orden
führte , „was die Anziehung des Ju¬
dentums und der Juden unwider¬
stehlich machte ; viele dunkle Gefülhismächtie, um so gewaltiger , je
weniger sie sich in Worten erfassen
'ließen , ebenso wie die klare Be¬
wußtheit der inneren Identität , der
gleichen seelischen Konstruktion.
Und dazu kam bald die Einsicht,
daß ich nur meiner jüdischen Natur
die zwei Eigens ehalten verdankte,
die mir auf meinem schwierigen Le¬
henswege unerläßlich geworden wa¬
ren . Weil ich Jude wjar, fand ich
mich frei von vielen Vorurteilen , die
andere im Gebrauche ihres Intel¬
lektes beschränkten , als Jude war
(ich dafür vorbereitet , in die Oppo¬
sition zu gehen und auf das Einver¬
nehmen mit der ..koimpakten Majo¬
rität " zu verzichten.
'So wurde ich also einer der Ihri¬
gen , nahm Anteil an Ihren humani¬
tären und nationalen Interessen , ge¬
wann Freunde unter Ihnen und be¬
stimmte die wendigen Freunde , die
nair geblieben Waren, in unsere Ver¬
einigung einzutreten . Es kam ja gar
nicht dn Frage , daß ich Sie von mei¬
nen Leihren überzeuge ; aber zu einer
Zeit , da in Europa niemand auf
mich hörte und ich auch in Wien
noch keime (Schüler hatte , schenkten
S i e mir eine wohlwollende Auf¬
merksamkeit . Sie waren mein erstes
Auditorium.
Etwa zwei Drittel der langen Zeit
seit meinem Eintritte hielt ich ge¬
wissenhaft bei Ihnen aus , holte mir
Erfrischung und Anregung aus dem
Verkehr mit Ihnen . Sie waren heute
so liebenswürdig , es mir nicht vor¬
zuhalten , daß ich Ihnen in diesem
letzten Drittel fern geblieben bin.
Die Arbeit wuchs mir dann über
den Kopif, Amfordierungen, die mit
ihr zusammenhdngen , drängten sich
Vor, der TRag vertrug nicht mehr die
Verlängerung durch den Sitzmmgsbesuch , bald darauf auch der Leib
nicht die Verspätung der Mahlzeit.
Zuletzt kamen die Jahre des Krank-
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seins . das mich auch heute abhält,
bei Hinein au erscheinen.
Ob iclh ein nidhltdigieo
.- B. B. im Ihrem
Sinne ge wesem bio, weiß ich nicht.
Faeit woilite ich es bezweifeln , eis
wlaiiien zuviel besondere BedinguIl¬
gen in nueiinem Falle vorhanden.
Aber daß Sie miir viiel bedientet unid
viel geleistet 'haben lim den Jahren,
da ich ziu Ihnen gehörte , dessen darf
ich Sie versicheain. Und se empfamgen Sie für damals wlie für heute
meinem wärmsten Dank !"
Deutschland.
Eine srtaitistische Übersicht des
Exjpräs. Landsiberg (Stettin ) in den
Miititeilumgem der Großloge besiagit.
daß deir deuteche Diisitinikit(Ende
1925) 92 Logen, zählt . Diie sieben
Berliner Logen umfassen gegen
3000 Mitglieder , die drei BresLauer
Logen über 1000 Mitglieder , ebenso¬
viel die fünf Frankfurter Logen . Die
drei Hamburger Logen zählen gegen
600 Brüideir. die zwei Kölner Logen
gegen 800 Brüder , die beiden Nürn¬
berger Logen gegen 600 Brüder , die
zwei München er Logen etwa 400
Birüder. Die Gesaunt zaM der deut¬
schen Bne Bmiss beläufit siicih auf
über lö .OOO
. — In der Apriinumiimer
der Mitteilungen ergreift Br. Dr.
Spitz , Präsident der Leipziig-Loge.
zum Thema ,,H e b n n g des L ogenbeisiuclheis
" das Wort,. Br
W^ iBit auf die Leipziger Einrichtung
hin, nach welcher jedeir Kandidat,
der günstig baJliliotiert wurde , noch
vor seinea- Eiinfiihming in zwanglo¬
sem gesellscilMtlidhen Ziusiannmenkünfiten mit dem Beamte nrait. Mit¬
gliedern wichtiger Ausschüsse und
dem Brüdern , die iihn vorgeschlagen
haben , über Ziele und' Leistungen
deis!Ordens uniteirricnfet wird . Bx.

Stpistiz sehlägit überdies vor , es möge
jeder neu Eingeführte sofort aflis
Beiisijt'zer einzelnen Komitees zuge¬
zogen wenden. — Der Pavillon für
die Abteilung ,JHygiene
der Ju¬
den " auf der großen Ausstellung
in Düsseldorf 1926 ist vom Br. Hugo
Bobneck der Düsseldorf -iLoge 'er¬
baut . Die Konsitruktiom ist Wie bei
allen diesen piroviisoirlisehen Ausstellungshallen Hölizkonsitnuktdion mit
Rabütziputizüberziug; bei dem Ent¬
würfe bat der Gedanke geleitet,
auch äußerliich entsprechend dem
Sinne dieser Abteilung das Alter der
jüdischem Kulitur und deren Heimat
zum Ausdruck zu bringen . — Die
Beiraitungsistelle des Frauenverbamdes.' der U. 0 . B. B.-Loge/n. Abteilung
Berlin , verfügt über eine AnzaM
guter Adressen von erfahrenen Logen s c h we s * e r n , die am d e r
Oisit- und Nordsee , sowie im
Geb i r g e K i n d e ? I n i Ihr e m
H e lim auf n e Ihm e n . Ausf ümrldcine
Auskünfte erteilt Er au Else Schwa¬
be. Oharlott embwrg. Momimsenstraße

Nir. 52.

Orient.
Die Loge in Konstantin
opeL die heuer das Fest ihres fünf¬
zehnjährigem Bestandes feierte , zählt
gegenwärtig 229 Mitglieder . Sie
uniterlniedit während des Weltkrieges
Voltosküchem, Waisemlhäuser und er¬
öffnete eiine jüdische MiMeliscbule,
die heute eine anerkannte Bildungsstätte ist . — Die B'nai B'riith-Loge
in K iai f o veranstaltete zu Ehren
einer größeren Anzahl heibräilscher
Lehrer , die zum Studium des ägyp¬
tischen Schulwesens dort eintrafem.
einen Abend : die Lehrer wundem
auch im Palais des Königs Fuad
empfangen.

UMSCHAU.
Wie kann der einzelne die Friedens¬
bewegung fördern?
Durch Beitritt zu einer oder meh¬
rerer oder aller angeführten Orga¬
nisationen:
1. Chelcicky
- Friedens
gesell s c h a f it.
(Jahresbeitrag
3 Kc. Anmeldung an Heir .ru Franz
Noväk . Prag IL. Pstirosova 16.)

2. T s c h e c h i sehe
o. d e u ts c h e o. j ü dl Ische
Volke rbuindliga
. (Anmeldung an Chelcieky -'Gesellsohalt bzw. Frau Marie
W i e c h o v s k L Smichov , Hodeckova 21, bezw. Herrn Dr. Emil Margullies, iLeitmeritiz.)
3. In, -t e r n a 11 o ai a 1e es p e r a u t iis t i s c Ihe P a z i f iis %e inLiga . (Jähr . Mindestbeitrag 4 Kc.
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Anmeldung an Dr. Adolf Btisc'hrjteky,
Prag V., Mikulässkä 12.)
4. P a m- E u r o p a. (Jahresbei¬
trag 1 RMk. Anmeldung an Dr . Ad.
Biischitizky, Prag V., Mikuilässkä 12.)
5. Esperanto
- Liga . (Förder erhärte 5 Kc jättirälicih
. Anmeldung
an Dr . Adolf Blischitzky. Prag V.,
Mikfuiässkä 12.)
6. Für
Frauen
: Deuts che
Frauenliga für Frieden und Freiheit.
(Anmeldung am Frl . Marie Aull,
Prag IL, Krakovskä 21.) — Tsche¬
chische Fnauenliiga für Frieden und
Freiheit . (Anmeldung Prag VII., Cechova 23.)
7. International
e r Ve r s ö h mu n g s b u n d . Monatliche Mit¬
teilungen 15 Kc. Anmeldung ain H.
Tutseh , Prag -Strasniee . Masarykova
kolonie 366.)
Dr. Adolf Biiisehitzky.
Sommer-Zusammenkünfte
in Kurorten.
Marienbad.
Um d de Z usa m m en k ü n f t e
hat eich seit Jahren
in 'her¬
vorragender
W e i ,ss Br . Ad¬
vokat
Dr . Josef
S t eine r.
MoTgenzeile
387. verdient
gema chL
Karlsbad.
Die Loige „Ka .r 1 sibad " veran¬
staltet wie alljährlich , auch während
der heurigen 'Sommersaison . Zu¬

sammenkünfte mit den in Karlsbad
zur Kur weilenden Brüdern und
Schwestern.
Dieselben finden ab Anfang Mai
jeden
Mittwoch
ab 148 Uhr
abends
i m Hotel
G 1a 11 a u e r,
Parkßtraße
statt ; an diesen
Abenden werden stets Diskussiomsvorträge und Referate abgehalten
werden.
Alle Brüder und Schwestern sind
bei diesen geselligem Zusaimimenkünftem aufs herzlichste willkommen.
Am 15. und 29. Mai finden außer¬
dem im Logenloikale Kantstraße 7,
Haffners Haus , Plenarsitzungen jedes¬
mal um 348 Uhr abends statt.
Teplitz -Schönau.
Ab Mittwoch , den 9. Juni , veran¬
staltet die Loge „Freundschaft " je¬
den Mittwoch 8 Uhr abends im Gafehausgarten „Goldenes Schiff" Zu¬
sammenkünfte.
Bad Kissingen.
Die F r a n k e n - L o g e Würz¬
burg
wird in der bevorstehenden
Saison in Bad Kissingen wieder
wöchentliche Zusammenkünfte der
Br. undiSchw . des Ordens , und zwar
jeden Montag -Albernd im Hotel Löwinsky .arrangieren . All© Br. umdSehw .,
'die «um Kurgelbrauch mach Kissin¬
gen kommen , sind herzliehst einge¬
laden , dies© Abende zu besuchen,
die sich durch dien Austausch von
Berichten und Meinungen und be¬
sonders durch das Anknüpfen per¬
sönlicher Beziehungen zu den inund ausländischen Distrikten stets
interessant gestalten.

Bücher und Zeitschriften.
Die Sammlung Epikon.
Sfcendhals
Rot u. Schwarz;
Stifters
Nachsommer
in
ne uer Ausgabe.
(Paul List , Verlag , Leipzig .)
Auf holzfreiem Papier , mit Hand¬
satz hergestellt , in preisgekrönten
Einbänden erscheint unter dem Ti¬
tel Epikon nach und nach eine
Reihe von 30 Romanen der Welt¬
literatur . Die Bände sind rein buch¬
technische Kleinodien einer jeden
Bibliothek und dabei sehr bequem

auf Reisen mitzunehmen . Bedarf es
noch besonderer Worte , um an
die Qualität des Inhaltes zu er¬
innern ? Stendhal
s Rot
und
Schwarz
, ein Werk leidenschaft¬
licher Phantasie , 'S t i f t e r s Nach¬
sommer , das sanfte Lied eines
Liebhabers der kleinen Wirklich¬
keiten im Dasein , haben vielleicht
erst heute ihr Zeitalter gefunden.
Otto Flake hat das französische
Werk meisterhaft übersetzt . Zum
Nachsommer hat Hugo von Hof¬
mannsthal ein Nachwort geschrie¬
ben , welches das Weisen Stifters
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in einer unvergeßlichen Weise er¬
faßt . Mit den Musischen Werken
der RoanamiiteraitUT ist es ja so, wie
mit klassischen Bühnenstücken . Es
bedarf des tüchtigen Regisseurs,
der nns seelisch für die Größe des
Werkes empfänglich macht . Die
neue Reihe Epikon ist dank ihrer
hervorragenden Mitarbeiter von der
Art . daß sich uns die klassischen
Werke in ihrer ewigen Aktualität
erschließen .
b.
Saat und Ernte,
Die deutsche Lyrik unserer Tage.
(De u t s c h e s V e r 1a g s Ii a u s
Bong und Co .. B e r 1i n - L e i pz iig. G a n z 1e i n e n Mk. 8.—.)
Ich s*ehe nicht an . diese moderne
Anthologie , die der bekannte Lite¬
rarhistoriker
und 1Dichter
Albert
Sergel (herausgegeben hat , was
Reichhaltigkeit und Anordnung be¬
trifft , für die weitaus beste zau hal¬
ten , die bisher versucht wurde . Daß
von den iln den fünfziger Jahren des
vorigen
Jahrhunderts
geborenen
Dichtern bis z/u den in der ersten
Hälfte der neunziger Jahre gebo¬
renen kaum ein bedeutender Name
fehlt , seihe ich niciht als das Neue
des Bandes an . VISelmehr erscheint
aniiir etwas anderes als wesentlich . Die
Schwierigkeit einer Anthologile liegt
in der Auswahl Hier spielt der per¬
sönliche Geschmack des Heraus¬
gebers ., seine Sympathie und Anti¬
pathie , die Hauptrolle . Je näher wir
nun au einer Kunstepoche stehen,
desto umstrittener sind Urteil aind
Geschmack . Dieser Gefahr ist Ser¬
ge! durch eine glänzende Idee ent¬
gangen : er läßt die Dichter und
Dichterinnen übre Stücke selbst aus¬
wählen und innen eine kurze Eigenbiosrraphie voiransetzen . Wo immer
wir den Band aufschlagen , sind wir
in der Gesellschaft des Autors und
nicht seines Impresario oder Kritdkiers. Darum wiiird auch dflese Antho¬
logie ihnen dauernden Wert beihal¬
ten , als Dokument dichterischen
Selbsltiurteiies. Die prachtvolle Aus¬
stattung erhöht die Freude an dem
Buche, das viele dazn erziehen wird,
in dier Lynik den konzentriert esten
und gleich zenltig zutiefst befreiten den
Ausdruck des1eigenen Gefühles zu
erleben .
ch.

Alfred Polgar : An den Rand
gesehrieben.
(E r n s t R o w o h 11 V e r 1a g.
B e r 1i n,)
43 Skizzen über Gegenstände
der großen Welt und der kleinen
Welt . Die große Welt ist die Welt
der Massen, der Machthaber und der
Geltenden , die kleine Weit ist dliie
der Gedrückten , der Sonderbaren
und Unbeachteten . Jede Zeile die¬
ser Skizzen verrät den Meister des
Schau eins nnd des sprachlichen Ge¬
stalt ens und darüber [hinaus den
Meister des Witzes . Über diesen Pol¬
gar sehen Witz wäre ein Wort zu
sagen . Witz ist. die seelische Überbrückung einer atnaufgelösten oder
unauflösbaren Disharmonie . Darum
ist der Wiitz dem Tragflächen so
verwandt . Nur steckt Im Witz immer
das Freude gefühl : so kommue ich
oder so .kommt man über das LTnversöihnbare .hinweg . Rasch einen
Gegensatz aufdecken und leicht über
ihn hinwegsetzen ist die Kunst des
Witzigen . Wenn dieser Gegensatz
a.us einer zeitlichen Gegnerschaft
(wile bei Karl Kraus ) heiTührt . bleibt
immer ein Geschmack von schmerz¬
licher Bitternis zurück , wenn aber
der Gegensatz aus einem allgemei¬
nen sittlichen Affekt stammt , iso
zwingt der Witz zu Selbstbesinnung
und Umkehr . Einen solchen sittli¬
chen Charakter hat der Polgarsehe
Wiitz. Ei' will nicht nur amüsieren,
er will erziehen . Hinter der Melan¬
cholie, dlie manchmal seinen Glauben
an eine Besserung der Welt über¬
schattet , leuchtet doch die Sonne
des Mitleids, des Versteheins, der
hoffnungsvollen Güte .
T.
Menorah.
Jüdisches
F a m i 1i e n b 1a 11
f ü r W1 s s e n s c h a f t , K u n s t
und L i t e r a t u r .)
(Geschäftsstelle Wien 1/1, Fach 161.
vierteljährlich 30 Kc.)
Das Maihef t ist als Sonderheft
über jüdische Kulter in Schlesien
erschienen . Br . Prof . Griotte
(Breslau) hatte die redaktionelle Lei¬
tung übernommen und selbst einen
wertvollen Beitrag über sakrale
Kunst in Sahltesfen geliefert . Von
den anderen Beträgen nennen wir
einen Aufsatz über die Geschichte
der Juden in Schlesien von Prieb a. t s c iL über den Bieslaaier Ju-
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denlhasser Oapiistirano vom Dr. C10 hm,
über das Synagogenbuch van Auras
vom Dr. L e v i m, über dem Ger Zedelk Josef tos McöJiai vom E. G.
Fried . Außerdem finden sich Bei¬
träge von Armolld Zweig1, Eimiitl Lud¬
wig u. a . Ganz ausgezeichnet sind
diesmal wiederum die zahLreichen
Kimstdimckbeiiiaigen.
Ein hebräischer Atlas.

Forschungen in hebräischer Sprache
voraus . Und! dämm: der Blick für
die Welit wind micht veremgt durch
diie Erneuerung der uralten jüdi¬
schem Sprache . Vielmehr wird der
jüdische Sinn gerade dadurch , daß er
nicht immer das Spe-zialtheum Ju¬
dentum und die übrige Menschheiiit
vor sich sieht , freier und weiter.
Gewiß findet die Geschichte des jü¬
dischen Volkes 'und die Geographie
des einstigen und heutigen Palä¬
(V o Ol V. J a ibo t Iin s k y u md D r.
stina eine besondere BeirücksichtiiS. Peirlmamn . Verlag
„Hase
gung
(die luimsierein landläufigen
f >e r ", L10md iom, Wagner
um (i
Scbulatilauten feiblt), aber dabei ist
Die b eis. Leipzig . Mk. 12.60.)
nichts außer acht gelassen , dias sonst
48 Seiten geogr . und Ihiistiootiscb« zu einem modernen Atlas sämtlicher
Karten . 48 iSedtem Text.
Länder der Erde gehört . Die karto¬
graphische Geinaiuigkeilt des Leip¬
Ein merkwürdiger Eindruck : die
ziger Institut eis Wagner rund Debes
Klarten, die wiiir nur in 'einen' „welt¬ bnaucht nicht erst gerühmt zu wer¬
lichen " Spracibe izu lesem gcwiolhinit den . Wemm ein jüdischer Mittel¬
schüler dlitesen Atlas in die Hand be¬
waren (Kartein zur physiifcalisahen,
piolltisidhem
, ökonomischem, Ihistoiri- kommt , so muß er , o)hne viel He¬
sehem Geographie ) in hebräischer
bräisch zu verstehem , Achtung vor
Sprache zu sehen . Wenn ma Buch
denn lebendigen Judentum als einer
vom Wiederaufleben der hebräischen
meinschlichen Angelegenheit bekom¬
iSpuaehe zeugt , so islt eis dieses . Demn men . Der erzieherische Wert der
die bloße Termiinoilogie -für ein sol¬ Ausgabe geht weit über dem eines
ches Werk setzt bereife ausgedehnte
geographischem Handbuches hinaus.
ft.
geographische nnd geschichtliche

Personalnadiridhten.
Einführungen.
Im die w. „Verkäs " am 24. Aprill
1926 die Bir.': Ing , Paul K|öp (pl,
Giutispächteir in Hokau bei Koleschowilz ; Dir. Walitar Sterin , Kinderarzlt in Saaz . Lange gas se 200. T.
252/VI; Roibent V, 11m a n n. Produkitenlhämdlieir in Podeirsani. T. 4.
In die w. ..Humianiitas" am 1. Mai
1926 diie Bf.: Dr. Rudolf B1 a 11 n e r,
Obeirfiiniainziiat
.Vinohrady , U Riegerovych sadü 24; Prof . Hugo Per ut z,
iwag , Meiisiova 3; Feirdiimand Elh Ir¬
lach , Piriokndlsit der Firma Heller
& Schüller, Prag VII., 985; JUDr.
Arthur S t e 'i n e r , Advokat , Prag,
Steipämskä, Wohnung : Dejvice , Jiräskova 12; Karl P o 11 a k . Eianfmiamn in Firma Wilhelm Pollak,
Prag V., Büikova 4.

eiimgetreten in die w. .JMiemia " am
1. Apnil 1SQ2.
Br. Emjid Kraus , gestorben am
16. April 1926, geboren in Neubydzov am 16. August 1871, eingetreten
im die w. ..Priaga" am 28. Jänner
1911.
IBr. Karl Klaube
r , gestorben
am 18. Ajpril 1926, geboiren in Tro,ppau am 1. Februar 1873, eingetreiten
in die w. ..ySileisiiia
" am 21. Mai 1905.
Br. Leopold J e r n s a 1e m, ge¬
storben am 1. Mai 1926, geboren am
13. Jänner 1849 ziu Dfenlc bei Ohiudim, edngeitre'tien in die w. „Boihemiia" am 19. Februar 1894.
Br. Dr. Hugo Sfcall , gesitorben
am 5. Mali 1926, geboren in Aus cha
am 23. September 1855, eingetreten
in die w, ..Boihemia" am 3. März
1894.
Ausgetreten.

Sterbefälle.
, Bir. Prof . Dr. Josef Öe -t e r r e iehrer , gestorben am 16. April 1926,
geboren in Wiien am 14. März 1869,

Aus der w. „Karlsbad " Dr. Hugo
Mümzer , Karislbaid, oihnie A. K.,
Dr. WiÜhelui B 'l o cih. Grasiiiita. ohne
A. K.

ächerstube
Dr .Paiil Steindler ,Julius Bunzl -Federn
Buchhandlung und Antiquariat

8

Prag II . , Bredovska
Telephon 25636

ladet zur zwanglosen Besichtigung ihres reichen Lagers an Werken aller
Gebiete der Literatur , Kunst und Wissenschaft e ;n.
Bibliophile Seltenheiten.
Alle Neuerscheinungen .
Abonnements auf sämtliche Zeitschriften.
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Der Führer der Unschlüssigen.
Die Frage , welche seit jeher die überlieferte religiöse Anschauungs¬
welt, den „Glauben ", bedrohte , war die Versöhnung mit den Ergebnis¬
sen des systematischen Denkens, dem „Wissen". Dabei war der
..Glaube- immer in der Defensive; er war die Instanz , die sich recht¬
fertigen sollte, während das „Wissen" immer die anerkannte richtende
Gewalt war. -Man könnte eigentlich fragen , wozu überhaupt eine solche
Verteidigung nötig sei. Gegenübefr den nachprüfbaren Tatsachen der
Erfahrung , ist eine Gegenmacht unmöglich. Sowie unser Verstand nun
einmal organisiert ist, kann es für ihn keine doppelte Quelle der Wahr¬
heit geben. Erweitert sich unser Wissen oder die Überzeugung von
Wissensdaten , so muß ein entgegengesetzter Glaube fallen. Denn
ursprünglich wollte auch der Glaube nichts anderes bieten als ein
restloses Wissen. Erst das weiter dringende Denken wurde dem alten
Glauben der strengste Kritiker . Darum erscheint ja der ganze
Kampf, der z. B. den Inhalt der inneren jüdischen Geschichte im vori¬
gen Jahrhundert kennzeichnet , vergeblich und überflüssig.
Indes gibt es eine Reihe von Gründen, dem „Glauben" und seinen
überlieferten Dokumenten eine Sonderstellung gegenüber dem voraussetziungslosen „Wissen" einzuräumen . Der überlieferte „Glafube" ist
gleichzeitig gebunden an Lebensformen, an geschichtliche Werte , an
symbolische Vorstellungen und Berichte , die einen Gefühlsreichtum
und eine Quelle sittlicher Kraft sondergleichen darstellen und erwecken.
Dann aber bietet alles erfahrbare Wissen höchstens etwa» Segmenthaftes gegenüber dem in sich vollendeten , den Sinn alles Geschehens
umschließenden Glaubensfcreis. Darum wird der Kampf zwischen Glan¬
ben und Wissen nicht aufhören, solange die Religion als Niederschlag
eines Gefühles lebendig ist.
Dieser Kampf ist aber auch für das „Wissen" von besonderer Be¬
deutung . iSo vollständig voraussetzungslos , wie es scheint , ist nämlich
die Wissenschaft nicht . Will sie zu einem Weltbild
gelangen , so
muß sie gewisse letzte Annahmen machen, an die sie einfach glaubt,
wie zLB. die Annahme, daß sich der Stoff nicht ändert , daß alles Ge¬
schehen sich notwendig vollzieht, daß es nicht sinnlos ist , das Gute
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zu wollen. Wenn nun ein Glaubenssatz 'dieser Art auch für das über¬
lieferte
Glaubensmaterial angenommen wird, so ist es 'dann möglich,
die einzelnen (Stellen der Religionsdokumente nach jenem Grundsätze
auszulegen. Die Angst um den Glauben führt das Denken auf neue
Wege und .zwingt es, Feinheiten und Einzelheiten zu erkennen, die
ihm sonst verschlossen blieben. Hierin liegt eigentlich die Begründung
und die Berechtigung der Religionsphüosophie.
Ihr größter /Meister unter den Juden , der auf das gesamte Denken
des Abendlandes Einfluß gewann, weil aus ihm z. B. Thomas von
Aquino, (Spinoza, Descartes , Leibnitz schöpften, ist Moses Maimo¬
nides . Sein philosophisches Hauptwerk (in arabischer iSprache ver¬
faßt , bald aber ins Hebräische übersetzt ) ist der More Nebuchim. In
der bei Felix Meiner
erscheinenden „Philosophischen Bibliothek",
einer Meisterleistung deutscher Verlegerarbeit , ist kürzlich eine drei¬
bändige Übersetzung, die Dr. Adolf Weiss
besorgt hat , unter dem
Titel „Führer der Unschlüssigen", herausgekommen. Dem am „Glauben"
Zweifelnden soll hier der Weg gezeigt werden, philosophisches (d. h.
aristotelisches ) Denken mit dem jüdischen Erbe in Einklang zu brin¬
gen. Eine Einleitung von mehr als 300 (Seiten entwirft das Bild des
großen Philosophen, der als Arzt und Lehrer ganz im wirklichen Leben
stand . Die genauen Hinweise auf Aristoteles und auf die Stellen des
jüdischen Schrifttums geben der Ausgabe bedeutende wissenehaftliche
Brauchbarkeit.
Aber hier sei vor allem darauf hingewiesen, daß es Weiss durch
ein elegantes und modernes sprachliches Gefüge gelungen ist , eine
deutsche Wiedergabe des Textes zu schaffen, welche der eigentlichen
Absicht des Maimonides entspricht : dem philosophisch interessierten
Laien, dem Juden , der .noch einen Sinn für das jüdische Schrifttum
hat , an der Hand wesentlicher Beispiele eine vemunftmäßige Erklärung
der biblischen Vorstellungen zu geben. Unter den zwei Typen des Ju¬
den, von denen sich der eine zu dem religiösen Erbe mystisch, der an¬
dere rem vernunftmäßig einstellt , ist Maimonides das glänzendste Bei¬
spiel des Vernunft -Juden . Mit letzter iStrenge führt er vor allem die
Reinigung
des Monotheismus
von jeder abergläubischen
Zutat und Verbildlichung der Gottheit durch.
Es braucht kaum darauf hingewiesen zu werden, daß dieses Werk
durch seinen Einfluß auf das Denken der kommenden Jahrhunderte
selbst wieder eine Quelle für die Kenntnis des Judentums geworden ist.
Vielleicht ist es bei dem erneuerten Interesse für Maimonides nicht
unwillkommen, die biographische Stelle aus einem Vortrage zu zitieren,
der sich unter den (im Herbst ersoheinenden) nachgelassenen Schriften
unseres Br. Univ.-Prof. Dr. J . Po Hak findet.
„Am 30. März des Jahres 1135 n. Chr. in Cordova geboren , genoß
Moses ben Maimon, oder wie er mit seinem langatmigen arabischen
Namen heißt „Abu Amran Musa ben Maimun ibn Obeid-Allah al Kortubi", eine sorgfältige Jugenderziehung von Seiten seines hochgebil¬
deten Vaters , der , wie seine Ahnen, das Richteramt in der damals noch
so blühenden spanischen Stadt bekleidete . In das talmudische Wissen
wurde er von seinem Vater , in die sogenannten exakten Wissenschaften,
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namentlich Mathematik , Astronomie und Medizin, von angesehenen
Lehrern eingeführt.
Um idas Jahr 1158 aber traf die spanischen Juden , die bisher unter
der Herrschaft der Al-Moraviden ruhig an der hohen Kultur des Landes
Anteil genommen hatten , ein hartes Los. Damals rissen nämlich die
fanatischen Almohaden unter Aibdalmumen die Herrseihaft an sich und
dieser verlangte von allen Andersgläubigen die Annahme des Islam.
Allerdings handelte es sich dabei mehr um eine Formsache , nämlich
die öffentliche Ablegung des mohammedanischen Glaubensbekennt¬
nisses in der bekannten Formel : „Allah ist Gott und Mohammed ist
sein Prophet ", als um wirklichen Glaubenszwang , aber auch das dünkte
vielen Juden unerträglich und so wanderten viele, darunter auch die
Familie Maimun, aus . Ob der damals 25jährige Maimonides in der Not
zum Schein den Islam angenommen hat , darüber herrscht heute noch
keine Einigung ; aus seinen Schriften , namentlich einem Sendschreiben
in Sachen des Glaubenszwanges , geht klar hervor , daß er es sogar für
religiös geboten hält , sein Leben nicht für jene Formel in die Schanze
zu schlagen, weil der Islam ja strengen Monotheismus und die Einheit
Gottes lehre . Allerdings sollte man trachten , sich so schnell als mög¬
lich solchen Verhältnissen zu entziehen . Das tat er denn auch , und nun
begann für ihn ein unsteteis, entbehrungsreiches , ja oft gefährliches
Wanderleben . Fast sieben JahTe irrte er in Nordafrika umher, endlich
gelang ihm die Überfahrt nach Palästina , wo er im Jahre 1165 ankam.
Während dieser Zeit hatte er .bereits seinen berühmten Mischna-Kommentar ausgearbeitet . Nach kurzem Aufenthalte im heiligen Lande be¬
gab er sich nach Ägypten , wo er sich in Fostat , in der Nähe von Kahira (Kairo) niederließ. Aber auch jetzt war es ihm nicht vergönnt , ein
ruhiges Leben zu führen . Sein Bruder verunglückte auf einer Seereise
und mit ihm ging auch das ganze Vermögen Maimunis verloren . Als
sollte es damit noch nicht genug sein, überfiel ihn eine schwere Krank¬
heit , die ihn ein volles Jahr ans Lager fesselte und wohl seine physi¬
schen , nicht aber seine geistigen Kräfte brach . Zu stolz, um von seiner
Gelehrsamkeit irgendwelchen Nutzen zu ziehen, widmete sich Maimo¬
nides nun der praktischen ärztlichen Tätigkeit , die ihn bald so berühmt
machte , daß er als Arzt an den Hof des Sultans gezogen wurde . Zu¬
gleich wurde er wegen seiner mannigfachen Verdienste um die Ge¬
meinde sowie seiner Gelehrsamkeit an die Spitze des Rabbinerkollegiums gestellt . Aber auch jetzt wurde er sowohl von den neidischen
Arabern , als auch von manchen fanatischen Glauibensgenossen ange¬
griffen, bis er. zirka um das Jahr 1180, durch die Veröffentlichung
seines Riesenwerkes Mischne Thora wenigstens die letzteren zum
Schweigen brachte . Erst gegen sein Lebensende gab er sein philoso¬
phisches Hauptwerk , More Nebuchim, Führer der Irrenden , heraus .'
Im Jahre 1204 starb Maimonides, nachdem sein Ruhm von Ägypten
bis in die Provence und das östliche Arabien sich verlbreitet hatte , von
allen Gebildeten seiner Zeit tief (betrauert . Sein Volk aber wußte ihm
kein schöneres Denkmal zu setzen , als indem es ihn mit jenem ersten
großen Mose verglich, der sich den höchsten Titel errungen hatte , den
Lehrer ."
das Judentum zu vergeben hat : Mose, unser
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Erinnerungen.
Von Leopold Jerusalem.
Die nachfolgenden Aufzeichnungen unseres verstorbenen
Großvizepräsidenten Leopold Jerusalem haben für uns nicht
nur darum Interesse , weil uns ihr Verfasser menschlich nahe
stand . Sie bieten vielmehr in ihrer Beobachtungsfülle ein ein¬
prägsames Bild vom ehemaligen Leben der böhmischen Land¬
juden (wie jüngst die Erinnerungen des Br. Großpräsidenten
Ehrmann ) und geben manches über die Entwicklung des Juden¬
tums in wenigen Jahrzehnten zu denken . Stärker als kultur¬
historische Bücher läßt uns die schlichte Wirklichkeit solcher
Erinnerungen den Haucli der vergangenen Zeit verspüren.
Mein Vater Markus Jerusalem
war , wie ich glaube , schon in
üfenitz geboren , wo mein Großvater die dortige Branntweinbrennerei
und das damit verbundene Sehnapsgescihäft führte . Damals, - bis zum
Jahre 1848, war das Recht . Schnaps zu erzeugen und zu verkaufen,
die isogenannte Pmpination . dem Gutsbesitzer , der die Patrimonial¬
gerichtsbarkeit
der betreffenden Gemeinde besaß , vorbehalten
und
dieses Recht wurde mit der Brennerei von demselben verpachtet.
So war mein Großvater und nachher mein Vater Pächter dieser
dem Medleschitzer Baron gehörigen Propination gewesen . Nach dem
Jahre 1848 kaufte mein Vater die alte Brennerei dem Gutsbesitzer ab.
Er vergrößerte dieselbe , baute einen großen Stall dazu , anch ein
Laden , welchen die Mutter führte , war dabei , wo alles zu haben war,
was man in so einem Dorfe brauchte . Die Wohnung in dem Branntweinhause war eine sehr beschränkte . Da war das Schlafzimmer der Eltern,
daneben von der einen Seite ein kleines Zimmerohen , in welchem die
zwei größeren Mädchen schliefen , von der anderen Seite eine große
Stube , in der auch gekocht wurde und wo immer drei der kleinen Kinder
schliefen.
Da wir neun Kinder waren , die alle in dem Branntweinhause ge¬
boren wunden , mußte später für den Hauslehrer und zwei erwachsene
Knaben eine Dachkammer adaptiert werden.
Die Vermögens Verhältnisse scheinen sich von Jahr zu Jahr
gebessert zu haben . Mein Vater kaufte immer wieder Felder zu, so
daß der Besitz sich um die Zeit der Geburt meines jüngsten Bruders
Wilhelm , oder bald nachher , auf ca . 25 Hektar , das ist die Größe eines
mittelgroßen Bauerngutes , belief . Da doch der Ranm für die große
Familie zu eng wurde , so baute mein Vater an einer anderen Stelle
des Dorfes ein einstöckiges Wohnhaus mit Magazinen und Wirtschafts¬
gebäuden , welches einen sehr stattlichen Eindruck machte . Uns Kindern
wenigstens kam es wie ein Palast vor.
Ich erinnere mich noch der Einweihung dieses Hauses , welche
festlich und mit religiösen Formen begangen wurde.
Im neuen Hause hatte die große Familie genügend Raum , auch
wohnte bei uns die Mutter meines Vaters . Mein Großvater war kurz
vor meiner Geburt gestorben , ich erhielt seinen hebräischen Namen.
Meine Mutter erzählte einmal , wie sich der Vater über die Geburt
eines Sohnes freute , dem er den Namen seines Vaters geben konnte
und er sagte zur Mutter : „Den wirst du aber selbst nähren , nicht wahr ?"
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Daraus sehe ich, daß die Mutter niclht alle Kinder selbst nähren
konnte und daß sich damals Eltern noch über die Geburt eines sechsten
Kindes freuten , wie die meinen gewiß auch später über die weiteren drei.
Wie mein Vater in meiner Erinnerung lebt , so sah er dem Bilde,
das wir von ihm besitzen — es ist die Reproduktion eines alten Bildes —
nicht sehr ähnlieh. Er trug einen schwarzen Backenbart mit aus¬
radiertem Kinn und war mittelgroß . Seine Schulbildung konnte , wie es
damals allgemein der Fall war , nicht groß gewesen sein, immerhin
sprach und schrieb er gut deutsch und führte seine Bücher einfach1
aber tadellos. Er war rastlos tätig und sehr intelligent , sprach auch gut
böhmisch ohne den jüdischen Akzent , den das Böhmische der damaligen
Juden sonst hatte . Bei seiner Kundschaft sowie in der ganzen Um¬
gebung war er sehr geachtet und beliebt.
Wir Kinder hatten großen Respekt vor ihm, otozwar ich mich
kaum erinnere, daß er uns strafte , aber ein Blick, eine Rüge von ihm
verfehlte niemals die Wirkung.
Die Ehrfurcht vor dem Vater wurde uns besonders durch die Mutter
eingeprägt , sowie die Liebe zur Mutter durch den Vater . Meine Mutter
hatte viel weniger Schulbildung genossen, sie schrieb z. B. nur jüdisch
und lernte erst viel später , als schon die Kinder außer Hause waren,
deutsch schreiben, um mit ihnen korrespondieren zu können.
Mein Vater legte sehr viel Wert auf die Bildung der Kinder und
es waren, sobald die ersten Kinder schulpflichtig waren , immer Haus¬
lehrer im Hause.
Auf die religiöse Erziehung der Kinder wurde viel Gewicht gelegt,
sie stand aiber nicht an erster iSteile, die Schul- und allgemeine Bildung
war die Hauptsache.
Mein Vater war fromm, aber durchaus nicht orthodox . Wir lernten
bei den Hauslehrern Hebräisch und wurden jeden Samstag in Gegen¬
wart des Vaters geprüft . Jeden Freitag abends machte mein Vater
Kidusch und schnitt das Barches an, am Samstag abends machte er
Hawdalah.

Die jüdischen Feiertage wurden sehr festlich begangen . Besonders

am Pessach der Seder . Wenn wir da alle Kinder und auch sonstige Haus¬

genossen, die Wirtschafter , das Ladenmädclhen und die Köchin um den
Tisch saßen und der Vater die Geschichte von dem Auszug der Juden
aus Ägypten erzählte , da hörten wir aufmerksam zu und lasen mit.
Auch an heiteren Momenten fehlte es nicht . Wenn der Vater mit den
Worten : „Seht das Brot des Elends !" auf die Mazzes hinwies, da dachten
wir Kinder, .die die ganze Woche aus der Riesenkiste im Vorzimmer
die Mazzes knabberten , daß dies Brot nicht gar so elend sei, und wie
fühlten wir uns gehoben , wenn wir vier Becher Wein trinken durften,
die freilich in ihren Dimensionen der Größe der Kinder angepaßt waren!
Die jüngsten hatten nur ein Likörgläschen vor sich.
Wenn dann (bei der Knödelsuppe einer den Witz machte , das sei
zum Andenken an die Kanonenkugeln , mit denen die Ägypter den
Juden nachschössen, dann wurden die jüngsten ausgelacht , die den
Anachronismus nicht verstanden.
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Wie fühlte sich so ein jüngster stolz erhaben , der zum ersten Male
die Manischtane fragen durfte , und wie erwachsen fühlte er sich , wenn
nächstens ein jüngerer an seine Stelle trat.
Wenn 'dann am letzten Abend die Hawdalah vorüber war und wir
jeder ein Butterbrot und ein Glas Bier erhielten , freuten wir uns des
lang entbehrten Genusses , ob zwar wir sonst das ganze Jahr kein
Bier bekamen.
Sehr feierlich war der Neujahrsabend , an dem wir Kinder alle mit
schön geschriebenen Glückwünschen mit Handkuß und Kuß den Eltern
gratulierten , festlich gekleidet und in wahrer , feierlicher Festesstim¬
mung . Nicht wenig trug dazu das festliche , vortreffliche Mahl bei . Aus
meiner früheren Jugend erinnere ich mich , daß wir an den hohen Feier¬
tagen nach Hefman -Mestec in den Tempel gingen.
Wenn ich heute noch mir eine wahre Andacht vorstellen will , so
verkörpert sich mir dieselbe am besten , wenn ich mir meinen Vater
betend vorstelle . Er las still die Gebete , er unterbrach dieselben nie
durch -Gespräche mit den Nachbarn , er betete nicht laut oder gar mit
Gesang wie andere , es war stets der Ausdruck wahren innigen Gottes¬
glaubens , wenn er betete . Dabei war er liberal in seinen Anschauungen,
er wollte auch seinen Kindern die Frömmigkeit nicht aufdrängen . Wenn
wir Knaben Bar -Mizwah geworden waren , da fragte die Mutter uns oft.
olb wir auch Tefilin gelegt hätten , mein Vater fragte nie danach.
Später richtete der Vater einen Gottesdienst im Hause bei uns ein.
An allen Feiertagen kamen die Juden aus der Umgebung zum Gottes¬
dienste zu uns und wurden danach mit einem Gabelfrühstück , am
Jomkippur abends mit Kaffee und Kuchen bewirtet . Einen großen
Schmerz erlitten meine Eltern als im Jahre 1859, ich war damals zehn
Jahre alt , meine zwei ältesten Brüder im Dorfteiche beim Baden er¬
tranken . Der älteste . Alexander , war ungefähr 20 Jahre alt und nach
Absolvierung der Realschule im Geschäfte tätig , der zweite , Salomon,
der für das Studium der Technik bestimmt war . war zirka 17 Jahre alt
und auf Ferien zu Hause . Die beiden waren in Begleitung des Wirt¬
schafters abends noch baden gegangen und wurden erst am Morgen
vermißt.
Ich erinnere mich sehr wohl , wie ich neben meinem Vater am Rande
des Teiches stand , der abgelassen wurde , um die Leichen zu finden.
Das ganze Dorf war um den Teich versammelt . Mein Vater stand vom
Teiche abgewendet , tiefer , verzweifelter Schmerz sprach au« seinen
Zügen , er wollte ihn aber nicht zeigen und wendete sein Gesicht von
der Menge ab.
Als später die Leichen im Zimmer aufgebahrt lagen , da jammerte
die Mutter und die Schwester laut , mein Vater aber ließ seinen tiefen
Schmerz nicht laut werden , obwohl sein ganzes Wesen von demselben
sichtlich durchwühlt war.
Als ich zu 13K Jahren unter persönlicher Leitung meines Vaters
lernte und im beständigen Kontakt mit ihm war.
die Landwirtschaft
da lernte ich erst sein ernstes und gediegenes Wesen kennen . Er war
seinen Leuten gegenüber immer freundlich und auch sehr beliebt . Er
wurde von ihnen „Pantatinek " , d . h . Herr Vater , so wie die anderen
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Bauern genannt und da.s Verhältnis war recht patriarchalisch . Für die
Landwirtsclaft hatte er große Vorliebe und freute sich darüber , daß ich
mit großem Eifer in meinen neuen Beruf ein trat . Ein Lob meines Vaters
beglückte mich sehr und machte mich stolz.
Ein Jahr später , es war im (Sommer 1863, fuhr mein Vater wie
jeden Freitag nach Pardubitz zum Viehmarkt . Er fuhr immer mit einem
Pferde, das er selbst lenkte , mein Bruider Beirnard fuhr mit ihm. Auf
dem Rückwege scheute das Pferd , ging durch und der Wagen stürzte
um Eingänge des Dorfes. Der Vater fiel so unglücklich , daß er mit
dem Kopfe gegen den Eckstein eines Bauernhofes aufschlug und
besinnungslos nach Hause gebracht wurde . Wir umstanden sein Lager,
er erkannte weder die Mutter, noch uns Kinder, er mußte große
Schmerzen gelitten haben und rief immer nur mit lauter (Stimme:
„Schina Jisroel , Adomoi elohenu, Adonoi ecihod!“ Dies wiederholte er
sehr oft, bis er seinen letzten Seufzer aushauchte . Mein Vater war
damals 48 Jahre alt und noch kurz vor seinem Tode Großvater
geworden.
Dieser frühe , plötzliche Tod meines Vaters war ein furchtbarer
Schlag, besonders für meine Mutter, die ein ziemlich großes Geschäft
und eine Landwirtschaft , die gerade damals durch Pachtung von drei
Bauernhöfen im Dorfe Bilan vergrößert worden war, weiter führen und
sechs Kinder im Alter von 8—17 Jahren erziehen sollte . (Die älteste
Tochter war verheiratet .) Da zeigte sich die moralische Kraft und die
Energie , die in unserer Mutter steckte . Sie hatte zwar eine große Stütze
in meinem Bruder Bernard , der zwar erst 17 Jahre alt , doch durch die
Notwendigkeit bereits zum Manne gereift war ; ich half erst zwei Jahre
später , als ich die Ackerbausdhule , für die mich mein Vater (bestimmt
hatte , absolviert hatte , doch war die Last , die meine Mutter zu
tragen hatte , übergroß . Nur das Pflichtgefühl , welches ein wesentlicher
Bestandteil ihres Charakters war , hat sie immer aufrecht erhalten in
ihrer schweren Aufgabe, die sie so gut erfüllte.
Aber nicht bloß die engere Familie fühlte den schweren Verlust,
auch im Kreise der weiteren Familie wurde er schwer empfunden.
Mein Vater war im wahren Sinne das Oberhaupt der ganzen Familie.
Wo Rat und Hilfe nötig war — und sie waren sehr oft nötig — >da
wandte man sich an ihn und immer war er zur Hilfe bereit , wenn er
auch zuzeiten schwer für die eigene Existenz zu kämpfen hatte . So ver¬
heiratete es eine Schwester und half seinen Brüdern und Schwestern,
aber auch Neffen und Nichten, sei es von Vaters oder Mutters Seite,
konnten immer auf ihn zählen.
Meine Mutter pflegte uns zu erzählen, daß die Eltern während ihrer
Ehe immer darauf bedacht waren , den zehnten Teil ihres Einkommens
bedürftigen Verwandten oder auch anderen Bedürftigen zukommen zu
lassen. Sie sagte auch oft, daß niemand durch Zedoko arm werde. So
hatten wir Kinder die beste Kinderstube , wir hörten und sahen von
unseren Eltern nur Gutes und Schönes und wenn wir alle leidlich gute
und nützliche Menschen geworden sind, so verdanken wir dies, wenn
auch unbewußt , gewiß zum großen Teile dem Beispiele, das wir an
unseren Eltern hatten , und dem, was sie von ihrem Wesen uns ver¬
erbt haben.
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Wie eine Thorarolle geschrieben wird.
Die Treue zum Wort , die den Juden seit je kennzeidhnete, hat
nicht in einem philologischen Bedürfnis seinen Ursprung, sondern in
der Liebe zu all dem, was ein Gefäß des Geistes ist . Darum galt dem
heiligsten Buche des Juden auch seine heiligste Treue . Heute über¬
rascht die Bibelforscher die peinliche Genauigkeit, mit der die geschrie¬
benen Texte der Bibel nahezu übereinstimmend erhalten sind. Von
keinem Werke eines anderen Volkes (auch nicht vom Neuen Testa¬
ment) läßt sich annähernd Ähnliches behaupten . Wenn heute der Jude
vor die Thorarolle tritt , so genügt ihm nicht der bloße Text , den man
schneller und künstlerisch gewiß nicht minder schön durch Druck her¬
steilen könnte . Die Worte sollen nur durch den Geist leben. Und in
jeden der geschriebenen Buchstaben hat ein Mensch die ganze Hingabe
eines gesammelten Augenblickes hineingelegt , mit aller Anspannung
des Denkens, mit aller Verantwortung vor der Geschichte, mit aller
Freude , ewige Zeichen durch vergängliche Finger festzuhalten . Nur aus
menschlich-übermenschlichem Zusammenwirken kann die Welt sich
vervollkommnen. Und was gibt es größeres für den Menschen, als
Mitsohöpfer zu sein? Selbst das Vorlesen aus der Thora , das in den
Buchstaben nur Anhaltszeichen für Ton und Sinn vorfindet , verlangt
noch rein lautmechanisch die Energie innerer Anteilnahme.
In einem Privatdruck der Soncino-Gesel 1schaft weist der Budapester Professor Blau mit Recht darauf hin, daß die Thorarolle auch
in ihrer äußeren Gestalt Jahrtausende alt und die einzige lebende Ver¬
treterin des antiken Buches ist . Während aber die Buchschreiber in
der Antike zumeist Sklaven waren, mußte die Thora von einem Manne
geschrieben sein, der durch großes Wissen und makellos sittlichen Le¬
benswandel hervorragte . Eine Fülle von äußeren Bestimmungen,
welche den Schreibenden für eine ständige , gesteigerte Weihe vorbe¬
reiten , sind festgesetzt worden. Vor Beginn der Arbeit muß er mit aller
Innigkeit die Worte sprechen : ich schreibe, um die heilige Lehre auf¬
zuzeichnen. Als Schreibstoff kommt 'traditionsmäßig das rein gegerbte,
weiße, nicht gefärbte Fell eines sonst zum Genüsse „erlaubten “ Tieres
in Betracht ; doch ist es nicht nötig , daß das Tier rituell geschlachtet
wurde. Die Schreibtinte ist eine feste Tusche, zu deren Herstellung
Ruß (gewöhnlich von Olivenöl), Gummi (Harz) und Honig genommen
wird ; wenn dieses Gemenge trocken geworden ist, wird es in Gall¬
äpfelsaft geweicht. Die Tinte soll nämlich schwarz, dauerhaft , aber
gleichzeitig auch abwaschbar sein. Darum darf metallische Tinte , die
d-n Schreibstoff angreift , oder irgend ein Farbstoff nicht verwendet
wer ten. Zum Schreiben kann jede Art von „Feder “, auch die Stahlfeder,
benützt werden.
Bevor nun auf dem Pergamentblatt geschrieben wird, hat es der
Schreiber zu liniieren, und zwar mit einem Rohr und nicht mit einem
bildet einen unerläßlichen Bestandteil des
Stift, Die Linierung
Werkes und ist geradezu ein Prüfstein für die Echtheit von Thora¬
rollen. Geschrieben wird über und nicht unter der Linie. Sind 'die
einzelnen Blätter beschrieben, werden sie mit Sehnen aus dem gleichen
Material zusammengenäht , aber oben und unten wird ein Stück frei-
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gelassen, weil sonst das Buch beim Rollen infolge der Spannung
be¬
schädigt werden könnte . Die Form der Rolle ist die Form des
antiken
Buches, welche das Synagogenexemplar (und die Estherrolle )
beibe¬
halten hat . Man rollt die Thora um zwei Stäbe , die oben und
unten
mit runden Platten versehen sind, damit sich die Windungen
der Rolle
nicht verschieben.
Der Schreiber muß eine Vorlage vor sich haben und den
Text
laut lesen ; und .zwar nur soviel Worte , als er auf einmal
im Ge¬
dächtnis behalten kann . Bevor er das Wort niederschreibt , muß er
es
aussprechen . Hat er sich geirrt , darf er die .Stelle ausradieren und das
Richtige an seine Stelle set.zen. Nur der Göttesname darf unter
keinen
Umständen ausgewischt werden ; das ganze Blatt ist dann unbrauchbar.
Die 'Schreibung des Gottesnamens verlangt besondere
Andacht . Viele
Schreiber waschen sich sogar vorher die Hände.
Die große geistige Arbeit , die das Schreiben einer Thorarolle
er¬
fordert , drückt sich auch in der Ehrfurcht vor dem
geschriebenen
Werke aus. Wenn man eine Thorarolle erblickt , steht man vor ihr
auf,
wenn sie zerrissen wird, begräbt man sie wie einen Menschen,
wenn
sie verbrannt wurde , trauert man um sie wie um einen
nahen Ver¬
wandten .
T.

Die Prager Toynbeehalle.
Von Prof. Gustav Flusser.
Wer an einem Mittwoch-Abend ins Prager Logenheim
kommt,
erblickt ein merkwürdiges Bild. Die unter der Patronanz der
drei
Logen stehende jüdische Toynbeehalle veranstaltet dort ihre
Vortrags¬
abende. Der Beginn ist zwar auf 8 Uhr abends angesetzt , die
ersten
Besucher erscheinen aber schon bald nach sechs , um für sich
einen
Platz zu sichern , und eine Stunde vor dem Anfang ist der
große Vor¬
tragssaal bis aufs letzte Plätzchen gefüllt und um die Sesselreihen
herum
bis dicht an den Vortragenden stehen Kopf an Kopf
zusammengedrängt
erwartungsvoll die Besucher .dieser volbsibildenden Institution.
Seit der vor zweieinhalb Jahren erfolgten Reaktivierung der
Toyn¬
beehalle hat sich ein ständiges Publikum herausgebildet , das sich
zum
großen Teil aus den unteren .Schichten des Prager jüdischen
Mittel¬
standes rekrutiert und sich aus alten und jungen Männern und
Frauen
zusammensetzt. Wir haben es uns zum Grundsatz gemacht , bei der
Ausgestaltung der Vortragsabende die Wünsche und Anregungen der
Zuhörer in weitestem Maße zu berücksichtigen . Die an uns
gerichteten
Äußerungen aus den Reihen des Publikums erfolgen .größtenteils schrift¬
lich und aus den meisten geht hervor , daß die ihnen in der
Toynbeehalle
gebotenen Abende die einzigen lichten , freudigen Momente in
ihrem
Dasein sind, daß unsere Veranstaltungen nachhaltige Wirkung
aus¬
üben und daß insbesondere unter den jugendlichen
Zuhörern ein
bedeutendes Erziehungswerk verrichtet wird.
Jeder Vortragsabend besteht aus zwei Teilen, einem
belehrenden
Vortrag und einer künstlerischen Darbietung . In der zwischen
den
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Pause wird den Besuchern von Damen
beiden Teilen stattfindenden
eine Erfrischung gereicht.
unserer Frauenvereinigung
In der Wintersaison 1924/25 haben wir einen großen Vortrags¬
zyklus „Der Anteil der Juden am Fortschritte der Kultur “ abgehalten
und konnten an 16 Abenden nach einem bestimmten System die mar¬
kantesten jüdischen Vertreter aller Zweige der Wissenschaft und Künste
unseren Zuhörern in der Weise vorführen , daß berufene Fachleute nicht
nur das Leben und das Lebenswerk dieser unserer Großen beleuchtet,
sondern auch die Charakteristik ihrer Zeit oder die Grundsätze ihrer
Lehren in populärer Weise dargestellt haben . Im Anschluß daran haben
wir unserem Publikum Gelegenheit gegeben , das Werk der geschilderten
Persönlichkeit unmittelbar kennen zu lernen.
In der verflossenen Vortragssaison haben wir diesen engen Rahmen
wesentlich erweitert . Eröffnet haben wir isie mit einem dem Andenken
ge¬
unseres verstorbenen ersten Großsekretärs Bruder Emil Spiegel
die Bedeutung
widmeten Abend , an dem Bruder Dr . Thieberger
dieses unseres Führers für uns und die Judenheit geschildert hat und
an den zum erstenmal vor einem größeren Kreise aus der von der
„Einkehr und Abwehr“
Gedichtsammlung
Bohemia herausgegebenen
unser großer Bruder Emil Spiegel auch als Dichter gewürdigt wurde.
Dem Bedürfnisse unserer Zuhörer entsprechend , haben wir zum
ersten Male auch in tschechischer Sprache gehaltene Vorträge veran¬
staltet und neben deutschen Kunstwerken auch die Proben der tsche¬
chischen Literatur , insbesondere soweit sie mit jüdischen Motiven im
Zusammenhänge ist , von berufener Seite vorführen lassen.
Reihenfolge fanden folgende Vorträge im
In chronologischer
Rahmen unserer Toynbeehalle statt:
Frau in der Literatur und Philosophie “;
„
Bruder Robert Lasch: Die
lang. Rieh. Herda n, Mitglied unseres Berderverieöines: „Grund-züge der Radio¬
„
telephonie “ (mit Demonstrationen ) ; Bruder Prof . Dr. Isidor Hirsch: Die
und Leben“; Bruder
„
Erzählungskunst der Bibel“; Prof . Dr. Messer: Kunst
Henry Ford “; Dr. Benno
„
Über
Expräsident Gustav Langendorf:
Meer
„
und Ernst des Ostens“; Direktor S. Lus: Von
„
Wünsch: Humor
Max Brod“;
„
zu Meer“ (mit Lichtbildern ) ; Bruder Dr. Felix Welt sch: Über
Jahr 1848 und seine Dichter “; Doktor
„
Das
Schwester Hedwig Schulhof:
-Aufbau “ (mit Film) ; Dr. Max Popper:
„
Palästina
Artur Bergmann:
„Doba joisiefiinskäa velky rate Löw“; Bruder Dozent . Dir. Alexander . S k ut e t z k y : „Drüsen mit innerer Sekretion “ (mit Lichtbildern ); Direktor
Baku Le: „Vvchova zivotem & praci “ (mit Vorführung seiner Zöglinge);
Wege in der Heilkunde “;_Magistratsrat Doktor
„
Dr. Artur Heiler: Neue
stinu pyramid “ (mit Lichtbildern ); Dr. Sigmund
Frantisek Benes: Ve„
K o h n : „Alte mährische Judengemeinden “; Bruder Expräsident Dr. Emanuel
Lebensbild Adalbert Schweitzers “; Bruder Dr. Oskar W e i 1:
„
Groß: Das
„Die moderne Roentgenologie “ (mit Lichtbildern ) und Bruder Dr. Viktor
dllo Vojtecha Rakouse “.
„
Teytz: Umelecke
Unvergeßlich bleibt mir die -Szene , in der ein Nichtjude , Führer
einer tschechisch -nationalen Partei , an der Hand von selbst angefer¬
die jüdischen Kolonien in Palästina besprach
tigten Lichtbildern
und mit begeisterten Worten sein — jüdisches Publikum für diese
jüdischeste Angelegenheit interessierte.
Wir haben in der eben verflossenen Saison den Versuch unter¬
der
die Einrichtungen
Jugend
nommen , auch -der jüdischen
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Toymbeehalle 'zugänglich zu machen. An zwei Sonntag -Nachmittagen
haben wir die Kleinen zu uns geladen , jedesmal haben fast 300 Jugend¬
liche, darunter die Zöglinge aller vier Prager Waisenhäuser , die Rärfme
unseres Logenhauses gefüllt. Auch hier haben wir nach einem belehren¬
den Vortrag (Br. Prof . Gustav Fluss er: Über
„
die jüdischen Erfinder
und Entdecker “ und Bruder Prof. Dr. Weiner: Zidovske
„
motivy
v bäsnich Jaroislava Vrchlicke'ho“) auf seriöser Höhe stehende Kunst¬
darbietungen gebracht , die fast durchwegs von jugendlichen Ange¬
hörigen unserer Brüder bestritten wurden. Die Leitung der Toynbeeha-lie plant diese Jugendnachmittage systematisch aufzubauen und
verspricht sich namentlich in dieser Richtung die meisten Erfolge . Es
bietet sich hier die Gelegenheit, nicht nur das jüdische Bewußtsein in
unserer Jugend zu festigen , sondern auch gleichzeitig eine gesunde
pazifistische Gesinnung in ihr zu fördern.
Für das kommende Wintersemester wollen wir das. Arbeitsfeld
der Toynbcehalle abermals erweitern . Die Errichtung von Vortrags¬
zyklen und Lehrkunsen aus praktischen Disziplinen ist der nächste
Schritt . Die Anlegung eines Lesezimmers und (die Schaffung einer
Voliksbiblio.thek , nach einem bestimmen Plane geführte Besichtigungen
und belehrende Exkursionen , Beratungen hinsichtlich der Berufswahl
und Erziehungsfragen werden Probleme sein, an deren Verwirklichung
wir gleich in den Horbstmonaten schreiten wollen.
Zur Durchführung unseres Planeis brauchen wir die werktätige
Förderung aller Brüder. Ich will mit Befriedigung feststellen , daß alle
Brüder, an die wir um Mitarbeit herangetreten sind, für die Bedeutung
und Entwicklung der Toymbeehalle volles Verständnis und brüderliches
Entgegenkommen gezeigt haben. Das Toynbeehalle
- Komitee
unserer Frauenvereinigung
hat sich mit Initiative und Eifer
dieses guten Werkes angenommen, es isei ihm dafür an dieser Stelle
der beste Dank gezollt.

Aus Logenvorträgen.
Dr. Ernst Morgenstern (Bohemia) '■»
Aus
in Prag,«
II.

der Geschichte der Juden

Der Herzog Vladislav
ver¬
ohne Zucht und Ausrüstung, geführt
pflichtete die Juden, doppelt so viel vom fanatischen Peter v. Amiens
Steuern zu zahlen als die Christen; und Walter v. Habenichts, in Bewe¬
niemand durfte mehr als drei kleine gung setzten, um
ins gelobte Land
Häuser besitzen; auf dem Kleide zu ziehen. Auf ihrem Wege waren
mußten sie einen gelben Tuchlappen es hauptsächlich die Juden, die als
tragen.
Ungläubige die Tapferkeit dieser
Zu einer noch ernsteren Störung Kreuzzügler kosten sollten.
kam es. 20 Jahre später, 1096, als
Gleich nach ihrer Ankunft in Prag
sich unter dem Namen von Kreuz¬
verlangten sie, gestützt auf ihre
fahrern ungeordnete
Scharen, Zahl, von der Stadt Unterkunft und

Verköstigung , von den Juden sofor¬
tige Taufe bei Todesandrohung.
Der damalige Bischof Cosma»
nahm sich der Juden mächtig an
und verwies auf die kirchliche Un¬
gültigkeit einer solchen Zwangs¬
taufe , jedoch ohne Erfolg . So u n te 1
voll¬
sich die Juden
zogen
der Taufe, legten aber
zählig
den ihnen aufgezwungenen Glauben
gleich nach dem Abzüge der Kreuz¬
fahrer wieder ab. Dies erregte erst
den Zorn der Bevölkerung ; es kam
zu kleineren und größeren Angrif¬
fen gegen die sogenannten Abtrün¬
nigen , wodurch sich diese zum
größten Teile zum Verlassen ihrer
neuen Heimat entschlossen . Herzog
B r e t i s 1a v II ., der nach längerer
Abwesenheit inzwischen zurückge¬
kehrt war und dem die Abwande¬
lung einer großen Anzahl wohl¬
habender Einwohner nicht paßte,
verbot diese Auswanderung mit der
Begründung , die Juden seien am
Bettelstäbe nach Böhmen gekom¬
men, dürften es also nur ohne Habe
verlassen . Gleichzeitig erfolgte eine
Beschlagnahme
ausgiebige
Vermögens
gesamten
des
Juden in Prag . Cosmas er¬
aller
zählt von einer geradezu märchen¬
haften Summe, die ihnen abgenom¬
men worden sein soll. Von diesem
Schlage erholten sich die in Prag
Zurückgebliebenen nur sehr lang¬
sam, zumal auch neue Judenabga¬
ben, sowie schärfere Gesetze für Ju¬
den vorgeschrieben wurden . So gab
es eine Mantelsteuer , Schreibzeug¬
Brückenmaut.
besondere
steuer ,
Ehebruch mit einer Christin wurde
mit Lebendbegraben oder mit dem
Feuertode bestraft . Trotz alledem
brachten es die Juden durch uner¬
müdlichen Fleiß , durch Sparsam¬
keit und nie versiegende Hoffnung«freudigkeit immer wieder nicht nur
zu Wohlhabenheit , sondern sogar zu
einem gewissen Ansehen . Unter Vla-

dislav I. konnte es sogar geschehen,
daß ein zum Schein oder richtig ge¬
taufter Jude Jakob , genannt
A p e 11a, zum wirklichen Ratgeber
des Herzogs, 1128 sogar zum Vicedominuis, d. i. Statthalter ernannt
wurde . Der allgemein verhaßte Em¬
porkömmling fiel dann in Ungnade,
wurde eingekerkert und getötet,
sein Vermögen beschlagnahmt , und
schließlich mußte noch die Pra¬
ger Judenschaft für den Getauften
1000 Pfund Gold und 3000 Pfund
Silber strafweise an die herzogliche
Kammer abliefern ! Doch war dies
nur eine Episode in einer Periode
verhältnismäßiger Ruhe.
Man darf natürlich nicht verges¬
sen, daß zu diesen Zeiten in Böhmen
die Fremden , auch die einheimischen
Deutschen , ja sogar die eigenen
Untertanen ganz willkürlich behan¬
delt wurden . Als z. B. Svatopluk
1107 an Heinrich IV. ein hohes Löse¬
geld entrichten mußte , wurde , 'wie
Cosmas erzählt , weder Abt noch
Probst , weder Kaufmann noch Hand¬
werker , weder Jude noch Christ
ge¬
verschont , — alle wurden
schröpft.
gesetzlicher
und
Gerechter
wurde der Zustand erst unter Sobeslav II . 1173—1178. So verordnete
dieser , daß bei einem Prozeß der
cechische Kläger mindest 2 deutsche
Zeugen, der deutsche 2 cechische
stellen mußte — ebenso sollte dies
für Juden und Nichtjuden gelten.
Auch unter Wenzel I . 1235 bis
1253 genossen sie einen gewissen
Schutz . Bei einem neuerlichen Ein¬
fall von Kreuzfahrern , die von den
Juden unter Todesdrohung Geld for¬
derten , soll der König selbst die
Bedrängten — wenn auch heimlich
— mit Waffen unterstützt haben , so
daß bei dem Zusammenstoß eine
Anzahl Kreuzfahrer den Tod fand.
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Auch wurden die Urheber eines
Sturmes auf die Judenstadt, bei dem
Juden getötet worden waren, ge¬
richtlich belangt und mußten, ob¬
wohl Edelleute, fliehen. Sie wurden
erst nach einem Ausgleiche mit den
'Geschädigten begnadigt.
Auch außerhalb Böhmens machte
sich ein versöhnlicher Geist geltend.
So fällt in das Todesjahr dieses
Königs die Veröffentlichung der
außerordentlich humanen Bulle
Papst Innocenz IV ., die mit
den Worten „Sicut Judäis“ beginnt
und eine zweite „Ob viare non credimus“, beide zum Schutze der Juden.
Darin wurde mit Kirchenbann ge¬
straft : Gewaltsame Bekehrung, tät¬
licher Angriff, Sabbatstörung, Ver¬
mögenswegnahme, Friedhofsentwei¬
hung und namentlich der Vorwurf
des rituellen Genusses von Christen¬
blut.
Der Nachfolger Wenzels, Premysl Ottokar II ., 1253-1278, ein
gütiger, gerechter Herrscher, dessen
wir Juden nicht vergessen sollten, be¬
stätigte für seine Länder diese Bul¬
len und bestimmte, daß die Juden
ausschließlich unter kgl. Gerichts¬
barkeit stünden, außerdem belegte
er mit schwersten Strafen Verwun¬
dung, mit Todesstrafe und Vermö¬
genskonfiskation den Totschlag
eines Juden. Weiter verordnete er,
daß der Eid eines Juden dieselbe
Geltung habe, wie der eines Chri¬
sten usw.
Diese Urkunden, die Bestätigung
der päpstlichen Bulle, samt der
später erfolgten Bestätigung Karls
IV. befinden sich h a n d s c h r i f tlich im codex juris antiqui
municipalis
regni
Bohem i a e, welcher im Archiv der Stadt
Prag aufbewahrt wird.
Diese Periode des Wohlwollens
dauerte nicht lange. In Böhmen- so¬
wohl als im ganzen Auslande erhob
sich eine heftige Reaktion.

Allerorten wurden grundlose, aus
der Luft gegriffene Beschuldigungen
gegen die Juden verbreitet und ge¬
glaubt. Überall kam es zu Verfol¬
gungen und Angriffen.
In diese Zeit fällt auch der
Pogromzug
des
fränki¬
schen
Fleischhackers
Rintfleisch,
der in Süddeutsch¬
land im J. 1298 durch die erdachte
Beschuldigung von Hostienschän¬
dung das Volk aufwiegelte, eine
bewaffnete Horde sammelte und auf
seinem Zuge auch nach Prag kam.
Ein furchtbares Massaker unter den
Wehrlosen begann. In Prag allein
sollen nahezu 2000 Juden
um¬
gekommen
sein, in Deutsch¬
land. Böhmen und Österreich wur¬
den über 10 . 000 hingemordet.
Im Gegensätze zu Premysl
O11o k a r II. hatte König Johann
von Luxemburg
für die Juden
nicht viel übrig. Ohneweiters ließ
er eines Tages alles gemünzte Gold
und Silber, das er bei den Juden
vorfand, wegnehmen, ein andere»
Mal befahl er, ohne jeden Vorwand,
alle Juden in Prag und ganz Böh¬
men einsperren zu lassen, gab sie
aber gegen ein großes Lösegeld so¬
fort wieder frei. Sogar im Schutte
einer 1339 abgebrannnten Synagoge
ließ er nach Gold und Silber des
Tempel- und Thoraschmuckes su¬
chen und gewann so an 2000 Mark
für seine immer leere Schatzkammer.
So fanden die Juden bei nieman¬
dem Schutz und als 1349 die Pest
ausbrach, waren natürlich sie die
Urheber dieser Seuche. Obwohl
ihre Friedhöfe die Menge der
Pestleichen nicht fassen konnten,
wurden, besonders auf dem Lande,
Juden scharenweise
einge¬
fangen und zum Feuertode
verdammt.
Erst die Regierung Karls IV .,
der gleich groß als Herrscher, wie
als Mensch war, ließ die Juden wie-
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der aufatmen . 1356 ließ er alle bis¬
her gewährten Judenrechte zusam¬
menstellen und bestätigte sie feier¬
lich, ebenso das Recht auf den gro¬
ßen Friedhof und auf den Bau der
diesem angrenzenden Häuser in der
neuen Statt zu Präge “ mit der Be¬
merkung . daß nur Juden aus der
„Altstatt “ und Judengasse diese Er¬
laubnis
zur Ansiedlung daselbst
hätten.
Außerdem ließ er gesetzlich fest¬
legen , daß die Juden ausschließlich
und direkt zur königlichen Kammer
gehören und ihren eigenen Juden¬
richtern
unterstehen , nicht den
Stadtrichtern . Aus
dieser
Zeit
stammt auch das Privilegium
zur
Anschaffung
einer
eigenen
Fahne, die heute noch
in der Alt-Neuschul gezeigt wird.
Von den Behörden wurde auf die
Erhaltung derselben großes Gewicht
gelegt . So gibt es aus dem Jahre
1527 eine Urkunde mit dem Befehle,
beim Einzuge Ferdinand I. mit der
Fahne zu erscheinen und noch im
Jahre 1716 wurden die 3 Gemeinde¬
vorsteher Knina , Koref und Karpel
„wegen mangelnder Obsorge für die
Erhaltung dieser Fahne “ mit Geld¬
strafen belegt . Damals wurde auch
die zu Vexationen verleitende Ein¬
zelbesteuerung in eine Judensteuer
in toto verwandelt , zu deren Einhe¬
bung jüdische Steuereinnehmer er¬
nannt wurden , ein Amt , das in vie¬
len Familien erblich war und hie
und da noch heute als eine beson¬
dere Familienwürde gilt.
Als nach dem hochsinnigen , star¬
ken Karl IV., der schwache wankel¬
mütige Wenzel IV . auf den Thron
kam , fehlte die schützende Hand . In
seine Regierungszeit , wenn auch
während seiner Abwesenheit , fällt
der furchtbarste
Pogrom,
den Prag seit seinem Bestände er¬
lebt hat.
Im Jahre 1389 fiel der 8. Tag

Pessach
auf
den ersten
Tag
der christlichen Ostern . Nach einer
Version sollen sich jüd . Kinder mit
Sand beworfen haben und dabe;
einen Priester , der auf dem Wege in
die Heilige Geistkirche war , getrof¬
fen haben . Dieser eilte mit hoch er¬
hobener Monstranz auf den benach¬
barten Ring und hetzte die Menge
durch Brandreden auf. so daß bald
von allen Seiten bewaffnetes Volk
zusammenströmte , sich
in
die
krummwinkeligen Gassen der Ju¬
denstadt ergoß und in die Häuserund Synagogen eindrang . Den gan¬
zen Tag und die ganze Nacht
dauerte ein unerhörtes Morden an,
bei dem weder Greise noch Kinder
geschont wurden . Die Anwohner dei
Altsynagoge hofften sich im Bet¬
hause retten zu können , es wurden
aber Feuerbrände
hineingeworfen,
so daß auch diese dem Tode nicht
entgingen.
Der greise Oberrabbiner tötete
sich selbst , alle Vorsteher und Ge¬
meindeältesten starben den Märtvrertcd . Der Friedhof wurde vollstän¬
dig verwüstet , die Steine zertrüm¬
mert , in den nicht niedergebrannitem Betlhäusern wurde alles vernich¬
tet , die Thorarollen zerrissen . Nur
wenige der Unglücklichen retteten
sich mit Hilfe der meist jüdischen
Moldauschiffer oder durch Verklei¬
dung und Flucht . Die Zahl der
Toten
überstieg
300 0. Heute
noch wird am Versöhnungstage in
der Alt-Neu- und Pinkassynagoge,
das von Rabbi Abigdor
Karn
aus diesem Anlasse verfaßte Buß¬
gebet gesprochen
30 Jahre später , kam es anläßlich
der Enthauptung des Rebellen Jo¬
hann v. Selov zu einem Pöbelauf¬
stande , in dessen Verlaufe das Rat¬
haus , die Häuser der Ratsherren und
vornehmen Bürger gestürmt und ge¬
plündert wurden . Dieser Sturm en¬
dete , wie so oft, mit einem Angriffe
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auf die Judenstadt , bei welchem
viel geraubt wurde und eine Anzahl
Einwohner den Tod fand.
Während der nun folgenden Hus¬
sitenkriege hielten es die Juden zu
ihrem Glücke mit keiner der beiden
Parteien . Es ist uns ein Rabbinatsrescript erhalten , in dem die Juden
aufgefordert werden , sogar Gespräche
mit Nichtjuden über Religionsfragen
zu meiden , da dadurch nichts Gutes
gefördert werde , aber Feindseligkeiten
entstehen könnten . Gut war natür¬
lich die Lage der Juden trotzdem
nicht ; so wurde nach der Zerstörung
des Vysehrad (1421) die Judenstadt
geplündert , viele Juden getötet . Über¬
haupt war das ganze 15 . Jahr¬
hundert
ein Saeculum des Leidens.
Nicht nur in Prag , auch in Pilsen,
Budweis, Eger , Kolin usw . gab es
schwerste Verfolgungen . Nach dem
Siege der Hussitengegner glaubte sich
Kaiser Sigismund ihnen nicht anders
gefällig erweisen zu können , als daß
er einen großen Teil der Prager
Judengemeinde vertrieb und alle
christlichen
Schuldner
von
ihrer Zahlungspflicht befreite . Die
nun folgende Kreditverwirrung be¬
wog ihn aber schon ein Jahr später
zum Widerrufe dieser Verfügung.
Das Jahr 1473 brachte das unheim¬
liche Gespenst , die Pest , neuer¬
lich nach Prag . Bloß ein Viertel
der Gesamtbevölkerung
blieb am
Leben. Wie litten da erst die kinder¬
reichen , zusammengepferchten , un¬
hygienisch wohnenden Ghettobewoh¬
ner ! Eine große Judengemeinde
mit sieben Vorstehern gab es da¬
mals; nach Erlöschen der Seuche
sammelten sich die Überlebenden in
einer kleinen Gemeinde, nur zwei
Vorsteher
blieben
am Leben.
Schon während der Hussitenkriege
und des folgenden Interregnums än¬
derte sich das Verhältnis der recht¬
lichen Stellung der Juden dadurch,
daß ein großer Teil der königlichen

Rechte auf die Städte und Stände
übertragen wurde , die wieder gegen¬
seitig Zwistigkeiten hatten . Als nun
die Jagellonen W1 a d i s 1a v, dann
Ludwig
zur
Herrschaft kamen,
sank die königliche Macht auf ihren
tiefsten Stand . Der König bestand
zwar auf dem einträglichen Juden¬
regal imilt seinen Abgaben und Ge¬
winnanteilen , hatte aber nicht die
Kraft , sich über die Städte und
Stände hinwegzusetzen . Die Juden
waren in der Schere.
Schließlich zwang ’sie die Stadt
Prag zur eidlichen Verpflichtung , sich
unter die Gerichtsbarkeit des Rates
und der Schöffen zu stellen und der
Stadt die Abgaben und Schutzgelder
zu zahlen . Diese Verkürzung seines
Einkommens ließ sich aber der
König nicht gefallen , zumal er gerade
diese Einkünfte schon verpfändet
hatte ; daher trat er auf die Seite der
Stände und befahl den Juden , sich
nur unter den Schutz der beiden
Burggrafen zu stellen.
Das Ende vom Liede war , daß auf
den Landtagen in Prag und Kutten¬
berg (1509 und 1510) in Anwesen¬
heit des Königs einstimmig die voll¬
ständige Ausweisung aller Juden auf
ewige Zeiten verlangt wurde . Nur
die vorgeAviesenen, mit königlichen
Unterschriften versehenen Privilegien
konnten sie davor retten , da darin
ausdrücklich die Duldung für alle
künftige Zeiten gewährt war , was
der König nunmehr nochmals mittels
Majestätsbrief bestätigte . Bald darauf
wurde von einer Anzahl Adeliger ein
Angriff des Pöbels und verarmten
Volkes auf die Judenstadt veranstal¬
tet . Die Prager Ratsherren stellten
sich mit Bewaffneten den Angreifern
entgegen , wohl wissend , daß ein ein¬
mal angefachtes Feuer leicht um sich
greift.
Alle Privilegien , Freiheiten und Be¬
gnadigungen , wie auch der alte
Landtagsbeschluß v. I. 1501, „daß die
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Juden zu ewigen Zeiten bey der Cron
Böheims geduldet werden sollen“,
wurden auch von den nachfolgenden
Habsburgern : Ferdinand
! , später
von Maximilian
II ., von Ru¬
dolf und Matthias
voll bestätigt.
F erdinand
III . erweiterte diese
Rechte sogar freigebig nach einer
von den Prager Juden freiwillig ent¬
richteten großen Kriegskontribution.
Diese Erweiterung bezog sich be¬
sonders auf Freizügigkeit , Hand¬
werkserlaubnis und gerechte Ge¬
richtsverhältnisse . Der damals leben¬
de Baibin, Jesuit , Reaktionär und
Antisemit in einer Person , äußert sich
über diesen geringen Schritt des Ent¬
gegenkommens folgendermaßen : „So
ereignete es sich, daß das abscheu¬
lichste der Völker mit so großen Pri¬
vilegien und Freiheit geschmückt
wurde , daß diese ein ganzes Buch
und 10 Artikeln füllte , ein Volk, das
schon einst wegen vielfacher Blut¬
schuld , Verbrechen , Wucher , Dieb¬
stähle , Gottesraub , fleischlicher La¬
ster und unsäglichen Schadens den
König Wladislav gezwungen hatte,
es aus Böhmen zu verjagen .“ Das ist
einer der Historiker , die als Quelle
des Studiums dienen sollen. Trotz
feierlicher Bestätigung hielt gleich
der erste in der Reihe , Ferdinand,
sein königliches Wort derartig,
daß er 1541 im böhmischen Landtage
wegen angeblichen Kriegsverrates an
die Türken und angeblichen An¬
stiftung des Kleinseitner Brandes die
Ausweisung der Juden ebenfalls „für
ewige Zeiten“ verlangte und durch¬
setzte . Viele der tatsächlich Fort¬
ziehenden wurden auf ihrem Wege
durch die Provinz ausgeplündert,
auch getötet . Auf Fürbitte vieler
Adeligen und Würdenträgei , die durch
den Abzug arg geschädigt wurden,
bewilligte der König die Rücknahme
des Beschlusses gegen Zahlung von
300 Schock jährlich an die königliche
Kammer . Das war die Hauptsache;

doch wurde nunmehr das Tragen des
gelben Ringes am Kleide streng
durchgeführt . Für diese Ära, der
streng katholischen , ist der forcierte
Versuch charakteristisch , die Juden¬
schaft zur Bekehrung und Taufe zu
bringen . In Rom, in ganz England,
in vielen Städten Deutschlands wur¬
den die Juden gezwungen , Kirchen
zu besuchen und Predigten anzu¬
hören ; so auch in Prag . Wöchentlich
einmal mußten sie in der Jesuiten¬
kirche erscheinen , wo besonders eifrig
ein Pater Lohelius predigte . Diese
Predigten mußten aber nicht sehr
aufregend gewesen sein, da eine Ver¬
ordnung bestand , die Schlafenden
mit Stockhieben zu wecken . Alle diese
Bekehrungsversuche hatten in Prag,
wie anderwärts , keinen Erfolg . Aus
dieser Zeit erst stammt auch die
völlige Abschließung — das Ghetto.
Die dadurch und durch die zu¬
nehmende Bevölkerung entstandene
Wohnungsnot bedingte , diaß ein
kleines Haus oft 16 und mehr
Eigentümer hatte . So kann man
im Präger Stadtbucbe lesen : „1591:
Mark Auerbach kauft eiin 'halbes
Hitaiterstüibchen für 100 Schock
Groschen “; oder : „1594: Juda An¬
gel schenkt seinem Sohne Angel
und dessen Weib Kolde eine Fünftel
Stube und eine Kammer “ usw. Die
Treulosigkeit Ferdinands I. wieder¬
holte sich nicht . Die allgemeine Lage
der Juden war eine viel bessere als
in früheren Zeiten . Dies zeigt sich
auch im Aufblühen einer jüdischen
Wissenschaft , von der vorher wenig
zu merken war . Die ersten Spuren
kommen zwar aus dem XIII . Jahr¬
hundert , meist talmudische Erklärun¬
gen und Gebete, so z. B. das unver¬
gängliche „Ovinu Malkenu“, das Moses
von Tachau
verfaßt
hat .
Im
XII . Jahrhundert soll sogar der be¬
rühmte Rasch in Prag gewesen sein.
Er hieß Salomonben
Jizchok
und stammte aus T r o y e s in

!

181

Frankreich. Höhere wissenschaftliche
Tendenz zeigte sich erst im XVI.
Jahrhundert. Da lebte auch Rabbi
Löwe ben B e zale 1, der hohe
Rabbi Löw genannt, bekannter durch
den Golem, dem er angeblich ver¬
mittels Auflegen einer Kamea Leben
einhauchen konnte, als durch seine
Werke. Seine Unterredung mit Ru¬
dolf II. ist historisch, scheint aber
keine besonderen Ergebnisse gehabt
zu haben; bald darauf ging er von
Prag weg, kehrte aber später nach
Prag zurück. Er starb hier im hohen
Alter 1609.
Sein Zeitgenosse David Gans,
ein Freund Keplers und Tycho Brahes, war der wissenschaftlich Höhere.
In Geographie, Geschichte, Astrono¬
mie und Mathematik leistete er Her¬
vorragendes.
Xicht unerwähnt will ich Mo r *
d e c h a j Me i s 1 lassen, der sich
besonderer Gunst Kaiser Rudolfs II.
erfreute und sein Leben nicht nur
dem Wohle der Judenheit, sondern,
wie in einem Majestätsbriefe wört¬
lich aufgezeichnet ist, „auch dem
Staate ergeben“. Sein großes Ver¬
mögen spielte dabei eine große Rolle.
Eine Beschuldigung gegen ihn sollte
nicht vor Gericht, sondern nur dem
Kaiser persönlich zur Kenntnis kom¬
men, für den Fall seines Ablebens
sollte er frei über sein Vermögen ver¬
fügen können. 1601 starb er. Gleich
nach seinem Tode wurde über den
Kopf des Kaisers hinweg, durch
Ukas des damals allmächtigen Kam¬
merdieners Lang, das ganze Erb¬
gut konfisziert. Nur in Gold- und
Silbermünzen hatte es den Wert von
516.250 Goldgulden. Lang wurde
später der Kapitalprozeß gemacht.
Der Prozeß der Erben dauerte mit
teilweisem Erfolge an 100 Jahre. Ein
anderer Mann jener Zeit, lebhaft an
moderne Kriegsgewinner erinnernd,
von Treuen¬
war Jak ob Baschewy

berg, der erste böhmische Jude, der
geadelt wurde. Als Jakob Schmiles
geboren, wird er von Ferdinand III.
wiederholt in Urkunden als kaiser¬
licher Diener und Hofhändler er¬
wähnt und endlich mit Diplom vom
18. Jänner 1622 in den erblichen
Adelstand des römischen Reiches
deutscher Zunge erhoben. Als Wallen¬
steins, des Herzogs von Friedland,
Hauptlieferant und Gläubiger stieg
und fiel er mit ihm. Wallensteins
Enthebung bedeutet für Baschewy die
Insolvenz, Wallensteins Tod seinen
Ruin, den er nur wenige Wochen
überlebte. Er ist in Jungbunzlau be¬
graben. An diesen Beispielen ist
schon zu sehen, daß die Juden ge¬
wisse Entfaltungsmöglichkeiten hat¬
ten, sie durften damals sogar Hand¬
werker werden, aus Konkurrenzfurcht
setzten aber die Innungen durch, daß
Juden nur für Juden arbeiten durften,
wodurch diese Tätigkeit wieder einschlief. Auch sonst gab es gewisse
Einschränkungen, strengstes Verbot
für Einwanderung fremder Juden und
aus dem Jahre 1718 die tief ein¬
schneidende Verordnung, daß nur
ein Sohn in der Familie Heiratsrecht
habe; dieses Heiratsverbot reicht mo¬
difiziert bis in die Mitte des XIX.
Jahrhunderts. Ebenso blieb ausdrück¬
lich die Vorschrift dauernd, daß
jeder verheiratete Jude langen Bart
und am rechten Arme einen gel¬
ben Tuchlappen , die Frauen und
Mädchen ein ähnliches Zeichen aus
gelber Wolle auf der Stirnbinde zu
tragen haben. Diese Verordnung
wurde noch mit Zirkular vom 24. No¬
vember 1749 erneuert! Also unter
Maria Theresia! Auch die letzte
Judenvertreibung stammt nicht etwa
aus uralter Zeit, sondern dieselbe
glorreiche Kaiserin verkündete am
18. Dezember 1744: „Wir haben aus
mehrerlei uns bewegenden, höchsttriftigen Ursachen den Entschluß ge¬
faßt, daß künftighin kein Jude mehr
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in unseren Erbkönigreich Böheim ge¬
duldet werden ,soll. Ursache : Verrat
an den Preußenkönig .“ Die Juden
zogen zögernd , nicht alle, aus Prag
ab, viele ließen sich in der Nähe
Prags nieder , der Befehl wurde auch
nie vollständig durchgeführt , beson¬
ders wegen der gestörten Kreditver¬
hältnisse und der gestörten Ordnung
in den Ämtern . Im Mai schon wurde
die einstwillige Verlängerung der
Aufenthaltserlaubnis für 10 Jahre be¬
willigt —■ gegen Bezahlung von
409.000 fl. jährlich . Nach Ablauf
dieser Frist fiel das Verbot über¬
haupt . Dennoch ist schon seit den
Religionskriegen eine bedeutende Än¬
derung der allgemeinen Zustände und
der Beginn einer gewissen Aufklä¬
rung in der ganzen Welt zu merken.
Wie viele Juden sich mit Wissen¬
schaft befaßt haben , ist schon aus
den großen jüdischen Bibliotheken
zu ersehen , die sich in verschiedenen
Zeiten in Prag befanden . Wäre alles
erhalten geblieben , wären wir nicht
ausschließlich auf fremde Quellen zur
Erforschung unserer Geschichte an¬
gewiesen . Durch einen barbarischen
Akt allein ist Unersetzliches verloren
gegangen . Am Versöhnungstage 1480
wurde über Auftrag der Kirchen¬
zensur alles was an Schriften,
Büchern und Pergamenten in jüdi¬
schem Besitze war, gleichgültig ob
privat oder im öffentlichen Besitze,
unter bewaffneter Assistenz wegge¬
nommen, darunter zwei große Bücher¬
sammlungen des Landesnotars S a muel und des berühmten Doktors
Rabbi G e d a 1j a. 80 Zentner wur¬
den weggeschleppt , um spurlos zu
verschwinden . Die größte existieren¬
de jüdische Bibliothek , die des David
Oppenheim in Prag , fand nach dessen
Tode leider in Prag keinen Käufer
und wurde — 7000 Bände und
800 Manuskripte von unermeßlichem
WTerte — im Jahre 1829 von der
Oxforder Bibliothek (Bodleyana lici-

tando ) für lächerliche 9000 Taler an¬
gekauft . Der nun folgende Zeitab¬
schnitt , mit dem ich diesen Rückblick
abschließen will, gehört wohl in
keiner Hinsicht zur alten Zeit. Es ist
dies die leider nur 10 Jahre währende
Regierung Kaiser
Josefs
II.
Mit seinem Auftreten ist für die
Juden ein derartiger Umschwung
aller Verhältnisse und Lebensbedin¬
gungen aufgetreten , wie er noch
50 Jahre zuvor ganz undenkbar ge¬
wesen wäre. Er eröffnete den Juden
den Weg ins Freie und machte sie
erst zu Menschen für die anderen
Menschen. Gleich im ersten Jahre
hob er die erniedrigenden Verord¬
nungen auf, die die Juden von den
anderen Staatsbürgern unterschieden,
es fiel die Ungleichheit in Bart und
Kleidung , es fiel — endlich — der
gelbe Fleck . Kaum ein Jahr später,
1782, kam das Toleranzpatent , in
welchem Kaiser Josef II . gleich in
den ersten Worten kundgibt , „daß
ihm vor allem daran gelegen sei, daß
alle Untertanen , ohne Unterschied
der Nation und Religion an dem
öffentlichen Wohlstände gemeinsam
Anteil nehmen , gesetzmäßige Freiheit
genießen und auf jedem ehrbaren
Wege zur Erwerbung ihres Unterhal¬
tes kein Hindernis finden sollten “.
— In den jüdischen Schulen mußte
der Lehrplan unter Aufsicht der
Schulbehörde identisch sein mit dem
der öffentlichen Hauptschule , jüdi¬
sche Studierende wurden zu allen
Studien zugelassen , das Verbot, Land¬
wirtschaft zu treiben , wurde aufge¬
hoben, Großhandel , Handwerk und
Ausübung der Künste wurden er¬
laubt , ebenso der Hauskauf außer¬
halb der Judenstadt . Die Juden¬
gerichte wurden aufgehoben , die Ehe¬
gesetze wenigstens gemildert . Es ist
zu verstehen , daß vieles damals
keinen Anklang fand , z. B. die
Assentpflicht , die übrigens für die:
Juden sehr milde war ; sie wurden.
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nur als Fuhrknechte und Stück¬
knechte verwendet und waren viel¬
fach ganz frei. Auch daß die Matriken, Zeugnisse, die Geschäftsbücher
usw. in deutscher Schrift und Sprache
anstatt jüdisch geführt werden
mußten, galt vielen als Frevel. Einen
geringeren Einfluß hatte in Prag und
Böhmen der Befehl, Familiennamen
anzunehmen, da hier alte gute Namen
seit jeher geführt wunden. Daher
auch das Fehlen von lächerlichen
und schimpflichen Namen, wie sie
besonders in Galizien aufgezwungen
wurden. Schon Cosmas nennt den
jüdischen Baumeister P o d i v i n als
Erbauer einer Burg. Za j i c e k lesen
wir auf uralten Grabsteinen, ebenso
Uh er ; Krälik unter Karl IV. In
der rudolfinischen Zeit sind außer
den ältesten Namen K o h n und
L e w y, sovrie Katz, der auch Kohn
bedeutet, aus K. Z. (Ivohen Zadik)
als Prager angeführt: Knina, Meisl,
Frankl, Koref, Korpel, Karo, Lippmann, Haller und Heller, aus Maria
Theresias Zeit sind bekannt: Ascher,
Abeies, Bondy, Ausch, Bischitz, Fanta, Foges, Fauwmrs, Grünhut, Kassowitz, Kapr, Mislup, Tausik, Toderl;
in Lieben: Roubicek, Borovicka,
Soyka und noch viele andere. —
Auch ein strenges Verbot, Juden¬
kinder zu taufen, bevor die Über¬
zeugung besteht, daß der Täufling
«inen hinreichenden Begriff von

dieser Handlung hat, stammt von
Josef. Wollte man alle Verordnungen
und Gesetze, die direkt und indirekt
zu unseren Gunsten lauteten, wört¬
lich mitteilen, würde dies Stunden
brauchen.
Werfen Sie nun einen Blick auf die
eben durchmessene Zeit zurück und
vergleichen Sie! Dann werden Sie
erkennen, daß unser heutiges Dasein
bei allem Antisemitismus
ein wahrhaft beneidenswertes ist.
Wir haben es sicher leichter als
unsere Vorgänger. Und wenn diese
unsere Vorgänger in Blut, Eisen und
Feuer ihr Judentum doch 1000
Jahre festgehalten haben, dürfen
wir hoffen und müssen wdr streben,
das von ihnen schwer erkämpfte Erbe
auch für künftige Geschlechter zu er¬
halten, in der steten Hoffnung auf
den Tag der Gleichheit und Ver¬
brüderung aller Menschen.
Einfacher und schöner sagt das
unser dahingegangener Bruder Spie¬
gel:
„Und ist’s

im

nächsten Jahre wieder

nichts,
Wir werden unser Sprüchlein wiedar

* sagen,
Nur unser Glaube an den Tag des
Lichts,
Gab uns die Kraft, Ägypten zu
ertragen.“

Aus anderen Distrikten.
Deutschland.

In der letzten Geschäffcsausschußsitzung der deutschen Großloge
teilte Br. Walter mit , daß er an
der Tagung des neutralen
jü¬
dischen
Jugendverbandes
in Düsseldorf (23. und 24. Mai) teil¬
genommen habe und daß diese Ta¬
gung die Behauptung widerlegt habe,
daß es eine neutrale jüdische Ju-^
gendbewegung nicht geben könne;

Die Bewegung, die freilich mehr
nach West- und Süddeutschland
hintendiiere, umfasse in etwa 70 Ver¬
einen 10.000 junge jüdische Leute
beiderlei Geschlechts. An der Ta¬
gung haben 106 Delegierte teilge¬
nommen. Alle waren von dem Be¬
streben erfüllt, unbeschadet
ihrer persönlich
en partei¬
lichen
Einstellung,
die Ar¬
beit für das große Ganze auf neutra
lern Boden zu leisten. Im Mittel-
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punkte der Tagung stand ein Vortrag
von Dr. Salomon
in Trier über
„Wesen und Arbeit “ des Verbandes
und ein Vortrag von Rabbiner Dr.
Hab n-Essen über „Bildungsprobileme dm jüdischen Jugendvereine “.
Die deutsche Großloge unterstützt
die Bewegung mit einem Betrage von
3000 Mk. — Der Kunstausschuß der
Großloge hat sich über einen Vor¬
schlag
zur Ehrung verstorbener
Brüder geeinigt . Es soll ein etwa
70/70 cm großer , künstlerisch ansge¬
führter Schrein miit Soffiilttenbeleuehtung geschaffen werden , in welchem
ein Gedenkbuch mit Namen , Photo¬
graphien und Notizen über besondere
Verdienste aufbewahrt werden soll.
Der Maler Budko wird zur Anferti¬
gung von Skizzen aufgefordert wer¬
den.
Schweiz.
Der Jahres -Berieht der Basel¬
loge, weist
auf den glänzenden
Verlauf des 20jährigen Gründungs¬
festes hin, mit dem die Jahresarbeit
eröffnet wurde . Die Mitgliederzahl
beträgt 83. Die charitative Tätigkeit
der Loge erstreckte sich in erster
Linie auf Subventionierung schwei¬
zerischer Wohltätigkeitsinstitutionen.
Der Katastrophen -Fond wurde zum
erstenmal beansprucht durch eine
Spende an die Damaskus -Loge für
die jüdischen Opfer der Beschießung.
Mit der Züricher Augustin KellerLoge untersteht die Basel-Loge be¬
kanntlich * direkt dem Exekutivko¬
mitee . Sie lehnen sich in ihren Ar¬
beiten an die deutsche Großloge an.
Polen.
Trotz der gegenwärtigen , sehr
empfindlichen ökonomischen Krise
ist es der w. Humanitas
in
Przemysl
gelungen , für ihre
Zwecke mit großem Kostenaufwand
ein eigenes Lokal , ulica Grodzka 6,
sicherzustellen , dessen
feierliche
Einweihung am 22. Mai 1926 statt¬
fand . Aus dem Quantalsbeariohite dler
w. Humanitas erfahren wir, daß
diese junge Loge über Anregung
des w. Br. Präsidenten Dr. K u t n a
und unter Mitwirkung der Br. Dr.
L. Landau , und Dr. Süßwein,
eine Rettungsaktion zu Gunsten dei
durch die wirtschaftliche Krise hart
bedrängten
Kleinkaufleute
und
Handwerker einleitete und unter

Mitwirkung der Schwestern eine fer¬
nere Aktion zu Gunsten unterernähr¬
ter jüdischer Kinder in die Wege
leitete.
Am 9. Mai d. J . hat in den Loka¬
litäten der w. Solidaritas
in
Krakau
eine Versammlung der
Delegierten der jüdischen Waisen¬
vereine von ganz Polen unter dem
Vorsitz des Br. Senators Szereszowski stattgefunden.
Die w. Leopolis
in Lemberg
hat über Anregung des Präsidenten
der Loge Br. Dr. Mayer, ein Ko¬
mitee aus sechs, in sozial
eharit a t i v e r Hinsicht sehr verdienten
Brüdern gebildet , welchem das
Recht
der
Kooptierung
von Schwestern
eingeräumt ist.
Zweck dieses Komitees ist, sozialcharitative Angelegenheiten unter
Mitwirkung sämtlicher Brüder und
Schwestern zu besorgen . Es fand
überdies eine Versammlung dei
Schwestern statt , deren Zwecke die
Gründung
einer
Frauen¬
loge ilst.
Smyrnaloge.
Die Loge hat ein neues Heim ge¬
mietet , das (mit dem Ausblick aufs
Meeir) glänzend eingerichtet ist und
repräsentativen Veranstaltungen zur
Verfügung gestellt wird. Unter den
jüngst Eingeführten befindet sich
Herr Behar Gomel, Vorsitzender des
Smyrnaer Gemeinderates . Der Zeit¬
schriftensaal ist auch Nichtbrüdern
zugänglich . In den Logen-Vorträgen
will man nunmehr der türkischen
Sprache einen größeren Platz ein¬
räumen . Zu den Gründungen der
Loge gehört eine Art Mädchenfort¬
bildungsschule „Bene Berith “, in der
auf Französisch , Hebräisch und Tür¬
kisch besonders Gewicht gelegt wird.
Amerika.
In dem an die Großlogen unter
dem 15. Mai d. J . abgegangenen Be¬
richte
des h. w. Exekutiv¬
komitees
wird ein Brief unseres
Br. Hugo
Seger
(Philant r o p i a) wiedergegeben , das als
Beispiel
für die Sorgfalt
gelten soll, mit der sich die Pfleger
der Kriegswaisenkinder annehmen . Der h. w. Bundespräsident Alfred
M. Cohen hielt auf einem Bruder¬
bankett , das ihm zu Ehren die
Distrikte New York , Neuengland und
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Ostkanada am 9. Mai d. J . veran¬
stalteten, eine Rede, in der er den
Anteil
unseres
Ordens
an
der Entwicklung
des ameri¬
kanischen
Judentums
dar¬
legte. Zu Beginn der Gründung
unseres Ordens zählten die Ver¬
einigten Staaten 25.000 Juden, heute
leben dort mehr als 334 Millionen.
Die Anforderungenan unsern Orden,
für Waisenhäuser, Altersheime, für
jüdische Erziehung, für Abwehr im
Kampfe gegen äußere und innere
Feinde zu sorgen, wuchsen immer
mehr. Die Nachkriegszeiten verlang¬
ten auch Hilfsbereitschaft für die
europäischen Juden. Die Anregung
zum „Joint“, die Kriegswaisenunter¬
stützung gingen vom amerikanischen
Orden aus. Heute nimmt der Orden
großen Anteil an dem Aufbau Palä¬
stinas. An einem charakteristischen
Beispiel wird die Leistung für die
Hebung des jüdischen Bewußtseins
unter der studierenden Jugend ge¬
zeigt. Der Direktor der Hilleischule
in Illinois — diese Schulen sind be¬
kanntlich Gründungen unseres Or¬
dens (vgl. Umschau der Aprilnummer) — berichtete, daß vor der
Gründung unter 600 Studenten sich
auf eine Rundfrage nur die Hälfte
zum Judentum bekannte, während
zwei Jahre nach der Gründung der
Hillelschule nur 6 ihr Judentum ver-

leugneten. Das höchste Ziel unseres
Omens, schloß der h. w. Bundesprä¬
sident, ist aber die Arbeit für die
Einigung innerhalb unseres Volkes.
Es war unsere traurige Erfahrung
während all der Jahrhunderte, daß
wir in Parteien zerfallen waren.
Trauriger noch war es, daß nur Ge¬
fahr und Verfolgung es vermocht
haben, uns zusammenzubringen
. Jedes
Kapitel unserer langen Geschichte
bis auf den heutigen Tag bezeugt
dies. Die ersten Worte der Einlei¬
tung in den Grundsatzungen des
Ordens besagen, daß der Orden die
Sendung auf sich genommen habe,
die Israeliten zu einigen. Den Juden
war es auferlegt worden, nicht aus
Ehre und Stolz, sondern aus Pflicht
„Eved Adonaj“, Diener Gottes, zu
sein. Und dem B’nai B’rith ist es auf¬
erlegt, „Eved Jisroel“, der Diener
Israels zu sein. — Die Aprilnummer
des B’nai BTith-Magazines ist dem
Ackerbau in Palästina gewidmet,
ferner wird über die Tätigkeit des
B’nai B’rith in Mexiko berichtet.
Hier ist vor allem die Sorge um
die Emigranten
zu erwähnen,
die seit der Sperre der Vereinigten
Staaten sehr zahlreich geworden sind.
Ein Haus, eine Volksküche, eine
Schule, ein Krankenhaus wurden für
sie eingerichtet.

UMSCHAU.
jedem Bruder ist er in persönlicher
Freundschaft verbunden und als
Am 24. Juli begeht Br. Präsident väterlicher Freund von allen hoch
Josef Fischer sen . der w. Fides geschätzt.
Wir beglückwünschenihn und die
in Bratislava seinen 70. Geburts¬
w.
Fides anläßlich seines 70. Geburts¬
tag. Br. Fischer ist im Jahre 1910 in
die w. Wien eingeführt worden, hat festes. Ad multos annos!
dann persönlich sich besondere Ver¬
Br. Expräsident Otto Freund
dienste um die Gründung der w.
Fides erworben und hat namentlich wird am 8. Juli fünfzig Jahre alt. In
mit seinem hochgesinnten Schwieger¬ seinem Sinne gewiß kein Anlaß
sohn, Br. Generaldirektor B o n d y, zu feierlichen Glückwünschen, für
für Errichtung und Ausschmückung u n s aber doch Gelegenheit, daran
des Logentempelsgesorgt. Er wurde zu erinnern, daß Br. Otto Freund
der erste Präsident der neuen Loge durch die zwei. schwersten Kriegs¬
und hat auch heuer diese Würde jahre das Amt des Präsidenten der
inne. Mit Umsicht und Liebe leitet er „Praga“ bekleidete, immer dessen
die ihm anvertraute Bruderschar, bewußt, an der Spitze eines FreunBr. Präsident Josef Fischer (Fides)
— siebzig Jahre alt.
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deskreises zu stehen , dem er selbst
mit ganzem Herzen zugetan ist und
dessen Zweck und Aufgabe er ganz
erfaßt . Wie er einer der ersten war,
der den Weg erkannte , der aus der
Depression des Krieges zu neuer
Logenarbeit führte , so gehört er
auch zu den wenigen , welche die
Bedeutung des Keren Hajessod
für das Judentum sofort begriffen.
Immer stellte er seine ganze Persön¬
lichkeit gerade in den Dienst dieser
großen Sache und erwarb und er¬
wirbt sich auch heute noch den
Dank aller , denen seine Arbeit
Früchte trägt.

Das jüdische Museum in Prag.
Der Sinn für die eigenen Alter¬
tümer ist bei den Juden sehr spät
erwacht . Da alles auf den Ritus Be¬
zügliche lebendige Gegenwart war
und sich Kunst und Kunsthandwerk
eben nur auf Rituelles beschränkte,
war es nicht nötig , eine Sammel¬
stätte für gegenständliche Erinne¬
rungen zu schaffen . In Prag hat
eigentlich erst die Assanierung der
Judenstadt den Gedanken an ein jü¬
disches Museum geweckt . Über seine
Geschichte und seine heute schon
zahlreichen kostbaren Stücke orien¬
tiert ein Aufsatz von Prof . Dr. H.
S. Lieben im Jüdischen Almanach
(Prag 1924). Vor kurzem wurde der
restaurierte Badhof des alten Fried¬
hofes für das wachsende Museum
Von der Prager Schwester¬
eingerichtet , Br. Arch. Otto K o h n
vereinigung.
hatte den Plan der Umgestaltung
entworfen , die von Br. Arch . R i c hAus dem ersten
Halbjahrs¬
t e r durchgeführt wurde . Die feier
bericht
192 6.
liehe Eröffnung der neuen Räumlich¬
Wie im Vorjahre unternahm es das
keiten fand Sonntag , den 9. Mali,
soziale
Komitee
auch
heuer statt
, Br. Kommerzialrat Dr. Max
wieder , einer Anzahl kränklicher
Lasch, der verdienstvolle Obmann
Kinder einen Sommeraufent¬
des Kuratoriums ,
die Fest¬
halt an der See zu ermöglichen. versammlung , Br. eröffnete
Dr.
Die Frauenvereinigung verdankt die Stein entwarf in Magistratsrat
fesselnder Weise
Durchführungsmöglichkeit dieser drin¬ ein Bild von der Entwicklung des
gend notwendigen Aktion der aus¬ Museums, das in den neuen Räumen
giebigen Unterstützung durch die nunmehr dem Kuratorium übergeben
drei Prager Logen. Der Erholungs¬ wurde . Hierauf fand unter Führung
möglichkeit der Kinder soll auch
Prof . L Le Be ns eine Besichtigung
eine zweite Aktion dienen , die von der höchst wertvollen Altertümer
des
der Frauenvereinigung in die Wege Museums statt . Durch Unterstützung
geleitet wurde und allen Kindern
der Juden in der öechoslovakei
unserer Logenangehörigen
zugute könnte das Museum bedeutend aus¬
kommen soll : Durch Austausch
gebaut werden . Nicht
kunstge¬
von Kindern
der
Brüder ver¬ werbliche Gegenstände , nur
sondern na¬
schiedener Distrikte soll die Mög¬ mentlich Bilder , Kupferstiche , Hand¬
lichkeit deren Unterbringung
in schriften , Dokumente , die nicht mehr
anderssprachigen Gebieten , im Hoch¬ indiviudelles Interesse des Besitzers
gebirge usw. erleichtert
werden. haben und dadurch leicht verloren
Schriftliche Anfragen sind an Frau
gehen , sollten dem Museum gespen¬
Else F i s c h 1, Prag II ., Havlickova
det werden . Nicht nur für den Hi¬
Nr. 13, zu richten . — Schließlich sei storiker ist ein jüdisches Museum
hier noch darauf hingewiesen , daß von unschätzbarem Wert , es erweckt
die Prager Frauen Vereinigung Ein¬ in jedem Juden das Gefühl des Zu¬
fluß auf die Leitung eines erstklassi¬ sammenhanges mit seiner Vergan¬
gen Mädchenpensionats erlangt hat
genheit und schafft dadurch sittliche
und diesbezüglich daran interessier¬ Impulse .
s. t.
ten Brüdern und Schwestern gerne
mit Auskünften zur Verfügung steht,
Worum es geht.
Unter diesem Titel haben wir in
sowie die Betreuung ev. dort unter¬
gebrachter Töchter von Logenange¬ dem leitenden Artikel der diesjähri¬
hörigen gerne übernehmen wird . —- gen Jännernummer auf die Strö¬
Diesbezügliche Anfragen sind an Frau
mungen im modernen Geistesleben
Wilma Wiesmever,
Prag -Wein¬ hingewiesen und gezeigt , daß auf der
berge , Nerudova 18, zu richten.
auf eine Artikelserie , die gegen-
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schaft. und Politik sich eine Abkehr
vom materialistischen Naturalismus
bemerkbar macht , daß vor allem die
Autonomie des Seelischen auch in
den Naturwissenschaften Geltung ge¬
winnt . In diieisem Zusammenhänge
verweisen uns einige Pilsner Brüder
auf eine Artikelserie hin, die gegen¬
wärtig in den Münchener Medizini¬
schen Nachtlichtern erscheint und
großes Aufsehen erregt , weil der
Verfasser , der berühmte Berliner
Kliniker Prof . Bier, zeigt , wie die

praktische Medizin auf einen fal¬
schen Weg kommt , wenn sie den
Menschen nur als physikalisch -che'
mischen Körper auffaßt . Der Körper
müsse als Begleiterscheinung der
geistigen
Lebenskraft
betrachtet
werden . Im Verlaufe ®eitler.Einwägun¬
gen greift Bier auf alte und älteste
Heilmethoden zurück , wie auf die
Reizmethode und Homöopathie , die
er auf seiner Klinik wieder mit ver¬
blüffendem Erfolge erprobt bat.

Bücher und Zeitschriften.
Tausend Worte.
neue Siprachimeithode. UM steinVerlag , Berlin . 4 Mk. oder in 12
Einzelheiten zu 35 Pfg .)
(Eiime

Jeder kleinste Versuch , der Aus¬
sicht 'auf Erfolg hat . die Men¬
schen sprachlich näher zu brin¬
gen . verdlieint in ethnischen Gern binschiafiten Aufmerksamkeit . Der Ver¬
lag Ullstein .hatte die glückliche
Idee., eine Methode auiszuiarbeiten.
der es auf nichts ' anderes ankommt,
als über die 'Schwierigkeiten
dies
Uersteiheinis und Sich-Veris fündigen s
in einer modernen Sprache hinweg
zu heilfein. Eir sägte sich, daß mit
etwa fOOO Worten , die wirklicher
Besitz des Lernenden geworden sind,
jeder auskommen müsse . Wenn man
etwa die Hefte Italienisch ansieht.
so ist man überrascht , wie ausge¬
zeichnet für den Selbstunterricht
die 'Suggestive Methode (die schon
iim Titel liegt ) diurchgefühirit. i.st. Das
Amüsante und Einprägsame des
Textes , dias Witzige der Zeichnungen
und Bilder , da.s psychologische
Verstehen , wo die Gedäclhtnisischwierigkeiten liegen , vor allem aber die
kluge Dosierung der Lektionen , dann
die Zusammenfassung des Erlern¬
ten — man merkt freudig , was man
alles zügelemt hat —-, das Einüben
durch Rückübersetzung , die Ein¬
führung in die Eigenheiten ' des
fremden Volkslebens : das alles er¬
hält dein Leimenden in einer unaus¬
gesetzt frohen Stimmung , die ihn
zum Lernen antireiiibt. Es wäre doch
einmal zu erwägen , ob diese Me¬
thode nicht in unsere Schulbücher
ein,ge,führt werden könnte . Als Vor¬
stufe zu Lektüre und Konversation,
vor allem als schnelle und ange¬

nehme Vorbereitung für eine Reise
in <las fremde Land außerordentlich
zu empfehlen !
r.
Otto

Weininger: Geschlecht
Charakter.

und

(Volksausgabe
. Verlag
Wilhelm
B r a u m ii 11e r, Wien.
Mk. 5.70.)
Nach den 26 hohen Auflagen des
Werkes bringt nun der Verlag eine
billige Volksauisgaibe heraus , die le¬
diglich liim Anhang .einige unbedeu¬
tende Anmerkungen wegiläßt. Über
dile Bedeutung Weiningers braucht
nlielhit
, erst gesprochen zu werden.
Die Ohi'giin alit ält. seiner Gedanken
führt ihm wohl zu extremen Ansich¬
ten über das Veirfhültnils der beiden
Geschlechter . aber der neue Weg
läßt ihn Einblicke iin da!s Leben ge¬
winnen . deren Hellisiehltigkeitt sich
niletnland. ent,ziehen kann . Sexualforsclhiimg und Charakterologie 'be¬
rufen sich iau,f ihn . er selbst wurde
zu einem Symbol 49® sittlichem
Selbstha 'sses . Auch seine .Stellung
zum Judentum , dessen Sproß er iist.
zeigt, .eine seltsame Form von
Eiigenhaß. Er kennt nur die inner¬
lich unwahren , oder zerrissenen
oder überlauten Juden . Sein Fehler
wuir. zeitliche Erscheinungen
für
ewige Naturgegebemlhßiitem himzunehimen. allein seine Scibillderung
des Juden , wie er ihn kannte , ist
doch ein Mahnruf nach einer Le¬
benshaltung , die zu den Verallge¬
meinerungen eines der genialsten
Judensöhne hätte keinen Anlaß bie¬
ten dürfen .
t.
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Die literarische Welt.

Leben abspielt , aber doch von einem
,andern Gesetz der Achsendrehung
(Emst Rowohlt Verlag , Berlin.
Erscheint wödhentililich
. Die Nummer beherrscht , Und über all dem ahnt
miau den einsamen Dichter , der un¬
20 Pfg .)
sere hilflose Verstrickung in der
Auf dieses Blatt seien alle die Wirklichkeit erfahren hat , in aller
nachdrüc Machst verwiteseu. die ir¬ Tragik und damit in aller sittlichen
ft.
gendeine ständige Beziehung zum Schwere .
modernen geistigen Schaffen Euro¬
Menorah.
pas suchen . Eiilne se glänzend geS'Cfhrie-bene , 'Orienfiierende , abwechs¬
(Jüdisches
F a m i 1i e n b 1a-11
lungsreiche Wochenschrift müßte
für
Wissenschaft
, Kunst
imstande sein , den einzelnem auch
und Literatur
.)
in der abgeschlossensten
Gegend
(Geschäftsstelle
Wien 1/3,
der Welt im ZeiitThytihmuis zu erhal¬ Fach 161 , vierteljährlich
ten . Im ellner der letzten Nummern
3 0 K c.)
veröffemtiliiichtBr. Felix W e 11s c h
Das Doppelheft Juni -Juli ist der
einen Artikel über Max Brod . worin
Hygiene der Juden gewidmet . Die
die ethischen Probleme des Dichters
hatten Rabb . Dr. M.
emi.wiieMungßgescbi'CihtMeh darge¬ Redaktion
legt werden . Die Leitung des Blat¬ Eschelbacher und Dr. Adolf Sindler
inne. Interessante und wertvolle Bei¬
tes liegt iitn den Händen des Sohnes
träge steuerten Dr. Eschelbacher
unseres Br. Expräsideniteu Dr. Haas,
(Religion und Gesundheit ). Dr. S.
des hervorragenden Essayisten Willy
Feist (Die Ethnographie der Juden ).
Haas, der
sich während seines
Dr . Ernst Simon (Grundlagen jüdi¬
Prager Aufenthaltes um den Her
der verein große Verdienste
erwor¬ scher Wohlfahrtspflege ) u. a. bei.
Ganz besonders sei auf die 16
ben hat.
Kunstbeilagen verwiesen , unter de¬
Franz Kafka: Der Prozeß.
nen .sich der Zyklus ..Die GhewraKaddischa “ befindet , 18 Bilder nach
(Verlag
die Schmiede
, BerOriginalen im Sitzungssaal der Che1i n. Pappe Mk. 7.—.)
wma-KadldiiscIba in Prag.
Die Eigenart dieses früh verstor¬
benen Prager Dichters zählt heute
Frantisek Langer: Peripherie.
schon zum Besitzstand der modernen
in 3 Akten . Verlag
Kunst . Was wir an den kurzen Er¬ (Drama
0 e s t e r h e 1d & Co ., Berlin .)
zählungen Kafkas bewundert haben:
das Zieratlose seines Stiles , den
Das Werk , das in der letzten Sai¬
son im cechischen Theater in der
Ernst des Details , das Überraschende
einer ganz selbstverständlichen Wen¬ Weinberge mit großem Erfolg ge¬
dung , die Taghelle des unheimlich
spielt wurde , erscheint nunmehr in
Allstündlichen , das findet sich ge¬ der ausgezeichneten Übertragung
Otto Picks in deutscher Sprache.
steigert in dem Roman des jungen
Das expressionistische Thema von
Mannes wieder , der sich vergeblich
gegen einen Prozeß wehrt , welche dem Edelmörder ist hier von dem
eine unbekannte Gerichtsame ihm sanften Langer in einer neuen
Weise variiert . Ein aus dem Zucht¬
anhängt . Tagelang steht man unter
dem Eindrücke dieses Werkes . Es ist
hause entlassener <rutcr Mensch wird
nicht das Sonderliche der Menschen wieder durch Zufall Mörder an einem
sittlich Wertlosen . Selbstgeständ¬
oder ihrer Atmosphäre , nicht das
Hinreißende einer Idee , das einen zu nisse werden ihm nicht geglaubt und
dem Werke immer wieder zurück¬ er kann sich von dem Drucke nicht
befreien : er kann nicht büßen . Bis
führt . Vielmehr die strenge , innere
Notwendigkeit , mit der von einem er endlich unter der Suggestion sei¬
nicht feststellbaren , aber sicher vor¬ ner Geliebtem sie selbst, wie sie es
wünscht , erwürgt , Jetzt erst fühlt
handenen , vielleicht einzig richtigen
Punkte aus die Wirklichkeit abrollt.
er sich frei. Die psychologische
Wenn man sonst Romane liest , so Feinheit der Dialogführung macht
denkt man ihren Gestalten oder Si¬ den tiefen Sinn des Stückes deutlich,
tuationen nach ; hier ist es, als ob daß erst an der Peripherie des Le¬
man einen neuen Planeten betreten
bens seine grausige Mitte erfahren
wird .
t.
hätte , auf dem sich genau unser
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Leonhard Frank: Der Bürger.
(Ma 1i k - V e r 1a g, Berlin.
Br. Mk. 2.20.)
Ein aufwühlendes Buch. Es ist die
Geschichte eines jungen Menschen,
der sich aus innerer Verzweiflung
am heutigen Leben , das noch immer
von kriegerischer Bestialität strotzt,
zu einer tüchtigen Menschheitsge¬
sinnung emporarbeitet . Frank , einer
der wenigen mutigen Kriegshasser
zur Zeit des Krieges , ein Liebhaber
des Allmenschlichen , erweist auch in
diesem Werke die Vorzüge seiner
Kunst , ohne Scheu die Wirklichkeit
des Daseins zu schildern und dabei
in jedem Augenblick einen leiden¬
schaftlichen Lebenshymnus durch¬
tönen zu lassen . Das Tempo seiner
Erzählung ist fieberhaft ungeduldig;
denn iin dem bösem Wirbel des Le¬
bens ist keine Zeit zu verlieren . Es
gibt eine (seelische Büngenliteihikeit,
die sich v;or dem Durchbruch des
Gutem fürchtet , weil es etwias Un¬
gewohntes miilt sich bringen könnte.
Mut und immer wieder Mut ist die
Grundisitiiimimnng des Buches , das
den Beiden nicht lumtiergeihen läßt,
sondern mim Soldaten einer seeli¬
schen Weltrevoliutioin macht . r.

Gandhis Leidenszeit.
(Rotapfelverlag
, Zürich
und Leipzig.
Gb . Mk. 8.-—.)
Herausgegeben
und
über¬
setzt
von Emil Roniger.
Von Gandhis Leben im Gefängnis
und Spital handelt dieser Band.
Aber er erzählt nicht , er berichtet
Tatsachen : Die Verhaftung
und
Untersuchung — Der Prozeß und in¬
dische Stimmen zum Prozeß —
Young India während Gandhis Ge¬
fangenschaft — Briefe aus der Ge¬
fängniszeit — Gefängniserinnerun¬
gen — Krankheit , Operation , Frei¬
lassung — Aus südafrikanischen Ge¬
fängnissen — Über Wesen und Be¬
deutung der Gefängnisstrafe . Hier
ist alles Dokument , Zeugnis eines
wahren Lebens , eines Menschen, der
in sich das Irdische überwunden
und dem Ewigen Platz gemacht hat.
Ergreifend und ermutigend ist dabei,
wie dieser Geist nicht aus ihm allein,
sondern bezwingend aus
vielen
spricht , die um ihn sind . Besonders
das prachtvolle
Kapital „Young
Iinidiia während Gianidlhiiis Gefangen¬
schaft “ zeugt davon

Personalnachriditen.
Einführungen.
In die w. „Moravia “ am 1., Mai
1926 die Br.: Adolf Wittal,
Kauf¬
mann, Brünn , Bückergasse 5; Karl
W e i n r e b, Kaufmann , Brünn , Je¬
suitengasse 29.
In die w. „Bohemia “ am 8. Mai
1926 die Br.: Josef P r o p p e r, Dir.Stellv. der Fanto -Werke A.-G., Vinohrady , Vilimovskä 2; Dr. Georg
Mannheimer,
Redakteur
der
„Bohemia“, Smichov , Zborovskä 44,
MUDr. Alfred Kraus, Privatdo¬
zent, Prag 11., Nekazanka 4.
In die w. „Moravia “ am 29. Mai
1926 die Br.: Max H e i 11 e r, Bank¬
direktor , Olmütz, Macharova 4; Ar¬
nold Riesenf
e Id,
Kaufmann,
Iglau , Legionärstraße 24; Dr. Ed¬
mund Korner,
Advokat , Iglau,
Masarykplatz 35, Fritz Stutz, Fa¬
brikant , Iglau , Gelnhausengasse 2.
In die w. „Fides “ am 30. Mai 1926
mit Abg.-Karte der w. „WTahrheit“
in Wien Br. Dr . Ladislaus Lich¬
te n s t e i n, Badearzt in Piestany,

Wohnung : Bratislava , Laurinskä
ulica 4, T. 2654, und Piestany , Park¬
zeile 12, Villa Esplanada , T. 68.
Sterbefälle.
Br. Dr. Philipp Fuchs, gestor¬
ben am 19. Mai 1926, geboren zu
Trenosin am 25. September 1850,
eingetreten in die w. „Silesia .“ am
18. Feber 1899.
Br. Theodor Klein, gestorben
am 21. Mai 1926, geboren am 14. Fe¬
ber 1852 in Neubvdzov , eingeführt
in die w. „Bohemia “ am 16. April 1894.
Br. Karl K o h n, gestorben am
31. Mai 1926, geboren am 10. Sep¬
tember 1866 in Predboritz , eingetre¬
ten in die w. „Karlsbad “ am 30. No¬
vember 1913.
Nachtrag.
Am Leichenbegängnis
des Br.
Großvizepräsidenten
Jerusalem
nahm als Vertreter des österreichi¬
schen Distriktes Br. Dr. Berliner
teil.
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Das tragische Lebensgefühl.
Von Friedrich Thieberger.
Untier den Menschen des heutigen Europa gibt es nur zwei
Schichten , denen die Religion nicht eine ibloße Angelegenheit der Pietät
oder der Gewohnheit, sondern eine zentrale Lebensmacht bedeutet:
das ungebildete Volk und die strengen Philosophen . Die große Mittelschichte, die den eigentlichen Typus des europäischen Menschen stellt,
ist ihrem eigenen Beurteilen nach unreligiös . Der Primitiv -Religiöse
wird bemitleidet , beneidet oder politisch mißbraucht , der PhilosophischReligiöse, belächelt oder bekämpft . Der „Mittel“-Europäer hat sich
eben Kants Auffassung zu eigen gemacht , wonach das Beste an der
Religion ihr sittlicher Gehalt ist. Bei den Philosophen wäre dann das
Ethische spekulativ verschroben , beim Volk phantastisch versinn¬
bildlicht.
Nun haben aber gerade die Erwägungen der Ethiker in den letzten
Jahrzehnten zu der Erkenntnis geführt , daß die Religion nicht ein Pro¬
dukt des sittlichen Fühlens , sondern , umgekehrt , das sittliche Fühlen
eine Folge des religiösen ist . Die Frage , wie in jedem geringsten Falle
die Entscheidung für mein Handeln zu lauten habe , ist niemals aus sich
selbst zu beantworten und zu rechtfertigen , sondern aus meiner ganzen
Einstellung zur Welt , aus der Bedeutung und dem Sinne heraus , den ich
dem Leben und allem Bestehenden gebe . Gewohnheit und Schulung in
einem unpersönlichen Gedankenkreise trüben unseren Ausblick auf den
Sinn ides Lebens, der nur in einem Akt religiösen FüMens gewonnen
werden kann . Denn die bloß vernunftmäßige Erfassung der Welt , die
wir die wissenschaftliche nennen , kann sich nur an einem Gegenstände
außer uns erproben, den wir vollständig erfahren ; wo es sich aber um
unendliche Werte handelt , um eine Sinngebung des Weltgeschehens , um
die ewige Frage des Wozu, da erheben wir uns zu unserem rein mensch¬
lichen, das ist rein religiösen Stand . Die Religion des Volkes und die
Religion des Philosophen ist nichts anderes als die mehr oder minder
dichte Hülle einer religiösen UreinstieUung zur Welt und von dieser
Uremstellung gehen unaufhörlich die Kraftlinien unseres sittlichen
Lebens aus.

1926.
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Zu den heutigen Denkern, die von ihren religiösen Funden eine
sittliche Erneuerung der Menschheit erhoffen, gehört der gegenwärtig
berühmteste Spanier Miguel de Unamuno.
In Europa wurden weite
Kreise erst durch sein merkwürdiges Schicksal auf Ihn aufmerksam.
Nunmehr sind in dem ausgezeichnetem München er Verlag Meyerund
Jessen seine gesammelten Werke in einer deutschen Übertragung
von Robert Friese erschienen , die voll Ursprünglichkeit und Frische
ist . Unamuno, Abkömmling (des rauhen baskischen Bergvolkes, Professor
an der Universität Salamanca , 1924 als sechzigjähriger Mann vom Dik¬
tator Primo de Rivera auf eine kanarische Insel unter dem Protest des
freisinnigen Europa verbannt , schließlich von mutigen Franzosen nach
Frankreich gerettet , gilt heute als Vertreter der geistigen Kultur Spa¬
niens. Denn er ist nicht nur Philosoph, sondern auch Künstler . Seine
Novellen und Gedichte sind von jener herben Leidenschaftlichkeit , die
wir auf den Bildern der großen Spanier bewundern , und vor allem von
jener unheimlichen Glaübenskraft , die das Land der Gegenreformation
kennzeichnet . Daß jemand, der das Rüstzeug der europäischen Kultur
leicht und mit meisterlicher Eigenart handhabt , gegen den Hochmut des
Gedankens „Wie herrlich weit wir es gebracht “, gegen die Möglichkeit
der Wissenschaft zu Felde zieht, ist uns nicht fremd : Tolstoj und Kier¬
kegaard sind (die großen Symbole solchen Kampfes. Auch Unamuno
steht in der gleichen Feuerlinie . Das Neue an ihm zeigt sich aber darin,
daß er die religiöse Ureinstellung nicht aus der Beobachtung des Welt¬
geschehens, sondern aus einer merkwürdigen Organisierung des mensch¬
lichen Geistes erklärt . Und dies in folgender Weise.
Der elementare Lebenswille des Menschen, also die Triebfeder des
Bewußtseins, ist der Wille, fortwährend zu (bestehen . Der wirkliche
Mensch von Fleisch und Blut handelt so, als ob es um die Ewigkeit
ginge. Wenn es sich auch nicht jeder eingesteht , jeder wünscht , in der
ganzen Art seines persönlichen Bewußtseins unsterblich zu dauern.
Dieser Drang nach zeitlicher Unendlichkeit, der persönliche
Uns t e r b 1i c h k e i t s t r i e b ist die Voraussetzung für die Möglichkeit
zu leben. Aber auf der anderen Seite türmt der Verstand seine Er¬
fahrungen auf, die überall nur Verwandlung , Untergang , Zeitlichkeit
und Endlichkeit kennen , und er wälzt das Übermaß seiner Beweise auf
den dunklen Unsterbliohkeitstraum des armen Menschen. Darum ist dies
die wahre Situation , in der wir leben müssen : mit dem Drang nach Un¬
sterblichkeit den Untergang vor Augen sehen. Das tragische
Lebensgefühl
nennt es Unamuno, und er hat seinem philosophi¬
schem Hauptwerk diesen Titel gegeben.
Es ist sicherlich der Einbruch des Verstandesmäßigen in das Ge¬
fühl, des Faßbaren ins Unfaßliche, der unsere Haltung als Menschen be¬
stimmt. Und nur wenn wir erschüttert sind, erschauen wir uns und
unser menschliches Schicksal . Darum ist die eindringliche Art , mit der
Unamuno die tragische (Situation den Menschen zu Bewußtsein bringen
will, das sittlich Wertvollste an seinem Buche. Allein je tiefer wir die
Tragik des Mensch-,'Seins fühlen, desto ruheloser suchen wir, wenigstens
für Augenblicke, nach einer Rettung . Denn dauernd in das verworrene
Zwielicht seines Innern zu schauen , vermag kein Mensch. Nur drei
Wege scheinen aus dem Wirbel der Tragik herauszuführen : Man ver-
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achtet die Funde des unzulänglichen Verstandes und gibt sich ganz den
Phantasien seines Gefühles hin ; oder man schlägt sich auf die Seite des
Verstandes und freut sich, mit abgewandtem Rücken , gegen die inner¬
sten Wünsche, an den immer neuen Proben der Denkikraft; oder man
gefällt sich in idem Kompromiß, für seine Wünsche , die aufs Unendliche
gerichtet sind, vernunftmäßige Gründe zu suchen.
Den letzten diaser Wege (so stellt es Unamuno dar) sind die mei¬
sten Philosophen gegangen . Sie schufen einen abstrakten Seelenbegriff,
einen unpersönlichen Gott oder sie sprachen von der Erhaltung der
Energie, der Konstanz der Materie oder , wie Nietzsche, von einer ewi¬
gen Wiederkehr . Allein diesen Vemunftgründen für . die menschliche
Unstetbliahkeitssehnsuoht lassen sich genau so vemunftsiohere Gegen¬
gründe Vorhalten. Wonach unser Gefühl dürstet , ist das persönliche
und bewußte ewige Fortleben . Wenn wir einen Gott wünschen, so soll
er nicht irgend eine leere Idee , eine unbewußte Kraft sein, die das
Räderwerk der Welt mechanisch bewegt , sondern ein Gott lebendiger
Fülle, sozusagen ein leibhaftiger Gott, Man muß nur auf den Urtrieb
im Menschen, d . i. auf die (Sehnsucht nach Unsterblichkeit achten , um
nach Unamunos Meinung das Vernunftkompromiß abzulehnen.
Vollends führt der reine Verstandesweg zu einem unmöglichen
Pessimismus. Denn der Verstand vermag dem Unendlichkeitsgefühl
niemals gerecht zu werden . Darum läuft Unamuno Sturm gegen die
„europäische“ Methode, die von Fortschritt des Denkens faselt und auf
technische Errungenschaften stolz ist . Die Renaissance und Refor¬
mation seien die verführerischen Versuche gewesen , die Menschheit in
die Fesseln der kalten Vemunftherrschaft zu schlagen . Darum wisse man
in Europa so wenig von Spanien , weil es auf Vernunftleistungen nicht
erpicht sei, weil es mitten in einer Welt des Rationalismus wage , das
Schicksal des Don Quijotte auf sich zu nehmen, weil es sich nicht
fürchte , in den Augen der VemunftmensChen, die gegenwärtig das
große Wort führen , lächerlich zu erscheinen.
So gibt es (denn für Unamuno nur auf Seiten des Gefühls mit
seinem Unlsterbliohkeitsglauben wahre Zuflucht, Und er wirft sich als
Mann von höchstem kultiviertem Denken (Romain Rolland nennt ihn
das kostbarste Juwel im Diadem seines Vaterlandes ), seinem naiven
katholischen Kinderglauben in die Arme. Einige Kapitel , wie das vom
Jenseits , lesen sich nicht anders als mittelalterliche Erbauungsbücher.
Es wäre freilich unnütz , mit Vemunftmitteln zu zeigen, worin die
Ungeheuerlichkeit seines logischen Schrittes innerhalb des Gefühls¬
bekenntnisses besteht , Unamuno hat mit starkem Mut wieder einmail
die subjektive Situation des Menschen als tragisches Gefühl erkannt.
Aber er schließt aus ihr auf die objektive Existenz seiner persönlichen
Glaubensvorstellung . Kurz , er springt aus der Mythologie in die
Metaphysik. Das Absurde dieses (Schrittes schreckt ihn nicht und es
müßte auch gar nicht die Wirkung , die von seinem dichten Gedanken¬
netz ausgeht , mindern.
Was ihm vielmehr die letzte Aufrüttelung des Lesers versagt,
scheint mir von symptomatischer Bedeutung zu sein. Das Wesentliche
an den Dingen jedes (auch des atheistischen ) Glaubens und damit der
Sittlichkeit ist nämlich dies: Man darf
sich nicht
für die
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Dauer (beruhigen
, sich nicht für die Dauer gesichert
halte n. Unamuno hat die tragische Situation des Menschen ergrei¬
fend klargelegt , aber er hat sich in Vorstellungen eingebettet , die ihn
„für alle Ewigkeit “ beruhigen und eigentlich des tragischen Lebens¬
gefühles überheben, das er als den Seinsgrund des Menschen ver¬
kündet . Immer wieder von der Tragik des Lebens erschüttert werden
und immer wieder nach einem Halte ringen , zurücksinken und sich
wieder aufrichten , das erst heißt wahrhaft menschlich sein.
tBei alldem haben wir es (nicht nur wegen des Grundgedankens)
mit einem Buche zu tun , das von anregenden Vorstellungen überquillt,
und es ist sehr tröstlich izu sehen, daß sich heute trotz der verschie¬
denen nationalen und religiösen Regionen ein gemeinsamer geistiger
Himmel über allen Denkenden wölbt. Spinoza und Kant , Dante und
Goethe, Rousseau und Strindberg sind in dieser gemeinsamen
Atmosphäre lebendig . Aber wie so oft, zeigt es sich auch hier, daß
eigentlich das Judentum unbekannt ist. Die Bibel in christlicher Deu¬
tung , Spinoza als Beispiel eines Judenschicksals , — das ist so ziem¬
lich alles ! Nun tut es freilich einer Leistung keinen Abbruch, nicht
allgemein gekannt zu sein, aber im Falle des Judentums liegt die
Sache heute so, (daß die Juden selbst nur aus fremden Quellen über
das Judentum unterrichtet werden. Wenn sie nun so wenig vom Juden¬
tum hören , können sie ihm auch keinen Wert beimessen. Dies aber
führt zu der Meinung von der eigenen Unterwertigkeit und dadurch
zu einer inneren Unsicherheit und also zu einem sittlichen Mangel.
In der allgemeinen tragischen Situation des Menschen hat der Jude
noch seine besondere Tragik . Aus dieser freilich müßte es eine dau¬
ernde Rettung geben, aber nur durch die Juden selbst.

Schnellzugsnotizen.
Dieser Sommer führte mich durch das Gebiet von fünf Nationen.
Vor dem Ooupefenster ziehen die Länder ihre repräsentativen
Bilder vorüber , mit der sanften Bitte , in ihrer Sonderheit bemerkt zu
werden. Aber der Blick beruhigt sich und erkennt schließlich überall
nur Variationen eines einzigen Landischaftthemas. Was vermögen
gegen dieses einheitliche Bewußtsein die farbigen Grenzpfühle und die
verschieden eingekleideten Grenabeamten ? Ja , selbst die Sprachen
scheinen die Kraft der Scheidung zu verlieren. Und wenn man vollends
durchs Fenster nach den Menschen ausschaut , hört man die eine
stumme Sprache, die allen gemeinsam ist : der Boden soll Nahrung
geben, die Häuser sollen vor Wind und Wetter schützen, die Fabriken
rasch die Waren schaffen, die Straßen sollen Menschen und ihren Besitz
sondern und doch wieder verbinden . Alle lernen von allen. Kein Ge¬
danke und keine Erfindung , die nicht überall Zugang findet . Daß die
Bauern hier die Garben anders binden als (dort, ist gewiß kein Grund, an
eine Wesensverschiedenheit der Menschen zu glauben. Die Einheit der
Menschen ist das Urgegebene ; die Not hat sie geschieden, die Vernunft
wird sie wieder einen. Wie äußerlich ist doch alles, was man volks¬
tümliche Sonderheit nennt , gegenüber der tieferen
Schichte
des
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E lii heit1ioli-M©njschliciien. Wer nicht bis zu ihr Vordringen kann , ist in
den menschlichen Bezirken nicht weit herumgekommen. Wer aber bei
ihr stehen bleibt, . . .
Mitten in der Hast der Reise ist es gut , irgendeinmal von außen
wegzuschauen und in das Abteil hineinzuhorohen. Man lernt von Men¬
schen', mit denen man ohne Verpflichtung und ohne Bindung beisammensitat , sehr , sich selbst zu erfahren . Da merkt man bald, daß
das Ohr tiefer dringt als das Auge. Zunächst erscheinen 'die Menschen
der verschiedenen Nationen verschieden ; hört man ihnen länger zu,
kommt man darauf , wie gleich sie als einzelne sind ; hört man aber noch
länger zu, so fühlt man doch wieder das tiefer Unterscheidende : was
sie nämlich in ihrem menschlichen Gruppengefühl bewegt , glücklich
macht oder betrübt.
Sollten also doch die oberflächlichen Betrachter recht haben , die
überall nur Verschiedenheiten der Menschen wittern und in die Welt
schreien ? Aber hier kommt es aufs Rechthaben nicht an, sondern auf
die Erkenntnistiefe , aus der heraus man etwas glaubt . Die Gleichmäßig¬
keit äußerer Lebensformen, der Austausch technischer Kenntnisse
können die Tiefenperspektive des Auges leicht täuschen . Wer aber die
unterschiedlichen Lebensquellen zu hören imstande ist , der wird sie
nicht verschütten wollen, sondern wünschen, daß sie trotz ihrer Ver¬
schiedenheit dem allgemeinen großen Meer der Menschlichkeit immer¬
während ihren Anteil zutragen.
Man soll sich nicht übersohreien, aber auch nicht überhören , weil
man auf einer kurzen Reise und darum besonders schaulustig ist.
*

Mit hastiger .Freude greife ich an der ersten französischen Station
nach einer Tageszeitung . Man glaubt sofort in den Rhythmus eines
Landes hineinzukommen, wenn man seine Journalisten sprechen hört.
Und was sucht man denn schließlich auf einer Reise : das andere Tempo.
Ein Land bedeutet für den Fremden mehr, als die Summe von Sehens¬
würdigkeiten . Und schließlich: man will ja nicht nur etwas mitansehen,
man will auch mitgehen.
Aber diesmal wurde meine Bereitschaft durch einen Artikel gleich
auf der ersten Seite ärgerlich gehemmt . Karl Sternheim, der originelle
deutsche Komödiendichter, der das Bürgertum aus der Vorkriegszeit
köstlich izu benörgeln wußte , hat die Eindrücke seiner letzten Pariser
Reise in einem Buche niedergelegt . Er , der deutsche Jude aus reichem
Hause (der freilich nicht gern an sein Judentum erinnert wird), findet
Frankreichs kulturelle Valuta der seines Heimatlandes überlegen . Daß
die Hauptstütze des höheren geistigen Kurses die französische Küche
ist, scheint als besonderer Effekt auch den Franzosen nicht sehr zu
behagen. Im übrigen ist eine solche Abschätzung wirklich Geschmacks¬
sache. Allein Stemheim begnügt sich nicht mit literarischen Apergus.
In die erregte Stimmung von heute wirft er leichten Sinnes das Argu¬
ment von der eigentlichen Schuld am Weltkriege , die er, statt auf die
Politiker , auf Kant , Schiller und Hegel ab wälzt. Kant und Schiller
hätten den harten Pflichtbegriff der Gemeinschaft gegenüber in die
deutschen .Gemüter eingehämmert , Hegel habe die vernünftige Not¬
wendigkeit-, die in jedem geschichtlichen Tun liege, gelehrt . Voilä dio
wahren Kriegshetzer!
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Daß derartige Argumente mit entsprechender Aufmachung in fran¬
zösischen Zeitungen wiedergegeben wenden, ist nicht verwunderlich.
Es müßte einen auch gar nicht erregen., wenn dem Verfasser des
„Ewigen Frieden “, dem Dichter der „Jungfrau von Orleans“ ein so
verfälschter Pflicht- und Genieinschaftshegriff unterschoben wird, oder
wenn man nichts davon wissen will, daß von der Interpretierung Hegels
die Geschichtsauffassung Marx’ausgegangen ist . Was aber einem wehe
tut , ist däs 'Symptom /der Taktlosigkeit eines vielgelesenen und viel¬
gehörten Juden den Heroen eines Volkes gegenüber , in dessen Mitte
er beheimatet ist.
Taktlosigkeit ist Mangel an sittlichem Ernst . Eine Gemeinschaft
von Menschen geißeln und zur Verantwortung ziehen darf man nur,
wenn man so innig mit ihr verbunden ist , daß man an ihren Fehlem
verblutet . Zurückhaltung und Takt sind nicht Zeichen der Feigheit.
Nur wenn man um etwas kämpft , das einem furchtbar und heilig ist,
darf man rücksichtslos mutig sein. Das sollte gerade der Jude wissen,
daß es für jeden leicht ist, rasch mit einem Apergu oder einem Witz
bei der Hand 'zu sein, wo andere mit tiefsten inneren Bindungen ringen.
Freilich , um taktvoll zu sein, muß man sich irgendeiner Gemeinschaft
verantwortlich fühlen. Wenn man sich aber von /jeder Gemeinschaft
gelöst fühlt, wird man ein Eremit- oder ein Diener seiner Eitelkeit.
Am Eingang zum freien Frankreich schämte ich mich über das
Witzeln eines in Wahrheit unfreien Juden.
*

In unser Wagenabteil steigt ein Ostjüde mit seiner Frau ein. Offen¬
bar wohlhabende Leute , die aus der Kur nach Hause fahren . Der Mann
von massiger Breite, mit großen Geisiohtslinien, die der rote Bart rings¬
um noch stärker hervorhebt . Die Hitze im Waggon nimmt er nicht zur
Kenntnis , er bleibt in seinen langen schwarzen Böcken und nur statt
des breitkrämpigen Hutes setzt er ein kleines Samtkäppchen auf. Die
Frau scheint sich in dem westlichen Milieu ein wenig bedrückt zu
fühlen ; sie blickt unter dem schwarzen Kopftuch müde zur Seite, da¬
mit sie niemandes Blicken begegnen muß.
Da ' ertappe ich mich bei dem peinlichen Gedanken : Sind nicht
solche Juden in den Augen der Nicht-Juden die eigentlichen Typen
des Judentums ? So wäret ihr Juden alle geblieben, höre ich sie spre¬
chen, hätten wir euch nicht ein wenig von unserer Kultur beigebracht.
Denn welche enge Weltauffassung in einem Kopfe, der gerade nur in
dieser Tracht und Haltung Gott wohlgefällig zu sein glaubt!
Plötzlich bemerken /die beiden, daß in ihrem Handkoffer die
Wasserflasche (die offenbar zum Waschen der Hände mitgenommen
war) ausgeflossen ist . Nun retten -sie vor der Nässe zuerst den TefillinBeutel und den Talis, prüfen sie genau nach allen Seiten, um sie dann
an einem Haken ihres Platzes aufzuhängen . Der Mann wird sie be¬
stimmt am nächsten Morgen hier im Abteil anziehen, unbekümmert um
das Lächeln oder Staunen der Mitreisenden, so wie jetzt.
Mir aber scheint der Mut, nach seiner Weise, die einem heilig ist,
zu leben, eine moraliche Kraft sondergleichen . Und ein Funke dieser
Kraft , in welcher Hülle auch immer, ist mehr wert als die ganze ästhe¬
tische Alltäglichkeit .
t.
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Von der Großloge.
Das Generalkomitee
tritt zu seiner nächsten Tagung am
30. Oktober 1926 in Brünn zusammen . Im Anschluß daran findet die
feierliche Eröffnung ides neuerbauten Logenheimes der w. Moravia statt.
— Die Arbeitsgemeinschaft
der außer amerikani¬
schen
Großlbgen
wird für Anfang Dezember nach Wien ein¬
berufen werden.

Feier der w . „Allianz " <Budweis>
anläßlich ihres 20jährigen Bestandes und der Einweihung
des neuen Logenheimes.
Der

Verlauf

der

Feier.

Am 13. Juni d. J . feierte die w. „Allianz“ ihr 20jähriges Grün¬
dungsfest . Ursprünglich nur als einfache Feier gedacht , erhielt das
Fest einen breiteren Rahmen durch die Einweihung des neuen Logen¬
heimes, das sich die Loge innerhalb weniger Wochen geschaffen hatte,
um die iu Jahresfrist drohende Gefahr der Obdachlosigkeit zu bannen.
Trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit — der Zeitpunkt war geboten
■durch das Datum der Gründung, aber auch durch die Übernahme der
neuen Logenräume — vereinigte Ordensidee und Logenfreude die
Brüder der jubilierenden Loge mit den Vertretern der Großloge und
vieler Schwesterlogen zu einem denkwürdigen Feste.
Am Vorabende versammelten sich die Brüder mit den Schwestern
in den neuen, schönen Logenräumen zu zwanglosem Beisammensein.
Die Festlogensitzung selbst fand um 6 Uhr nachmittags in An¬
wesenheit von über 100 Brüdern statt . Als Gäste waren erschienen:
unser s. w. Großpräsident und Br. Großsekretär (letzterer auch in
Vertretung der w. „Humanitas “), die Br. Präsidenten der w. „Union“,
„Bohemia“ und „Praga “ und Vertreter der w. „Moravia“, „Karlsbad “,
„Silesia“ und „Ehrmann “ ; die w. „Bohemia“ und „Praga “ waren außer¬
dem noch durch je einen Bruder vertreten . Einige Logen unseres
Distriktes , die w. „Esra “. und einige hervorragende Repräsentanten
der Ordensidee unseres Distriktes beglückwünschten die „Allianz“ auf
schriftlichem Wege.
Nach Begrüßung der Gäste durch den w. Präs . Br. Dr. Strass
nahm Expräs . Br. Dr. T h i e b e r g e r die Einführung zweier Kandi¬
daten vor . Sodann entrollte der w. Präsident ein Bild der Geschichte
•des Logenbaues und dankte neben einigen Schwestern , die beratend
mitgeholfen hatten , besonders den Brüdern Dr. König und Siegfried
Stein für ihre energischen, von Liebe unld Treue getragenen Dienste
bei der Verwirklichung des lang gehegten Planes . Die Festrede hielt
Expräs . Br. Dr. Hai m, der sachlich und die Entwicklungslinien
■scharf heraushebend die 20jährige Geschichte der „Allianz“, ihr
Wirken auf humanitärem , sozialem und kulturellem Gebiete umschrieb.
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das Wort . An¬
Hierauf ergriff der s. w. Großpräsident
knüpfend an die Ausführungen Br. Haims hob er die treue Gefolg¬
schaft hervor, welche die „Allianz“ der Großloge imm er geleistet hatte,
und betonte die Bedeutung gemeinsamer Arbeit ; er übermittelte der
Loge seinen Dank für die Vergangenheit und seine Wünsche für die
Zukunft.
Namens der vertretenen Logen des Distriktes beglückwünschte
“) die „Allianz“; der „Allianz“(„
Präs . Br. Oskar .Stein Praga
Expräs . Br. B o n d y übermittelte die Wünsche der w. „Moravia“ und
die des österreichischen Distriktes und der
Expräs . Br. Schwager
w. „Ehrmann “-Loge.
Der Dank des Br. Präsidenten beschloß die Feier.
An die Logensitzung schloß sich ein Brudermahl an, das verschönt
Dr . T h i e b e r g e r und der Brüder
durch Toaste der Schwester
in
Dr. Kollmann
.
, Dr. König und
Expräs . Dr. Schneider
angeregter Weise verlief. Daran schloß sich eine Akademie, bei der die
Dr. Heim und T r u d e K e n d e viel Beifall ernte¬
Schwestern
ten und der die jungen Töchter zweier Brüder , und zwar Frl . Olga
König, die Eleganz ihrer Tanzkunst liehen.
und Hella
Teller
Die freudige Stimmung hielt die Brüder und ihre Angehörigen bis in
die ersten Morgenstunden beisammen.
Der

Rückblick

auf

die

20jährige

Logenarbeit.

(Aus der Festrede des Br. Expräsidenten Dr. E . Haim .)

Die Geschichte der w. „Allianz“, wie sie Br. Primarius
Dr. Haim in •zierratloser .Schlichtheit ergreifend Umrissen hat,
ist ein Beispiel dafür, was eine verhältnismäßig kleine Gruppe
von Menschen zu leisten imstande ist, die geschlossen dasteht
und eines größeren Zusammenhanges sich bewußt ist . Wenn
man die iim Auszug wiedergegehenen Darlegungen liest, fühlt
man deutlich, welche .starken sittlichen Impulse von der
Freude am Judentum und dem Gefühl menschlicher Verantwor¬
tung ausgehen.
Die Gründung.

Unsere Loge wurde am 24. Mai 1906 gegründet . Ich hatte das
Glück, am 8. Dezember desselben Jahres eingeführt zu werden, so daß
ich selbst das ganze Werden und Wachsen unserer „Allianz“, ihre Lei¬
den und Sorgen, aber auch alle ihre Feste und Feiern miterleben und
mit erschauen durfte . Nur über die Vorgeschichte und Installierung der
Loge kann ich nicht aus eigener Erfahrung berichten , sondern habe
mit freundlicher Bewilligung des Expräs . K o p p e r 1 dessen Aufzeich¬
nungen benützt.
Der erste Bruder auf Budweiser Boden war unser nunmehr ver¬
ewigter Dr. Israel Kohn, der am 27. Oktober 1896 in die würdige
„Union“ eingeführt wurde . Seiner Begeisterung für die Ideale des
Ordens, seiner Tatkraft und Energie war es zu danken , daß schon im
der
Jahre 1897 in Budweis durch Großpräs. Dr. Hammerschlag,
in Begleitung mehrerer Brüder hier erschienen war, ein Propaganda¬
vortrag gehalten wurde, nach welchem sich gleich sieben neue Brüder
in den Bund meldeten. Es waren dies die Br.: Ludw. Arnstein,
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lg . F a n 11, H. Fischer
, I. Fürth , R. K o p p e r 1, S. Schiffm a n n, W. S t e i n. Im Laufe der Zeit gesellten sich noch dazu die
Br. Dr. Schneider,
Jul . Lederer , Dr. Heeky, Alex . K o p p e r 1,
Jul . S a 1t1 e r, so daß sich zwölf sozusagen als Kolonie der würdigen
„Union“, als Loge im kleinen, betätigen konnten . Um der Behörde zu
genügen , wurde sie unter dem Namen „Unitas“ behördlich angemeldet.
Sie entfaltete in Budweis ein reges Leben in der Betätigung unserer
Grdensideale; ich will nur erwähnen , daß auf ihre Einladung die Br.
Dr. Ziegler Karlsbad
(
), Stern Saaz
(
), Poznansky
(
Püsen
),
Dr. Ruff Karlsbad
(
) vor der Gemeinde Vorträge hielten . Als noch
von auswärts die Br. D u b e k y, Sigan. Sing er, Vikt . Rind und David
Stein daziugekomanen waren, konnte man an die Gründung einer
neuen Arbeitsstätte denken. Nach Überwindung mannigfacher Schwie¬
rigkeiten , dank dem Opfersinne der Brüder und dem Entgegenkommen
der berufenen Kreise, vor allem unserer Mutterloge, der „Union“, war
es möglich, die neue Loge, die den Namen „Allianz“ erhielt , am 27.
Mai 1906 zu installieren.
Die sehr würdige Großloge ehrte die im Entstehen begriffene
„Allianz“ schon dadurch , daß sie hier am Gründungstage eine Sitzung
des General-Komiteas abhielt. Am Nachmittage fand in erhabener und
würdiger Weise unter großer Begeisterung der alten und der zehn neu
eingeführten Brüider die feierliche Installierung der neuen Loge statt.
Die Pforten des altehrwürdigen Rathauses hatten sich geöffnet
und sein Festsaal nahm die Nachkommen jener auf, welche vor mehr
als 400 Jahren von König Matthias II. und der Bürgerschaft von
Budweis von dieser Stätte vertrieben worden waren und zum großen
Teile ihres Lebens und Vermögens beraubt wurden . „Wahrlich eine
wundervolle Fügung des Schicksals“, wie damals Br. Expräs . Dr.
Ehirmaan
in seiner Rede sagte.
Installiert wurde die neue Loge in Vertretung des kranken
Großpräisiderntendurch den Großvizepräsidenten Dr. iSc h a n z e r, als
Mentor fungierte Prof. Ehr mann. Vertreten waren fast alle Logen
des österreichischen Distriktes . Außerdem waren Rechtsanwalt Dr.
Steiner
aus Ratibor als Vertreter der deutschen Loge gekommen.
Telegraphische Begrüßungen waren eingelangt von der Konstitutions¬
loge aus Amerika, von beinahe allen Logen Deutschlands und außer¬
dem von zahlreichen Brüdern.
Die Festrede hielt unser nunmehr verewigter Br. Dr. H e s k y. Ein
Bankett im großen Saale des deutschen Hauses beschloß würdig die
Feier . Anwesend waren damals, wie der gewissenhafte Chronist be¬
richtet , 140 Festteilnehmer.
Erster Präsident wurde unser verdienstvoller Br. Isr . K o h n.
Unser erstes Heim befand sich bekanntlich am Mühlgraben 4. Weh¬
mütig, doch mit inniger Freude gedenken wir unserer ersten kleinen,
gemütlichen Arbeitsstätte.
Nur wenige waren wir, aber um so inniger schlossen wir uns
aneinander . Jede ordentliche Sitzung im kleinen , aber geschmackvoll
eingerichteten Logentempel, zu der wir alle ausnahmslos stets im
Festkleide erschienen, machte auf uns einen unvergeßlichen Eindruck,

202

ganz abgesehen von den Einführungen und Festsitzungen , die uns
schon immer Wochen vorher in Atem hielten.
Die wachsenden Aufgaben.
In ruhiger Logenarbeit vergingen die Jahre . Wir hatten keine
Ahnung, wie gut es uns damals ging. Langsam und bedächtig wuchsen
wir, schöpften die besten Kräfte von Budweis ab. Yon 28 Brüdern
brachten wir es bald auf 48 (1908), 55 (1910), 70 (1914), und so mußten
wir bald daran denken, uns ein neues Heim zu beschaffen.
Dank der Opferwilligkeit und der Arbeitsfreudigkeit unserer
Brüder hatten wir bald ein solches gefunden und hergerichtet , so daß
wir schon am 10. Mai 1914 unsere Arbeitsstätte unter brüderlicher
Assistenz zahlreicher Gäste, besonders von der würdigen „Union“,
„Bohemia“, „Praga “ einweihen konnten.
Expräsident K o p p e r 1 brachte damals einen kurzen Abriß der
Geschichte der „Allianz“. Es war dies die letzte freudige Feier in
diesem Jahre und leider auf Jahre hinaus.
Urplötzlich, unerwartet , gigantisch , ein Ereignis das andere über¬
über uns
des Weltkrieges
stürzend , brach das Unwetter
herein.
Ein großer Teil der Brüder , deren Söhne und Verwandten eilten
zu den Waffen ; gelähmt und gebannt standen die anderen da. Aber
das dauerte sozusagen nur Momente, der kategorische Imperativ als
Logenbrüder weckte unsern Feuereifer , die Kräfte wuchsen ins Unge¬
messene, einmütig stürzten sich die Brüder an die Arbeit. Abgesehen
davon , was der einzelne schon als Staatsbürger aufbringen mußte,
hatten die Brüder eine riesige Arbeit zu verrichten . Sorge für die
Flüchtlinge , ihre Speisung, Bekleidung, Wohnungsfürsorge , Interven¬
tion bei den Behörden, Aufbringung verschiedener Fonde, ich will hier
nicht alles anführen , kann auch der Brüder nicht namentlich gedenken,
weil ich fürchten müßte, nicht aller zu gedenken und so Unrecht zu tun.
Aus war es mit der geregelten und geruhsamen Arbeit, aus war es
mit den feierlichen Sitzungen ! Diese wurden nur einmal monatlich bei
spärlicher Beleuchtung abgehalten , bedrückt und bekümmert gingen
die Brüder herum, jeder besorgt um sein Schicksal unsd um das der
Söhne und Verwandten , und doch mit Feuereifer und fieberhafter Ener¬
gie eine Unmenge Ahbeit für diejenigen leistend , denen es noch unver¬
gleichlich schlechter ging, die von Haus und Hof vertrieben , ihre Tage
in der Fremde fristen mußten , des eigenen Schicksals ungewiß, und
verzweifelnd, ob sie jemals in die Heimat zurückkehren werden. Dazu
noch die Schicksalsschläge , die in unsere Reihen niederfielen, sei es,
daß einer unserer Brüder , sei es, daß deren Söhne und andere Ver¬
wandte auf dem Altäre des Kriegsmolochs fielen.
Die Nachkriegszeit.
Es kam endlich der Friede . Schon im Dezember 1918 ging von
der „Allianz“ der Antrag auf Bildung einer eigenen Großloge aus. Es
kam die Karlsbader Tagung . Unsere eigene Großloge wurde konstituiert,
wir erhielten in Dr. Popper einen Großpräsidenten , und ich glaube
da nicht zuviel zu sagen, wenn ich behaupte , daß damit eine neue
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Epoche in das Logenleben gekommen ist . und daß frischer Geist und
frischer Mut uns wieder beseelt hat . Die gegenseitige Bindung und
Verknüpfung mit der Großloge verlieh uns das innige Gefühl, daß wir
von da an uns eben in der Hut der Großloge viel sicherer zu fühlen
begannen.
Durch die staatlichen Umwälzungen bei uns und besonders im
Osten, die ja noch jahrelang andauerten und gerade unsere Stammes¬
genossen am meisten betrafen , erwuchsen uns wieder große Aufgaben.
Ich erwähne nur die Fürsorgezentrale in Prag , weiters die Sorge um
die Tausende ukrainischer Judenkinder , die Sorge um die Kriegswaisen,
um die reichsdeutsclien Brüder , die durch die Markentwertung um ihr
Vermögen gekommen waren. Dazu kam ein Ereignis von weltpoli¬
tischer Bedeutung , das Mandat in Palästina , wodurch den Juden end¬
lich ihre rechtlich gesicherte Heimstätte und ihr altes Land wieder¬
gegeben wurde; zu all diesem mußte Stellung genommen werden und
vor allem erforderte dies große Mittel. Und außerdem waren ja
durch die Nachkriegszeit auch viele Angehörige der Loge selbst, be¬
sonders ihre Witwen und Waisen, in eine bedrängte Lage gekommen
und die Fonde waren durch die Entwertung des Geldes weggeschmol¬
zen. Es mußten neue geschaffen werden.
Es muß hervorgehoben werden , daß ein Appell an unsere Brüder,
wirksam unterstützt durch das persönliche Erscheinen unseres Groß¬
präsidenten , genügte , um diese Fonde neu aufzufüllen, damit wir
unseren Aufgaben wenigstens zum Teile gerecht werden konnten.
Dabei wuchs unsere Loge ruhig weiter . Wir hatten es auf 92
Brüder gebracht , auch die Sorge um ein neues Heim bedrückte uns
aus vielfachen Ursachen — und so sind wir bis zum heutigen Tage
gekommen.
Die Schwesternvereinigung.
Wir sind stol^ darauf , daß wir unter den ersten waren , welche
die Schwestern zur Logenarbeit heranzogen und eine Sehwesternvereiniguing gründeten , welche beute blüht und gedeiht und welche
neben und mit uns eine ersprießliche Arbeit leistet.
Im Dienste der hohen Ideale
unseres Ordens haben wir bei uns, und zwar meistens durch unsere
Brüder selbst, über 100 Vorträge
abgehalten , nicht mit ein¬
gerechnet die zahlreichen Referate und kurzen Mitteilungen aus allen
Gebieten der Kunst , der Wissenschaft und vor allem des jüdischen
Lebens; ob es sich um Errungenschaften der Technik , Jurisprudenz,
Medizin, der schönen Künste , Philosophie handelte , über alles wrnrde
bei uns vorgetragen , alles Wichtige wurde besprochen.
Wir waren unter den ersten , welche systematischen Vorträgen
aus der jüdischen Geschichte vor größerer Öffentlichkeit das Wort
sprachen und dieselben auch durchführten . Ich möchte besonders eine
Vortragsreihe des Br. Expr . Dr. Feit h anführen , der mit uns an
mehreren Abenden über die ethischen Grundlagen unseres Ordens
gesprochen und debattiert hat.
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Es wurde weiters eine Jugendbibliothek
ins Leben ge¬
rufen ; von uns ging der Antrag aus, eine neues Religionsbuch zu
schaffen und eine Reform des Gottesdienstes anzuregen.
Daß auch der Zionismus,
als eine eminent wichtige Frage für
das ganze Judentum , uns bis in die jüngste Zeit in vielen Debatten pro
und contra beschäftigt hat , ist eigentlich selbstverständlich . So
wurde auch über alle Zionistenkongresse ausführlich bei uns berichtet.
Zur Vertiefung und Förderung jüdischen Wissens haben wir eine
Talmud - Thora - Schule gegründet , welche bis heute besteht
und zahlreichen Kindern jüdisches Wissen vermittelt.
Durch unsere Initiative und Unterstützung wurde ferner eine
interessante Geschichte
der Budweiser
Juden heraus¬
gegeben.
Soziale Tätigkeit.
Selbstverständlich haben wir an allen von der Großloge ange¬
regten und unterstützten Aktionen teilgenommen, z. B. am Galizischen
Hilfsverein und am Asyl in Meran. Wir selbst erhalten einen jü¬
dischen Freitischverein
und eine Blindenkolonie.
Eine
Freude bereitet es uns noch heute und wir sind dadurch reichlich be¬
lohnt , daß es uns in der Nachkriegszeit gelungen ist , unterernährten
Wiener Kindern hier einen Sommeraufenthalt
zu verschaffen.
Auch an der planmäßigen
Bekämpfung
der Armut,
an der Organisation der jüdischen Armenfürsorge, Bekämpfung des
Wanderbettels usw. haben wir uns im Verein mit den anderen Logen
intensiv beteiligt und es sind auch zahlreiche Anregungen aus unserer
Mitte hervorgegangen.
Außer den statutenmäßig vorgesehenen Besuchen der kranken
Brüder haben wir in den ersten Jahren hier für die Schwestern und
die weitere Öffentlichkeit einen Krankenpflegekurs abgehalten , um
ihnen so Verständnis und eine Anleitung zur Pflege kranker Ange¬
höriger zu geben. Nach dem Kriege hatten wir hier durch mehrere
Jahre eine jüdische Krankenpflegerin angestellt.
Leider hatten wir ausgiebige Gelegenheit, den Opfern der Ver¬
folgung zu Hilfe kommen zu müssen. Bald waren es die Juden in
Galizien, bald in Rumänien, bald die Pogrom-Opfer in der Ukraine,
Balkanjuden , die Juden im Jemen , in Konstanitinopel, welchen Hilfe
geleistet werden mußte.
Das Lokalkolorit.
Es wäre ganz reizvoll, beim Studium und Verfolgen der Tätigkeit
der verschiedenen Logen den tieferen Zusammenhängen nachzu¬
spüren und psychologisch zu ergründen , wieso es doch bei aller Uni¬
formität und bei allen streng vorgeschriebenen Satzungen und Richt¬
linien kommt, daß die verschiedenen Logen doch ein bestimmtes
lokales
K o 1o r i t, so möchte ich es nennen, auf weisen.
Ohne damit eine Wertung vornehmen zu wollen, möchte ich nur
als Beispiel anführen , daß manche Loge mehr das Allgemein-

205

Menschliche in ihren Wirkungskreis zieht, daß sie mehr den großen,
weltumspannenden Bewegungen ihr Augenmerk zuwendet, während ich
für unsere Loge behaupten möchte, daß hier das Schwergewicht auf
die innere L o g e n a ir foe i t fällt.
Wir legen Wert darauf , jeden Bruder zur Logenarbeit heran¬
zuziehen, wollen ihn auch zur höchsten Würde , die wir zu vergeben
haben, emporsteigen lassen ; während anderswo ein fähiger Bruder
zehnmal und öfter diese Stelle bekleiden kann , soll bei uns, wenn
nicht besondere Umstände obwalten , beinahe jedes Jahr ein anderer
an die erste Stelle gelangen , um so aus sich das Höchste und Beste
für die Loge herausholen zu können.
So sehen wir es auch als selbstverständlich an, daß an den Sitzun¬
gen auch wirklich alle Brüder teilnehmen, daß diese Forderung nicht
nur auf dem Papier steht , und wir haben e§ ;durchgesetzt , daß auch
wirklich alle Brüder so handeln , bis auf zwei oder drei, welche noch
heute Gegenstand unserer Sorge sind.
Weiters möchte ich es auch dieser unserer Einstellung zuschreiben,
daß wir nicht allein sein wollen, daß wir gestützt sein wollen, daß wir
soviel Wert darauf legen, in Verbindung
mit der Großloge
und den Schwesterlogen
zu sein. Wir sind wie Kinder , die
nicht allein sein wollen.
So erinnere ich mich, wie bitter wir es in den ersten Jahren
empfunden haben, daß wir uns von der Großloge vernachlässigt
fühlten , und mit welcher Freude wir es begrüßten , als im Jahre 1913
Prof. Ehrmann zu uns kam . Und wie sind wir dankbar , daß der nun¬
mehrige Großpräsident einen so warmen persönlichen Anteil an uns
nimmt!
Als eine weitere Eigentümlichkeit möchte ich dieses anführen:
Das Transzendentale liegt uns nicht so sehr, wir denken nicht immer
gleich, die ganze Menschheit zu beglücken , wir erhitiziem uns nicht so
sehr für allgemeine Fragen und haben auch nicht tiefbegründete philo¬
sophische Untersuchungen über Ziele und Zwecke unserer Loge an¬
gestellt . Wenn man uns aber praktische
Ziele zeigt , dann sind
wir Feuer und Flamme dafür . Ich erwähne nur als Beispiel die
jüdische Fürsorgezentrale,
zu der wir, wie wir heuer mit
Freude vernommen haben, beinahe
die Hälfte
beitragen.
Wir gehören auch zu den wenigen Logen, die ihre Vertreter
im
Keren H a j e iss o d haben.
So waren wir auch diejenigen , bei welchen der Gedanke aufge¬
taucht war, daß nicht bloß gerade aktuelle Vorträge abgehalten , son¬
dern daß mehr die Fragen , welche
die Loge betreffen,
behandelt wenden sollen. Wir hatten die Genugtuung , daß die Großloge
diesen Grundsatz als den ihrigen proklamiert hat . So haben wir auch
im Vorjahre in mehreren Sitzungen die Bruderliebe praktisch abgehandelt . Und so ist auch in unserem Kreise der Gedanke aufgetaucht,
alle anderen Fragen , die das Logenleben betreffen und die jetzt nach
. den großen Umwälzungen einer Revision bedürftig sind, systematisch
zu behandeln und Leitsätze hiefür zu entwickeln . So verhandeln wir
heuer über das Thema: Loge und Judentum.

206

Wir wollen mit diesem Gedanken auch an die sehr w. Großloge
herantreten , damit auf diese Weise eine Art Katechismus, eine Art
Alunanadh, Führer , für das Logenlehen geschaffen werde.
Das Ziel.

Wenn wir uns nun fragen : „Was haben wir in den 20 Jahren
geleistet , welches Ziel haben wir erreicht ?“, so möchte ich mit Artur
Schnitizler
sagen : „Nur die Richtung
ist Realität
, das
Ziel ist immer eine Fiktion
, auch das erreichte
, und
das oft ganz besonder
s.“
Und noch eines möchte ich Ihnen zu bedenken geben, mit den
Worten eines anderen Wiener Schriftstellers : „Wenn wir gar
n i c h t s anderes
sind , so sind wir ein Beispie
1.“ Das
gilt 'jim Guten und im Bösen!
Eine schwere Verantwortung ruht auf uns. Wie wir leben, wie
wir uns aufführen , wie wir Brüderlichkeit üben, wie wir Wohltaten
erweisen, in allem sind wir, ob wir wollen oder nicht, ein Beispiel.
Sehen wir zu, daß wir stets ein gutes Beispiel geben, auf daß wir nach
den Worten unseres Rituales zum Segen gereichen ! In einer Welt, in
der heute , mögen Sie hinsehen, wo Sie wollen, alles im Fließen be¬
griffen ist , haben wir uns eine feste Insel geschaffen, auf welcher wir
die Grundsätze der reinsten Menschenliebe, Humanität und Sittlichkeit
verkünden , für welche wir uns selbst Ordnung und Gesetz gegeben
haben, denn „nach seinen Sinnen leben ist gemein, der Edle strebt
nach Ordnung und Gesetz“, so sagt Goethe.
Bestreben wir uns, daß wir nach dem uns gegebenen Gesetze und
nach der von uns geschaffenen Ordnung handeln , dann werden wir den
richtigen Weg gehen und dann werden wir mit Befriedigung auch wei¬
tere Jubiläen feiern können . Das walte Gott!

Aus Logenvorträgen.
Dr . Josef Singer (»Fides «- Bratislava ) : Grundzüge der jüdischen Ethik.
Ich nehme den weiteren Ausfüh¬ die jüdische Bibel aufsuchen und sie
rungen vorweg, daß ich das Wesen aus der Bibel selbst intuitiv erfassen.
des Judentums in seiner ethi¬
Eine Auskunft mittels eines Kate¬
schen
chismus’ ist untunlich, allenfalls
Lebensanschauung
finde. Jüdische Religion und Politik, mangelhaft. Hat aber ein fremdes
also das jüdische Schicksal, scheinen Volk auf die bezeichnete Weise die
mir nur Funktionen der jüdischen jüdische Ethik erfaßt und sich an ihr
Ethik zu sein. Ich wage die Behaup¬ erbaut, wie es z. B. üblicherweise in
tung*, daß die jüdische Ethik fremden England und Holland der Fall ist, so
Leuten, welche jüdischer Erziehung hat es weniger Neigung zum Anti¬
oder einem dauernden jüdischen semitismus und die sogenannte jüdi¬
Milieu fernstehen, nicht leicht zu¬ sche Frage hat im innerpolitischengänglich ist, sofern sie nicht direkt Sinne eine geringere Aktualität. Ge¬
die Quelle der jüdischen Ethik, d. i. wöhnlich bringt man den Antisemi-
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tismus mit dem wirtschaftlichen Wett¬
bewerbe in Zusammenhang , was
schlechthin nicht von der Hand zu
weisen ist ; wird aber der Antisemi¬
tismus nach der materialistischen
Geschichtsauffassung allein auf den
Wettbewerb zurückgeführt , so ist
dieses Verfahren dogmatisch und
irrig, indem es die Ergebnisse der
Völkerpsychologie nicht beachtet,
welche die Sympathie und den Haß
der Völker auch mit vielen nicht¬
materialistischen Momenten begrün¬
det , was wir übrigens im und nach
dem Weltkriege auch selbst erfahren
konnten . Ich finde, daß die Sitte in
Holland und England , unsere Bibel
zu lesen, wo so oft und eindringlich
verboten wird, den Fremden zu
hassen und zu unterdrücken , den
Antisemitismus nicht zum geringsten
unterbindet.
Der erste Grundzug der jüdischen
Ethik ist ihre Eigenschaft als Offen¬
barung
im Volksbewußt¬
sein. Wollen wir auch keine Apo¬
logetik treiben , kann es trotzdem
nicht zweifelhaft sein, daß das jüdi¬
sche Volk die Offenbarung der sinai¬
tischen Lehren als sein eigenes
Erlebnis
empfindet . Als jemand
Walter
Rathenau
fragte , ob es
wahr sei, daß er sich taufen lassen
wolle, gab er zur Antwort , daß ihm
dies nicht möglich ist , weil auch
seine Seele seinerzeit am Berge Sinai
war. Damit will gesagt sein, daß die
Juden ihre Ethik als geschichtliche
Aufgabe und Bestimmung ansehen.
Eine weitere Eigenheit der jüdi¬
schen Ethik ist ihr Tenor , mit
welchem
die ethische
Be¬
tätigung
zur
Pflicht
ge¬
macht
wird. Dem
liegt keine
philosophische
Überlegenheit
zu
Grunde , wie es etwa bei Kant der
Fall ist , der die Pflicht für die Moral
enfaltet . Sowohl von Moses, wie von
den Propheten wird das Volk ein¬
dringlich ermahnt , seine moralischen

Pflichten zu beobachten . So ver¬
nehmen wir es bei rein religiösen
Geboten, bei moralischen Vorschrif¬
ten , sowie bei den ethischen Geboten,
wo es sich um Pflichten gegenüber
den Nebenmenschen handelt . Dabei
wird auch das Gewissen angerufen,
besonders im Abschnitte Kedauschim,
wo den Moralgesetzen stereotyp hin¬
zugefügt wird : ich bin der Ewige,
was dahin erklärt wird , daß an die
Juden die Ermahnung ergeht , die
Moralgesetze auch dann zu beobach¬
ten , wemn die irdische Gesetzgebung
ihre Übertretung nicht ahnden könnte.
Interessant ist die Parallele zwischen
der jüdischen Ethik und der kantischen Moral in diesen beiden Punk¬
ten . Kant entwickelt seine Moral¬
lehre in seiner Kritik der praktischen
Vernunft mittels der Pflicht und in
seiner „Metaphysik der Sitten “ be¬
stellt er das Gewissen zum eigenen
Richter . Was bei der jüdischen Ethik
die Offenbarung , ist beim großen
Philosophen das Ergebnis seines
Denkens . Es ist deshalb nur natür¬
lich, daß den jüdischen Religions¬
philosophen Kant der genehmste
Denker ist und auf sie einen anhal¬
tenden Einfluß auszuüben vermochte.
Die Pflicht bringt es mit sich, auch
andere an ihre Pflichten zu erinnern;
wird doch bei uns das Lehren und
Unterweisen als vornehmste Beschäf¬
tigung seit jeher angesehen und die
Erwirkung von Verdiensten bei Mit¬
menschen in den Sprüchen der Väter
gepriesen.
Merkwürdigerweise
geht
die
jüdische
Ethik
dem
jüdischen
Rechte
voraus,
während bei anderen Völkern der
Weg ein umgekehrter ' ist . Die Völker¬
kunde liefert zahlreiche Beiträge da¬
für, daß bei anderen Völkern im
Anfänge strenge Gesetze erlassen
werden , um das Beisammenleben zu
ermöglichen , daß sich sodann billige
und schonende Gesetze herausbilden
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und nebenbei die Ethik einher geht.
Die Juden dagegen empfingen eine
Ethik und eine ethische Gesetz¬
gebung , aus welchen die Lehrer ein
umfangreiches Recht entwickelten,
wodurch das jüdische Recht ein ethi¬
sches Gepräge trägt . Einen zwingen¬
den Beweis liefert uns z. B. das
Abweichen von dem römischen
Rechtsdogma „casus nocet domino“
(der Zufall trifft den Eigentümer ),
gegen welches interessanterweise
Kant in seiner „Metaphysik der
Sitten “ ähnlich der jüdischen Rechts¬
auffassung Einspruch erhebt , indem
er meint , es sei ungerecht , daß sein
Freund , welcher ihm aus Gefälligkeit
einen Regenmantel geliehen habe,
einen Schaden dadurch erleide , daß
der Mantel bei ihm gestohlen wurde.
In diesem Belange finden wir die
feinsten Distinktionen über Leihen
und Miete schon in dem Abschnitte
Mischpotim vor, welche auf der erhabendsten Stufe einer moralischen
Auffassung stehen und deren Grund¬
sätze im rabbinischen Rechte fortgebildet wurden . Es bedarf keiner
Erörterung , daß das an eine geoffenbarte Ethik sich anlehnende jüdische
Recht den Anforderungen der Moral
und Gerechtigkeit weit mehr ent¬
spricht , als das Recht , welches in
der Gewalt seinen Ursprung hat.
Dabei wird uns die Habgier als
besondere Eigenschaft zugemutet , es
wird sogar behauptet , daß wir von
Haus aus, von der Bibel und dem
Talmud her hiefür erzogen werden,
was doch eine offenbare Unwahrheit
ist . Genau das Gegenteil ist wahr.
Nicht nur wird die Habgier im Deka¬
log geradezu verboten , sondern wir
finden eine Menge Vorschriften schon
in der Bibel vor, welche danach an¬
getan sind , die Habsucht zu unter¬
binden , wie die Gesetze für das Er¬
laßjahr und für das Jubeljahr , das
Zinsenverbot , die Befreiung der not¬
wendigen Geräte des Schuldners von

der Pfändung , alles Bestimmungen,
die bei uns bereits vor Jahrtausenden
eingeführt waren , während sie im
europäischen Recht erst seit dem
XIX. oder gar erst XX. Jahrhundert
auftauchen.
Wie dies allein schon zeigt, war
Materialismus aus der jüdischen
Ethik ausgeschieden entsprechend der
seit jeher bei den Juden eingebürger¬
ten dualistischen Welt - und Lebens¬
anschauung . Die Juden unterscheiden
Gott und stoffliche Götzen, Seele und
Körper , Geist und Stoff genau so
scharf , wie Tugend und Sünde. Ein
Monismus, welcher die Gegensätze
begrifflich oder ontologisch zu ver¬
einigen vermeint , ist der prakti¬
schen jüdischen
Ethik wesens¬
fremd.
Im Kampfe ums jüdische Dasein
durch Jahrtausende
bedurfte es
immer der Verkündung , daß wir eine
Bestimmung haben und nicht unter¬
gehen dürfen , wie alle Zeitgenossen
des alten jüdischen Staates unter¬
gegangen sind, daß wir kraft
unserer
Ethik
und unserer
Lehren
uns unter
den Völ¬
kern
behaupten
müssen.
Schauen wir das Judentum nicht im
jetzigen und jeweiligen Sein, sondern
im ewigen Werden seit Jahrtausen¬
den, d. h. schauen wir es nicht kinematographisch (wie Bergson in seiner
schöpferischen Entwicklung die Be¬
trachtung der jeweiligen unbewegten
Zustände nennt ), sondern intuitiv als
ein lebendes Wesen und wir werden
den Sinn des Messianismus ver¬
stehen.
Dies also sind die Grundzüge der
jüdischen Ethik : die Offenba¬
rung , das Gebot , der Dualis¬
mus , das Postulat
des Be¬
wußtsein
« unserer
Bestim¬
mung. Sie haben wir zu pflegen,
denn sie haben unser Schicksal ge¬
formt und unserem Leben Sinn und
Kraft verliehen.
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Aus anderen Distrikten.
Österreich.
Aus dem Protokoll über die Ver¬
bandstagung , das im letzten Heft der
österreichischen Mitteilungen enthal¬
ten ist, geht hervor , daß die fünf
Logen des Distriktes nach dem
Stande vom 1. Jänner 1926 eine Mit¬
gliederzahl von 869 Brüdern auf¬
weisen. Eine Loge in Graz hat Aus¬
sicht auf Verwirklichung . Über die
Reichhaltigkeit der im Distrikte ge¬
übten Wohltätigkeit haben wir im
Märzheft berichtet . Die Schlußworte
des Referates , das der s. w. Groß¬
präsident Hofrat E h r m a n n er¬
stattete , gewähren einen guten Ein¬
blick in die Arbeiten und Pläne des
Distriktes:
„Die Leistungen für den Keren
Hajessod , sowohl seitens der Logen
als der einzelnen Mitglieder , für die
Chaluzim, für die Universitäts -Biblio¬
thek beweisen , daß die Brüder , ohne
Unterschied ihrer politischen An¬
schauung , es begriffen haben , daß
der Aufbau Palästinas nicht bloß
eine Ehrensache des gesamten Juden¬
tums ist , sondern eine Gewähr für
die Erhaltung der jüdischen Geistes¬
und Kulturwerte für die Menschheit.
Nicht zu unterschätzen ist ferner der
Einfluß , den unser Verband durch
seine Existenz allein auf die Ange¬
legenheiten des Wiener Judentums
ausübt . . .
Eine Aufgabe steht uns aber bevor:
Unter den 250.000 jüdischen Seelen
gibt es gewiß Tausende von Männern,
die würdig wären , in unsere Mitte
aufgenommen zu werden.
Das geht aber wesentlich nur durch
Vermehrung der Logen in Wien
selbst und diese ist nur möglich,
wenn unsere Räume eine solche Ver¬
mehrung der Mitgliederschaft ver¬
tragen würden . Deshalb ist die Er¬
werbung entsprechender Logenräume
eine Lebensfrage für uns , nicht bloß
eine Frage der Bequemlichkeit , son¬
dern eine Frage der Existenz , und
wenn wir so viel nach außen leisten,
müssen wir auch die Kraft haben,
die Bedingungen zu schaffen , daß
unsere Leistungen auch in der Zu¬
kunft sich nicht vermindern werden,
sondern vermehren .“
Namens unseres Distriktes nahm
an der Tagung Br. Expr . Dr. Fuchs
(„Ostravia “) teil.

Deutschland.
Unter den Jahresberichten
der
reichsdeutsoben Logen zeichnet sich
der vom Präs . J . Kiefer
erstattete
der Da'lberg -Loge in Worms — ' sie
zählt 86 Brüder — durch einige ori¬
ginelle Anregungen ans . Es heißt
darin:
„Wie oft werden Logeneinladungen
gar nicht zur Hand genommen , son¬
dern ungelesen beiseite gelegt , weil
sie in stereotyper
nichtssagender
Weise das eine , wie das andere Mal
erscheinen . Die unsrigen gehen in
Quartblattgröße mit farbiger , künst¬
lerischer Umrandung und sorgfälti¬
gem, modernem Druck heraus.
Jeder Einladung ist ein Zitat oder
ein Bibelspruch vorgesetzt , in irgend
einer Hinsicht auf die Logentätigkeit
Bezug nehmend , so daß erstere dem
Bruder ästhetisch und inhaltlich
immei etwas zu sagen hat . Hier¬
durch wird eine Beachtung 'gesichert ..
Die
allgemeine
Eröffnungsan¬
sprache bleibt bei den meisten Brü¬
dern wirkungslos . Mechanisch fol¬
gen sie dem Zeichen , sich zu erhe¬
ben , erfassen aber nicht die gespro¬
chenen Worte -, weil diese immer den¬
selben Klang haben.
Aus diesem Grunde lassen wir der
Ansprache ein kleines Kapitel aus
der iGeschichte des Ordens , seinen
Aufgaben und seinen Leistungen
voraiusgehen und leiten auf die An¬
sprache über.
Vor dem Schlüsse der Sitzung
wird abwechselnd , und zwar hauptS'iiächlieh von denjenigen Brüdern,
die sonst nie das Wort ergreifen , ein
Bibelspruch , eine Sentenz usw . ver¬
lesen.
Hier kommt es nicht auf den Wert
des Inhalts an . Die Brüder sollen
durch diese Übung 'die Scheu vor
dem 'freien Reden verlieren und -sich
nebenbei durch AufStöbern passen -der Stellen geistig beschäftigen .“
Mexiko.
Wir haben bereits darüber be¬
richtet . welche Verdienste sich die
B’nai B’rith -Loge ln Mexiko um den
neuen Zustrom der Einwanderer er¬
worben hat . Tm letzten Juli -Heft des
B’nai B’rith -Magazines wird ausführ-
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lieh über dien geistigen Einfluß des
Ordens auf die Einwanderer , beson¬
ders durch djie Errichtung von Er¬
ziehungsanstalten , berichtet . Wäh¬
rend sich sonst der Orden mit dem
jüdischen Menschen als einzelner
Persönlichkeit beschäftigt , scheint
er hier — so heißt es im Berichte —
ein ganzes Volksleben zu schaffen.
Das gleiche Heft bringt eine Würdi¬
gung des palästinensischen Malers
Abel Panm.
Beirut.
Die Loge Arze Halevanon in Bei¬
rut hat an den französischen Ober¬
kommissär von Syrien eine Eingabe
gerichtet , in welcher sie die Be¬
schlagnahme der berüchtigten anti¬
semitischen Hetzschrift „Die Proto¬
kolle der Weisen von Zion“, die in

arabischer Übersetzung durch einen
Priester verbreitet wurde , forderte.
Die Regierung hat dem Ansuchen
sofort stattgegeben . In dieser Schrift
wird den Juden ein. geheimer , aus
dem Jahre 909 v. Ch. stammender
Welbero ber ungsplan
zugeschrieben.
Bekanntlich
hat die Prinzessin
Radziwill in der Revue Mondiale
vom 15. März 1921 die Entstehung
der „Protokolle “ aufgedeckt : Die
russische Polizei hatte 1905 zwei
Agenten mit dem Aufträge , diese
Schrift izu verfassen , nach Paris ge¬
schickt . Da in Europa das Werk ent¬
larvt ist , versuchten es antisemiti¬
sche Hetzer nunmehr in den Orient
einzuschmuggeln . Die Beiruter Loge
hat sich durch ihr entschlossenes
Auftreten ein großes Verdienst er¬
worben.

' UMSCHAU.
Das Heilige der hohen Feiertage.
, In einem der nächsten Hefte wer¬
den wir ausführlich über ein Buch
berichten , das eine Wendung in der
religiös -philosophischen
Forschung
darstellt und dessen Einfluß sich
heute bereits in der Psychologie,
Kunstwissenschaft und vielen histo¬
rischen Wissenschaften bemerkbar
macht . Es ist das .soeben in 14. Auf¬
lage bei Leop . Klotz in 'Gotha er¬
schienene Werk des protestantischen
Gelehrten Rudolf Otto über das
Heilige . Übersetzungen des Buches
gibt es bereits
im Englischen,
Schwedischen , Spanischen , Italieni¬
schen , Japanischen , — ein Beweis
von dem Eindrücke , den die neuen
Gedanken überall gemacht haben.
Otto sieht jede Art, innerer Ergrif¬
fenheit , also auch die Hauptwirkung
der Natur - und Kunstbetraehtiing , in
einem Phänomen , das durch die
bloße Aufzählung und Detaillierung
dessen , was man betrachtet , nie deut¬
lich zu packen ist . Wenn uns eine
' Dichtung innerlich ergreift , wenn
wir beim Anhören einer Symphonie
erschauern , wenn wir beim Anblick
der Natur zur Demut hinge riss sen
werden , so können wir aus der In¬
haltsangabe des Gehörten oder Ge¬
sehenen nie jenes Gefühl gewinnen,
das in Wirklichkeit das wichtigste
an unserem Erleben war . Dieses Ge¬
fühl ist das Gefühl von etwas Hei¬

ligem, eine besondere Kategorie von
Gefühlen , am deutlichsten im Reli¬
giösen lebendig . Die Wirkung , die
einen jeden an einem Orte über¬
kommt , der dem Religiösen geweiht
ist , ganz abgesehen von Gebeten und
Glaubensvorstellungen , ist nicht eine
Einbildung , sondern tief in der Na¬
tur jedes Menschen begründet , der
sich als rätselhafte Kreatur ins Un¬
bekannte der Weit hineingestellt
sieht.
Darin scheint auch die große Wir¬
kung der „furchtbaren Tage “, wie
die hohen Feiertage ja genannt
werden , zu liegen . Ihre 'Stimmung
und nicht irgend eine Idee oder
eine historische Reminiszenz oder
das Detail ererbten Rituales , sind
das wahrhaft Heilige an ihnen . Und
wer einmal die Gewalt des Jom
Kippur in diesem Sinne erfahren
hat , wird die seltsame Mischung von
innerer Verlorenheit und Verbunden¬
heit mit etwas Ewigem, von Todes¬
ahnung und schaurigem Lebensver¬
zicht und vor allem den Sang der
süßen Furcht nie vergessen.
Otto selbst hat einmal erzählt,
daß er , der Geistliche einer ande¬
ren Religion , am Versöhnungstage in
einer kleinem Synagoge in Marokko
das Erlebnis dies Religiösen so mäch¬
tig erfahren habe, daß ihm dort der
Grundgedanke seines späteren Wer¬
kes aufgegangen sei.

211
Ludwig Spiegel.
Das Hinscheiden des hervorragen¬
den Rechtslehrers an der Prager
deutschen Universität , zu dessen
Rektor er für das kommende Stu¬
dienjahr einmütig gewählt war , be¬
deutet den Verlust eines Mannes,
dessen geistige und moralische Höhe
jeder Gemeinschaft , der er zugehörte,
einen gewissen Adel verlieh . Auch
der jüdischen . Mit dem gleichen sitt¬
lichen Ernst , mit dem sein sehr ge¬
liebter Bruder Emil die Wärme seines
Herzens dem Judentum und vor
allem unserem Orden weihte , ging
er , der Gelehrte , in seinen Rechts¬
studien auf und nahm in den letzten
Jahren den schweren politischen
Dienst eines Senators auf sich.
Beider Typen bedarf heute die jüdi¬
sche Gemeinschaft : dessen , der u n mittelbar
auf ihre geistige Form
Einfluß nimmt, und dessen , der
mittelbar
in der Welt draußen
als Beispiel ihrer geistigen Kräfte
wirkt . Diese beiden Typen waren
in den Brüdern Spiegel in seltener
Weise verwirklicht . Und wenn uns
Emil Spiegel unvergeßlich nahe
Bleibt, so werden wir auch in dieser
Nähe die Bedeutung seines Bruders
dankbar fühlen.
Israel Zangwill.
Als ich im April d. J . Zangwill um
die Mitarbeit am „Jüdischen ^ .lmanach “ ersuchte , schrieb er mir, daß
ihm die Ärzte für lange Zeit jede
literarische Tätigkeit verboten hätten.
Er sollte nicht wieder zu ihr zurück¬
kehren . Am 1. August d. J . ist mit
ihm vielleicht der letzte Ghetto¬
dichter gestorben . „Der König der
Schnorrer “, „Träumer des Ghetto “,
„Geschichten aus dem Ghetto “ sind
bleibende Dokumente einer fast ver¬
gangenen Epoche jüdischen Volks¬
lebens . Was Zangwill zu einer be¬
sonderen Erscheinung unter den
vielen Künstlern jüdischen Geblütes
macht , ist dies, daß er, der aner¬
kannte englische Schriftsteller , die
Verbundenheit mit dem Judentum
als eine fast priesterliche Verpflich¬
tung für sein Leben ansah . Auf dem
5. Zionistenkongreß sagte er sich von
Herzl los und trat gegen Palästina
für die Besiedlung des damals ange¬
botenen Uganda ein. Die Entwick¬
lung hat ihm nicht recht gegeben ; er,
der romantische Dichter , unter¬
schätzte die geheimnisvolle Liebes-

gewalt , die Palästina für jeden Juden
zu einem außergewöhnlichen Terri¬
torium macht . Aber Zangwills Wäch¬
termut und Glaube an das Judentum
waren ein großer moralischer Posten
ihr die jüdische Sache nicht nur in
Kreisen der Nichtjuden , sondern
auch der Juden selbst .
t.
Jüdische Sekten.
Diie Frage der jüdischem Sekten
ist neuesten « dadurch aktuell ,ge¬
worden , daß die Failaschas ulm
Untersitüitiziung seitens der Juden
angesucht haben . In Paris , New York,
in der Schweiz und Holland gibt es
heute Pro -Falaschas -Komitees . Über
das oft erörterte Thema jüdischer
Sekten bringt H. Goldstein
in
der -loteten Nummer der „Harnemora“ (dem französisch geschrie¬
benem Organ, deis Orienitdistrikte -s)
einen kurz ausaimimienfassenden Ar¬
tikeln Die gesclhicihitiiich feists teil¬
baren jüdischen Sekten sind die fol¬
genden:
1. Die Kar äer.
Diese Sekte entstand gegen Ende
des 8. Jahrhunderts . Alls ihr iBegründer gilt A n a n - B e in -David,
der nur die schriftliche Überliefe¬
rung der Biihefl
! -(dahier der Name:
Söhne d-eir Schrift ), nicht aber die
mündliche , später in der Misehma
nieder geilegte Tradition 'anerkannte.
Der Ga-om Sa ad iah erklärte die
Kairäeir für Niciht-Judem lim reli¬
giösem Sinne und seither gab e-s
keine Versuche mehr , isiie im die jü¬
dische ReMgionsgemeiilnlschaftaufizumehmein. Die Karäer fanden zu¬
nächst lim Ägypten Anhänger , später
im Spanien . Endlich faßten sie festem
Fuß in der Türkei , von wo aus sie
auch -in die Krim , .im die Ukraine
und nach Dofen gelangten . Noch
heute beistehen Gemeinden in Komstamtimopel, Jerusalem , der Krim,
Wilna , Frofci, Haibiiz u . a . O. Ihre
Zahl beiiäufti sieh 'auf 10.000, Im
zaristischem Rußland wurden nie die
Jiudemgeisetizie auf isie, amgewemdet.
Um ihre 'Geschichte hat sieh der
karäische Gelehrte Abraham Firkovitz im vorigem Jahrhundert ver¬
dient gemacht -. Heute scheinen sie
geistig und physisch dem Unter¬
gang geweiht au iseiin.
2. Die S äma 'rit ämer.
Sie 'zählen heute an 150 Personen
und wohnen in Nablus (Palästina ),
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dem biMiisehen Siielhem, um dein iB arg
Ge/riziui , .auf dem iltiir Tempel isfe'hit.
Sie . sind ihrer Abstammung
nacih
Assyrier und wundem nach der Zer¬
störung des Nandreiicibes Israelin Sa¬
ni a,r La angesdedelit . Daimiailis nahmen
sie die dsiraeliilbisclheReligion ian; sie
■wurden aber niie vcm den Ismaeliiitiein
'anerkannt . Sie beisitzen Tlhioiriar ollem
in lai'tlhebräiiisehen 'Sohrif .tiZ'eiiclhen und
eine besondere Literatur . Alflijäbrllic'h
feiern
sie die Pessahnacht
(mit
Opferung eines Lammieis) auf dem
Berge Gerizim , wiolhiim dann von
über all Juden , Qhinis'tiem und Araber
strömen . Die Samaritaner
sprechen
einen aräbisch -behräiisclbem Dialekt.
Nur ihr Priester versteht hebräisch.
3. Die

Falaschas.

Im Jahre 1868 teilte der berühmte
französische Orientalist Joseph Ha1e v y mit , daß er im Hochlande von
Abessinien einen Negerstamm ange¬
troffen
habe , der
anthropologisch
judenähnliche
Züge aufweise
und
nach den Vorschriften
des Juden¬
tums lebe . Von verschiedenen
Krei¬
sen wurden nun Expeditionen
zur
Erforschung
der Negerjuden
ausge¬
schickt . Der Deutsche Rosen (1907),
der Italiener Rossi (1908) und Dok¬
tor Faitlovitsch
(1910), der Groß¬
rabbiner von Konstantinopel
Chaim
Nahum
(1908), J . Rathjens
(1921)
suchten
genaueres
über
diesen
Stamm zu erforschen . In der Apostel¬
geschichte (VIII , 27) wird von einem
Manne aus dem Mohrenlande berichtet,
der , nach Süden fahrend , die Reden
des Propheten Jesaja las . Der mittel¬
alterliche
jüdische
Reisende
Ben¬
jamin von Tudela
(1171) erwähnt
sie und ebenso der Weltreisende
Marco Polo . Sie sind also ohne
Zweifel eine abgesprengte
Juden¬
gruppe , und da sie weder Purim
noch Chanukkah , noch
den Tal¬
mud kennen , dagegen
den Jom
Kippur nach altem Zeremonial (mit
Reigentänzen ), Pessah und die an¬
deren Feste mit den alten Tier¬
opfern feiern , müssen sie noch vor
der Zerstörung
Jerusalems
dahin
gekommen
sein . Immerhin ist der
historische Zusammenhang
ungeklärt.
Man weiß nicht , ob sie Juden sind,
die nach Abessinien gelangten und
sich hier akklimatisierten
(denn sie
leben heute streng
gesondert
von
den anderen Abessiniern ), oder ob
sie zum Judentum
übergetretene

Eingeborene
Abessiniens
sind oder
doch als Mischrasse aufzufassen sind.
Der Name Falascha ist altäthiopisch
und bedeutet „Fremder “, sie selbst
nennen sich Bet Israel , d . h . Haus
Israel und grüßen einander mit dem
Spruche : „Wie geht es den Kindern
Israels ? Friede ! Friede !“ Sie halten
streng den Sabbat , die Speisegesetze,
beschneiden die Kinder , essen Mazzoth , kennen aber nicht hebräisch.
Gegenwärtig
studieren einige Fala¬
schas in Wien . Die Gesamtzahl der
Falaschas beträgt rund 50.000.
4. D i e Bene - Israel.
Diese
sind
schwarze
indische
Juden , 10.000 an der Zahl , die aber
von den weißen Juden des Landes
nicht als Religionsgenossen
ange¬
sehen werden . Nach ihrer Tradition
stammen die Bene -Israel von den
verloren gegangenen zehn Stämmen.
Sie halten die religiösen Bräuche,
gelten als sehr intelligent und kul¬
turell hochstehend . In Bombay und
anderen Orten haben sie eigene Ge¬
meinden mit ihren Rabbinern.
5. Die Donmähs.
Auch ihre Zahl beläuft sich auf
zirka 10.000. Sie sind in Thrazien
und Kleinasien
sowie in Konstan¬
tinopel
anzutreffen . Sie sind die
Reste der Anhänger Sabbatai -Zewis.
Sie pahmen
später den Islam an,
bewahrten
aber
einige
jüdische
Bräuche , so die Beschneidung . Sie
glauben ,
daß
Sabbatai -Zewi der
wahre Messias ist und hoffen auf
seine Wiederkehr.
6. Die

Marannen.

Ebenso wie bei den Donmähs , ist
es fraglich , ob man die Marannen als
eine jüdische Sekte auffassen soll.
Sie sind jene Juden , die während
der
spanischen
Inquisition
zum
Schein das Christentum angenommen,,
aber ihren Nachkommen die jüdische
Tradition vererbt haben . Sie sind in
nahezu
fünf Jahrhunderten
nicht
untergegangen . Heute leben sie in
Spanien , Portugal und Mexiko und
bemühen
sich um die Wiederauf¬
nahme ins Judentum.

Durch Esperanto geheilt.
Ein deutscher
Mittelschulprofes¬
sor , wütender Antisemit und Tscheehenfresser , interessierte sich für die
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Sprache Esperanto und nahm an
einem Unterrichtskurs teil. Die
Sprache gefiel ihm, er beherrschte
sie sehr bald und endlich begeisterte
er sich für sie in solchem Maße, daß
er es sogar über sich brachte, in den
deutschen Esperantoklub einzutre¬
ten, wiewohl dieser nicht rein arisch
war. Schließlich kam es mit ihm so¬
weit, daß er als Gast auch die
Sitzungen des tschechischen Klubs
besuchte. Und das Ergebnis war,
daß er bald ein offenes Geständnis
ablegte: er habe nie gewußt,
daß es unter den Juden und
Tschechen
auch
so vor¬
nehme und nette Menschen
geben könne. Die Verständigung
durch Esperanto führte ihn dazu,
seine vorgefaßte Meinung zu revi¬
dieren. Er wurde schließlich ein
treues und ergebenes Mitglied der
„gemischten“ Esperantogesellschaft.

Im Kriege mußte er einrücken und
weilte gelegentlich einmal auf Ur¬
laub in Prag . Damals erzählte er,
daß er einen Zug gefangener Rus¬
sen zu befehligen hatte, unter wel¬
chen sich ein polnisch-russischer
Jude befand (für ihn also ein drei¬
fach erschwerender Umstand), der
den Dolmetsch abgab; er sprach
zwar nicht deutsch, aber esperanto.
Dieser gefangene Jude war sein
Liebling geworden und hatte bei ihm
die besten Zeiten. So sehr hatte Es¬
peranto den Mann von seinem Anti¬
semitismus und nationalen Fanatis¬
mus geheilt.
Und dieser Esperantozögling war
vom Beruf Professor. Es ist zu hof¬
fen und anzunehmen, daß die Zöglinge
dieses Zöglings von dessen Erzie¬
hung auch etwas abbekommen
haben.
B.

Büdher und Zeitschriften.
Die Zweimonatschrift „Der Morgen“,

die von Prof. Jul. Goldstein,
dem Expräsidenten der Darmstädter
Loge, im Philoverlag, Berlin SW. 68,
Lindenstraße 13, geleitet wird, bringt
in den Nummern des neuen Jahr¬
ganges wieder eine Fülle von Auf¬
sätzen aus der Feder von Juden
und Nichtjuden über alle Gebiete,
die den im mittleren Europa ver¬
wurzelten Juden interessieren und
bereichern. Die Zeitschrift ist heute
in Deutschland sehr verbreitet und
wegen ihres hohen Niveaus von
dauerndem Buchwerte. Es wäre zu
wünschen, daß auch hierzulande,
vor allen in Logenkreisen, die ein
Zentrum beweglichen geistigen Le¬
bens sein sollen, mit größerer Leich¬
tigkeit nach solchen Zeitschriften
gegriffen werde. Zumindest sollte in
jeder Logensitzung eindringlich über
den Inhalt derartiger Erscheinungen
berichtet werden. Wir erwähnen aus
der Reihe der größeren Aufsätze:
Julius
Bab: Goethe
und die
Juden; Julius
Goldstein:
Ist
Fichte ein Gesinnungsgenosse der
Völkischen?; ErnstRobert
Curtius: Henri
Franck; Sophie
Cassel: Salomon Maimon; Fried¬
rich Thieberger:
Jona , Hiob
und das Problem der Gerechtigkeit;
Leo Baeck: Der geistige Gehalt

der jüdischen Wohlfahrtspflege; Lazar Gulkowitisch:
Die Kab¬
bala als nationales System; B.
Jakob: Einführungen in das erste
Buch Mose; Werner
Cahnm a n n: Judentum und Volksgemein¬
schaft; Margarete
Susmann:
Was kann uns die Bibel heute noch
bedeuten?
Die Zeitschrift kostet jährlich
80 'Kc.
Das neue Sonderheft des „Juden“:
Erziehung.
Dem ersten Sonderhefte über Anti¬

semitismus und jüdisches Volkstum
folgt nun das zweite, 140 Seiten
starke, über Erziehung. Die Intensi¬
tät, mit der sich Menschen dem Erziehungspropleme zuwenden, ist
immer ein Maßstab für ihren Glauben
atf die Zukunft. Mit der Vergangen¬
heit verknüpft sein, erweckt Verant¬
wortung; mit der Zukunft verknüpft
sein, Erziehungswillen. Der gegen¬
wartsvolle ganze Mensch vereinigt
Verantwortung und Erziehungswillen
in sich. Nichts ist heute schwerer,
als die sittliche Lösung der jüdischen
Erziehungsfragen. Man muß dem
Jüdischen Verlag Dank wissen dafür,
daß er der individuellen Einstellung,
die man jedem Zöglinge gegenüber
hat, durch die Fülle hervorragender
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Beiträge wesentliche Perspektiven er¬
öffnet . Die Frage der religiösen Er¬
ziehung wird vom Großpräsidenten
des deutschen Distrikts , Leo B a e c k,
nach einem psychologisch neuen,
sozusagen seelenhygienischen Ge¬
sichtspunkte durchleuchtet , von El¬
friede Bergel - Gronemann
und
Ernst Simon in geradezu metho¬
discher , ideenvoller Weise erörtert
Albrecht Hellmanns
Aufsatz über
„Erziehung zum Freigeist “ spricht
über die notwendigen Bedingungen,
die das Recht der jüdischen Jugend
auf freie Entscheidung ermöglichen.
Das Kernproblem der heutigen jüdi¬
schen Erziehung : allgemeine Kulturweite und lebendige ‘Weitergabe des
jüdischen Erbes legt unser Wiener
Bruder , Direktor Viktor Kellner,
vom Standpunkte des Erziehers in
Europa dar , während eben dasselbe
Problem Helene Hanna Cohn und
unser Jerusalemer Bruder Hugo
Bergmann
von dem Erzieher in
Palästina aus betrachten . Überdies
unterrichtet
das Heft über die
Arbeitererziehung in Palästina (Mo¬
ses C a 1v a r y, Jugendnot in Palä¬
stina ), über die Geschichte eines
Kinderheimes in Kowno (Siegfried
Lehmann,
Von der Straßenhorde
zur Gemeinschaft ), über ein Kinder¬
dorf im Emek Jesreel (Sch. S.
Pugatscho
w), über das Schul¬
wesen in Palästina (Fritz Löwen¬
stein und Hans Kohn ), in Polen
(A. T a r t a k o w e r) und Litauen
(J . Robinson
). Auch
auf die
beiden interessanten Bemerkungen
Ernst Müllers Zum
(
pädagogi¬
schen Problem
der Bibel) und
Arthur P o s n e r s (Der Vater als
Lehrer ) sei besonders hingewiesen.
Da das Sonderheft leicht beziehbar
und billig ist (Jüdischer Verlag,
Berlin NW. 7, Dorotheenstraße 85,
Preis Mk. 2.80), bietet sich hier die

Möglichkeit, wichtige Diskussionen
über Fragen der Erziehung und des
Unterrichtes in den geistigen Komi¬
tees durchzuführen , zu denen jedes
Mitglied sich bequem vorbereiten
kann.
„Die Kreatur.“
Eine neue, viermal jährlich er¬
scheinende
Zeitschrift
kündigt
sich unter diesem Titel an, die bei
Lambert
Schneider
in
Ber¬
lin-Dahlem, Schorlemerallee 18a, er¬
scheint . Das für uns höchst Bemer¬
kenswerte der neuen Zeitschrift ist
die Tatsache , daß als Herausgeber
mit voller Absicht ein Jude , ein
Protestant und ein Katholik zeich¬
nen : Martin B u b e r, der Heidel¬
berger Professor Viktor v. Weiz¬
säcker
und der Breslauer Professor
Joseph W i 11 i g. Nach dem ersten
soeben erschienenen Hefte zu schlie¬
ßen, stellt sich die Zeitschrift vor
allem die Aufgabe , für das Gemein¬
same in allen Regionen des Mensch¬
seins zu wirken , ohne die Wege ver¬
wischen zu wollen, die von Natur
und Geschichte aus als Aufgabe dem
einzelnen vorgezeichnet sind . Der
Inhalt ist darum vor allem dem Pro¬
bleme der Erziehung gewidmet . So
schreibt Rudolf Ehrenberg
über
Glaube und Bildung , Eugen Rosen¬
stock über Führer oder Lehrer , Vik¬
tor v. Weizsäcker über Arzt und
Kranker , Martin Buber veröffent¬
licht seine (auf der internationalen
nädagogischen Konferenz in Heidel¬
berg gehaltene ) Rede über das Er¬
zieherische . Hingewiesen sei auch auf
Franz Rosenzweigs Aufsatz (Die
Schrift und das Wort ), der als Ein¬
leitung zu der neuen Bibelüber¬
setzung (s. Bücherschau vom Jänner
d. J .) gedacht ist . — Jährlich
Mk. 12.—, Einzelheft Mk. 3.50.

Personalnadiriditen.
Einführungen.
In die w. „S i 1e s i a “ am 16. Mai
1. J . die Br.: Philipp Marburg,
Fabrikant in Freudental ; Arnold
Herrmann,
Gymnasialprofessor in
Freudenthal ; Dr. Karl Eisler,
Advokat in Jägerndorf : Ing . Rudolf
Eibuschitz,
Fabrikdirektor
in
Jägerndorf ; Walter Körner,
In¬
dustrieller in Troppau.

In die w. „A11 i a n z“ am 13. Juni
1926 die Br.: Berthold Eisner,
Kaufmann in Winterberg ; Dr. Sieg¬
mund Korphoff,
Arzt in Budweis.
Adressenänderung.
Das neue Logenlokal der w.
..Allianz“ befindet sich nunmehr im
Grand -Hotel , Budweis.
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Die Palästinafrage im Lichte der Soziologie.
Von Obermagistratsrat Dr. M. Feith.
loh bin mir bewußt , einen Gegenstand izu behandeln , der heikel ist
an sich und noch heikler wird dadurch , daß er mehr von der Parteien
Haß als von der Parteien Gunst getragen wird . Dem einen werde ich
zu jüdisch , dem anderen zu deutsch , dem einen zu alttestamentarisch,
dem anderen zu modern erscheinen. Gerade deshalb will ich meine Aus¬
führungen auf eine solide Grundlage zu bringen versuchen und ich rufe
die jüngste Wissenschaft-, die Geselischaftslehre , oder wie .sie zünftig
als Eideshelferin an.
genannt wird, die Soziologie,
Die Soziologie ist schier so alt wie die in Gemeinschaften lebende
Menschheit und da, wie gerade die Soziologie zeigt , die Gemeinschaft
früher war als der Mensch (iSociety is prior than men, Spencer), so ist
sie eigentlich älter als das Individuum Mensch. Ein Stück Soziologie
gibt uns das Buch 'der Bücher, die B i ibe 1, die — entgegen den Be¬
hauptungen der jüngsten Soziologen — einen Staat ohne Klassen zeigt,
also einen Staat , der wohl ursprünglich durch Gewalt geschaffen , sich
doch nicht auf Grundlage der Gewalt entwickelte . Gott ist der Herr
dieses Staates und vor diesem Herrn sind alle Menschen gleich. „Was
ist der Mensch, daß ich seiner gedenke .“ Daher gibt es eine herrschende
und keine beherrschte Klasse . Daher das Sabbatjahr und das Hall- oder
Jobeljahr , die alle Ungleichheiten des Besitzes ebnen sollten , — wenig¬
stens theoretisch.
ist eine Art Soziologie — viel¬
Platons
Auch die Politeia
leicht könnten wir besser sagen Sozialphilosophie —, weil sie nicht die
Gesetze des Werdeprozesses eines wirklichen Staates darstellt , sondern
eines Staates , wie er sein soll. Ein Staat , von Weisen gelenkt , von
Wächtern geschützt , die kein zeitliches Gut erwerben durften , ein
Staat , der (die Kindererzeugung regelte und jene Kinder dem Tode
weihte , die nach den Gesetzen der Staatseugenik nicht in die Welt
gesetzt werden sollten , sei die beste Grundlage für die Entwicklung
der Gesellschaft. Aber Platos Staat war nie und kann nie sein , weil,
bevor die Menschheit zu der Höhe der Entwicklung gelangt , wie sie der
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Staat Platos voraussehzt, der Staatsbegriff längst zu existieren auf¬
gehört haben wird.
Die Soziologie als bewußte , heute noch heiß umstrittene Wissen¬
schaft , besteht kaum hundert Jahre und als ihre Väter können Auguste
und Lorenz Stein angesehen werden.
Comte , Spencer
Es wäre verlockend und eine Aufgabe für sich, die „Drei-StadienTheorie“ August Comtes zu beleuchten , der vom Individuum ausging
und über Familie, Clan, Stamm, Nation -zum Staate gelangte , oder
Spencers Anschauung , der von der Geiseilschaft als Aggregat ausgeht
und zur Gemeinschaft als System gelangt , oder Steins an Hegel gebil¬
deten Staatsbegriff , der hellseherisch schon im Jahre 1842 die Dinge
reifen sah , die im Jahre 1914 ihre bitteren Früchte trugen.
Das alles ist aber nicht in einen engen Rahmen zu pressen. So
der Geselle -chaftswill ich nur einiges über die Grundzüge
Ver¬
nicht in seiner
lehre sagen , die das Individuum
einer
als Mitglied
, sondern
betrachtet
einzelung
Gruppe. Bis Comte war die Meinung allgemein, das Individuum sei
das Primäre und die Gemeinschaft eine quantitative Zusammenfassung
einzelner Individuen . Ganz anders ist die auf biologischer Grundlage
aufgebaute Anschauung über Individuum und Gemeinschaft.
sagt , „ein problematischer
Individuum ist, wie Oppenheimer
Begriff, wenn nicht geradezu eine Fiktion , so doch sicherlich ein Grad¬
begriff. Wo beginnt das Individuum bei niedrigen Wesen, die sich nur
durch Teilung und Sprossung, nicht aber zwiegeschlechtlich vermehren?
Eine Amöbe ist für den alltäglichen Begriff ein Individuum. Jetzt
beobachten wir, wie sie sich einschnürt und in zwei unabhängige Wesen
zerfällt . Wo ist das Individuum geblieben? Ist es in einem seiner Teile
oder in beiden? In welchem. Die erste aller Amöben lebt in allen weiter.
Und wie wird der Mensch zum Individuum? Im intrauterinen Leben?
Und wenn, in welchem Ausfoildungszustande des Embryo ? Vor oder
nach der Geburt ? Wenn nach der Geburt , dann hätte der (Schlag der
Schere, die die Nabelschnur zerreißt, aus einem Individuum zwei
sagt : „Ein Organismus von der Natur eines
gemacht .“ Bergson
höheren Wirbeltieres ist das individuierteste aller Organismen. Wenn
man aber bedenkt , daß es nur das Entwicklungsprodukt des Eichens
ist, das dem Körper seiner Mutter und eines Spermatozoids , das dem
Körper seines Vaters angehörte , und daß das befruchtete Ovulum eine
wirkliche Verbindung der beiden Erzeuger darstellt , da es ihren beiden
Substanzen zugleich angehört , so erkennt man , daß jeder individuelle
Organismus bis empor zum Menschen nichts anderes ist , als eine Knospe,
die auf dem kombinierten Körper seiner beiden Eltern gewachsen ist.
Wo also beginnt und wo endet das Lebensprinzip? Für das höhere
Seelenleben kommen wir mit der zoologischen Betrachtung der Art
nicht mehr aus.
Es gibt im naturwissenschaftlich strengem Sinne ein einziges Indi¬
Erstreckung
viduum, nämlich das ganze Leben in seiner
über Zeit und Rau m.“
Aus all dem ersieht man, wie gesagt , daß das Individuum nicht
das Primäre ist , sondern daß es sich erst aus der Gruppe herausdiffe-
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renziert hat . Es steht nicht am Anfang' der Entwicklung , sondern am
Ende. Erst eine durch viele Generationen gehende Entwicklung kann
das selbstherrliche Individuum hervorbringen , das sich von der Gruppe
löst. Bezeichnend ist es, daß das Kind den Gruppeninstinkt mit auf
die Welt bringt , während das Ich-Bewußtsei-n erst gegen das dritte
Lebensjahr hin auftaucht . Das Kind spricht bis dahin in der dritten
Person von sich selbst, Will sich ein Individuum von der Gruppe los¬
lösen, dann ist es entweder ein Verbrecher oder ein Eroberer . Beide
lösen sich vom Gruppeninteresse los, beide sind Brecher des Gemein¬
schaftsgeistes , aber der eine unterliegt und wird vom Gruppeninteresse
aufgesogen, der andere siegt und gibt der Gruppe das Gesetz. 1S0 stehen
Held und Verbrecher, soziologisch betrachtet , nahe beieinander.
Die Gesellschaftslehre -zeigt nun den theoretischen Werdegang des
sozialen Prozesses. Der soziale Pro-zeß ist „die Betätigung menschlicher
Masse in Raum und Zeit“. -Schon das höhere Tier hat neben dem Selbst¬
erhaltungstrieb auch den Trieb zur Vergesellschaftung . Dieser Trieb
reicht bis in die anorganische Welt hinein. Man spricht vom Kristal¬
lisationsprinzip der Steine. Diesen Trieb nennt Tönnies
Wiesens¬
willen an( Schopenhauer orientiert ) und stellt ihn in Gegensatz zum
Kürwillen,
während ihn Oppenheimer als Wir-Interesse bezeichnet
und ihn in Gegensatz zum Ich-Interesse stellt, Schaeffle
nennt das
Gesellschaftsbewußtsein einen Trieb, der den gesellschaftlich verbun¬
denen Einzelpersonen immanent ist. Und Goethe sagt im Faust:
„Die schlechteste Gesellschaft wird Dich lehren , daß Du ein Mensch
nur unter Menschen bist“.
esse

Das Wir - Inxeresse
sozial.

ist

vorsozial

, das

Ich - Inter¬

Die Entwicklung
geht vom Wir - zum Ich - Inter¬
esse , vom Wesenswillen
zum Kürwi 11 en.
Die soziale Gruppe, in der sich der Wesenswille, das Wir-Interesse
am stärksten auslebt , ist zweifellos die Familie.
In ihr geht das
Wir-Interesse in dem Ich-Interesse und das Ich-Interesse in dem WirInteresse so ohne Rest auf, daß die Grenzen zwischen beiden kaum zu
erkennen sind. Die Verbindung mit dem Vergangenen ' ist durch die
Eltern , die -mit der Zukunft durch die Kinder gegeben und Ahne und
Enkelkind verwachsen mit den Kindern zu einem einzigen Individuum.
Daher findet in der Familie sowohl der instinktive Trieb, der Wesenswille, wie auch der Kürwille, die Vernunft , das Ich-Interesse , Nahrung
und Befriedigung. Diese starke Verbindung des Individuums mit der
Familie mag wohl auch der Grund sein, der moderne -Soziologen, wie
Tönnies und Oppenheimer, -davon ausgehen läßt , daß die Familie
gewissermaßen die Keimzelle -der Gesellschaft bildet. Andere freilich,
wie Müller-Lyer und Spencer, sind der Meinung, daß -die Gesellschaft
der Familie vorausgegangen ist.
Hier müssen wir des Verständnisses wegen den Unterschied zwi¬
schen Gemeinschaft und Gesellschaft ednfügen. Gemeinschaft und
Gesellschaft sind beide eine -Summe von Individuen . Die Gesellschaft
ist aber, im Prinzip genommen, nur eine Addition der Individuen,
während die Gemeinschaft eine Potenzierung , möchten wir sagen,
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bedeutet . Freilich, in Wirklichkeit geht die Gesellschaft regelmäßig in
Gemeinschaft und die Gemeinschaft in Gesellschaft über. Das Verhältnis
der Gemeinschaft ist etwa das der Bäume zum Walde. Die Summe der
einzelnen Baumindividuen gibt keineswegs den Begriff Wald, ebenso¬
wenig wie die Summe der Wasser tropfen im Meere den Begriff des
Meeres ergibt, das auf seinem Rücken Schiffe trägt und in dessem
Grunde ein reiches Leben blüht. Eine Gesellschaft ist etwa ein Publi¬
kum im Theater , dessen einzelne Glieder kaum eine Verbindung mit
einander haben , eine Gemeinschaft, die Andächtigen im Tempel, die
von einem gemeinsamen Gedanken durchglüht sind.
Verfolgen wir den Gedanken etwas weiter : Familie, Clan, Stamm,
Sippe, Geschlecht, Nation sind zweifellos Gemeinschaften. Gemein¬
schaften vor allem des Blutes ; aber wie sich das Blut immer mehr mit
fremden Elementen vermischt, je weiter der Weg von der Familie bis
zur größten Gemeinschaft , der Menschheit, geht , wiewohl ja schließlich
allen Menschen eine Verwandtschaft des Blutes innewohnt, so wird,
je weiter wir in der Entwicklungsreihe von der Familie fortschreiten,
der Instinkttrieb , der Wesenswille, der Wirwille, schwächer . Daher
kommt es, daß wir mit dem Geschlecht weniger innig verwachsen sind
als mit der Familie, mit der Nation weniger als mit dem Geschlecht.
Ist das richtig , so sind wir am wenigstens verwachsen durch den
Wesenswillen mit dem Staate , der ja nicht ein natürliches , aus dem
Blute gewachsenes Bindemittel seiner Bürger ist, sondern ein Gebilde,
das , wie die herrschende Theorie meint, durch Gewalt, wie Rousseau
annahm , durch Vertrag entstanden ist . Die Gemeinschaft charakteri¬
siert der gleichgerichtete Wille, der Konsens; den Staat , der Vertrag,
der sich im Verhältnis zu anderen Staaten als Bündnis darstellt . Je
mehr der Wirwille sich abschwächt , desto freier kann das Ich-Interesse
walten und dieses Interesse kann eine seelische Bindung veranlassen,
die nicht minder stark ist, wie die des Wir-Interesses . Wir erlangen
einen hohen Grad hingehender Vaterlandsliebe , wenn der Staat uns
persönliche und wirtschaftliche Freiheit , entsprechenden Schutz und
die Möglichkeit des Auslebens gewährt . Dann fühlen wir uns auf
mit dem großen
des Ich - Interesses
dem Umweg
Freilich ist diese Bindung um so stärker,
verbunden.
Ganzen
wenn Staat und Nationalität in eins zusammenfallen. Daß heißt im
Nationalstaate ist das Vaterlandsgefühl stärker als im national gemisch¬
ten Staate , weil zu dem Individualinteresse auch noch das gemeinsame
Blut, die gemeinsame Kultur und die gemeinsame Entwicklung kom¬
men, Faktoren , die sich auf den Wesens willen, auf das Wir-Interesse
beziehen. Im national gemischten Staate findet naturgemäß eine Ver¬
stärkung des Gemeinschaftsgefühles für die national herrschenden
Klassen, eine Abschwächung dagegen für die Minderheiten statt , da
bei diesen das Nationalgefühl dem Staatsgefühl widerstreitet . Das ist
das Problem der nationalen Minderheiten, das auch bis heute durch
den Völkerbund durchaus nicht restlos gelöst ist.
Auch soziale Gruppen, die gar nichts mit dem Blute gemeinsam
haben, können sich zu wahren Gemeinschaften entwickeln, wie das im
Mittelalter und in der Neuzeit, so lange nicht die Maschine die Wirt¬
schaft beherrschte , der Fall war. Die Zünfte und Innungen bildeten
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solche Gemeinschaften, woraus wohl zu erklären ist , daß sich aus einer
Handwerkerzunft die Bruderschaft der Freimaurer entwickelte.
So lebt jeder Mensch in einer ganzen Anzahl sozialer Gruppen, die
sich vielfach berühren , schneiden , manchmal auch kreuzen . Mit welcher
dieser Gruppen sich das einzelne Individuum besonders verwachsen
fühlt , das liegt an Verhältnissen , die die Willensbildung der Individuen
beeinflussen. Es gibt Menschen, die in der sozialen Gruppe der Familie
so aufgehen, daß ihnen für alle anderen sozialen Gruppen wenig übrig
bleibt. Andere haben sich einem Kulturkreise angesohlossen, der sie voll¬
kommen gefangen nimmt. Ich erwähne als Beispiel Chamisso, der doch
Franzose war und den wir gewiß als deutschen Dichter werden gelten
lassen, oder in neuerer Zeit Lefcadio Heam , der sich vollkommen japanisierte . Kann man nun etwa von Chamisso verlangen , daß er wieder
Franzose werde, oder es Hearn nachtragen , daß er zum Japaner wurde?
Wir können es ja wünschen, daß eine Gruppe von Menschen eine be¬
stimmte Färbung erhalte , von Ideen getragen werde, die wir als
mensohheitsbeglückend anerkennen . Aber Ideologien lassen sich nicht
durch Wünsche aus der Welt schaffen. Wer einmal in eine Lebens¬
oder Weltauffassung eingesponnen ist , durch Bande des Blutes aber
auch durch Erziehung , Umgebung und äußere Einflüsse , der wird und
wächst wie der Baum im Walde. So sind die Westjuden der Generation
von 1848 an fernab vom alttestamentarischen und besonders vom
talmudischen Einfluß herangewachsen . Sie fühlten sich enge verbunden
dem Kulturkreise , dem sie entsprossen , so enge verbunden , daß sie auch
eine Gemeinschaft des Blutes mit den andersgläubigen Bürgern zu
haben glaubten . Daraus erwuchs der (im Sinne
der Staatsnationalität)
nationale und der kosmopolitische Jude . Da kann
man nicht fragen : Hat der innerlich von der Idee Getragene Recht
oder Unrecht ? Er ist einmal so, weil er so gewachsen ist . Ebenso be¬
greiflich, daß die heutige jüdische Jugend anders geworden ist . Wer
wird, wer kann ihr das nachtragen?
Aber eine Weltanschauung kann wohl neben der anderen
bestehen , um so mehr dann, wenn außerhalb dieser Anschauung noch
g e n u g Verbindendes
in einer sozialen Gruppe gegeben ist.
Wenden wir unsere Betrachtung nun auf den Wiederaufbau
Palästinas an.
Ist es notwendig , von der nationalen Idee auszugehen , damit wir
ein richtiges Verständnis für den Wiederaufbau Palästinas gewinnen?
Man hat mit dem Begriff des Nationalismus immer und immer Fangball
gespielt. Bald war Nationalismus Blutsgemeinschaft (nascor , geboren
werden), ein Begriffsmerkmal, das durch die moderne Rassenforschung
zum großen Teil überwunden worden ist, bald war er Kultur - und
Schicksalgemeinschaft (Otto Bauer), bald wurde er als Grundlage aller
gesellschaftlichen Entwicklung angesehen , bald wieder als eine Krank¬
heit, die überwunden werden muß. Bald wurde er mit dem Staatsbegriff
konfundiert , bald wieder im Gegensatz zum Staatsbegriff gestellt.
Und wie steht es mit dem Staatslbegriff? Wenn Hegel in dem
Staate den waltenden Weltgeist sieht , so steht dem die Anschauung
eines Tönnies, Gumplowicz, Somfoart gegenüber , die im Staate eine
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Institution der Macht sehen, die gemildert wird dadurch, daß der
Staat Gemeinschaftsinteressen in sich aufnimmt und auf diese Weise
zu einer Synthese von Gesellschaft und Gemeinschaft wird.
Betrachten wir nun einmal die S i t u a t i o n des heutigen
Die Juden sind eingesprengt fast in allen Staaten der
Judentums?
Welt. Im Sinne der Blutsgemeinschaft , also vom Rassenstand¬
aus , lehnt die Wissenschaft von Max Müller bis Zolschan und
punkte
Luschan die rassenreinen Juden als Nation ab . Vielleicht hat Konstantin
zwischen
als Rasse
Brunner recht , wenn er das Judentum
den Rassen bezeichnet , die von den verschiedenartigen Rassen je
einzelne Merkmale angenommen haben. Aber auch von einer Kultur¬
aller Juden kann kaum gesprochen werden. Die
gemeinschaft
Ostjuden, die bis heute im Ghetto leibten, wenn auch in neuerer Zeit
manchmal auch in einem selbs tgeschaflenen , haben zweifellos eine
andere Kultur als die Westjuden , die an den Brüsten der westländisohen
Kultur gesogen haben. Anders der polnische Jude , anders der franzö¬
sische, englische oder amerikanische Jude . Kultur heißt Pflege, ist die
Art zu leben, sich zu kleiden, zu verkehren , sich geistig zu beschäftigen,
sich seelisch auszuleben. Ist nun der polnische Jude mit seinen Ringel¬
locken, mit seinem Kaftan , mit seiner inneren Abhängigkeit vom
Wunderrabi von gleicher Kultur wie der Westjude ? Er hat offenbar
eine hohe Kultur , die des Talmud, die chassidische Kultur , den Mysti¬
zismus der Kabbala . Aber er hat sicher nicht die Kultur Dantes oder
Shakespeares oder Voltaires oder Goethes. Wenn er uns trotzdem nahesteht , so liegt der Grund weder im Nationalen , noch im Kulturellen,
sondern in ganz anderen Motivationen, die individual-psychologisch,
aber auch soziologisch zu werten sind.
Es ist vor allem die S c h i c k s a 1s g e m e i n s c h a f t, die uns
s,
zusammenführt , und dann auch, wir möchten sagen , ein Atavismu
eine
einmal
ist
Judentum
Das
.
läßt
leugnen
nicht
sich
der
Indivi¬
jüdische
und dieses
Gesamt Individualität
lebt , unter
es in der Diaspora
duum steht , solange
das Simmel
des Fremden,
Gesetz
dem soziologischen
in seiner Soziologie in endgültiger Weise behandelt hat.
So sagt er unter anderem : „Der Fremde ist uns nah , insofern wir
Gleichheiten nationaler oder sozialer, berufsmäßiger oder allgemein
menschlicher Art zwischen ihm und uns fühlen; er ist uns fern , inso¬
fern diese Gleichheiten über ihn und uns hinausreichen und uns beide
nur verbinden , weil sie überhaupt sehr viele verbinden. In diesem Sinne
kommt leicht in die engsten Beziehungen ein Zug von Fremdheit .“ Der
Fremde ist nach Simmel der potentiell Wandernde , der heute kommt
und morgen bleibt. Er ist ein Element der Gruppe, selbst nicht anders
als die Armen und die mannigfachen inneren Feinde. Das Bewußtsein,
nur das überhaupt allgemeine mit ihm gemein zu haben, bringt gerade
das, was nicht gemeinsam ist , zur besonderen Betonung , und Oppen¬
heimer sagt , das Wir-Interesse schließe die Gruppenfremden nicht ein,
sondern aus. Kommt es zu Zusammenstößen feindlicher Art — und sie
sind unvermeidlich —, dann wird das nach innen hin altruistische WirInteresse der Gruppe nach außen hin zum egoistischen Ich-Interesse des
Gruppen Ich. So wirkt der Fremde als Fremdkörper im sozialen Gebilde
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und zugleich als Blitzableiter . Das ist ein allgemeines soziologisches
Gesetz, das sich allezeit und allerorts bewährte , und darin liegt auch
die Wurzel des Judenhasses , den man als Fremdenhaß bezeichnen
könnte.
Im alten Judenstaate war der Fremde, der „Goj“, geschützt . Aber
gerade diese Schutzgesetzgebung beweist , daß erst ein Schutz ge¬
schaffen werden mußte, damit der Fremde unbehelligt bleibe. Im alten
Hellas waren die Heloten, Periöken und Motöken die Staatsfremden
und ihr Schicksal war auch das der Ausgestoßenen . Im alten Rom war
die Plebs das fremde Element . Das waren die Splitter der besiegten
Völker, die dem Körper des römischen Reiches einverleibt wurden.
Der Kampf um die Assimilierung bildet den Hauptinhalt der Früh¬
geschichte des römischen Volkes.
Der Jude nun ist bis heute der Fremde geblieben, trotz der AssimiJierung, die seit der Verkündigung der Menschenrechte und iseit der
französischen Revolution fast in der ganzen Welt stattgefunden hat.
Vor dem Gesetze sind alle Menschen gleich, lautet ein Grundsatz der
modernen Gesetzgebung . Aber die Gruppenideologie ist stärker als das
Gesetz und so sehen wir, daß Haß und Abscheu gegen das Jüdischfremde sich in der Volksseele schier unauslöschlich eingenistet haben.
Der Ichwille, also der individuelle Wille, vermag leichter diesen Haß
zu überwinden, als der Gruppenwille, und manchmal sehen wir den
Kampf zwischen dem Ichwillen und dem Gruppenwillen. „Mit dem
Verstände habe ich den Judenhaß überwunden , nicht aber mit dem
Gefühl,“ so hört man nicht selten . Ebenso häufig wird das einzelne
jüdische Individuum von dem Judenhaß dem einzelnen christlichen
Individuum gegenüber ausgeschlossen . Wenn nun der Fremde keinen
Schutz außerhalb der Gruppe findet , in der er lebt , etwa in einem
starken .Staatswesen oder in einem Gemeinwesen, so ist er verlassen
und ein Spielball der Leidenschaften der sozialen Gruppe, in der zu
leben das Schicksal ihn gezwungen hat . Alles Böse, das den Juden
nachgesagt wird, ist im Kriege den Deutschen nachgesagt worden.
Der Deutsche, hieß es, habe eine Tierfratze , er sei roh, barbarisch,
unkultivierbar , unmenschlich, grausam usw. Würde nun das Deutsche
Reich zu bestehen aufgehört haben und wären die Deutschen in andere
Staatsgebilde versprengt worden, ihre Stellung wäre dieselbe gewesen
■wie die der Juden . Aber freilich das Deutsche Reich besteht und so
haben auch die in der Welt versprengten Deutschen den Rückhalt , der
den Auswüchsen des Fremdenhasses Halt gebietet.
Die Juden von heute bilden eine soziale Gruppe. Sie sind innerlich
miteinander innig verknüpft , was eine 2000jäihrige Diaspora zu ändern
nicht imstande war. Ein mehrtausendjähriges Schicksal kettet sie an¬
einander und bildet den Tropfen Blut-, den Hugo Salus in ergreifender
Weise zum dichterischen Ausdruck brachte . Je einheitlicher das Juden¬
tum ist, das Judentum der ganzen Welt, desto stärker ist es als soziale
Gruppe. Wir müssen
daher
trachten
, wollen
wir be¬
stehe n, auch in der Zerstreuung
das Gemeinsame
z u s uche n, das größte gemeinschaftliche Maß zu finden und w i r
dürfen
uns nicht
innerhalb
der sozialen
Gruppe
zersplittern.
Wir müssen vor allem gegen uns selbst tolerant sein.
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Und nun kommen wir

zum

Palästina

- Aufbau.

Band,
ist das stärkste
- Aufbau
Der Palästina
. Er ist die
verknüpft
miteinander
das die Juden
er den Weg ins Freie
, denen
der Ostjuden
Hoffnung
Grund e, und nur aus diesem , ist
zeigt . Aus diesem
des Judentums.
Zion der Heilsgedanke
Als die sogenannte zionistische Bewegung vor etwa 30 Jahren
durch H e r z 1 nicht geboren , sondern wiedergeboren auf den Plan
trat , da gab es im Judentum zwei Strömungen : Die territorialistische
und die zionistische. Das Uganda-Projekt tauchte auf, nicht etwa in
nebliger Ferne , sondern in fest umrissener Gestalt, und bedeutende
Führer der Bewegung, wie z. B. der englische Dichter Zangwill, traten
für Uganda ein. Damals wurde das Wort Zangwillismus geprägt . Erst
der siebente Basler Kongreß 1905 (1904 war Herzl gestorben) gab den
Ausschlag. Zumal die russischen Juden baten kniefällig, von Zion nicht
zu lassen. Palästina oder nichts war ihre Losung.
der Sozio¬
nun Zion im Lichte
Was bedeutet
gemeinsames
logie? Vor allem ein Ideal, ein allen Juden
) und seit
(
1917
Ideal. Aber seit der Balf ourdeklaration
der Bestätigung des englischen Mandates durch 51 Staaten des Völker¬
Weg. Gesetzt der Fall , der
es auch einen
bundes bedeutet
Versuch gelänge , die Juden bauten Zion auf, nicht als ein Staats¬
wesen, sondern , wie es sich Herzl dachte, als gesetzlich geschützte
Heimstätte der Juden , dann hätten die Juden der ganzen Welt die
Rückendeckung , deren der Fremde außerhalb des engeren Gemein¬
wesens benötigt , gleichgültig ob eine Million oder zehn Millionen Juden
in Palästina leben. Für das Judentum der Welt ist ja in dem kleinen
Lande ohnedies kein Platz und Millionen von Juden werden nicht allein
aus Not, sondern aus ihrer seelischen Einstellung heraus, weiter in der
Zerstreuung leben, aber ohne das Stigma des Fremden. Entweder sie
werden von der Umgebung aufgesaugt oder sie finden ihre Rücken¬
deckung in Zion. So wird Zion ein Mutterboden für die Juden der Welt
sein, auch wenn es nicht zu einem Staatsgebilde erwächst.
Was ist der Staat ? Wir haben es bereits ausgeführt . Eine Macht¬
organisation , die für die Bürger freilich auch als Schutzorganisation
dient . Der Staat ist , soziologisch gesprochen, kein Ziel, er ist eine
entwicklungsgeschichtliche Notwendigkeit . Als Weizmann in Amerika
gefragt wurde , ob in 50 Jahren das Jüdische Reich in Palästina bereits
bestehen werde, da antwortete er in echt jüdischer Weise mit der
Gegenfrage : „Wissen Sie, ob in 50 Jahren überhaupt noch ein Staat
bestehen wird?“ Nicht auf den Staatsgedanken kommt es an, sondern
auf die Schaffung eines
auf den Gemeinschaftsgedanken,
Brennpunktes , in dem sich 'dieser Gedanke nach innen und außen aus¬
wirken kann.
Ist der Gemeinschaftsgedanke notwendig ? Ohne Gemeinschafts¬
gedanken , ohne Sozialpsyche kann sich das Judentum nicht erhalten.
Ist ja die individualistische Einstellung der Juden ein natürliches
Produkt der Entwicklung . Woher nun sollen die sozialen Gefühle
Nahrung erhalten , wenn die Juden als Fremde in der Welt leben?
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Daher die Flueht in die Familie und der berühmte Familiensinn der
Juden . Früher war es die Thora und die ,ySehul“, die das Einigungs¬
werk vollbrachten , und räumlich war es das Ghetto, das sie zusammen¬
pferchte . So nach innen . Und nach außen ? Wie sollen die Juden den
Kampf bestehen , ohne Massenpsyche, ohne die Kraft eines suggestiven
Gedankens ? Der Gemeinschaftsgedanke
ist es also,
der die Juden
zwangsläufig
da au bringen
muß , den
Wiederaufbau
- Gedanken
unter
allen
Umständen
mit allen
Kräften
und daher
auch mit den größten
Opfern
zu unterstütz
e n.
Verlassener als je von allen äußeren Mächten fühlen sich heute
die Juden der ganzen Welt. Mögen sie sich auch noch so verwachsen
mit ihren Vaterländern fühlen, mögen sie die Kultur der Umgebung auch
restlos in sich auf genommen haben, mögen sie sich dem Staate auch
hingeben, die Gemeinschaft lehnt sie doch ab, wenn auch nicht in den
Satzungen , so doch durch den Gruppenwillen, der stärker ist als alle
Gesetze. Wohin sich wenden ? Wo den Geltungswillen finden , den
positiven und den negativen , den aufbauenden und den stützenden,
wenn nicht in der Schicksalsgemeinschaft der Juden ? Die jüdische
Psyche , die Gruppenseele, suchte den Ort des geringsten Widerstandes
und fand ihn dort , wo die Klasse im Kampfe
gegen den Klas¬
senstaat
steht , — beim Proletariat , in der sozialen Bewegung. Und
daher ist es begreiflich, daß neben einem St. Simon, Proudhon , Kropotkin und Bakunin, Marx der Judenstämmling , Ferdinand Lasalle , in
neuerer Zeit Bernstein und Singer , Trotzkij und Kamenew Führer
sozialer Bewegungen geworden sind. Daher aber auch die Flucht
der Jugend
in die jüdisch
- nationale
Idee, die da§
Fremd tum im Staate bejaht und sich nach Oppenheimers Wort als das
Negativum des Antisemitismus darstellt.
Wir, die Älteren, lebten in der Zeit der aufsteigenden Judenemanzipation. Nationalität und Religion traten zurück gegenüber dem
Gedanken der Menschheit. „Seid umschlungen Millionen! — Diesen Kuß
der ganzen Welt !“ Wir verwuchsen mit der Kultur der Umgebung und
fühlten uns eins mit ihr. Nicht als Fremde , sondern als Heimische
im Lande wuchsen wir auf. Diese Ideologie können wir nicht ablegen.
Wir begreifen aber , daß die Reaktion die jüdische Jugend in die Arme
der jüdisch-nationalen Reaktion trieb , die Jugend , die ihren Gruppen¬
instinkt nicht mit dem Fußballklub erschöpfte . Das sind Erscheinungen,
die entwicklungsgeschichtlich geworden sind, die wir lernen müssen,
aber mit denen wir nicht rechnen können . Der nationale Gedanke
infiziert heute die ganze Welt, Der Gedanke des Weltbürgertums hat
nur in wenigen Köpfen seine Heimat mehr . Der nationale Gedanke als
Reaktionsgedanke auf den Humanismus des 18. Jahrhunderts hat die
Welt ergriffen , wiewohl nach August Comte die Welt längst über
diesen Gedanken hinausgewachsen sein sollte.
Die Wissenschaft hat den Gedanken der Rassengemeinschaft
besiegt, aber die Politik hat sich des nationalen Gedankens bemächtigt
und ihn an Stelle des Patriotismus gesetzt. Das ist eine Tatsache , und
so heißt es ,Jout compreindre et tout pardonner “. Der nicht-jüdischnationale Jude hat das Recht , von dem nationalen zu fordern , daß
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seine seelische Einstellung geachtet werde. Der deutsche, französische
und englische Jude ist ebenso ein Produkt der Entwicklung wie der
Jüdisch -Nationale , einer Entwicklung , die um so höher zu schätzen ist,
als sie im Sinne des Fortschrittes der Menschheit gelegen ist . Über
Individuum und soziale Gruppe erhebt sich als oberster Bau das Gefühl
der Brüderlichkeit aller Menschen. Kehren wir den Satz Grillparzers
um „Von Bestialität durch Nationalität zur Humanität “, so ist das der
Weg einer fortschreitenden Menschheit. Es bleibt außerhalb dieser
Orientierung für das Judentum noch genug des Gemeinsamen übrig.
Ein gleiches Verwurzeltsein im Vergangenen , eine 2000jährige Schick¬
salsgemeinschaft in der Diaspora, eine Summe instinktiver Triebe. Der
Jude unterscheidet sich von seiner Umgebung nicht als Rasse, wohl
aber durch die erworbenen Eigenschaften.
Wehe, wenn sein Gruppengefühl erliegt , ehe der gute Europäer
im Sinne Nietzsches das Licht der Welt erblickt hat ! Wehe, wenn das
Judentum zersplittert , ehe das Ideal der Menschheit als höchster
sozialer Gruppe erfüllt ist, ehe die Wände gefallen sind, die Gruppe von
Gruppe, Menschen von Menschen trennen . Diese Gruppenseelen zu
erhalten , ist schon der erste Schritt getan , wenn alle Juden an einer
großen gemeinsamen idealen Aufgabe arbeiten . Und schon deshalb ist
der Wiederaufbau Palästinas auch von jenen zu unterstützen , die
glauben , es sei ein totgeweihter Gedanke. Ob Zion äußerlich erstehen
wird, wer weiß es? Aber die gemeinsame
Arbeiterrichtet
in der jüdischen
Seele ein inneres
Zion , das fester
ist , a 1s Wä 11e und Mauern. Mag Zion erstehen oder nicht,
gleichviel, in großen Dingen ist es auch genug , gewollt zu haben.
Wenn aber der Zionsgedanke fällt , weil er an dem Aufbauwillen der
Juden scheitert , dann erst wird die Verachtung der Juden eine innere
Berechtigung erhalten . Dann wird es als Keule gegen die Juden ge¬
schwungen werden : „Seit 2000 Jahren ist es das erste Mal, daß Euch
das Werk des Aufbaues, eine ideale Aufgabe, von der Welt anvertraut
worden ist und die Lösung scheiterte an dem Geize der Juden ; der
Mammon ist es, das goldene Kalb, das Ihr noch heute anbetet , wie
damals, als Moses vom Berge 'Sinai hinabstieg und Euch in seinem
Zorn die Gebote Gottes vor die Füße warf.“
Wenn die Juden opferwillig sind und es mißlingt doch das Werk,
was haben sie verloren ? Geld, nichts als Geld! Wie oft schwemmte eine
Welle das durch Jahrhunderte aufgespeicherte Geld der Juden weg,
es kam eine neue Zeit und wieder erstarkte die jüdische Wirtschaft!
Übrigens kann die aufbauende Tätigkeit auf keinen Fall in ihren
Wirkungen verloren gehen. Schon als Versuch ist sie kostbar und aller
irdischen Schätze wert . Mißlingt der Aufbau — trotz aller Opfer —
dann wird die Welt doch die ideale Gesinnung bewundern, die bereit
ist , dem Dienste der Idee das Irdische zu opfern. Dann hat die Idee
der Gemeinschaft gesiegt und das Judentum zu einem festen Körper
zusamm enges ch weißt.
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Zur Frage der Gesamtorganisation
cechoslovakisdien Juden.

der

Von Dr . jur. und phil. Friedrich Karl Pick.
Die Frage einer Gesamtvertretung aller Juden dieses
Staates ist heute nicht bloß für die kleinen Gemeinden, die
sich nur schwer erhalten können, von Bedeutung, sondern
auch für die großen Gemeinden, in denen der Mangel an qua¬
lifizierten Rabbinern und Religionslehrern besonders für
tschechische Schulen fühlbar wird. Hier kann nur unter Mit¬
hilfe aller eine Besserung erzielt werden, ebenso wie in den
Fragen der Zentralfürsorge, staatlicher Unterstützung und
gemeinsamer wohltätiger Aktionen. Die folgenden
Aus¬
führungen
des Br . Vizepräsidenten
Pick , der
Referent
der Kultusabteilung
im Ministerium
für Schulwesen
und Volkskultur
ist , ver¬
dienen
schon
wegen
der oft übersehenen
rechtlichen
Behandlung
der Frage besondere
Beachtung.
Praktische Erwägungen werden es sein, welche in Kürze die
Judenschaft unseres Staates veranlassen werden , sich wieder einmal
mit dem alten und noch immer nicht gelösten Problem einer Gesamt¬
organisation zu beschäftigen . Hiebei wird nicht außeracht gelassen
werden dürfen , daß in den historischen Ländern (Böhmen, Mähren,
Schlesien) noch immer die Bestimmungen der alten österreichischen
Gesetze maßgebend sind, die einerseits die Judenheit als Religion
sg e s e 11s c h a f t ansehen, andererseits als einzige Grundlage ihrer
Organisation die Kultusgemeinde
betrachten , die als admi¬
nistrative
Einrichtung
keine
religiösen
Funktionen
und
keinerlei rein kultuelle Aufgaben haben kann . Schon hierin liegt ein
offenbarer Widerspruch , der nur zu deutlich die Besonderheit der
jüdischen Gemeinschaft erkennen läßt.
Ja , die Frage
wird brennend
, ob und inwieweit
wir es bei den Juden
mit einem juristisch
einheit¬
lichen
Gebilde
zu tun haben, das willens und imstande ist,
nach außen hin als solches repräsentativ aufzutreten.
Daß sich die Juden selbst als eine Einheit fühlen , daran ist freilich
nicht zu zweifeln. Schon die Existenz unseres Ordens beweist es.
Wünscht er doch eine Zeit herbeizuführen , in der alle Menschen Brüder
sein sollen ; seinen Grundsätzen gemäß geht er dabei von unserer
engeren Gemeinschaft, der Judenheit , aus, weil wir eben von altersher
gewohnt sind, sie als eine unlösliche Einheit anzusehen.
Und das nicht ohne Begründung : Werfen uns doch die Gegner des
Judentums ein klettenartiges Aneinanderhaften bei der Bemühung um
unsere angeblichen Weltherrschaftsiziele vor, und selbst die minder
Gehässigen unter ihnen sprechen uns zum mindesten unter den wenigen
guten Eigenschaften , die man bei uns gelten läßt , immer wieder die
eine zu, daß wir in vorbildlicher Weise Zusammenhalten. Das alles sind
selbstverständlich rein äußerliche und oberflächliche Betrachtungen.
Der Kern der Sache liegt wesentlich tiefer.
Dabei möchte ich aber hier nicht, auf die philosophischen Unter¬
suchungen eingehen, die in letzter Zeit von zweien unserer Brüder ver-
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öffentlieht worden sind und das innerste Wesen des Judentums zum
Gegenstände hatten . Nicht darum soll es hier gehen, oh es in einer
besonderen seelischen Situation seine innerste Begründung findet, wie
meint , oder ob die „Gestalt “ des jüdischen
Br. Friedrich Thieberger
Volkstums (im Sinne der Ehrenfelssehen Gestaltenlehre) der Einheits¬
bewegung ihre tiefere Berechtigung gibt , wie Br. Felix W e 11s c h
ausführt , — mir ist es hier einzig und a^ ein darum zu tun , festzustellen,
daß die Schicksalsgemeinschaft der Judeoheit heute noch wie einst den
festen Kitt bildet , der sie durch alle die Stürme einer beispiellosen Ver¬
gangenheit bis auf unsere Tage als ein geschlossenes Ganzes der
Unrwelt gegenüber erhalten hat.
Ist doch bekannt , daß in jüdischen Zirkeln, welche völlig unter
sich sind, die Verschiedenheit des Denkens, der speziellen sprachlichen,
nationalen und religiösen Überzeugungen, dem gemeinsamen Gefühle
des Judeseins gegenüber fast völlig in den Hintergrund gedrängt wird.
Wir brauchen wohl nicht weit tzu gehen, um Beispiele hiefür zu finden:
unsere Brudergemeinschaft ist ja der sprechendste Beweis dafür, wie
Liberale und Orthodoxe, tschechisch-, deutsch - und jüdischnational
Gesinnte, Assimilanten und Zionisten einträchtig izusammenarbeiten,
wo es um die Lösung gemeinsamer oder doch allgemeiner jüdischer
Fragen geht.
Schwieriger aber ist es, von juristischer Seite die Juden als ein¬
heitliches Gebilde aufzufassen, namentlich im Hinblick auf die Ver¬
hältnisse in den nicht historischen Ländern der Republik.
Unter den Juden der Slowakei und Karpathorußlands , jener Gebiete
also, die aus dem ehemaligen Ungarn stammen, überwiegt nämlich noch
bei weitem das Bekenntnis zur Orthodoxie, wobei nicht außeracht
gelassen werden darf , daß selbst diejenigen, welche sich als sogenannte
getrennt haben, nach westlichen
von den Orthodoxen
Neologen
Begriffen noch immer mehr als konservativ sind, ja sich selbst oft
dagegen verwahren , minder orthodox zu sein als die eigentlichen
Orthodoxen.
Zum Verständnisse dieser Verhältnisse ist ein ganz kurzer histo¬
rischer Überblick unerläßlich:
In dem wohlgemeinten Bestreben, die in einzelne Kultusgemeinden
zerstreuten Juden des ganzen Landes (des dama-1. Ungarn) zu einer
Gemeinschaft nach der Art anderer Religionsgesellschaften zu organi¬
sieren, berief die ungarische Regierung im Jahre 1868 einen alljüdischen
Kongreß nach Budapest , an welchem sich aber nur ein Teil der Juden
beteiligte , während die ganz Strenggläubigen sich vom Kongresse voll¬
ständig fernhielten . Die Teilnehmer des Kongresses schlossen sieh als
sogenannten Kongressisten zusammen, die Orthodoxen bildeten dagegen
eine eigene Organisation für sich, und eine Anzahl von Gemeinden, die
sich weder der einen noch der anderen Richtung anschließen wollten,
erklärten sich zu den sogenannten Gemeinden „Status quo ante “. So
hatte denn die ungarische Regierung trotz bester Absicht gerade den
entgegengesetzten Erfolg erzielt : statt der beabsichtigten Organisation
der Gesamtheit kam es zur Spaltung in drei Riten , die, weniger in rein
kultueller als in politisch-religiöser Hinsicht unterschieden , bis auf den
heutigen Tag fortbestehen.
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Die Sonderung’ ist dabei eine so scharfe , daß -die beiden Parteien,
Orthodoxe und Nichtorthodoxe (innerhalb der Nichtorthodoxen ist die
Spaltung nicht so einschneidend), keine Gemeinschaft miteinander
pflegen, ja oft lieber zum Schaden der Allgemeinheit selbst Opfer
ertragen würden, als daß sie sich um eines noch so praktischen und
vorteilhaften Zweckes willen auch nur nach außen zusammentäten.
Es spielen hier natürlich die verschiedensten Ursachen mit, außer
der Sorge um die Wahrung der religiösen Observanz auch ganz mensch¬
liche Momente wirtschaftlicher , ja oft rein persönlicher Natur , und es
würde sich nicht lohnen, näher darauf einzugehen, da es Streitigkeiten
und Meinungsverschiedenheiten unter den Juden schon von Moses’
Zeiten an immer gegeben haben mag, wenn hier nicht Äußerungen
zum Ausdruck kämen, die über einen derartigen Meinungsstreit doch
weit hinauszugehen scheinen.
Die Orthodoxen nehmen nämlich für ihr Bekenntnis nicht nur den
Charakter eines Ritus in Anspruch , sondern geradezu den Charakter
einer besonderen Religion. Im § 1 der Statuten der autonomen orthodox¬
jüdischen Organisation heißt es (und ich möchte den betreffenden
Passus um seiner Bedeutung willen im slowakischen Originaltexte,
hierhersetzen): „Ortodoxne obce na Slovensku, ktore sa svojho casu
roku 1871 na zäklade Schulchan-Äruchovych kodifikovanych näbozenskych ustanoveniach sdruzily, süc k tomu oprävnene , tvoria
s p o 1u
orthodoxne
zidovske
nabozenstvo
na S1 o v e ins k u.‘;
Wohl ist es ohne weiteres klar , daß hier ein rein konfessioneller
Standpunkt zum Ausdrucke kommt, indessen wir mit unserem ver¬
ewigten Br. Prof . P o 11a k gewohnt sind, im Judentum mehr als eine
bloße Religionsgesellschaft zu sehen . Blut ist bekanntlich ein ganz
besonderer Saft , und — wie immer man sich zu dieser so viel behan¬
delten Frage stellen mag — , eins wird nicht zu leugnen sein, daß an
dem, was wir die jüdische Gemeinschaft nennen, außer der Konfession
noch allerlei andere Ingredienzen der Abstammung , Sitte , Kultur und
Rasse beteiligt sind, die eben Br. Prof . Pollaks Ausspruch begreiflich
machen, daß hier eine Gemeinschaft
sui generis
vorliegt.
Anders wäre es ja auch gar nicht verständlich , daß in ihr so unter¬
schiedliche Elemente von oft negativer Einstellung zur religiösen Seite
gleichberechtigt vertreten sind.
Daraus ist aber einleuchtend , daß die schroff einseitige Haltung
eines Teiles dieser Gemeinschaft, selbst wenn sie sich nur auf eines der
bezeichnefen Ingredienzen bezieht, den Zusammenhang des Ganzen zu
gefährden geeignet ist , und daß gegenüber der geschilderten Spaltung
unter den slowakischen Juden die Frage nicht ganz unbegründet
erscheint, ob wir es dann überhaupt noch mit einem einzigen .und ein¬
heitlichen Judentume zu tun haben.
Es dürfte nicht nötig sein, des weiteren darzulegen , warum diese
Verhältnisse unsere Aufmerksamkeit nachhaltig in Anspruch nehmen
müssen.
Wir alle arbeiten ja in der einen oder anderen Weise an Fragen
mit,, bei denen dieses Problem des Gesamtjudentums in unserem Staate
in irgendeiner Weise in die Erscheinung treten und nach Lösung
rufen wird.
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Und unser Orden, der sich zur Aufgabe gestellt hat , alle Zweige
des .Stammes Juda zu vereinigen, wird bei dem unaufhaltsamen Be¬
streben , seinen Wirkungskreis auf die östlichen Gebiete der Republik
auszudehnen, ohne Zweifel auf die -harte Nuß stoßen, die ihm die
geschilderte Mentalität der dortigen Schicksalsgenossen aufzuknacken
geben muß.
Steht es nach dem Gesagten auch nicht zu erwarten , daß für
unsere Auffassung vom Judentum von jener Seite bald ein verständnis¬
voller Widerhall herübertönen wird, so möchte ich doch nicht den Mut
dringender
verlieren , immer und immer wieder auf die ständig
Organisierung der Judenheit unserer Republik hinzu¬
werdende
weisen und hinzuwirken.
Manches mag ja die Zeit ändern , die in dieser Hinsicht sicher
für uns arbeitet , aber für gewisse Dinge ist vielleicht nicht so viel Zeit
zu verlieren, als zu einer solchen evolutionären Änderung nötig ist.
Und deshalb möchte ich alle 1. Br. Br. bit-t.en, daß ein jeder inner¬
halb des ihm gegebenen Betätigungsgebietes , jeder nach seiner Weise
und in seinem Wirkungskreise , alles daran setze , daß durch möglichste
Aufklärung die nötige Verständigung ermöglicht und der drohenden
Zersetzung Einhalt geboten werde.

Die Inschriften am Sinai und die Geschichte
unseres Alphabetes.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts berichtete der dänische For¬
schungsreisende Bartel Niefouhr, auf der Halbinsel -Sinai ein fried¬
hofartiges Trümmerfeld gefunden -zu haben. Aber erst 1905 glückte es
dem englischen Ägyptologen W. Fl. P e t r i e und seiner Frau wertvolle
Funde ®u machen. Sie gruben nämlich in dem altägyptisehen iStaatsbergwerk des Wadi Maghara und auf der Hochebene von -Serabit el Chadem
(von dem Niebuhr gesprochen hatte ) in Stein gemeißelte Inschriften
aus, die sich im Heiligtum der Hathor , der Mutter des Sonnengottes,
der Herrin des dort gefundenen Malachits, und im Heiligtum des Gottes
Sapdu, dem Herrn der östlichen arabischen Wüste , befanden . Sapdu
war der Gott des ägyptisch -sinai tischen Grenzlandes Gosen, in
welchem ja die Israeliten unter Jakob sich angesiedelt hatten . Beide
Heiligtümer waren mit ihren inneren Längsseiten aneinandergelehnt
und allmählich war aus ihnen ein einziger phantastischer Gebäude¬
komplex entstanden , der ägyptische Form zeigte, aber semiti¬
diente : denn man fand Brandasche von Tieropfem
schem Kultus
vor ; den Ägyptern waren aber Brandopfer unbekannt.
Unter den aufgefundenen Tafeln erweckten neben einigen in
Schrift
Hieroglyphenschrift , einige in einer unbekannten
besonderes Interesse . Denn mit Recht schloß man aus den äußeren
Umständen des Fundes , daß man es hier mit einer altisraeliti¬
vor oder
zu tun habe , a -us -der Zeit
Schrift
schen
Von der Entiziffeaus Ägypten.
kurz nach dem Auszuge
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rnng erhoffte man wichtige geschichtliche

Tatsachen

zu erfahren

und

die biblischen Berichte kontrollieren zu können.
Trotz weittragender , freilich oft von der Phantasie genährter
Kombinationen ist die bisherige geschichtliche
Ausbeute nicht
allzu groß ; allein die Bemühung um die Entzifferung brachte in die
Kenntnis von der Entstehung des Alphabetes-,■wie es heute durch die
Griechen und Römer Gemeingut der Völker geworden ist , ein neues
Licht.
Es 'zeigt sich nämlich , 'daß dieses heute gebräuchliche Alphabet
von Ägypten den Weg über den Sinai genommen und seine nahezu
endgültige Urform, jedenfalls aber das Prinzip der Anordnung dort
durch die alten Israeliten gefunden hat , ehe es nach Palästina und
durch das Phönizische ins Griechische und (Lateinische- gelangt ist . Daß
dies ungefähr der Weg war, wußte man freilich sehen kurz nach der
Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen durch Francois Champollion; daß aber die alten Israeliten hier eine entscheidende Rolle
spielen, weiß man erst- seit 1917, als es Alan Gardiner,
einem
besonderen Kenner der Hieroglyphengeschichte glückte , in die Ent¬
zifferung der von Petrie gefundenen sinaitischen Inschriften das erste
Licht zu bringen.
Die Hieroglyphen — so nannten die Griechen die ägyptischen
„heiligen Eingrabungen “ — zeigen deutlich den Bildcharakter , aus dem
sich allmählich unsere gewöhnlichen Schriftzeichen entwickelten . Jedes
Bild bedeutete zunächst ein Wort oder einen das Wort näher bestimmen¬
den Begriff; diese Methode des „Schreibens“ war freilich auch anders¬
wo zu fmden. Der revolutionäre iSchritt der Ägypter bestand aber darin,
daß sie dazu übergingen , ein bestimmtes Bild nur als einen bestimm¬
ten Buchstaben
zu verwenden . Sie sind die Schöpfer der Buch¬
stabenschrift . Sie gingen dabei in der Weise vor , daß das Bild den
Anfangsbuchstaben seiner Wortbedeutung bezeichnete . Es sei hier als
Beispiel das Wort gewählt-, daß auch R. Hallo in seinem schönen
Aufsatze „über die Ausgrabungen am Sinai“ im „Morgen“ anführt . Da
Haus ägyptisch „par “ heißt-, — die Ägypter brauchten nach Art der
Semiten nur die Konsonanten zu schreiben , wie wir noch heute im
Hebräischen —, so bezeichnete das Bild des Hauses ein p. (Das Wort
ist übrigens aus der Bezeichnung des ägyptischen Königs als eines
P a r a o bekannt , was soviel heißt , wie großes Haus, vergleichbar dem
Ausdruck hohe Pforte oder heiliger Stuhl .)
Gardiner ging nun von der Vermutung aus, daß auch die aufge¬
fundenen sinaitischen Schriftzeichen , die gleichfalls Bildcharakter
tragen , in dieser Art zu lesen sein müßten ; nur freilich dürfe man hier
nicht von den ägyptischen Bezeichnungen der Bilder die Anfangsbuch¬
staben nehmen, sondern von den hebräischen . Die meisten Namen der
hebräischen Buchstaben bezeichnen ja konkrete Dinge (Aleph = Rinds¬
kopf, Beth — Haus usw.). Er versuchte nun , in die Bilder die hebrä¬
ischen Namen einzusetzen, las dann die Anfangsbuchstaben und erhielt
(in der Konsonantensprache ) gleich ein Wort : B c {= ein gutturaler
Laut ) LT, was soviel wie baalat = Herrin bedeutet , und die Bezeich¬
nung der Göttin Hathor , der Herrin des Malachits war ; eine ägyptische
Parallele , in der die Göttin genau so „Herrin “ genannt wird , (bestätigte
die richtige Lesung.
e
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Im Jahre 1923 veröffentlichte der Professor für semitische Sprachen
an der Universität Münster, Hubert Grimme, seine „Althebräischen
Inschriften vom Sinai“ und überraschte die Welt mit seiner Ent¬
zifferung'. Er las auf einer der Inschriften den Namen Hatschepsu-Moses
und den Ausdruck „rahban abhanim“, was soviel wie „Haupt der
Minenarbeiter“ bedeutet . Man kann sich vorstellen , wie wichtig schon
diese wenigen hebräischen , in Stein erhaltenen Worte für unsere Auf¬
fassung von der biblischen Zeit wären, wenn ihre Richtigkeit feststünde.
Dies ist aber durchaus nicht der Fall . Gerade der neue epochale
Weg, den Grimme beschritt und der ungeahnte Perspektiven für die
Geschichte des Alphabetes eröffnet, führte die auf ihm folgende For¬
schung zu anderen Ergebnissen . Das Allerwichtigste für eine richtige
Lesung — so sagte sich Grimme —■ist die Feststellung dessen, was
die Bilder bedeuten ; denn damit sind einfach nach der Methode
Gardiners die entsprechenden hebräischen Namen einzusetzen, deren
Anfangsbuchstaben den Lautwert des Bildes ergeben. Selbstverständlich
durfte er sich an die noch heute üblichen Buchstabenbezeichnungen
des Hebräischen halten ; aber sie mußten doch kritisch geprüft werden,
da sie sich im Laufe der Jahrtausende gewandelt haben konnten . Er
fragte sich vor allem, welche Bilder wird der Schöpfer der sinaitischen
Schrift verwendet haben ? Doch wohl diejenigen, welche ihm sein Leben
in der sinaitischen Landschaft darbot . Grimme ging also Buchstaben
für Buchstaben des hebräischen Alphabetes durch, suchte aus seinen
psychologischen Erwägungen heraus die wahre Bedeutung zu finden
und seine Entsprechung auf den sinaitischen Inschriften festzustellen.
Dabei kam er zu dem überraschenden Resultat , daß das
so wie es sich erhalten hat , nach
Alphabet,
hebräische
ist. Es besteht
angeordnet
Prinzip
einem bestimmten
aus drei Gruppen von Buchstabenbildern . Die erste Gruppe umfaßt
Bilder von Gegenständen des Kultus , die zweite allgemein naturgeschichtliche , die dritte anatomische Bilder.
Eine detaillierte , auch für den Laien sehr verständliche Dar¬
stellung jedes Buchstabens und vor allem eine vielfach ganz neue
Deutung findet sich in einer Schrift des Triester Gelehrten Doktor
J . Zoller, der , von der italienischen Regierung unterstützt , die
sinaitischen Inschriften selbst in Augenschein nahm und seine Resultate
in den „Studien und Materialien zur Religionsgeschichte“ (Rom, 1926)
mit Bildern veröffentlichte . Zollers Arbeit über das Alphabet war schon
vorher erschienen und ist von ihm auch in einer deutschen Ausgabe
„Sinaischrift und Griechisch-Lateinisches Alphabet , Ursprung und
Ideologie“ (durch die Prager Buchhandlung Dr. Flesch, Brehovä, be¬
ziehbar), veröffentlicht worden.
Grimm und Zoller führen die k u 11u e 11e Gruppe bis zum
„Kaf“. Das „Alef“, das die Reihe eröffnet, ist der Kopf der Hathorkuh;
Beth = Haus, Tempel ; Gimel bringt Grimme nicht , wie man es bisher
tat , mit Kameel in Zusammenhang, sondern mit gamal = schön, auf¬
den man als „Eminenz“,
recht , eine Bezeichnung für den Priester,
..Hoheit“ in unserem Sinne angesprochen haben dürfte ; Daleth = Tor¬
flügel; He ein Jubelruf ; Waw = Rosette usw. Jod = Hand, Kaf
— Handfläche , gehören zur kultuellen Gruppe. Wir haben in diesen
beiden letzteren Fällen die Deutung Zollers angegeben, der die sinai-
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tischen Inschriften entsprechen , während Grimme sie als Seth (= Jod)
und Südpflanze (= Kaf) deutet ..
Die zweite Gruppe von „Lamed“ 'bis „Sam eh“ umfaßt die Bilder
allgemein naturgesehiohtlichen Charakters , wobei Zoller das Lamed
als Mantel, Weltmantel , Horizont deutet , während Grimme es als Lawe
(Kranz, Horizont) lesen möchte. „Mem“ (Majirn) = Wasser , „Nun“
rzz Schlange (Grimme liest : nahas ); „Sameh“ — Fisch.
Die folgenden Buchstaben bilden die dritte — anatomische —
Gruppe. So Ajin — Auge, Peh — Mund. Kuf und Shen sind die mensch¬
lichen Geschlechtsorgane . Bedeutsam ist der Buchstabe , der heute
korrumpiert als Zadig ausgesprochen wird, nach den smaitisohen In¬
schriften aber Qadde : die Mutterbrust bezeichnen dürfte (sad = Brust).
Gerade diese Erklärung , die Zoller gegen die Grimmsche Qadae
Ge¬
sicht in überzeugender Weise annimmt, führt ihn zu einer »vollständig
anderen Entzifferung jenes früher erwähnten Textes vom „Haupte der
Minenarbeiter“. Zoller zeigt deutlich, daß Grimme bei dem betreffenden
Bilde auf der sinaitischen Inschrift einen kleinen Kreis, der an einen
größeren angelehnt ist, übersehen habe ; es ist also der Buchstabe Q
eingemeißelt worden und nicht der Buchstabe b. Zoller entziffert die
Stelle so: Für das Gedeihen der Herde am Sinai.
Wie dem auch sei: es ist durch die sinaitischen Inschriften gelungen,
einen Sinn in die Anordnung des Alphabetes zu bringen . Mit einer
geradezu ästhetisch überraschenden Regelmäßigkeit hat Zoller inner¬
halb der drei Gruppen eine paarweise Zusammengehörigkeit der Buch¬
staben gefunden . Einen, wenn man so -sagen darf , sexuellen Rhythmus
in der Anordnung.
Nach graphischen Vereinfachungen , die das ursprüngliche Bild
vergessen ließen, sind diese sinaitischen Buchstaben zum Teil mit ihrer
alten Bezeichnung ins Griechische und Römische gedrungen . Der
Charakter der Vokalsprachen hat da und dort eine Änderung in der
Reihenfolge mit sich gebracht . Auch der Charakter der späteren
hebräischen Quadratschrift hat sich gegenüber dem sinaitischen Bilde
vielfach geändert . Alle diese Wege sind uns seit langem mit ihren
Zwischenstufen bekannt ; neu ist für uns nur der entscheidende Anteil
der alten Israeliten an der Geschichte des allgemeinen Alphabetes . Und
wieder einmal ist der Beweis erbracht worden, wie zuverlässig und treu
die durch Jahrtausende erhaltenen jüdischen Überlieferungen sind. T.

Von der Großloge.
Anläßlich des Neujahrsfestes richtete der h. w. Bunde s Präsi¬
den t an sämtliche Logen folgenden Glückwunsch, der insbesondere
auf das Krimprojekt und den Palästinaaufbau anspielt:
„Ich wünsche jedem meiner über die Welt zerstreuten Brüder
ein Jahr des Lebens, der Gesundheit und Zufriedenheit. Ich erhoffe
für das Haus Israel Frieden und Ruhe. Mögen so seine Söhne
ungestört , wenn auch langsam , ihren gottgewollten Vorsatz ver¬
folgen, die Brüderlichkeit unter allen Völkern der Erde zu fördern.
Ich bin dankbar für die Segnungen, die das scheidende Jahr
unserem Volke gebracht hat . Ich bin überzeugt davon , daß der
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Geist des Wohlwollens sich immer weiter verbreitet , daß die
Duldung unter den Measehen — oft sogar zur Sympathie gestei¬
gert — immer weitere Kreise -zieht, daß Vorurteil und Haß nachlassen.
Der Horizont ist zwar noch nicht ohne dunkle Stellen, aber
sie sind geringer und weniger dicht. Ein-Land, das unserem Volke
durch Generationen eine Stiefmutter gewesen ist, bietet ihm seinen
Boden zur Bearbeitung an und heißt es als Mitarbeiter am Wieder¬
aufbau willkommen. Die Haltung dieses Landes wird auch auf
andere Länder von Einfluß sein, in denen das Bewußtsein der
Ungerechtigkeit gegen sich selbst und gegenüber ihren Opfern
erwacht.
Tief ergriffen wurden wir aber auch, wie schon lange nicht
zuvor, von den Geschehnissen in unserer eigenen Mitte. Das Land,
in welchem die Wiege des Judentums gestanden , beginnt aufzu¬
blühen. All dies ist es geworden : ein Zufluchtsort für die Bedräng¬
ten, eine geistige Stätte für Religiöse und Forschende und eine
Antwort für alle die, welche behaupten , daß unser Volk nicht auf¬
bauende Arbeit leisten könne.
Die Nachwirkungen des Weltkrieges verebben und, wolle Gott,
wir könnten in Bälde erfahren , daß seine schrecklichen Opfer nicht
ganz vergebens gewesen sind!
Über dem Himmel sehe ich einen Regenbogen sich wölben.
Friede , Friede den Menschen, den fernen und den nahen!
Lischonoh towoh tikosevu!
Alfred M. Cohen.“

Von unseren Logen.
Das neue Logenheim der w . »Alliance «.
Im Septemberheft berichteten wir über das zwanzigjährige
Stiftungsfest der w. „Alliance“, Budweis, und die Einweihung ihres
neuen Logenheimes. Wir bringen diesmal als Beilage die Bilder der
beiden Haupträume , deren architektonische Lösung 'besonders inter¬
essant ist . Der Sitzungssaal und der Saal für die geselligen Zusammen¬
künfte grenzen rechtwimkling aneinander , so daß durch zwei breite
Schiebetüren nötigenfalls der eine oder der andere Raum erweiterbar
ist oder auch ein abgeschlossener kleiner Eckraum geschaffen werden
kann.
Zu dem uns seinerzeit übergebenen Berichte über den V erlauf
d e r F e i e r sei noch hinzugefügt-, daß neben den dort genannten
Brüdern auch die Brüder Expräs . Dr. Teller
und Stricker
, be¬
sonders
aber Bruder
Josef
Klein, der schon im vorigen
Jahre die nun zur Tat gewordene Übersiedlung der Loge in das neue
Heim planmäßig vorbereitet hatte -, an seiner Erbauung in verdienst¬
vollster Weise mitgewirkt haben. Desgleichen sei nachgetragen , daß
Frl . Resl Stein, die Tochter -eines Bruders, durch die Vornehmheit
ihrer Vortragskunst , und ein Sohn eines Bruders, Herr Hans
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Schwarz , dessen stets bereite Mitwirkung mit dem Gelingen der
Gesellschaftsabende immer verbunden ist , durch seine bewundernswerte
pianistische Leistung das künstlerische Gepräge der Feier gefördert
haben.
Die Loge „Alliance“ richtet an alle, die sie zu ihrer Feier beglück¬
wünscht haben, folgendes Dankschreiben:
Der s. w. Großloge, den w. Logen des österreichischen und
cechoslovakisohen Distriktes und den 1. Brüdern , die uns anläßlich
unseres zwanzigsten Stiftungsfestes und der Einweihung unseres
neuen Logenheimes durch Entsendung von Delegierten oder durch
Übermittlung von Glückwünschen geehrt und erfreut haben,
sprechen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank aus.
Mit- den herzlichsten Brudergrüßen in W. B. und E.
Der Präsident:
Dr. ß t r a ß.

Der Protokoll . Sekretär :
n.
Dr. Kollman

Die Sommerzusammenkünfte

»
der w.Karlsbad

«.

Im Laufe der Jahre hat sich aus den zwanglosen geselligen Zu¬
sammenkünften , die allwöchentlich stattfinden , eine ganz besondere
Art von ungemein gedeihlicher Logenarbeit , fast ein kleines Logen¬
parlament herausgebildet . Die Zusammenkünfte sind außerordentlich
zahlreich besucht gewesen. Besonders zeichnen sich die Brüder aus
Deutschland durch zahlreichen und treuen Besuch aus., wenngleich
auch mit großer Genugtuung festgestellt werden muß, daß sich der
Besuch von seiten der Brüder unseres Distriktes und der Nachbar¬
distrikte ebenfalls gehoben hat . In diesem Jahre wurde zum ersten Male
der Versuch gemacht , in die allwöchentlichen Vorträge ein System zu
zu
von Referaten
bringen, in dem es gelang , drei Gruppen
Themen , die Idee
besetzen. Die Referate behandelten erstens
b e t reffen d. Alle diese
des Ordens
und die Grundlagen
Referate hatten eine ausgezeichnete , auf hohem Niveau stehende
Diskussion gefunden , die sich z. T. auf mehrere Abende erstreckte,
wobei es sich zeigte , daß trotz lokaler Verschiedenheiten , die Grund¬
lage überall gleichartig aufgefaßt wurde.
Folgende Vorträge wurden in dieser Gruppe gehalten:
Über den Logengedanken.
1. Br. Expr . Dr. Ziegler:
) Korreferat dazu.
(
Br. Großvizepr. Maximilian Stein Berlin
2. Br. Präs . Dr. Kohner: Wie verhält sich der Logengedanke zur
demokratischen Idee?
) und Br. Dr. Levi
(
Wien
Br. Rabbiner Dr. Feuchtwang
): Korreferat.
(
Freund Lemberg
-Schönau): Was verstehen wir
(
Teplitz
3. Br. Expr . Dr. Polaczek
unter äußerem und inneren Leben der Loge?
Sind Frauenlogen erwünscht?
4. Br. Expr . Dr. Ziegler:
5. Br. Dr. Ar j e (Prag ): Der Einfluß der Logen auf die Jugend.
):
(
6. Br. Exgroßpräsident des II . Distriktes Alfred Benisch Ohio
The Abolition of Secreey. (Übersetzt von Br. Dr. Kohner .)
(Siehe auch den Artikel „Amerika“.)

7. Br. Expr . Dr. Ziegler:
Wie weit darf die Toleranz der Logen
gehen?
Br. Großpräsident David Y e 11i n (Jerusalem) Korreferat dazu.
Die zweite
Gruppe
von Referaten
entroll
te
ein Bild der Logenarbeit
in den verschiedenen
Ländern.
Folgende Referate wurden gehalten : .
8. Br. Prof. Dr. Schlang Belgrad
(
): Die jüdisch-kulturellen Zu¬
stände in Serbien.
9. Br. Elia Arie Konstantimopel
(
): Sur la Situation du Judaisme
de Turquie. (Übersetzt von Br. Dr. Kohner.)
10. Br. Michael Schereschowsky
(
Warschau
): Logenleben in
Polen.
11. Br. Dr. Z e m a c h. Rabbiner (Sofia): Die Tätigkeit der bulga¬
rischen Logen.
Br. Albert Pipano Sofia
(
) Korreferat dazu.
12. Br. Großpr. David Yellin Jerusalem
(
): Über amerikanische
Logenarbeit.
Br. Expr . Dr. Ziegler
Korreferat dazu.
Eine dritte
Gruppe bildeten folgende Themen:
13. Br. Kurt Sabadski
(
Tilsit
): Die Rassenfrage und ihre Behand¬
lung in der Zeitschrift „Der Morgen“.
14. Br. Franz Lenk: Aus dem „B’nai-B’rith Magazine“.
15. Br. Präs . Dr. Kohner: Die Zeitschriften unseres Ordens.
16. Br. Dr. Paul LÖwy: Der Maler Isidor Kaufmann und sein Werk.

Aus Logenvorträgen.
Br. Expr. Dr. Emanuel Groß (»Humanitas«) : Albert Sdiweitzer.
In der Festschrift der w. „Bohemia“ habe ich das Werk Albert
Schweitzers
„
Kultur
und
Ethik “ besprochen. Die Bewunde¬
rung für den tatkräftigen , künstle¬
risch und philosophisch hervorragen¬
den und praktische Menschenliebe
nicht nur predigenden, sondern be¬
tätigenden Menschen Schweitzer be¬
wegt mich, auch diesem Rahmen
unsere Brüder auf ihn aufmerksam
zu machen.
Die Kindheit und Jugendzeit des
1875 im Ober-Elsaß geborenen Pa¬
storsohnes schildert er selbst in
einem reizenden Büchlein*), das von
scharfer Selbstkritik Zeugnis gibt.
*) „Aus meiner Kindheit und Jugendzeit“,
München, C. H. Becksehe Verlagsbuchhand¬
lung, 1924.

Früh zeigte sich in ihm tiefe Lei¬
denschaftlichkeit (Erbteil der Mut¬
ter) und ungeheure Willenskraft. Er
gab mit zehn Jahren jedes Spiel auf,
da er beim Spiel einmal seine
Schwester geschlagen, mit 24 Jahren
hörte er zu rauchen auf, da es ihm
zur Leidenschaft geworden war.
Großen Eindruck machte auf ihn
das erste Zusammentreffen mit dem
Schulinspektor, der für ihn deshalb
so viel bedeutete, weil er ein Buch
geschrieben hatte. Das zweite große
Erlebnis war das Erscheinen eines
wandernden Dorfjuden, der Viehund Lederhandel trieb und mit einem
Eselskarren durch Günsbach kam.
„Da bei uns damals keine Juden
wohnten, war dies jedesmal ein Er¬
eignis für die Dorfjungen. Sie liefen
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ihm nach und verspotteten ihn . . .
Auch ich lief mit den anderen und
rief: Mausche, Mausche! So verfolg¬
ten wir ihn vors Dorf hinaus. Mau¬
sche ging gelassen mit seinem Esel
fürbaß. Nur manchmal drehte er
sich um und lächelte verlegen und
gerührt zu uns zurück. Dieses Lä¬
cheln überwältigte mich. Von Mau¬
sche habe ich zum ersten Male ge¬
lernt, was es heißt, in Verfolgung
stille schweigen. Er ist ein großer
Erzieher für mich geworden. Von da
an grüßte ich ihn ehrerbietig . . . .“
Im Gymnasium wurden Geschichte
und Naturwissenschaften seine Lieb¬
lingsfächer; das Geheimnisvolleder
Natur machte ihn nachdenken,
„schon damals wurde mir klar, daß
uns das, was wir als „Kraft“ und als
„Leben“ bezeichnen, seinem Wesen
nach immer unerklärlich bleibt“. Er
studierte Theologie, wurde Vikar,
dann Leiter des Thomasstiftes in
Straßburg. Er schrieb 1899 „über
die Regilionsphilosophie Kants“, 1901
zwei Bücher über das Abendmahl
und die Geschichte des Urchristen¬
tums, 1906 das große Werk „Ge¬
schichte der Leben Jesu-Forschung“.
Im Jahre 1907 erschien sein in der
Musikwelt berühmtes Werk über
Johann Sebastian Bach; er hatte
von Jugend an Musik getrieben und
war im Jahre 1893 Schüler des fran¬
zösischen Komponisten und Orgel¬
spielers Widor in Paris gewesen. Als
Privatdozent der Theologie in Straß¬
burg stand er am Beginn einer glän¬
zenden akademischen Karriere, —da,
im Jahre 1905 mit 30 Jahren, er war
inzwischen auch Doktor der Philoso¬
phie geworden, als Schriftsteller und
Musiker von Ruf (seine Orgelkon¬
zerte erregten Aufsehen), entschloß
er sich, Medizin zu studieren und
promovierte 1911 mit einer Schrift:
„Die psychiatrische Beurteilung Je¬
su“. Im selben Jahre erschien seine
„Geschichte der paulinischen For¬
schung“.

Hören wir ihn selbst, was ihn zu
diesem ganz seltsam scheinenden
Entschlüsse bewog:
„Der Gedanke, daß ich eine so ein¬
zigartige glückliche Jugend erleben
durfte, beschäftigte mich fort und
fort. Er erdrückte mich geradezu.
Immer deutlicher trat die Frage vor
mich, ob ich dieses Glück denn
als etwas Selbstverständliches hin¬
nehmen dürfe. So wurde die Frage
nach dem Recht auf Glück das
zweite große Erlebnis für mich. Als
solches trat sie neben das andere,
das mich schon von meiner Kind¬
heit her begleitete, das Ergriffen¬
sein von dem Weh, das um uns her¬
um in der Welt herrscht. Diese bei¬
den Erlebnisse schoben sich langsam
ineinander. Damit entschied sich
meine Auffassung des Lebens und
das Schicksal meines Lebens . . .
Wer viel Schönes im Leben erhalten
hat, muß entsprechend viel dafür
hingeben. Wer von eigenem Leide
verschont ist, hat sich berufen zu
fühlen, zu helfen. Alle müssen wir an
der Last von Weh, die auf der Welt
liegt, mittragen . . . Die Entscheidung
fiel, als ich einundzwanzig Jahre alt
war. Damals, als Student in den
Pfingstferien. beschloß ich, bis zum
dreißigsten Jahre dem Predigeramt,
der Wissenschaft und der Musik zu
leben. Dann wollte ich einen Weg
des unmittelbaren Dienens als
Mensch betreten. Der Entschluß,
mich dem Werke des ärztlichen Helfens in den Kolonien zu weihen, kam
nicht als erster. Eine Verkettung von
Umständen wies mir dann den Weg
„zu den Schlafkranken und Aus¬
sätzigen Afrikas.“
Er beschloß Urwaldarzt
in
Afrika zu werden und fuhr nach
gründlicher Vorbereitung mit einem
kleinen Kapital, das er sich durch
Orgelkonzerte verdient hatte, 1913
nach dem äquatorialen Afrika an
den Ogowefluß in die Station der
elsässischen Missionäre (im Dienste
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der Pariser evangelischen Missions¬
gesellschaft) nach Lambarene. Ihn
begleitete seine Frau Helena, eine
Tochter des Prof. Breslauer in Straß¬
burg, die sich in der Krankenpflege
ausgebildet hatte. Seine Tätigkeit
als Urwaldarzt bis 1917 schildert
Schweitzer in dem fesselnd geschrie¬
benen Buche: „Zwischen Wasser und
Urwald“. (1921, Paul Haupt, Bern.)
Aus dieser Arbeit wird er brutal
herausgerissen: wegen eines bei ihm
gefundenen Briefes Romain Hol¬
lands, der in der Schweiz dem roten
Kreuze hilft, weil er nicht dem
Kriege dienen will, wird er mit sei¬
ner Frau in den Pyrenäen interniert.
Endlich erlaubt man ihm, zu schrei¬
ben, zu korrespondieren. Frei gewor¬
den, beginnt er Vorträge zu halten
und Konzerte zu geben, um Geld
für eine zweite Reise nach Afrika
zu sammeln. 1922 war er auch in
Prag, unvergeßlich allen, die das
Glück hatten, ihn zu sehen, die kraft¬
volle, schlichte, edle Menschlichkeit
voll geistiger und heroischer Tat¬
kraft zu erleben. Sein Vortrag voll
plastischer Lebendigkeit behandelte
das Thema, das 1923 bei Beck (Mün¬
chen) in Buchform erschien: Kul¬
u . zw. erster
turphilosophie,
Teil: „Verfall und Wiederaufbau der
Kultur“, zweiter Teil: „Kultur und
Ethik“. Die Entwürfe gehen bis auf
das Jahr 1900 zurück; geschrieben
sind die Bücher im Urwalde 1913 bis
1917. Im Jahre 1918 wird er schwer
krank, muß operiert werden, 1924 er¬
krankte er wieder, trifft aber doch
alle Vorbereitungen für die Reise
nach Afrika; seine große manuelle
Geschicklichkeit kommt ihm zu stat¬
ten, er erfindet eine neue Art Tro¬
penhaus. Er hatte in Hamburg Tro¬
penkrankheiten und Geburtshilfe
studiert und geht, so vorbereitet, im
Frühjahre 1924 neuerlich nach Lam¬
barene, — diesmal ohne seine Frau,
die leidend mit ihrem Töchterchen
im Schwarzwalde bleibt.

Seine neuerliche Tätigkeit bis

Herbst 1925 schildern zwei Heftchen:
„Mitteilungen aus Lambarene“ (Paul

Haupt-Verlag, Bern

1924

und 1926).

Diese bescheiden und humorvoll und

doch stellenweise mit dichterischem
Schwünge niedergeschriebenen No¬
tizen sind Dokumente edler Mensch¬
lichkeit und ethischer Größe.
Eine liebevolle und doch kriti¬
sche Würdigung des Lebens und
Wirkens Schweitzers hat kürzlich
der Prager Philosoph Oskar Kraus
unter dem Titel: „Albert Schweitzer,
sein Werk und seine Weltanschau¬
ung“ (Pan-Verlag Rolf Heise, Char¬
lottenburg, 1926) in Buchform her¬
ausgegeben.
Ihr entnehmen wir über den Cha¬
folgende
rakter Schweitzers
Stelle: „Wenn nach Schopen¬
hauer Charakter definiert wird
als jenes Moment, das bewirkt,
daß die Reaktion auf dieselben Mo¬
tive in jedem Menschen eine andere
ist, so müssen wir Schweitzer als
überragenden ethischen Charakter
bezeichnen, weil jene ethischen Be¬
weggründe nur bei wenigen Men¬
schen die gleiche Willensentschei¬
dung hervorgerufen hätten.
Wesentlich für Schweitzers Le¬
bensgestaltung und Lebensauffas¬
sung ist seine tiefe Verankerung im
Religiösen. Aber wie Kraus hervor¬
hebt, fehlt ihm jede Zuversicht des
philosophischen Theismus; er hat
kein Vertrauen auf einen göttlichen
Weltplan, er leugnet, daß die Ziele,
die wir als wertvoll erkennen, als die
Zwecke der Gottheit logisch er¬
schlossen werden können. In keiner
seiner Schriften findet sich ein Wort
über die Frage der Unsterblichkeit.“
Die Grundidee der Anschauungen
Schweitzers hat er im Werke: „Kul¬
turphilosophie“ niedergelegt. Es ist
ein Versuch, in einer Zeit des allge¬
meinen Kulturniederganges und Ver¬
sagens der Philosophie wieder
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zum nicht in gleichem Maße gelten lassen.
Optimismus
ethischen
Wenn man nun dem Einzelnen un¬
Besitz der Menschheit zu machen.
Die Kritik der Philosophie zwingt bedingte Hingabe an die Gesellschaft
uns nach Schweitzer zur Resignation empfiehlt, so geht seine ethische
Persönlichkeit verloren. Die Gesell¬
auf Erklärung der Welt und der Er¬
kenntnis Gottes aus der Welt. Nicht schaft an sich kann also nie absolut
aus der Anschauung der Welt kann ethisch sein, sie kann an die Gesin¬
man Sinn und Wert des Menschen¬ nung der Individuen appellieren, um
lebens ableiten, sondern umgekehrt: das zu erreichen, was sie nicht durch
aus der Ethik, aus der Lebensan¬ Zwang erreichen kann. Sie nähert
sich wirklicher Ethik, wenn sie sich
schauung die Weltanschauung.
mit der Ethik des Einzelnen ausein¬
In unserem Innern erfassen wir andersetzt und vom Individuum nur
den unendlichen Geist (Gott) als leverlangt, was mit seiner Ethik ver¬
bens- und weltbejahenden ethischen einbar ist. Die Gesellschaft muß zur
vor
Willen, als Ehrfurcht
ethischen Persönlichkeit werden.
d e m L e b e n, die das Grundprinzip
Man hat die Arbeit für eine Ge¬
des Sittlichen angibt: gut — Erhal¬
ten, Fördern, Steigern der Lebens¬ sellschaft als unegoistisch, daher
werte, böse = Leben vernichten, ethisch wertvoller bezeichnet, selbst
wenn sie inhuman ist. Das ist falsch:
Leben hemmen.
Ethik muß immer mit Humanität pa¬
Die ethische Gottpersönlichkeit
gehen.
rallel
kann man nicht erkennen, man muß
Die Gesellschaft ist nicht Quelle
sie als den geheimnisvollen Willen
in sich erleben. Dem Rationalismus der Ethik, sie hat nur die ethischen
setzt er die ethische Mystik gegen¬ Gedanken von Generation zu Gene¬
ration zu überliefern. Ethischer Er¬
über.
Ethik ist nach Schweitzer Stre¬ zieher ist nur der ethisch denkende,
Weil
ben nach innerer Vervollkommnung nach Ethik ringende Mensch. über¬
man die Ethik der Gesellschaft
und vom Optimismus angefeuerter
Kulturenthusiasmus. Der auf Brenta¬ ließ, ist die Kultur am Zusammen¬
bruch. Wenn mit Schweitzer das
nos Philosophie fußende Oskar Kraus
der Kultur darin be¬
Wesen
nennt diesen Optimismus grundlos,
„die in unserem Willen
daß
steht,
er stellt ihn gleich dem „grundlosen
nach Geltung ringende
Leben
zum
jüdi¬
Optimismus“ des mährischen
vor dem Leben sich im
schen Dichters, des blinden Hiero¬ Ehrfurcht
Einzelnen und in der Gesellschaft
nymus Lorm.
In unserem Kreise wird es inter¬ immer mehr durchsetzt“, — so kann
Erneuerung der Kultur nur dadurch
essieren, Schweitzers Auffassung
erfolgen, daß die Ethik Sache ethi¬
über Ethik des Individuums
scher Persönlichkeiten wird.
und Ethik der Gesellschaft
Das Denken muß sich mit den
kennen zu lernen. Der Unterschied
des Wissens und Kön¬
Fortschritten
beider liegt in der verschiedenen Be¬
der Ver¬
Fortschritten
den
nens,
wertung der Humanität. Diese be¬
Ge¬
große
beide
die
(
gesellschaftung
steht allgemein gesagt darin, daß nie
mit den
ein Mensch seinem Zwecke geopfert fahren in sich bergen) und
in der Geistigkeit auf
werde. Die ethische Einzelperson will Fortschritten
Idealen auseinander¬
Humanität; die Gesellschaft kann sie Grund von
setzen.
nicht immer üben, sie verfolgt über¬
Alle zwischen Menschen sich aus¬
persönliche, unpersönliche Zwecke,
Gemeinschaft muß der Erbildende
Einzelperson
sie kann das Glück der
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haltung, Förderung und Höherent¬
wicklung von Leben und dem Auf¬
kommen wahrer Geistigkeit dienen.
Diese kurzen Auszüge aus Schweit¬
zers Hauptwerk sollen nur anregen,
das Buch selbst zu lesen.
Emil Utitz sagte über dasselbe:
„In diesem Buche liegt vor uns ein
erschütterndes Dokument echter, rin¬
gender Menschlichkeit. Sie spricht
nicht das letzte Wort über unsere
Kultur, aber sie ist ein nicht un¬
wichtiges Zeichen derselben. Hier er¬
zittern Sehnsüchte, hier strafft sich
ein Wille, der zu beachten ist.“
Und Oskar Kraus sagt am Schlüsse
seiner Studie über Schweitzer: „Al¬
les, was er für Kunst, Wissenschaft
und Religion getan, ist interessant
und wertvoll. Aber dauernder und
wertvoller als all dies ist, was er
durch die Macht seiner Persönlich¬
keit und seines ethischen Willens
Vorbildliches vollbringt. Die Mensch¬
heit ist reich an Männern, die Großes
leisten in den einzelnen Gebieten
menschlichen Wissens und Könnens.
Aber sie war und ist arm an großen,
voranleuchtenden, selbstlosen Cha¬
rakteren, an ethischen Willensmen¬
schen. Solch ein Mann ist Albert
Schweitzer. Er mahnt uns, daß wir
nicht einig sein müssen in der Welt¬
anschauung und in der Religion,
aber einig in der Ehrfurcht vor allen
Religionen, vor dem Geistigen in der
Welt, vor dem Geheimnisvollen der
Schöpfung, einig in der Lebensan¬
schauung und Ethik, im Enthusias¬
mus für Kultur und Menschlichkeit.
Er gibt uns den Glauben an die
Menschheit, an die Einheit der K\iltur wieder im Zeitalter des Welt¬
krieges, des Klassen-, Völker- und
Rassenhasses.“
Zum Schlüsse noch einige Worte
über Schweitzers Wirken als Urwald¬
arzt. In seinem Urwaldbuche sagt er

ausdrücklich, daß sein Werk über¬
konfessionell und international ist,
weil er überzeugt ist, daß die hu¬
manitären Aufgaben in der Welt dem
Menschen als solchem, nicht als dem
Angehörigen einer Nation oder Kon¬
fession nahegebracht werden müssen.
Das körperliche Elend der Einge¬
borenen im Urwalde Afrikas zu lin¬
dern hat er sein Leben geweiht. Die
große Schuld, die auf unserer Kul¬
tur lastet, daß wir die modernen Mit¬
tel der Heilkunde nicht den armen,
unwissendenNaturvölkernzuteil wer¬
den lassen, will er mitsühnen helfen.
Die Staaten müssen an dem Sühne¬
werke mithelfen, aber „der Staat
allein kann Humanitätsaufgaben
nicht lösen, da sie ihrem Wesen
nach Sache der Gesellschaft und der
Einzelnen sind“. Wir alle müssen hel¬
fen und den Anfang machen soll die
„Brüderschaft der vom Schmerz Ge¬
zeichneten“! Wer sind diese? Die an
sich erfuhren, was Angst und kör¬
perliches Weh sind; sie gehören in
der ganzen Welt zusammen. Wer vom
Schmerz erlöst wurde, muß mithel¬
fen, dem Schmerz und der Angst an¬
derer zu begegnen. Wer durch ärzt¬
liche Hilfe aus Krankheit gerettet
wurde, durch Operation von Qual
und Tod bewahrt, muß mithelfen;
wo das Todesleiden durch ärztliche
Kunst sanft wurde, sollen die Hin¬
terbliebenen mithelfen, das Huma¬
nitätswerk in den Kolonien zu för¬
dern.
Wohl sagt mancher, das Elend in
der Welt ist so groß, daß in unserem
nächsten Kreise so viel zu tun ist,
aber nahe und ferne Not sollen Men¬
schen aus ihrer Gedankenlosigkeit
wecken und einen neuen Geist der
Humanität ins Leben rufen. Und je¬
der Einzelne kann viel Segensreiches
wirken, mehr als das Geld und das
Leben der sich Opfernden wert ist.
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Aus anderen Distrikten.
Amerika.
Bei den diesjährigen Ferialzusam-

menkünften der Loge „Karlsbad“,
über die wir an anderer Stelle be¬
richten, besprach Br. Ex-Großpräsident des II. Distriktes (Cleveland)
Mr. Alfred A. B e n i s c h in höchst
interessanter Weise die Tätig¬
keit
der amerikanischen
Logen. Er führte u. a. aus:
„Seit jeher ist unser Orden der
repräsentative Vertreter der ameri¬
kanischen Judenlieit in allen öffent¬
lichen Angelegenheiten, das einzige
nationale Sprachrohr, das wir be¬
sitzen. Auch den europäischen Brü¬
dern ist es bekannt, daß anläßlich
der furchtbaren Pogrome in Ki¬
sch i n e w im Jahre 1903 die ame¬
rikanische Regierung auf Veranlas¬
sung des Ordens ernstlichen Ein¬
spruch erhob, der dazu führte, daß
die russische Regierung den Metze¬
leien Einhalt gebot. Unvergessen ist
auch die Einflußnahme des Ordens
in Angelegenheit einer verweiger¬
ten Einreisebewilligung für einen
amerikanischen Juden nach Ruß¬
land. was zur Kündigung
der Handelsverträge
zwi¬
schen
Amerika
und Ruß¬
land führte . Der Orden B. B.
hat sich dafür eingesetzt, daß die
grausamen Immigrationsbe¬
schränkungen
gemildert
werden, und was an solchen Milde¬
rungen durchgeführt wurde, ist auf
den Einfluß unseres Ordens zurück¬
zuführen. Er ist ferner mit aller
Entschiedenheit gegen
den in
vielen
amerikanischen
Universitäten
bestehen¬
den Numerus
clausus aufge¬
treten und hat die Ungesetzlich¬
keitserklärung aller derartigen Be¬
strebungen erwirkt.
In der Frage der Gewissensfrei¬
heit hat der Orden in Amerika be¬
sonders im Kampfe gegen das
„Bibellesen
in den Staats¬
schulen“ Bedeutendes geleistet.
Als das Gesetz eingebracht wurde,
in allen Staatsschulen obligatorisch
die Lektüre des neuen Testamentes
durchzuführen und so auch die jü¬
dischen Kinder im christlichen Sinne
zu beeinflussen, gelang es dem Or¬
den, hier Abhilfe zu schaffen.
Wo immer Juden als Juden Un¬
recht geschieht, wo immer jüdi¬

sche Interessen verletzt werden, tre¬
ten jüdische Rechtsanwälte, Mit¬
glieder des OrdensB. B., als Schützer
und Verteidiger dieser Interessen
auf.
Die bedeutendste Rolle aber spielt
der Orden im Kampfe
gegen
den Antisemitismus
und ge¬
gen seinen besonderen Vertreter,
den Ku - Klux - Klan. Dieser
Geheimorden, der im Jahre 1865 in
den Südstaaten ins Leben trat , um
den Einfluß der Neger bei Wahlen
zu bekämpfen, der dann in Verges¬
senheit geriet, ist erst in den letzten
Jahren mit erweiterter Parole zu
neuem Leben erwacht. Seine Parole
lautet jetzt : Amerika den Eingebo¬
renen, den Protestanten und der
weißen Bevölkerung, und sein Kampf
geht also gegen Juden, Neger und
Katholiken. In der letzten Zeit hat
der Orden K. K. K., dem hervor¬
ragende Männer des öffentlichen
Lebens angehören, den Versuch ge¬
macht, bei den Regierungen der ein¬
zelnen Staaten und bei der Zentral¬
regierung seine Anerkennung als
„Nationale Organisation“ durchzu¬
setzen, was bei der ungeheueren Be¬
deutung, die eine solche Anerken¬
nung für das öffentliche und Rechts¬
leben des amerikanischen Volkes
gewinnen würde, ein unermeßlicher
Schaden für alle Betroffenen und
also auch für die jüdische Bevölke¬
rung sein würde. Wenn man be¬
denkt, daß der K. K. K. gleichzu¬
setzen ist den hakenkreuzlerischen
Organisationen in Deutschland, den
erwachenden Magyaren in Ungarn
und den schwarzen Hundertschaften
in Rußland, kann man ermessen,
was es bedeuten würde, wenn einer
derartigen Organisation offiziell die
Berechtigung erteilt würde, sich na¬
tionale Organisation zu nennen. Der
Orden K. K. K. ist ein Geheim¬
orden im strengsten Sinne.
Als der gewesene h. w. Ordens¬
präsident Adolf Kraus den Kampf
gegen die Anerkennung des K. K. K.
als nationaler Organisation aufnahm,
sah er bald, daß er nur dann mit
vollem Erfolge bei den Behörden
auftreten könne, wenn er alle Ein¬
wände mit ruhigem Gewissen be¬
antworten könnte. Der Hauptein¬
wand aber wäre der gewesen: Sie
treten gegen einen geheimen Orden
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auf und sind doch selbst der Ver¬
treter eines Ordens, der auf An¬
gehörige einer Rasse beschränkt ist.
Der Orden kann erst dann Erfolg
in seinen Bestrebungen haben, wenn
seine Vertreter sagen können: Wir
vertreten eine Organisation von
80.000 amerikanischen und 30.000
nichtamerikanischen Juden, unsere
Bestrebungen sind auf Wohlfahrt,
Bruderliebe und Eintracht gerichtet,
wir treten auf gegen Unwissenheit,
Verleumdung und Angriffe auf die
Ehre des jüdischen Namens. Un¬
sere Arbeit liegt offen vor
allen, die Interesse haben, sie
kennen zu lernen, unsere feierlichen
Formeln können von jedermann ein¬
gesehen werden. Es gibt kein Ge¬
heimnis, weder in den Sitzungen,
noch in den Formen, noch in der
Organisation.
Der Orden B. B. hat kein anderes
Geheimnis als daß er frei von jedem
Geheimnis ist. Darum können seine
Sitzungen frei und jedermann zu¬
gänglich sein.
Warum sollten wir uns auch
scheuen, unsere Arbeit frei und offen
vor allen Menschen zu tun? Ist es
notwendig, zu verbergen, daß wir
Waisenhäuser gründen und erhalten,
Heilstätten für Lungenkranke bauen,
Spitäler errichten, den Opfern der
Verfolgung und des Krieges zu
Hilfe kommen, unsere Brüder zu
vollwertigen Menschen erziehen?
Unser Orden will die jüdische Tri¬
büne sein, auf der ein jeder zu Worte
kommen kann, der. Zionist sowohl
wie der Nichtzionist, der Reformer
und der Orthodoxe. Wir machen kei¬
nen Unterschied in der Aufnahme
unserer Mitglieder, sofern sie nach
Charakter, Erziehung und gutem
Willen würdig sind, unter uns auf¬
genommen zu werden. Wir nehmen
alle Juden auf, die wert sind, Juden
genannt zu werden.“ In einer Botschaft des h. w. Or¬
denspräsidenten an die amerikani¬
schen Brüder vom 7. September d. J.
wird Mitteilung davon gemacht, daß
der Orden die Schaffung eines „e r weiterten
B’n a i B’r i t h - A r beitskomitees“
angeregt hat,
dessen Präsident Br. Henry Monsky
von Omaha (Nebraska) ist. Dieses
Komitee soll sich vor allem mit der
Förderung der Ordensziele auch
unter Nichtbrüdern befassen. Alle
Juden, ob Brüder oder Nichtbrüder,
sollen zur Mitarbeit an allgemein

jüdischen
werden.

Fragen

herangezogen

Zur Hebung des Interesses an den
Logenarbeiten werden unter die Lo¬
gen, die während des Monates Ok¬
tober die perzentuell größte Betei¬
ligung an den Sitzungen aufweisen,
500 Dollar in Wertgegenständen
(Bücher usw.) verteilt.
Deutschland.

Nach dem Berichte in den Mittei¬
lungen des deutschen Distriktes be¬
trugen die Ausgaben
für
Wohlfahrtszwecke
im
Ge¬
schäftsjahre 1925/26 etwa eine Mil¬
lion Mark, wovon die Hälfte auf
Unterstützung an Brüder, ihre Wit¬
wen und Waisen und auch an
Außenstehende entfällt. Berücksich¬
tigt man, daß die Inflation und die
mit der Stabilisierung der Währung
einsetzende Krise, die auch heute
noch andauert, die Leistungskraft
der Logen und einer großen Anzahl
von Brüdern erschüttert, wenn nicht
völlig vernichtet hat, so stellt das
Wohlfahrtswerk des deutsch. Distrik¬
tes eine Tat dar, auf die der Orden
mit Genugtuung hinblicken kann.
Dem vor Jahresfrist früh verschie¬
denen Br. E. M. Lilien, der durch
seine Zeichnungen zu Rosenfelds
„Lieder des Ghetto“, Münchhausens
„Juda“ und zur Bibel berühmt
wurde, ist am Jahrestage in Braun¬
schweig ein Gedenkstein gesetzt
worden. Vertreter des Verbandes
bildender Künstler und des Staats¬
ministeriums legten am Grabe
Kränze nieder. Für die Großloge
widmete Br. Expräs. Dr. Mielziner,
für die Leopold Zunz-Loge Br. Ex¬
präs. Dr. Graetz, für die jüdische
Gemeinde Br. Expräs. Dr. Regens¬
burger herzliche Worte des Geden¬
kens. Für die Zionistische Vereini¬
gung für Deutschland sprach Herr
Ilberg-Wolfenbüttel.
Orient.

Der bisherige Großsekretär und
Redakteur der Großlogenzeitschrift
„Hamenora“, D r. Y a k i r B e h a r,
hat seinen Wohnsitz nach Mailand
verlegt. Die Großloge würdigt in
der letzten Nummer der „Hamenora“
aus Anlaß seines Scheidens die
großen Verdienste Behars um den
Orient-Distrikt und spricht ihm
ihren Dank aus. Br. Behar hat
wiederholt seinen Distrikt in Ame¬
rika und auch bei uns vertreten.
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UMSCHAU.
Br. Expräs. Dr. Gustav Haas
— 70 Jahre alt.

Anfangs Oktober vollendet der
vielverdiente Obmann des Redak¬
tionskomitees unserer Zeitschrift,
Br. Expr. Haas, sein siebzigstes
Lebensjahr. Seine innige Vertraut¬
heit mit der Geschichte unserer Lo¬
gen — er ist 33 Jahre im Dienste
des Ordens hervorragend tätig —,
sein unermüdliches Interesse an
allen Regungen des literarischen
und publizistischen Lebens, seine
Gabe, in allen Problemen die ent¬
scheidenden Momente herauszufin¬
den, und vor allem die versöhnende,
vorsichtige Haltung in allen Fragen
des gemeinsamen Wirkens haben ihn
allenthalben in unserem Logenleben
seine führende Stellung gesichert.
Seit je hat er auch außerhalb des
Ordens eine maßgebende Rolle im
jüdischen Leben gespielt; so ist er
Obmann der Gesellschaft pro bibliotheca judaica. Darum werden sich
dem Danke und den Glückwünschen
der ihn verehrenden Brüder auch
die Glückwünsche weiter jüdischer
Kreise herzlich anschließen.
Zwei jüdische Meister.

Achad - Haam.
Uscher Ginzberg, der aus Rußland
stammende Jude, der in der Welt
des jüdischen Geistes unter dem Na¬
men Achad Haam (Einer aus dem
Volke) als Heros bewunderte, ist 70
Jahre alt geworden. Neben Bialik,
dem Dichter, ist er, der Philosoph,
der reichste Geist des heutigen Pa¬
lästina und wie jede große Kultur¬
persönlichkeit nicht von einer Seite
her erfaßbar. Die Erneuerung des
Judentums, die man seit Moses
Mendelssohn durch Europäisierung
der Juden erhoffte, die Theodor
Herzl politisch durch eine Konzen¬
tration der Juden in Palästina pro¬
pagierte, sieht Achad Haam nur in
der Möglichkeit, daß sich der jüdi¬
sche Geist, d . h. jüdisches Gemein¬
schaftsleben, jüdische Kultur und

Kunst organisch entwickle. Palä¬
stina ist ihm wichtig, nicht damit es
irgendwo neben anderen Nationen
auch noch die Spielart „Jude“ gebe,
sondern damit der Menschheit jüdi¬
scher Geist schöpferisch erhalten
bleibe. Wo immer heute über die
kulturelle Renaissance der Juden ge¬
sprochen wird, steht man bewußt
oder unbewußt unter dem Einflüsse
dieses Mannes, der prophetisch vor
mehr als einem Menschenalter dem
modernen Judentum seine geistigen
Wege zum Bewußtsein brachte.
Achad Haam ist Evolutionist. Er
stellt sich aber (wie der bereits ver¬
storbene hebräische Kulturhistoriker
Salomon Schiller von ihm sagt) die
Entwicklung der Geschichte nicht im
Sinne Marx’ als einen Klassenkampf
um materielle Güter vor, sondern als
einen Kampf der Ideen. Die Ge¬
schichte entwickelt sich nicht von
unten nach aufwärts, sondern um¬
gekehrt; sie wird von großen Ideen
getragen und diese erzeugen als Re¬
sultante die Kultur. Ablehnend ver¬
hält sich Achad Haam gegen das
versteinerte Judentum des Ghetto,
das jede moderne Entwicklung
hemme, aber noch schärfer wendet
er sich gegen die Intelligenzler, die
jede Liebe zu den Kulturwerten des
Judentums verloren haben. „Es ist
Zeit zu verstehen“, sagte er vor 30
Jahren, „daß die Idee der Erneuerung
nur das Ziel habe, in den Mittel¬
punkt unseres Lebens das Stre¬
ben des Herzens nach Einigung und
Wiedergeburt zu stellen, das heißt,
die freie Entwicklung des jüdischen
Geistes nach allgemein-mensch¬
lichen Prinzipien.“ Zwei Bände sei¬
ner Sammlung von Aufsätzen „Am
Scheidewege“ sind auch in deutscher
Sprache im Jüdischen Verlag, Ber¬
lin, erschienen und seinerzeit von
Br. Prof. Hirsch an dieser Stelle ge¬
würdigt worden.
Richard
Beer - Hoffmann.
Wenn man das Werk dieses Wie¬
ner Dichters, der vor kurzem 60
Jahre alt geworden ist, überschaut,
so ist es seinem Umfange nach sehr
bescheiden: Das Gedicht „Schlaflied
für Mirjam“, die Neudichtung eines
englischen Stückes „Der Graf von
Charolais“ und das biblische Stück
„Jaakobs Traum“. Daneben, weniger
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bekannt , eine Erzählung
„Tod
Georgs “, ein Essay über Mozart und
ein Gedicht „Altern “. Und trotzdem
hat man das Gefühl: dieser sorgsame
Dichter mit dem melancholischen
Hange zu einer alltagsfremden Ästhe¬
tik hat nur eine Auswahl dessen
gegeben , was er geschaffen hat . Er
steht hart an der Grenze des Spie¬
lerischen , das nie neue Wege geht,
er meistert die edle überlieferte Mu¬
sik des Verses , er hat die gefähr¬
liche Kultur der Form . Was ihm
aber dabei seine Größe gibt (und die
Selbstkritik der Auswahl ), das ist
sein ethisches
Empfinden.
Und dieses hat er bewußt
mit sei¬
nem Judentum verknüpft . Nie ist so
ergreifend die Entstellung des Ju¬
den durch das Leiden gestaltet wor¬
den wie im roten Itzig im „Grafen
von Charolais “ und niemand hat die
geheimste Stimme des jüdischen
Volkes, den demütigen Glauben an
irgend einen heiligen Sinn seines
weltgeschichtlichen Lebens , zum Tö¬
nen gebracht wie er in „Jaakobs
Traum .” Und aus tiefer Ergriffen¬
heit vor dem jüdischen Schicksal
sind die vielbewunderten Verse des
„Schlafliedes für Mirjam“ entstan¬
den, welche die Trauer über die
räumliche Einsamkeit in den Trost
einer zeitlichen Verbundenheit hin¬
überleiten:
„Was ich gewonnen , gräbt mit mir
man ein,
Keiner kann keinem ein Erbe hier
sein —
Schlaf mein Kind — mein Kind,
schlaf ein!
Schläfst

du, Mirjam?

— Mirjam,
mein Kind,
Ufer nur sind wir, und tief in uns
rinnt
Blut von Gewesenen — zu Kommen¬
den rollt ’s
Blut unsrer Väter , voll Unruh und
Stolz.
In uns sind alle . Wer fühlt sich
allein?
Du bist ihr Leben — ihr Leben ist
dein —
Mirjam, mein Leben, mein Kind —
schlaf ein !“
Die Geschichte des VölkerbundGedankens.
Der große sittliche Kuck nach
vorn , den die europäische Geschichte

durch Locarno und die jüngste Ta¬
gung des Völkerbundes zweifellos
erfahren hat , bringt uns wieder zum
Bewußtsein , wie große Ideen nur
langsam sich verwirklichen , daß sie
aber nicht untergehen und daß zeit¬
weilige Rückschläge ihre Macht
nicht lähmen . In dem dritten Bande
der bei Meyer und Jessen (München)
als Jahrbuch erscheinenden „D i o sk u r e n“, die hervorragende Bei¬
träge aus allen Lebensgebieten ent¬
halten und einen unerschöpflichen
Stoff für Logenvorträge und Dis¬
kussionen darstellen (sie sollten in
keiner
Logenbibliothek
fehlen !),
skizziert Ludwig Herz am Schlüsse
seiner Arbeit über Pazifismus und
Politik die Geschichte des Völker¬
bundgedankens : „Der Gedanke ist
zuerst rudimentär im Bunde
der
Amphiktyonen
verwirklicht.
Er war kein Völkerbund im heuti¬
gen Sinne . Zum Schutze des allgrie¬
chischen Heiligtums gestiftet , bean¬
spruchte er eine Rechtsprechung
auf sakralem Gebiete, wollte aber
auch für die Beachtung völkerrecht¬
licher Forderungen während eines
Krieges
sorgen . Der
Gedanke
tauchte dann bald nach dem Verfalle
der Weltmonarchie wieder auf und
zieht sich über Cruce, dem Abbe de
St. Pierre , Bentham , Rousseau , Kant
— um nur die bekanntesten Namen
zu nennen — bis zu Wilson durch
die Bücher der Staatsphilosophen ..
Nicht ohne Widerspruch zu finden
oder als utopisch mitleidig belächelt
zu werden ; bekannt ist der Skepti¬
zismus, mit dem ein Mann wie Leib¬
nitz die Ideen St. Pierres beurteilte.
Der erste praktische
Ansatz
findet sich im Westphälischen Frie¬
den.
Der Friede
von Osnabrück
bestimmt in Artikel 17, daß alle Mit¬
unterzeichner sich verpflichten , alle
und jeder einzelne, die Bedingun¬
gen des Friedens zu verteidigen und
zu schützen , ohne Unterschied der
Religion . Bei einer Verletzung soll
der Verletzte den Streit einer Ver¬
mittlung oder einem ordentlichen
Gerichtsverfahren unterbreiten . Fällt
im Laufe von drei Jahren keine
Entscheidung , so sollen alle übri¬
gen dem Verletzten mit Rat und
Tat beistehen . Damit
wird der
Gedanke
eines
pazifisti¬
schen
Völkerbundes:
über¬
staatliche Entscheidung , verwirk¬
licht.
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Ein weiterer Versuch überstaat¬ len; zwischen den Nationen muß die
Verständigung geschaffen werden.
Allianz. Im Aachener Protokoll Es ist der Augenblick
ge¬
vom 15. November 1818 ist ihr kommen , wo in den Schulen
Zweck dahin umschrieben, den Frie¬ die Worte
des Propheten
den auf Grund christlicher Brüder¬ zu lehren
sind , „daß
die
lichkeit zu sichern. Die heute übliche Staaten
ihre Macht nicht
Verurteilung des Bundes gibt ein stützen
auf die Menge ihrer
typisches Beispiel, wie wenig wir Krieger , sonderndaß
Wohl¬
uns lebendig in vergangene Zeiten tat ihre Aussaat
sei , daß
zurückversetzen können. Sicher geht der Ewige komme und Heil
die reaktionäre, klerikale, legitimi- regnen lass e.“
stische Tendenz der Allianz uns
heute gegen den Geschmack. Aber Die jüdischen landwirtschaftlichen
wenn wir ihre Wirksamkeit aus der
Siedlungen in Rußland.
Perspektive der Befriedigung des
jahrzehntenlang durch Kriege zer¬
In der Zeitschrift „L’Univers Israfleischten Europas betrachten, müs¬ elite“ veröffentlicht J . Bielinky einen
sen wir Goethes anerkennendem Ur¬ sehr instruktiven Artikel über die
teil beitreten.
Leistungen der „Jewish Colonisation
in Rußland während
Der letzte Schritt zur Lösung des Association“
Problems ist der Völkerbund des der drei letzten Jahre . Bereits vor
Versailler
Friedens.
Er ist dem Kriege bestanden in der Ukraine
landwirtschaftliche Kolonien, die
das ureigenste Werk Wilsons, an 36
dem er mit seiner an Eigensinn seit 1922 von der Ica wieder ein¬
grenzenden Zähigkeit festgehalten gerichtet wurden. Über 1800 Pferde,
hat und dem zuliebe er fast jeden 500 Kühe, 2900 Geräte wurden zur
seiner vierzehn Punkte hat denatu¬ Verfügung gestellt. Der Boden hat
rieren lassen. Es ist für den, der an eine Ausdehnung von über 100.000
die Unbesiegbarkeit der sittlichen Hektar. In den letzten zwei Jahren
die Ica 722 Familien hier ange¬
Idee glaubt, befriedigend und beru¬ hat
higend, daß Kants Schrift „Zum siedelt und ihre Arbeit über das
ewigen Frieden“, die von den Zeit¬ ganze Land ausgedehnt. Das Kre¬
genossen nicht gewürdigt wurde und ditwesen hat demgemäß einen gro¬
keine sichtbare Spur hinterließ, in ßen Aufschwung genommen. Gegen¬
Wilson, der sie sicher nie zu Gesicht wärtig gibt es 231 Kreditanstalten;
bekommen hatte, ihre Auferstehung die Ica allein ist mit einem Kapital
feierte. Seine vierzehn Punkte sind von über 3,000.000 Goldrubeln daran
nichts anderes als die sechs Präli¬ beteiligt. Auch der „Joint“ und der
minarartikel und die drei Definitiv¬ „Ort“ ist für die jüdische landwirt¬
artikel Kants in die Terminologie schaftliche Siedlung von höchster
unserer Zeit übersetzt. Auch das ist Bedeutung. So hat der Joint 7000
ein Beweis, daß das Sittengesetz un¬ jüdische Familien in 50 neuen Kolo¬
abänderlich ist, denn die Umwelt, nien angesiedelt; der „Ort“ 4000 in
die Ideenwelt des Amerikaners Wil¬ Weißrußland und in der Gegend von
son aus dem 20. Jahrhundert ist von Odessa. Vor allem sind es die ame¬
der des Preußen Kant aus dem rikanischen Juden, welche die not¬
Zeitalter der Aufklärung grundver¬ wendigen Fonde liefern. In der Krim
schieden.
gibt es bereits 23 Kolonien mit einem
Bodenausmaß
von 28.000 ha, im Gou¬
Sicher gehen bisher die positiven
Cherson 35 Kolonien, auf
Leistungen nicht über das hinaus, vernement
denen 2600 Familien wohnen. Auch
was internationale Vereinbarungen in der Gegend von
Leningrad gibt
auch schon früher zuwege gebracht es seit kurzem eine jüdische
Kolonie,
haben. Will aber die Welt zur Ruhe andere
sind in Sibirien und der Mon¬
kommen, muß sie sich zu dem Völ¬
golei gegründet worden. Alle diese
kerbunde, zu einem verbesserten, zu Unternehmungen
sind aber nur da¬
einem wirklichen, umgestalteten und
ausgebauten Völkerbunde bekennen. rum möglich, weil die Regierung sie fördert. Die soge¬
Und nicht nur die Vertreter im nannte Komzet hat nicht weniger
Bunde müssen einen Frieden — als 565.000 Goldrubel für die jüdi¬
einen Frieden des Rechts, nicht einen schen Siedlungen bewilligt und
Frieden der Unterdrückung — wol¬ 250.000 Dollars für den Häuserbau.
licher Organisation ist die Heilige

Bücher und Zeitschriften.
Menorah.

Jüdisches
Familienblatt.
Wien 1/1, Fach 161.
Die Augustnummer dieser sehr ab¬
wechslungsreichen und fesselnden
Monatsscnritt bringt u. a. einen sehr
wertvollen Beitrag Dr. Grünw a 1d s über den Anteil der Juden
an uen geographischen Entdeckun¬
gen, Kunstbetrachtungen Josef Kalmers über den im Dezember 1925
in Baris verstorbenen, jüdischen,
aus Polen stammenden Maler Eugen
Zak und die südafrikanische Malerin
Irma Stern. Markus Reiner be¬
spricht die Musik in Palästina, S. H.
Lieben veröffentlicht eine Mono¬
graphie über den Prager Rabbi Eleasar Fleckeles. Siegfried Schmitz
befaßt sich mit der modernen jüdi¬
schen Bühnengenossenschaft Habimah. Belletristische Beiträge von
Andre Gide, dem berühmten fran¬
zösischen Dichter, von Kacer und
E. G. Fried, sowie acht Kunstbei¬
lagen ergänzen das Heft. — Die Sep¬
tembernummer ist nicht minder treff¬
lich redigiert. Wir verweisen nur auf
Prof. Max Eislers Aufsatz über
den neuen Geist der jüdischen Bau¬
kunst, auf den Artikel Sabbat von
Dr. Feuchtwang
und die „Jah¬
resprognosen“ von Dr. K. Kur¬
rein, Wolfgang Weisl veröffent¬
licht Gespräche über Kunst, Juden¬
tum und Judenstaat . Das Heft ent¬
hält acht Kunstbeilagen.
Das Göttliche.

Eine Sammlung religiöser Stimmen
der Völker und Zeiten
von P. Th. Hoffman n.
Georg D. W. Callwey-Verl., München.
Hier ist durch eine sehr feinsin¬
nige Gliederung die erhabendste
Symphonie der Menschheit aus dem
Wirrwarr der Überlieferung heraus¬
gehoben: die Rufe nach dem Göttli¬
chen. China, Indien, Arabien, Baby¬
lonien, Ägypten und die vertrauteren
Stimmen aus Hellas, aus dem Mittelalter, vor allem aber die Bibel und
die großen religiösen Dichtungen bis
Werfel sind hier vertreten. Dabei ist
der Begriff des Göttlichen nicht dog¬
matisch genommen. Jede Ehrfurcht
vor dem eigenen Ich, jedes tiefere
Gefühl der Verbundenheit mit den
Menschen und mit der Natur, jedes

überrationale Staunen, jeder Dienst
um eines sittlichen Zieles willen
enthält die Ahnung des unbekann¬
ten Göttlichen. Wo immer man die¬
ses herrliche Brevier aufschlägt, er¬
kennt man, daß nichts die Men¬
schen menschlicher macht, sie so¬
nach eint und verbindet, als der
Aufschwung zum Göttlichen. t.
Ferd. Gregorovius: Wanderjahre
in Italien.

Verlag

Wolf gang

Jess-

Dresden.
Italien liegt den Menschen Mittel¬

europas wieder näher als sonst.
Nicht das politische, sondern das
wahre Italien der Natur und der
Kunst, das von Jahrhundert zu Jahr¬
hundert eine Renaissance des euro¬
päischen Menschen schuf. In andere
Länder reist man, nach Italien pil¬
gert man. Es ist zur Zeit Goethes
nicht anders gewesen als zur Zeit
Heyses und als heute, zur Zeit Haupt¬
manns und Capeks. Um Italien wirk¬
lich zu erfahren, bedarf es der Kunst
des Schauens und des Wissens. Der
bloße Baedecker reicht nicht aus
und die bloße Kunstgeschichte auch
nicht. Es gibt hier gewiß kein bes¬
seres Werk als den unveralteten
Gregorovius, dessen Neuausgabe von
Dr. Fritz Schillmann besorgt, im
Verlag von Wolfgang Jess-Dresden
als handlicher Band auf Dünndruck
erschienen ist, mit 60 zeitgenössi¬
schen Stichen, wahren Meisterstükken der Reproduktion, geschmückt.
Als Ferdinand Gregorovius 1852 zum
erstenmal nach Italien kam, erfüllte
ihn noch der Glaube an sein Dich¬
tertum; in Rom wurde er Geschichts¬
schreiber, so sehr überwältigte ihn
die Größe der lebendigen Vergan¬
genheit. Für eines seiner Werke
wurde er, der Ostpreuße, zum Ehren¬
bürger Roms ernannt. Er war zum
klassischen Schilderer und Führer
berufen: er war Künstler und Histo¬
riker zugleich. Wer durch Italien rei¬
sen will, wer sich an die Reise mit
ganzer Lebensfrische erinnern will,
ja wer nur einen Hauch von Italiens
Geist verspüren möchte, vertiefe
sich in dieses Buch. Es gibt für einen
Juden kaum eine interessantere Lek¬
türe als das ergreifende Kapitel über
das Ghetto und die Juden in Rom.
Hier ist in den engen, leidvollen
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Winkel eines abgesprengten Teiles
der Judenheit die ganze Weltge¬
schichte projiziert und doch wird
auch hier die wunderbare Kraft des
in Kunst und Leben siegenden jü¬
dischen Gedankens offenbar. Die
„Wanderjahre“ von Gregorovius sind
ebenso ein kulturhistorisches wie
kulturerweckendes Werk; sie sind
nicht bloß ein Bericht, sondern auch
ein Bekenntnis.
F. T.
Friedrich Karinthy:
Bitte Herr Professor!

Bilder

aus der Mittel¬
schule.
Yernay - Yerlag , Wien.
Diese Geschichten des bekannten
ungarischen Autors gehören zu sei¬
nen lustigsten. Der Knabe Karinthy
geht jeden Morgen zur Schule mit
täglich neuen Ausflüchten, Listen
und Entschuldigungen. Er betrachtet
die Schule als eine unabwendbare,
unangenehme, aber doch auch komi¬
sche Begebenheit. Alte Erinnerungen
steigen bei der Lektüre auf, die eine
Quelle schuldloser Heiterkeit sind.
Heiterkeit aber ist innere Freiheit, a.

ausgezeichnet verdeutscht), in der
Schilderung der vlämischen Heide
und der Verbundenheit mit der Na¬
tur an Hamsuns „Pan“ gemahnend,
köstlich die plastische Gestaltung der
Nachbarn, am köstlichsten die Figur
des Hundes Spitz und der schnee¬
weißen Hühner. Wenn man durch
tausend spannende Episoden ge¬
nießerisch am Schlüsse anlangt, er¬
kennt man mit einemmal auch den
sittlichen Grundton des Romans: die
Gottessuche eines heiteren Men¬
schen.
b.
Alexandra Kollontay:
Wege der Liebe.

Malik - Verlag , Berlin.
Klar und scharf zeichnet Ale¬
xandra Kollontay in ihren drei Er¬
zählungen Liebe, Ehe und Privat¬
leben der Frau im heutigen Ruß¬
land. Neu ist dabei ihre Art, vom
Standpunkte der Frau auszugehen
und sie hemmungslos sprechen und
handeln zu lassen. In einer ihrer Er¬
zählungen können wir geradezu die
Entwicklungsphasen der modernen
Frau, von der edlen Liebesauffas¬
sung der Großmutter über die revo¬
Andre Bailion: In Holzschuhen.
lutionären Neigungen der Mutter zur
kommunistischen, fast nur physi¬
Herz - Verlag , Wien.
schen Liebe der Tochter verfolgen.
Die heimliche Sehnsucht nach dem Das soziale Wohl, die Arbeit, die Ge¬
nossen
stehen allen Gefühlen voran.
Lande, nach Wald, Hof und umfrie¬
detem Grün wird kein Städtler los. Das Ich hat zurückzutreten und so
Mit einem entzückenden Humor ver¬ hört die Frau scheinbar auf, Weib
setzt uns Baillon in das Landleben zu sein. Aber nur scheinbar. Denn
eines Menschen, welcher der steifen, hier entstehen die neuen und doch
pathetischen Stadt überdrüssig, ewigen Konflikte. In die verschie¬
nichts anderes als ein Mensch sein densten Bedingungen hineingestellt,
will. Stark und frisch ist die Spra¬ bleibt sich überall die Menschen¬
che des Buches (von Rose Richter natur gleich.
a. m.

Personalnadirichten.
Sterbefälle.

Br. Dr. Otto Brunner, gestor¬
ben am 22. Juni 1926, eingeführt in
die w. „Freundschaft“ am 15. Mai
1926.
Br. Paul Saue r, gestorben in
Wien am 23. Juni 1926, geboren in
Pilsen am 18. Feber 1891, eingeführt
in die w. „Bohemia“ am 1. April
1922.
Br. Wilhelm Getreuer,
gestor¬
ben am 4. August 1926, geboren in
Libochowitz am 1. November 1864,
eingeführt in die w. „Freundschaft“
am 5. April 1919.

Br. Samuel N e 11e 1, gestorben
am 8. August 1926, geboren in Groß¬
bock am 1. Dezember 1843, einge¬
führt in die w. „Philanthropia“ am
27. März 1895.
Br. Dr. Gustav Popper, gestor¬
ben am 6. September 1926 in Auscha,
geboren in Wien am 11. Dezember
1871, eingetreten in die w. „Freund¬
schaft“ am 15. Oktober 1921.
Br. Wilhelm Oesterreicher,
gestorben am 11. September 1926,
geboren in Arnau am 1. Oktober
1846, eingetreten in die w. „Praga“
am 6. April 1902.
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Bruder Großpräsident Ehrmann
gestorben.
Am 24 . Oktober ist der Bruder Großpräsident des
österreichischen Distriktes Hofrat Univ.-Prof . Dr . Salomon
Ehrmann

im 72 . Lebensjahre gestorben.

Unser Orden

verliert in ihm eines seiner Wahr¬

zeichen, die österreichischen Logen ihren patriarchalischen
Führer , dessen warme Menschlichkeit ihren Arbeiten Stolz
und Sicherheit gab . Auch die Logen unseres Distriktes
haben fast ein Jahrzehnt hindurch den sanften Zauber
des unermüdlichen Führers miterfahren und der persön¬
liche Anteil an dem Judentum des Landes , dem er ent¬
stammte, blieb Zeit seines Lebens unvermindert stark.
Darum trauern auch wir um ihn, nicht bloß wie um
einen großen Bewährer der Ordensideen , sondern wie
um einen Bruder , dessen menschliche Nähe uns mit dem
Glauben an die unvergleichliche Kraft der Güte segnete.
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An dieser Stelle hat vor nicht ganz zwei Jahren Br. Viktor
Sandler
anläßlich des siebzigsten Geburtstages Ehrmanns das Bild
des Menschen und Gelehrten gezeichnet. Es war das Bild eines viel¬
seitigen, immer heiteren Lebens, das in der Freude an jeder mensch¬
lichen Mitarbeit sein Glück fand. Und mitten in seinen wissenschaft¬
lichen Arbeiten („Über Verhärtungen der Haut“), mitten in seiner
Tätigkeit für die österreichischen Logen, die sich in Wien um ein neues
Heim, in Graz um eine neue Gründung bemühen, und mitten in der
Tätigkeit als Präsident der „Freunde des Keren Hajessod“ ist er plötz¬
lich gestorben . In allen Bezirken des Lebens, in denen er arbeitete , hat
er es bald an die sichtbare Stelle des Führers gebracht , kraft einer
wunderbaren Mischung von Sachlichkeit, Weitblick und Herzens¬
wärme. Wenn er, klein an Gestalt , mit seiner etwas hochliegenden
Stimme das Wort nahm, war keine Spur von Pathos darin zu spüren,
sondern ein reiner , väterlicher Zuspruch und eine menschliche Verläß¬
lichkeit , der man sich willig öffnete. Was aber vor allem sein Wesen
bestimmte, war das Bewußtsein eines vollen jüdischen Gemeinschafts¬
gefühles mitten in nichtjüdischer Heimat. Denn Wien war ihm in Wahr¬
heit eine Heimat geworden.
Als er, der am 19. Dezember 1854 in Ostrowetz bei Pisek geboren*
war , heranwuchs , gab es noch auf dem Lande ein spezifisch jüdisches
Leben. Die religiöse Atmosphäre des Hauses blieb Ehrmann die kost¬
barste Erinnerung des Lebens. Er hielt die religiösen Bräuche hoch
und hat durch sie niemals den Zusammenhang mit den literarischen
•Quellen des Judentums und mit dem jüdischen Volkstum verloren.
Darum wandte er sich zunächst gegen den Zionismus, weil er ihm ein
zerstörender Protest gegen jenes immerhin von Leben erfüllte Juden¬
tum vorkam , dessen deutliches Bild er in sich trug . Er ließ sich darum
auch von der liberalen Partei in den Vorstand der Wiener Kultus¬
gemeinde entsenden . Das Schwänden des jüdischen Gefühls in der jün¬
geren Generation , das Zusammentreffen mit den nach Wien evakuierten
galizischen Volksmassen, das aufstrebende Palästina stimmten ihn all¬
mählich anders . Er anerkannte und förderte das für den Bestand
jüdischen Lebens Positive und hielt in diesem Sinne bei der Gründung
■der„Freunde Palästinas “ und anläßlich der Eröffnung der hebräischen
Universität bedeutsame Reden.
Ehrmann hatte sehr viel Sinn für Bodenständigkeit und Volksgeist.
Hier spielen sicher die starken Jugenderlebnisse (von denen die „Böh¬
mischen Dorfjuden“ in unseren Monatsheften berichten ) mit herein. Er
hatte eine intime Kenntnis des tschechischen Volkslebens. Er hatte die
tschechische Mittelschule in Pisek absolviert ; der Maler Ales war
damals lange Zeit sein Zimmerkollege. Zu seinem siebzigsten Geburts-
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tage wünschte er sich die Erzählungen seines einstigen Zeichenlehrers
H e y (1u k. Übrigens wurde ihm ja bei der Gründung der tschechischen
Universität in Prag die Lehrkanzel für Physiologie angeboten . Sein
Wiener Lehrer Brücke, der ihn wegen seines besonderen Zeichentalen¬
tes zu sich heranzog , lenkte sein Interesse auf die Dermatologie. Ehrmann hatte diesen Schritt nicht zu bereuen. Er sollte auf diesem Wege
zu europäischem Ruf emporsteigen. Seit 1906 war er ordentlicher
Professor der Dermatologie an der Wiener Universität . Den Hofrats¬
titel hat er erst vor drei Jahren erhalten.
Die Kontinuität des Judentums , und zwar eines lebensdichten r
nicht bloß zu einem ethischen Schlagworte verdünnten Judentums , war
ihm etwas Lebensförderndes , menschlich Notwendiges , Heiliges. Als er
in diesem Frühjahre das letzte Mal in unserem Distrikte war und in der
Sitzung der Prager Logen das Wort ergriff, sagte er : „Man hat es wohl
in der Hand, die Zukunft zu vernichten ; aber man kann aus seiner
Vergangenheit nicht heraus .“
Die Liebe zur jüdischen Vergangenheit und die Freude am leben¬
digen jüdischen Gefühl führten ihn ebenso wie seinen großen Freund
und langjährigen Studiengenossen Sigmund Freud für
(
dessen Festnunnner er uns einen wertvollem Beitrag geschrieben hat ) bald zur
neu gegründeten Loge „Wien“. Er wurde nach kurzer Zeit Präsident
und im Mai 1911 Verbandspräsident des damals noch großen österrei¬
chischen Distriktes . Während des Krieges, und kurz nach seiner Be¬
endigung hat Ehrmann unermüdlich seine großen Beziehungen in den
Dienst der Fürsorge für Flüchtlinge , Kriegswaisen , jüdische Gefangene
und Studenten gestellt . Als sich vor mehr als sechs Jahren der tsche¬
choslowakische Distrikt des Ordens vom österreichischen löste , richte¬
ten die Expräsidenten an den scheidenden Ehrmann eine Adresse, di&
den Stempel der dankbaren Verehrung für den seltenen Menschen und
Bruder trug . Ehrmann verfolgte die rasche Weiterentwicklung unseres
Distriktes mit steter Anteilnahme, die namentlich bei der Gründung
der w. „Fides“ ergreifend zum Ausdruck kam.
Br. Ehrmann hinterläßt außer seiner Lebensgefährtin eine Tochter .,
die mit Dozent Dr. Brünauer vermählt ist , und ein Enkelkind . Die
Bestattung der Leiche in einem Ehrengrabe der Wiener Kultusgemeinde
wurde zu einer großen Trauerkundgebung des europäischen Judentums.
Alle Distrikte hatten ihre ersten Brüder als Delegierte entsendet , viele
Logen waren überdies besonders vertreten.
Im Namen unseres Distriktes hielt Bruder Großpräsident;
Dr. Josef
Popper vor dem Sarge Ehrmanns den folgenden Nach¬
ruf, der aus dem Augenblick lebendigen Schmerzes geboren , am un-
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mittelbarsten und darum am klarsten die menschliche Summe unserer
Beziehungen zu Ehrmann und Ehrmamns zu uns zusammenlaßt:

„

„Wieder gilt es Abschied zu nehmen, von Dir, lieber Freund und
Bruder, wieder und — für immer!
Einmal schon umstanden Dich die in der Großloge B’nei B’rith
für den tschechoslowakischenStaat vereinigten Brüder, um von Dir
als ihrem erwählten Führer Abschied zu nehmen. Es war damals, als
wir durch die Macht des politischen Umsturzes getrennt wurden,
als Bande der Freundschaft, gehegt und bewährt in jahrzehntelanger
gemeinsamer Arbeit, gelöst und zerrissen werden sollten. Damals
hast Du, überwältigt vom Gebote der Stunde, mit tränenerstickter
Stimme, in Aphorismen die Lage uns gezeichnet. Damals hast Du
das Wort „Tischebof-Stimmung“ geprägt und „Tischebof-Stimmung“
erfüllt uns an Deiner Bahre. Willig sind wir Dir als unserem Führer
gefolgt, Dein Wunsch war uns Geheiß und souverän hast Du uns,
Deine Brüder, beherrscht; nicht weil Du es wolltest, sondern weil
wir an Dich glaubten. Und als Du aufhörtest unser erkürter Führer
zu sein, da wurdest Du uns ein lebendiges, geheiligtes Symbol.
Du wurdest uns das Symbol der unerschütterlichen Freundschaft
der beiden Distrikte, Du wurdest uns das Symbol jener Tugenden,
die zu pflegen uns unser Orden zur Pflicht macht und die wir durch
den siebenarmigen Leuchter versinnbildlichen, Du warst uns In¬
begriff der Brüderlichkeit, Verkörperung des Wohlwollens und der
Eintracht, Verkörperung der Wahrhaftigkeit und Erleuchtung, der
Gerechtigkeit und Friedfertigkeit. Und heute, da dieses unser Sym¬
bol zertrümmert und entseelt vor uns liegt, da beherrscht uns
Tischebof-Stimmung, und wie einst unsere Väter am Tischo-beov
die Zerstörung ihres Heiligtums beklagten, so betrauern wir die
Vernichtung unseres geheiligten Symbols.
Habe Dank, herzlichen Dank, für all das, was Du für uns ge¬
leistet, habe Dank für Deine Liebe und Freundschaft, und nimm hin
den letzten Gruß Deiner Brüder, dem ich den Gruß Deiner böhmi¬
schen Heimat hinzufüge, Deiner Heimat, die Du so innig geliebt und
die mit Recht auf Dich als ihren großen, jüdischen Sohn stolz war.
Doch nicht Resignation sei der Abschiedsgruß, denn auch Dein
Wesen war nicht Resignation, es war Arbeit, und so nimm hin als
unseren Abschiedsgruß das feierliche Versprechen, daß wir das
Vermächtnis, das Du uns hinterlassen, bewahren und pflegen, daß
wir über Dein Grab hinaus an Deinem Werke weiter schaffen wollen,
auf daß wir dem von Dir gesteckten Ziele uns nähern, durch
Juden
und Judentum
der Menschheit
zu dienen

Habe Dank und sei gegrüßt!“
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Die Kammer der Verschwiegenen.
Von

Friedrich Thieberger.

Im nachexilIschen Tempel zu Jerusalem 'bestand die Einrichtung,
in einer gesonderten Halle Gaben niederzulegen, die dann insgeheim
unter die verschämten Armen verteilt wurden . Man nannte diesen Raum
die Kammer der Verschwiegenen (lisclikath chaschai'm, Mischna Scliekalim 5). Nach diesem Muster gab es in jeder Gemeinde ähnliche Kammern.
Im Anschluß an sie wurden Herbergen für ortsfremde Anne eingerichtet
(Tosefta Schekalim 2). Man darf wohl sagen , daß die I d ee der Ge¬
meinde, die mehr ist, als bloße Ansiedlung auf benachbartem Boden
oder als eine politisch geschlossene Reehtseinheit, nämlich Verbunden¬
heit im Geiste, seelische Hilfe und Aufgabe, jüdischen Ursprungs ist
und sich zum erstenmal in der Armenfürsorge manifestierte . Der Vor¬
steher der Gemeinde wurde deshalb nach seinem wichtigsten Amte
Farnes , d. h. Ernährer , genannt.
Wohl gab es auch in Rom der späteren Zeit Armenkollegien ; sie
entstammten aber nicht einem Gemeindesinn, sondern der Angst vor
politischen Gefahren. Als dann die christlichen Verbände aufkameri,
entlehnten sie zwar ihre juristische Form den römischen Armenkollegien,
aber — wie Juda Bergmann in der Sammelschrift des Verbandes der
deutschen Juden über „Soziale Ethik im Judentum “ (1914) trefflich aus¬
führt — ihre Seele, den Begriff der Gemeinde, verdankten sie dem
Judentum . Es ist nicht ohne Wichtigkeit , darauf hinzuweisen. Denn eine
der stärksten Einwirkungen des Christentums auf die gesamte soziale
Entwicklung der Menschheit liegt in der Vermittlung des jüdischen
Gemeindebegriffes. Die christlichen Gemeindekassen trugen den hebräi¬
schen Namen corbona (Opfer), die christliche Fremdenherberge nannte
Hieronymus „ein Reis von der Terebinthe Abrahams “ (welcher der
Legende nach eine Herberge für Fremde selbst eingerichtet hatte ), da*
hi Europa verbreitete Wort „Almosen“ (Eleemosyne) stammt aus der
griechischen Übersetzung der jüdischen Bibel, sowie das islamitische
„Zakantu “ (Mildtätigkeit) nach Nöldeke durch Vermittlung der ara¬
bischen Juden zu Mohammed gelangt ist.
Daß gerade in Jerusalem das Urbild jeder heutigen Gemeindefür¬
sorge entstanden ist und daß diese Tatsache eine oft übersehene sozial¬
ethische Priorität des Judentums erweist, scheint mir für die lebendige
Gegenwart lange nicht so bedeutsam , wie die Überlegung, in welcher
Weise diese ursprüngliche Leistung des Judentums mit der jüdischen
Weltauffassung zusammenhängt . Denn darauf kommt es ja an, daJ3
diese Weltauffassung , die immer noch als geschichtliches Erbe lebendig
ist, ihre sittliche Erfindungskraft bewahre.
Mitleid, Hilfsbereitschaft , Freude am Wohltun sind ^ursprüngliche
Gefühle des Menschen. Sie sind nicht die Folge einer besonderen Auffas¬
sung des Lebens, also auch nicht der Erziehung , denn sie sind nicht
nur bei einem Volke beheimatet . Sie sind dem Menschen als solchem
wesentlich eigen. Aber freilich genau so sind in jedem Menschen Haß¬
gefühle, egoistische Triebe, Neigungen zur Eigenbeizogenheit wirkend.
Darin besteht nun die Kraft einer Weltanschauung , die im Kerne immer
ein Stück Glauben ist, daß sie, die Gesamtheit der menschlichen Gefühle
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umkreisend, Wertungen vornimmt, daß sie diesem
oder jenem
Gefühl
die stärkere
Leuchtkraft
gibt.
Und weiter ! Mitleid, Hilfsbereitschaft , Freude am Wohltun sind
Haltungen des Menschen, die, in einem weiteren Sinne als andere,
aktuelle
Gefühle
genannt werden können. Sie bedürfen, um zu
entstehen , des plötzlich erregenden Falles, des deutlichen Anrufes eines
Menschen von außen her, und zwar eines leidenden
Menschen. Sie
sind darum auch nicht unmittelbare Freudegefühle , sondern nur mittel¬
bare. Sie setzen zunächst den eigenen Schmerz voraus , dessen Über¬
windung
erst ein Gefühl freudiger Genugtuung schafft . Aber gerade
darum ist dieses sekundäre Freudegefühl von sittlicher Bedeutung, weil
es aus einem schmerzlichen Konflickte, also aus einer tief bewußten Er¬
griffenheit entsteht , und darum drängt es so sehr zu einem Tun, das
wir eben Hilfe nennen.
Allein der Anruf von außen trifft uns nur für Augenblicke und es
ist die bequeme Möglichkeit gegeben, sich ihm anders zu entziehen, als
durch die Antwort des hilfsbereiten Mitleids. Weniger als andere Gefühle
besitzen gerade die Affekte des Mitleids Dauer. Dauernd ist ja eigentlich
nur etwas, das der Zeit trotzt , das also mit- dem Ablauf der Zeit nichts
zu tun hat . Ein mathematischer Satz, eine technische Erfahrung , selbst
eine geschichtliche Feststellung , ja sogar ein Irrtum , wollen etwas für
alle Zeiten Geltendes, also von der Zeit selbst Unabhängiges ausdrücken.
Mit unserem Fühlen stehen wir aber mitten drin in der sich ent¬
wickelnden Zeit. Dauer kann also nur der Gedanke besitzen. Insofern
nun in jeder Weltanschauung neben gefühlsmäßigen Glaubenselementen
gedankliche Elemente gegeben sind, vermag eine Weltanschauung auch
den schnell vergehenden Gefühlen etwas von ihrer dauernden Kraft zu
geben, sie gleichsam dauernd
in Sicht zu behalten
und in
der Dauer wirken
zu lassen.
Solche Erwägungen machen klar , daß das Judentum mit seiner
vollständig umschaffenden und besonders glauibensbetonten Weltauf¬
fassung das Mitleid und die Fürsorge anders durchleuchtete und in
andere Zusammenhänge des Lebens stellte , als die gesamte übrige
Antike . Für die heidnische Antike war die Ungleichheit unter den
Menschen göttergewollt . Im Idealstaate Platos fehlen die Sklaven nicht.
Armut und Leid gehören organisch zum Weltregime. Was der Mensch
in dem Wirrwarr des Daseins tun kann , ist eben nur eines: irgend eine
Ordnung schaffen, sich in irgend einem Gleichgewicht halten . Hilfreich
sein bedeutet darum nichts anderes , als keine Unordnung aufkommen
lassen. Fürsorge ist Furcht vor Unordnung.
In eine vollständig andere Richtung stellte das monotheistische
Denken den Menschen. Monotheismus ist in seinem weitesten Umfange
genommen, der Glaube, daß alles Geschehen der Welt und die Gesamt¬
heit des Geschehens sinnvoll ist . Denn sinnvoll kann nur ein Geschehen
sein, das einem einheitlichen Willen entspringt . Alles Gespenstische und
Geisterhafte wurde so hinweggefegt und damit reinigte sich auch die
Vorstellung vom Menschen. Dem Urwillen, der die Welt bewegt , ist der
geistig Reichere oder körperlich Schönere nicht mehr wert als der geistig
Arme oder der Verkrüppelte . Hier gilt das Mensch-Sein und nicht Besitz
oder Leistung . Die monotheistische Forderung der Menschengleichheit
ist nicht das Ergebnis eines Ausgleichsverfahrens vor dem geschäftlichen
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Zusammenbruch der Welt und — was man so oft übersieht — mehr als
die bloße Forderung eines angeborenen , natürlichen Rechtes . Sie ist
Menschenliebe aus Gottesliebe, Demut vor dem Mensch-Sein jedes
Menschen aus Demut vor Gott, sie ist der Dienst an der Menschheit als
Gottesdienst . Darum sind im jüdischen Sinne die Armen nicht die Ge¬
ringen und schon gar nicht die Verachteten . Sie sind vielmehr der
menschliche Aufschrei zu dem einen unverständlichen Weltsinn , den
man liebt und mit dem jede Form des Leidens in der Welt unvereinbar
sein sollte. Die Armen
sind
die Verzweiflung
des
Liebenden
, die Selbstanklage
einer
geheimen
Mit¬
schul d.
Ich halte es für tiefjüdischen Glauben, daß es einen Bezirk des
Leidens in der Welt gibt., der durch menschliches Wollen verminderbar
ist. Das Leid der Koexistenz
(
des
Mit-Seins) habe ich ihn ge¬
nannt , unedles
Unglück
nannte ihn später Max Brod. Nun sind
die Menschen in ihrer Gleichheit auf so unübersehbare Weise durch ihr
Leben verknüpft , daß es nicht nur eine sinnfällige Schuld des einzelnen
geben kann , sondern auch einen schuldigen Anteil jedes einzelnen am
.allgemeinen Geschehen. Dort , wo juristische Schuldsprechung des ein¬
zelnen Individuums unmöglich wird, erhebt sich die wahrhafte , religiöse
Schuldfrage, die aus der Verbundenheit der Menschen herstammt . Nach
keiner Menschensatzung sind wir verpflichtet , dem armen Leidenden,
den wir nicht persönlich ins Unglück gebracht haben, zu helfen ; wir
sind es aber aus dem Grimde der ungetilgten Mitschuld, die wir alle als
lebensverstrickte Mitmenschen tragen.
Darum war die Einrichtung der Kammer
der Verschwie¬
genen eine der erhabensten , welche die Menschengeschichte kennt.
Nie sollte die persönliche Abhängigkeit zwischen dem Helfenden .und
dem Bedürftigen fühlbar werden ; nie sollte jemand sein Mensch-Sein
für niedriger halten als das eines andern . Jeder , dem geistige oder
materielle Güter eigen, ist in Wahrheit nur ihr zeitlicher Verwalter.
Welche Anmaßung des Menschen, anders als demütig zu schenken!
Verschwiegen fühle er seinen Anteil an der allgemeinen Schuld und was
der Dürftige empfängt, empfange er von der Menschheit selbst, die ihre
Schuld an ihm tilgt!

Geschichte und Ziele der Wohlfahrtspflege.
Von Dr . Michael Feith.
Kein Gebiet der Ethik ist so heiß umstritten und hat einen solchen
Wandel der Anschauungen erfahren , wie das der Wohlfahrtspflege , die
wir durchaus nicht begrifflich erschöpfend gewöhnlich als Wohltätig¬
keit bezeichnen.
Wir wollen diesen Begriff der Wohltätigkeit in seiner histori¬
schen Entwicklung darlegen und zeigen, welchen Wandel er im Strome
der Zeiten und der Völker erfahren hat . Wir können hier natürlich
keine Geschichte der Wohltätigkeit schreiben. Nur einzelne prägnante
Tatsachen wollen wir anführen.
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Heben wir aus dem
Altertume
einige Beispiele hervor.
A th en , das Vaterland des Perikies , der Staat der Künste und Wissen¬
schaften , genoß schon im Altertume die Wohltat einer staatlichen
Armenpflege. Aber .diese Wohltätigkeit erstreckte sich lediglich auf den
Bürger, nicht auf den Fremden, und beileibe nicht auf den Sklaven. Im
alten Athen erhielten die „adynatoi “, die aus welchem physischen Grunde
immer Erwerbsunfähigen vom Staate 1, später 2 Oibolen(10—20 Goldpfennige). Zur richtigen Einschätzung sei bemerkt , daß damals der Tage¬
lohn 2—3 Obolen betrug . Ferner gab es in Athen sogenannte Besehen,
Häuser ohne Türen , in denen Arme ein Asyl fanden. Nicht zur Armen¬
pflege gehörten die Kornspenden , Theatergelder , sowie die Erziehung
der Waisen der im Kriege gefallenen Soldaten auf Staatskosten.
Darauf hatte jeder Bürger, nicht der verarmte allein, Anspruch. End¬
lich gab es noch eine Tätigkeit der „ephanoi“-Vereine, die ihre Mit¬
glieder gegen besondere Unglücksfälle, so auch gegen Verarmung
sicherstellten und schließlich das Gast- und Asylrecht . Von einer
privaten
Wohltätigkeit
im engeren
Sinne
hören
wir fast nichts und auch die griechische Götterlehre weiß davon
nichts zu erzählen. Die homerischen Götter kennen das Mitleid nicht.
Was erhellt daraus in Hinsicht auf den Begriff der Wohltätigkeit?
Daß die Wohltätigkeit nicht einer angeboren ethischen Anlage ent¬
sproß, sondern vielmehr einem staatserhaltenden , sozialen Gedanken.
Der Staat war die „polis“, die Bürgerschaft , und erhielt sich selbst, in¬
dem er seine Bürger versorgte . Die Fremden gehörten nicht zum Staate,
darum mußte ein egoistischer Gedanke hinzutreten , sollten sie An¬
spruch auf Schutz haben ■
— das Gastrecht.
Das Asylrecht hat
nicht minder egoistischen Ursprung, wenn es auch mit der meta¬
physischen Natur des Menschen zusammenhängt. Die Sklaven, die den
Bürgern zu eigen gehörten , genossen des egoistischen Schutzes der
Herren . Waren sie doch ein Stück Vermögen und der Tod des "Sklaven
bedeutete einen wirtschaftlichen Verlust.
Von einem ethischen
Aufbau
der Wohltätigkeit
im alten
Griechenland
kaum die Spur.
Wie war es nun im alten Rom? Die Getreide Verteilungen in Rom
sind bekannt . Schon in den Zeiten der Republik mußte der Staat , —
durch die Not der Bürger gedrängt —, dazu greifen, Getreide an die
Armen unter dem Kostenpreise zu verkaufen . Wer kennt nicht das
Schicksal der Brüder Cajus und Lucinius Gracchus ? Rein politische
Machtfragen sind es, die zur Austragung gelangten und nur schritt¬
weise gab der Staat nach. Rom war ein Kastenstaat und die herr¬
schende Kaste , die Patrizier , brauchte die Wohltätigkeit nicht . Die
breiten Massen der Bürger , die Plebejer , wurden als dienende Klasse
empfunden. Nach der Emanzipation der Plebejer änderte sich das Bild.
Seit Clodius wurde das Getreide unentgeltlich an arme Bürger ab¬
gegeben . Im Jahre 33 vor Christi kosteten die Getreidespenden den
Staat 10 Millionen Sesterzen (1% Millionen Goldmark), und 46 nach
Christi Geburt 77 Millionen Sesterzen (133^ Millionen Goldmark).
Cäsar fand über 300.000 Getreideempfänger vor. Außerdem wurde öl
und Fleisch verteilt . Das Volk erhielt „Panem et circenses“. Um das
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Volk gefügig zu machen, stopfte man ihm, wörtlich genommen, den
Mund. Das arbeitsscheue Gesindel wurde aus politischen Gründen ge¬
züchtet , denn die römischen Kaiser brauchten die Gunst des Volkes.
So floß ein Teil der Weltbeute in den Magen des römischen Bürgers.
Der Sklave dagegen wurde für eine Sache gehalten und war von jeder
öffentlichen Beteiligung ausgenommen, die übrigens niemals den
Charakter der Mildtätigkeit an sich trug , ebensowenig, wie wenn heute
den Wählern vor der Wahl die Steuern bezahlt oder Mahlzeiten be¬
reitet würden. Hingegen
zeigten
sich im alten
Rom
schon Ansätze
einer Armenpflege
, die sich unserer
Armenpflege
nähert , immerhin
aber
noch
einen
politischen
Hintergrund
bewahrt.
Es
waren das die
Alimentationen,
Stiftungen zur Erziehung von Kindern , die
unter Kaiser Nerva einsetzen. Diese Maßregel sollte Eheschließungen
fördern und der Entvölkerung entgegentreten . Daneben finden sich
auch schon Spenden und Wohltätigkeitsakte , die den Charakter priva¬
ter Armenpflege an sich tragen . Immer aber handelt es sich ausschließ¬
lich um römische Bürger . Gerade
in Rom sieht
man klar,
daß Wohltätigkeit
eine Art Machtfrage
ist.
Beiden
Juden gab es, — soweit es sich um die Zeit des jüdi¬
schen Reiches handelt —, kaum eine Armut . Das Volk im allgemeinen
trieb Ackerbau , das Leben spielte sich in einfachen Formen ab, die
Arbeit war der sittliche Faktor der Juden und so gab es eigentlich
keine
Armut
in unserem
Sinne. Dazu kommt, daß Israel
eine Theokratie war , d. h. ein Staat , in dem Gott herrschte . Alles, was
die Juden hatten , gehörte ideell Gott und, wie sie ihr Vermögen von
ihm zu Lehen hatten , so mußten sie es wieder zum Teil den Armen zu
Lehen geben. Deshalb soll der Ölbaum nicht nachgeschüttelt , die ver¬
gessene Garbe nicht nachträglich eingeholt , der Weinberg nicht nachgelewen werden. Daher die Erlassung des Geliehenen im Sabbatjahr,
daher die Einführung des Armenzehents. — Man sieht, hier hat die
Armenpflege
den Charakter
der ausgleichenden
Gerechtigkeit
. In der mosaischen
Gesetzgebung
können
alle moderne
Sozialpolitiker
ihre Stamm¬
mutter
erblicken.
Betrachten wir nun, wie die sogenannte christliche
Näch¬
stenliebe
sich entwickelte . Auch sie ist ein Produkt der Machtverehältnisse . Nicht in Nazareth , nicht in Galiläa entsprang das Chri¬
stentum , sondern in Rom und da gerade als Sklavenreligion , als die
Religion der Unterdrückten . Diese taten sich zu einer Gemeinde zu¬
sammen und da sie nichts hatten , wurden sie Kommunisten und ver¬
achteten den Reichtum . Den ihren gaben sie die Hoffnung auf das
bessere Jenseits , das sie für die Armen in Anspruch nahmen. Aus die¬
ser Kommunität erwuchs mit Notwendigkeit eine geregelte Armen¬
pflege in den christlichen Gemeinden, solange diese noch in ihrer
patriarchalischen Reinheit bestanden . In diesen Gemeinden wurde der
erste Armenkataster angelegt , die matricula , eine Liste , die alle Armen
mit ihren Bedürfnissen umfaßte . Man ging auch nach jüdischer Regel
den Quellen der Armut nach und suchte diese Quellen durch Nachweis

von Arbeit und durch Beschaffung von Werkzeugen zu verstopfen.
Die alten
christlichen
Gemeinden
, die jüdischen
Institutionen
nachgebildet
waren , sind
für das
Abendland
Vorläufer
der modernen
Armenpflege
geworden.
Ganz anders freilich gestalteten sich die Verhältnisse , als das
Christentum aufhörte , eine Religion der „Mühsamen und Beladenen“
zu sein. Wohl trat da eine ins Große gehende Wohltätigkeitspflege von
Seite der mit Gütern überschwemmten Kirche ein, aber die Systematik
der Wohltätigkeitspflege ging verloren . Im Mittelalter
zerflatterte
die Wohltätigkeitspflege
vollends,
trotz¬
dem im einzelnen sehr viel getan wurde. Man gab, ohne die Verhält¬
nisse zu prüfen, ohne eine Verbindung zwischen den einzelnen Wohl¬
tätigkeitsanstalten durchzuführen . Auf der einen Seite tat man zu viel,,
auf der anderen zu wenig. Das ist der Fluch einer ungeregelten Wohl¬
tätigkeitspflege . Von der christlichen Religion blieb noch die jüdische
Pflicht der Nächstenliebe zurück, vollständig aufgehoben aber war der
Gedanke der Kommunität , der Brüderlichkeit aller Menschen. Bis in
die Neuzeit hinein wurden Landstreicher , die auf der Straße aufgegrif¬
fen wurden , einfach auf den nächsten Baum aufgeknüpft.
Die Neuzeit .brachte mehr Licht in die Entwicklung der Wohl¬
tätigkeit . Da war es vor allem Luther, der eine gründliche Reform
der Armenpflege durchführen wollte, aber nicht , indem er zu so¬
genannten frommen Werken aufforderte , sondern im Gegenteil, indem
er die Bettelei in Deutschland einfach abschaffen wollte. Jede Stadt,
meint er, muß ihre Armen versorgen , fremde Bettler werden aus¬
gewiesen. An die Stelle eines unterschiedlosen Gebens tritt die gere¬
gelte Versorgung der Armen auf Grund einer genauen Prüfung ihrer
Verhältnisse und unter Sonderung der wirklich Armen von den „losen
Buben und Landläufern “. Die Versorgung erstreckt sich nur auf das
Notwendigste . „Es ist genug, daß die Armen versorgt seien, dabei sie
nit Hungers sterben oder erfrieren . Es fügt sich nit, daß einer auf des
anderen Arbeit müßig gehe. Es ist niemand von der anderen Güter zu
leben verordnet . Wer arm sein will, soll nit reich sein, will er aber
reich sein, so greif er mit der Hand an dem Pflug und suchs ihm selber
aus der Erden .“ Wir sehen, wie Luther weit entfernt von irgendeiner
Gefühlsduselei war. Die Hilfe sieht er als soziale Pflicht an, aber nur
die Hilfe im eingeschränktestem Sinne.
Wie sich der Wohltätigkeitsbegriff weiter gewandelt hat , wie
neben der Kirche, Zünfte
und Innungen,
seit dem 14. Jahr¬
hundert auch die Stadt , seit Kaiser Josef auch der Staat seine Pflicht
zur Einengung der Not eingesehen haben, wollen wir nicht erörtern,
ebensowenig wie die Geschichte der Wohltätigkeit in den einzelnen
politischen Gebilden. Nur eines sei erwähnt . Mit dem Aufkommen
der Maschine, mit dem Aufblühen
des Kapitalismus
und
der Entwicklung des Liberalismus, der eine Folge des Kapitalismus
war, zog auch viel Elend in die Welt ein. Eine große Anzahl von
Menschen wäre um die wirtschaftliche Existenz gekommen und da das
Prinzip des laisser-faire , laieser-aller herrschte , waren die Armen auf
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sich selbst und auf private Wohltätigkeit angewiesen. Damals er¬
wachte der vierte Stand zum Bewußtsein seiner Macht, angekündigt
durch Männer, wie John Gray, Owen, Saint Simon u. a. Man sah ein,
daß die Verteilung des Reichtums nicht richtig sei und eine Anzahl von
Idealisten glaubte nach einem bestimmten System die Welt einren¬
ken zu können . Da trat Karl Marx auf den Plan und predigte in
dürren Worten , daß kein guter Wille imstande sei, der Armut Einhalt
zu tun . Der Kapitalismus sei eine notwendige Etappe der Entwicklung.
Unter seiner Herrschaft müsse der Arbeiter verelenden . Das Kapital
habe das Bestreben, sich in den Händen weniger zu konzentrieren . Da¬
durch aber werden die Massen zur Notwehr gezwungen und eines Tages
werden, bis die Konzentration des Kapitals soweit gediehen sein werde,
daß nur wenige Kapitalisten das Gesamtkapital in sich vereinen , die
Expropriateure expropriiert werden . Um für diesen Moment gerüstet
zu sein, ruft er den Massen zu: „Proletarier aller Länder , vereiniget
Euch !“ Marx hat nicht ganz recht behalten . Die Verelendung der
Massen schreitet nicht, so vorwärts , wie Marx es sich vorstellte , im
Gegenteil, der Standard of life der unteren Schichten der Bevölkerung
ist heute ein viel besserer , als er etwa vor hundert Jahren war und
auch die gewaltige Konzentration des Kapitales hat nicht stattgefun¬
den trotz der Trustmagnaten und Großreeder . Warum aber ist die
Verelendung der Massen nicht im Marx’schen Geiste fortgeschritten?
Nicht etwa , weil die von Marx aufgestellten Gesetze unrichtig waren,
sondern, weil sich der Entwicklung Kräfte entgegenstellten , an die
Marx nicht gedacht haben konnte . Wie man Bazillen durch Impfen mit
anderen Bazillen unschädlich zu machen sucht , so wurde auch der
Bazillus entdeckt , der die soziale Reform vom Wege der Revolution
zu jenem der Evolution überleitet . Der Staat sah sich durch die Ent¬
wicklung der Dinge gefährdet und war es selbst, der das Schlagwort
der sozialen
Gerechtigkeit
predigte . In Deutschland war es
Bismarck, der die Regierung auf die Bahn sozialer Reform drängte , der
die berühmte kaiserliche Botschaft erließ, die den Angriffspunkt zu
einer umfassenden sozialen Gesetzgebung bildete . Diese soziale Gesetz¬
gebung soll den Arbeiter vor der härtesten Not bewahren , nicht , in¬
dem er ihm Almosen gewährt , sondern, indem er ihm das Recht auf
Hilfe einräumt . Will man die beiden äußersten Grenzen abstecken , in
denen sich die soziale Gesetzgebung bewegen muß, so kann das un¬
gefähr erfolgen: allen
Menschen
, die arbeitsfähig
und
arbeitswdlligsind
, ist Arbeit
zu verschaffen
, und
allen
Menschen
, die arbeitsunfähig
sind , ist die
Möglichkeit
eines arbeitslosen
Lebens
zu bieten.
Das ist das Ziel der sozialen Gesetzgebung.
So sehen wir die soziale Gesetzgebung fast in allen Staaten des
Kontinents , aber auch besonders in den Communwealths States Neu¬
seelands und in letzterer Zeit auch in England einsetzen. Wollen wir
das Jahrhundert etwa vom Jahre 1830 bis heute ins Auge fassen, so
können wir seine Aufgabe dahin charakterisieren , daß wir es das
Jahrhundert
des Ausgleiches
der wirtschaftlichen
Gegensätze
nennen . Das beste Wirtschaftssystem soll sich mit der
Hebung der ökonomischen Verhältnisse aller Staatsbürger zu einer
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Synthese vereinigen. Benthams Wort : Die größten Glücksmöglich¬
keiten den meisten Menschen, ist das Losungswort unserer Zeit.
Zur Erfüllung dieser Arbeiten bedarf es aber des Zusammen¬
schlusses aller Kräfte . Nicht vom Standpunkte des Klassengegensatzes
aus darf die soziale Frage betrachtet werden, aber ebensowenig vom
Standpunkte des guten Herzens, sondern vom Standpunkte des all¬
gemeinen Wohles und der Gerechtigkeit . An Stelle der Armenpflege
ist in unser Jahrhundert der Begriff der Wohlfahrtspflege getreten.
Die Armenpflege bekämpfte ein vorhandenes Übel, die verschuldete
oder unverschuldete Armut, die Wohlfahrtspflege will die Armut ver¬
hüte n. Mit den Armen, mit Paupers , hat es die Armenpflege zu tun;
Pauperismus zu verhindern , ist der Zweck der Wohlfahrtspflege . Die
Armenpflege
ist repressiv
, die Wohlfahrtspflege
präventiv.
Wir wollen nunmehr die Grenzen
abstecken , welche die
staatliche
Wohlfahrtspflege
von
der
privaten
t r enne n. Würde der Staat seiner Aufgabe in vollem Umfang gerecht
werden, dann bliebe für private Wohlfahrtspflege kein Raum übrig.
Daß dieser Gesichtspunkt richtig ist , das lehrt die Geschichte. Viele
Zweige der Wohlfahrtspflege , die früher von Privaten geübt wurden,
liegen jetzt ganz in den Händen des Staates . Wer kennt nicht die er¬
greifende Schilderung des Schulelends in England aus dem Romane
Dicken’s Nikolaus Nikleby ? Heute wird das Schulwesen allgemein als
Domäne des Staates betrachtet . Auch die Geschichte des Armenwesens
lehrt , daß es Zeiten gab, in denen Kirche und Privatvereinigungen
die ausschließlichen Träger des Armenwesens waren. Heute ist die
Gesetzgebung aller modernen Staaten von dem Grundsätze erfüllt , daß
der Arme ein Recht auf Unterhalt besitzt . So billigte schon das öster¬
reichische Heimatsgesetz aus dem Jahre 1863 dem Armen im Falle der
Erwerbsunfähigkeit den notwendigen Unterhalt , im Falle der Erkran¬
kung die Pflege , ferner die Sorge um die Erziehung der Kinder auf
Kosten der Allgemeinheit zu. Darin liegt eigentlich der letzte Zweck
jeglicher Wohlfahrtspflege enthalten . Freilich ist die ganze Last auf
die Schultern der Gemeinden gewälzt worden, die zu schwach sind,
um sie zu ertragen . So steht die öffentliche Armenpflege nur auf dem
geduldigen Papier . Andere Zweige der Wohlfahrtspflege , wie die
Krankenversicherung , die Unfallsversicherung , die Invaliditätsversicherung und die Arbeitslosenfürsorge sind in den meisten Kultur¬
staaten bereits in der Hand des Staates oder der vom Staate geschaf¬
fenen öffentlichen Körperschaften . Manche andere Zweige warten noch
auf den Erlöser , der sie aus dem Dornröschenschlaf erweckt.
Wer nun ist berufen , diese Mission zu erfüllen? Die private
W ohlfahrtspflege,
wenn sie sich ihrer Aufgabe bewußt ist.
Die private Wohlfahrtspflege , das ist die freie Tätigkeit der Einzelnen
und der Verbände zur Anbahnung einer sozialen Besserung. Nicht
etwa zu wetteifern mit dem Staate ist sie berufen, sie hat vielmehr
Lücken auszufüllen, anzuregen und vorzubereiten.
Überall, wo die Idee der Gemeinschaft verletzt ist, wo dem Ge¬
meinschaftsgedanken widersprochen wird, ist es nötig , mit freier
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Tätigkeit einzusetzen, um Not zu lindern und zu bannen . Wo aber der
Staat oder seine Organe einzugreifen verpflichtet sind, da soll die
private Wohlfahrtspflege die Hand aus dem Spiel lassen. Sie ist nicht
da, um den Staat zu unterstützen , sie darf nur dort eingreifen, wo das.
Gebiet staatlicher Fürsorge schon nicht oder noch nicht betreten ist.
Daher hat sie der Gesetzgebung
gewissermaßen:
a 1s Schrittmacher
v o r a n zugehe 11. Sie soll es möglich
machen, Erfahrungen zu sammeln, auf denen erst gesetzgeberische Maß¬
nahmen sich auf bauen können. Die Wohlfahrtspflege geht den Ursachen
der Armut als Massenerscheinung nach , sie lernt sie in ihren Zusammen¬
hängen mit der wirtschaftlichen Entwicklung verstehen und sie ver¬
sucht, sie mit den Mitteln zu bekämpfen , die sich aus den gewonnenen
Erfahrungen ableiten lassen. Ein Beispiel für eine solche aufbauende*
Tätigkeit der privaten Wohlfahrtspflege bildet die Zentrale
für
private
Wohlfahrtspflege
in Frankfurt.
An Stelle des
Almosengebens trat vor allem die Erfassung des Massenelends und
auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse wurden die notwendigen Maß¬
nahmen zur Behebung des Elends getroffen . Von dieser Zentrale aus
ging der Ruf nach Kollektiv - und Berufsvormundschaft , der an vielen;
Orten ein Echo fand. Es würde zu weit führen , nachzuweisen , wie be¬
fruchtend die Tätigkeit der Zentrale für die Besserung der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse der Enterbten war . Die Frankfurter Zentrale geht
jeglicher individuellen Armenpflege aus dem Wege, sie wirkt nur dort,
wo sie eine Frage der Wohlfahrtspflege zentral für die Allgemeinheit
lösen kann . Auch in Österreich
fehlt es nicht an Beispielen. So
wurde die Frage des Arbeitsnachweises auf Grund privater Initiative
gelöst. Auch die Frage der Arbeitslosenfürsorge wurde vorerst durch
private Körperschaften ins Rollen gebracht , ehe die öffentliche Für¬
sorge einsetzte . Was zuerst private Wohlfahrtspflege anregt und ein¬
leitet , das entgleitet allgemach diesen Händen und wird zur staatlichen
Aufgabe. So wird die private
Wohlfahrtspflege
zum
Vorläufer
der öffentlichen
Wohlfahrtspflege.
Die private Wohlfahrtspflege darf aber nicht auf das gute Herz,,
bei uns Juden : auf das sogenannte „goldene jüdische Herz“, aufgebaut
sein. Das Elend, das vor unseren Augen liegt , rührt unser Herz, rührt
unser Gewissen und als Reaktion auf diesen Eindruck erfolgt die Gabe.
Das gute Herz wählt nicht erst , prüft nicht erst , sondern gibt fast
wahllos. Eine solche Art des Guttuns lindert da und dort ein vorhan¬
denes Elend , verhindert aber nicht , .daß das Elend eintritt . Ein
Armer wird beschenkt , indes alle anderen , deren Elend nicht den glei¬
chen Widerhall im guten Herzen des Reichen findet , dem Elend über¬
lassen bleiben. Das Wohltun
in diesem
Sinne wollen
wir
durchaus
nicht
ausgemerzt
sehen. Dort , wo unsere Per¬
son enge mit der Person des Armen verbunden ist , dort , wo uns der
Nächste zugleich auch der Nahe ist , wird das spontane Mitleiden am
Platze sein, das sich in der Wohltat widerspiegelt . Wenn wir aber
diesen Rahmen übersteigen und im Almosengeben Befriedigung unsere»
guten Herzens suchen, dann verschwenden wir auf der einen Seite,
um auf der anderen darben zu lassen und dem Menschen, den wir ge-
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wohnt haben, milde Gaben zu empfangen, impfen wir antisoziale Ge¬
fühle ein. Je mehr wir auf diese Weise verschwenden, um so anti¬
sozialer handeln wir und ein Gemeinwesen, das sich auf die individuelle
Hilfe von Person zu Person beschränkt , erfüllt durchaus nicht seine
sozialen Pflichten . Aus der
Armenpflege
muß Wohl¬
fahrtspflege
werden.
Auf diese Grundsätze ist die organisierte
Wohlfahrts¬
pflege aufgebaut , wie sie von großen privaten Körperschaften geübt
wird. Die älteste dieser Organisationen in Deutschland ist die Zen¬
trale
für Volkswohlfahrtspflege
in Berlin. Ihr Auf¬
gabenkreis ist folgender : Es sind die Wohlfahrtsbestrebungen durch
Herstellung einer Verbindung zwischen den mannigfachen freien Orga¬
nisationen auf dem Gebiete der Wohlfahrtsbestrebungen zu unter¬
stützen , notwendig erscheinende Verbesserungen sind anzuwenden,
einer nachteiligen Zersplitterung der Kräfte ist entgegen zu wirken
und es sind neue Einrichtungen im Falle des Bedürfnisses zu schaffen.
Ferner sind neue zweckmäßige Methoden für die praktische Betätigung
der Volks Wohlfahrtspflege zu suchen. Endlich hat die Ausbildung von
Personen für den Dienst der Volkswohlfahrtspflege zu erfolgen.
Weitere
Organisationen
dieser
Art sind: Der
Zentralausschuß für innere Mission der deutsch-evangelischen Kirche,
der Charitasverband für das katholische Deutschland , der deutsch¬
israelitische Gemeindebund in Berlin und die schon genannte Zentrale
für private Wohlfahrtspflege in Frankfurt . Wir erwähnen noch weiter
das British Institute of social Service in London, das Musee sociale in
Paris , und die Zentralstelle für soziale Literatur in der Schweiz.
Alle diese Institute haben die Aufgabe, die Richtlinien für die
Lösung der sozialen Frage aufzustellen . Sie haben sich insolange mit
der Lösung sozialer Probleme zu beschäftigen , bis der Staat selbst
Eintritt . Kur soweit das Gesetz versagt , hat private Wohlfahrtspflege
einzutreten . Das Gesetz
sei der Niederschlag
gemach¬
ter Erfahrungen
und diese
Erfahrungen
zu sam¬
meln , ist Sache der privaten
Wohlfahrtspflege.
Dort also, wo noch Lücken in der Gesetzgebung vorhanden sind,
weil ein Problem noch nicht reif ist , oder wo eine gesetzliche Regelung
unmöglich ist , dort schafft private Wohlfahrtspflege die notwendige
Organisation . — Die private
Wohlfahrtspflege
ist also
ein Mandatar
der Allgemeinheit
, sie hat ihre Auf¬
merksamkeit
auf das Ganze zu richten
und muß sich
ihrer
Bedeutung
für die soziale
Entwicklung
be¬
wußt
sein.
Von diesen Gesichtspunkten aus hat auch — unseres Erachtens —
die Wohlfahrtspflege bei uns auszugehen. Wir haben ein Organ dieser
Wohlfahrtspflege in der Fürsorgezentrale
in Prag geschaf¬
fen. Dieses Organ derart auszubauen , daß es die oben geschilderten
idealen Forderungen erfüllt , ist unsere Sache. Wird es uns gelingen,
dann haben wir ein großes Werk ins Leben gerufen. Daß es gelinge,
dafür müssen wir alle unsere Kräfte einsetzen.
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Die Zentralisierung jüdischer Fürsorge

bei uns.

Von Reg .^Rat Dr . Emil Wiesmeyer.

I.
Die „Zentralisierung
der Fürsorge
“ beinhaltet zwei
Vorstellungskreise , welche sich nur teilweise decken. Dieser Doppel¬
sinn ist es. der vielfach zu Mißverständnissen und falschen Forderun¬
gen Anlaß gibt.
Zentralisierung der Fürsorge ist zunächst
ein rationeller Aus¬
bau derselben im kleinen
Kreise, als dessen Grundlage wir die
Gemeinde nehmen können. Der Hauptzweck dieser lokalen Zentralisie¬
rung besteht darin, mit den für humanitäre Zwecke vorhandenen Mit¬
teln und Kräften das höchst Erreichbare zu leisten, indem sich alle
sozial und humanitär wirkenden \ rereine, Organisationen und Institu¬
tionen der Gemeinde zusammenschließen. Hiedurch wird eine Übersicht
der sozialen Leistungen hergestellt , die zweckdienliche Verwendung
der zur Verfügung stehenden Mittel herbeigeführt und angestrebt , daß
auch sozial fühlenden und arbeitswilligen Einzelpersonen , welche sonst
hiezu nicht Gelegenheit haben , die Möglichkeit der Betätigung geboten
wird. Diese Zentralisierung soll aber auch die nötigen Mittel bieten , um
dort , wo ein Bedarf besteht , neue Institutionen zu schaffen und Hilfs¬
aktionen durchzuführen , denen der einzelne Verein nicht gewachsen
ist . Das Wesentliche
dieser
Zentrale
besteht
darin,
daß sie keinen
neuen Verein
neben den bestehenden
bildet, sondern daß die Vereine unter sonstiger voller Wahrung ihrer
Selbständigkeit eine autonome Stelle schaffen , die sie selbst verwalten
und führen. Dadurch sollen alle Eitelkeitsmomente beseitigt , dadurch
soll aber auch die uneingeschränkte Unterordnung erzielt werden.
Das -jüngs tges ch aff eile „Jüdische Zentrum “ des Vereines „Soziale
Hilfsgemeinschaft Anitta Müller“ in Wien, welches Kinderstuben,
Jugendklubs , eine Mutter- und Säuglingsfürsorgestelle , ein Reehtsschutzbiireau , eine pädagogische Beratungsstelle , Sprach-, Handfertigkeits- und Fachbildungskurse einrichten , dann allgemein belehrende
Vorträge , Versammlungen und Diskussionsabende veranstalten will,
deckt sich bei aller Anerkennung für die hochwertige Leistung nicht
völlig mit den vorangeführten Anforderungen an eine lokale Für¬
sorgezentrale.
Soviel von der zentralen Fürsorgestelle in der Gemeinde.
Das aber, worüber ich sprechen will, ist eine höhere
Einheit,
eine
Zentrale
, welche
alle
diese
Einzelstellen
z u s a in menfaßt
, ihre
F ii h r e r i n, Vermittlerin
und
B e r a t e r i n i s t.
Es ist ein Gegenstand vielfacher Erörterungen , wie am prakti¬
schesten der Aufbau
der zentralen
Fürsorge
zu bewerk¬
stelligen wäre, ob er sich von unten oder von oben vollziehen soll.
Vielfach wird neben der Schaffung von Landes- auch eine solche von
Bezirksstellen empfohlen.
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II.
das Richtige, daß zunächst die
Es ist zweifellos theoretisch
Elemente der zentralen Fürsorge geschaffen werden und daß aus deren
Zusammenschlüsse die Zentrale entstehe . In der Praxis wird sich
dies nicht durchführen lassen, da die Bildung derartiger sozialer Orts¬
verbände , wenn die Direktiven und der Druck durch ein Zentralorgan
fehlen, nicht leicht durchgeführt wird und falls sie einmal erfolgt, der
Zusammenschluß durch die naturgemäße Heterogenität der einzelnen
ist mir bisher
Teile erheblich erschwert ist . Tatsächlich
auf
Weg , speziell
, in dem dieser
kein Fall bekannt
, eing eFürsorge
sozialer
jüdischer
dem Gebiete
wäre. Bei uns war dies bei der Schaffung
worden
schlagen
der Fürsorgezentrale schon deswegen unmöglich, weil sie rasch ins
Leben gerufen werden mußte, um nach Einstellung der Tätigkeit des
Joint Distribution Committees alle jene Aufgaben zu übernehmen, deren
Liquidierung notwendig war und für welche es an einem geeigneten
Organe fehlte.
Noch mehr als die Art ist die Gliederung des Aufbaues von den
besonderen territorialen Verhältnissen abhängig . Bezirks- und Landes¬
verbände haben einerseits ausgedehnte Ländergebiete , andererseits eine
große Anzahl leistungsfähiger Ortsverbände zur Voraussetzung , was
beides für unsere Republik nicht zutrifft . Ein unternommener Versuch
der Konstituierung eines Landesverbandes ist denn auch tatsächlich
mißlungen. Bei dieser Sachlage erscheint es als das für unsere Ver¬
hältnisse angemessenste , alle Ortsverbände direkt in eine Zentrale
zusammenzufassen , welche naturgemäß ihren Sitz nur in der Reichs¬
hauptstadt haben kann.
Diese Fürsorgezentrale hat dafür zu sorgen, daß die soziale Für¬
sorge in den Gemeinden unter Berücksichtigung der örtlichen Anfor¬
derungen möglichst einheitlich im Geiste der eingangs angeführten
Grundsätze organisiert werde.
Bevor ich im einzelnen die Aufgaben einer jüdischen Fürsorge¬
zentrale erörtere , seien noch einige Worte der Lösung eurer Vor¬
ledig¬
Zentrale
frage gewidmet , ob sich eine solche
des eige¬
für die Bedürftigen
lich mit der Fürsorge
oder auch ihre Tätigkeit auf anderswo
befassen
nen Staates
Beheimatete ausdehnen soll. Auch hiefür einheitlich bindende Regeln
aufzustellen , wäre unangebracht . Ebenso wie es in Deutschland not¬
wendig ist , daß es neben der jüdischen Zentralwohlfahrtssitelle ein
eigenes jüdisches Arbeitsamt und eine besondere Durchwandererzentrale
gibt , ebenso wäre es für kleinere Länder eine Vergeudung von Geld
und Kraft , sich in -gleicher Weise zu spezialisieren.
Die geographische Lage der Öeehoslovakei und die Situation der
Juden in den Nachbarstaaten bringen es mit sich, daß sich bei uns
nicht
für In - und Ausländer
vielfach die Obsorge
läßt. So muß für uns als Grundsatz aufgestellt werden,
trennen
daß es irrationell wäre, der Fürsorgezentrale für die csl. Republik nach
dieser Richtung hin irgendwelche Beschränkungen aufzuerlegen.
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III.
Welches
sind nun im einzelnen
Fürsorge
zentrale
und inwieweit
Stelle
in Prag gerecht
geworden?

die Aufgaben
der
ist ihnen
unsere

Die Kompetenzumschreibung ist in strikter Weise nur nach der
negativen Seite hin möglich, insoferne als die dauernde Obsorge für
e i n z e 1n e nicht in den Zuständigkeitsbereich einer Fürsorgezentrale
fällt. Unsere Zentrale konnte bisher dieser Forderung nicht voll gerecht
werden. Der Grund hiefür liegt einerseits in der Entstehungsgeschichte
unserer Zentrale, andererseits in dem Umstande, daß bis zum Vorjahre
in Prag ein Ortsverband fehlte. Als schwere Belastung übernahm die
Zentrale bei ihrer Gründung die Obsorge für die jüdischen ausländi¬
schen Studenten , für welche in den ersten Jahren teils aus eigenen
Mitteln, teils aus Zuwendungen ein Betrag von über einer Million Kc
verausgabt wurde. So wenig heute eine derartige Ausgabe begründet
wäre, so sehr muß deren Ersprießlichkeit , ja Notwendigkeit für eine
Zeit zugegeben werden, in welcher in den meisten östlichen Rand¬
staaten den Juden der Zutritt zu den Hochschulen verwehrt war . Es
wäre grausam gewesen, all den vielen, welche bereits einen großen
Teil ihres Studiums absolviert hatten , die Möglichkeit abzuschneiden,
diese zu beenden. Sobald dies die Verhältnisse nur halbwegs zuließen,
hat sich die Zentrale dieser Last entäußert , was sie um so beruhigter
tun konnte , als ein besonderer Verein, „Jüdische
Studenten¬
hilfe “, es übernahm, für die jüdischen Hochschüler des In- und Aus¬
landes zu sorgen.
Eine große Auslagepost , jene für Durchwanderer,
welche
bereits den Betrag von einer halben Million Kc überschritten hat,
wurde in Stellvertretung
des Ortsverbandes
geleistet.
Diese Agenda führt vorläufig noch die Zentrale in vollem Umfange,
inwieweit sie dieselben wird weiter zu führen haben, wird in der pro¬
grammatischen Aufstellung anzuführen sein.
Aus dem gleichen Grunde mußten für Jugendfürsorge¬
zwecke, teilweise lokaler Natur , regelmäßige Zuwendungen geinacht
werden, auch die Forderung der Krankenfürsorge
und die
Unterstützung
einzelner
Vereine
erfolgte
aus dem
gleichen Grunde.
Auf all diesen Gebieten dürften im Laufe der Zeit die Zuwendun¬
gen entfallen, immerhin wird es nie ganz zu vermeiden sein, daß auch
die Zentrale — und das ist eine der Analogien mit der lokalen Zentral¬
fürsorge , von denen ich eingangs sprach — in einzelnen Fällen wird
dort helfend eingreifen müssen, in denen eine andere Stelle für diese
soziale Hilfeleistung nicht besteht.
Und noch nach einer Richtung hin ist schließlich der Wirkungs¬
kreis der Fürsorge zentrale negativ umschrieben, und das ist der zweite
Punkt , der sich mit den Grundsätzen örtlicher Fürsorge deckt , nämlich,
daß auch sie sich auf alle sozialen Organisationen stützt , ohne auch
nur im geringsten deren Autonomie anzutasten.
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IY.
Und nun zum eigentlichen Arbeitsgebiete der Zentrale. Ihre Tätig¬
sein . Überdies
keit soll in erster Reihe eine organisatorische
fällt ihr naturgemäß die Inszenierung und Mithilfe bei der Durch¬
führung aller größeren sozialen Aktionen zu, welche nicht unmittelbar
in ihren Kompetenzbereich fallen. Diese Aufgabe hat die Fürsorgezentrale für die Cechoslovakische Republik in glänzender Weise bei
der Durchführung der ukrainischen Kinderhilfe gelöst, bei welchen
Gelegenheiten an Bargeld und Sachzuwendungen im ganzen an 2y2Mil¬
lionen Kc aufgebracht wurden. Erfolgreich war auch die im Jahre 1923
durchgeführte Aktion zur Stützung der Hospitäler in den böhmischen
Kurorten , welche an 70.000 K ? ergab. Auch in die Organisierung der
Deutschlandhilfe hat die Fürsorgezentrale erfolgreich eingegriffen.
Wohlfahrtspflege
Auf dem Gebiete der allgemeinen
hat sie zunächst für die Aufstellung einer genauen Statistik aller Wohl¬
fahrtsinstitutionen und Organisationen Vorsorge zu treffen, die durch
dauernden Kontakt mit diesen in genauer Evidenz zu halten ist, um
allen seitens der Ortsverbände und einzelner einlangenden Anfragen
entsprechen und dort , wo ein Bedarf besteht , initiativ eingreifen zu
«von Versorgung
können. Hieher würde die Gründung
und sonstigen Institutionen gehören, eine Aufgabe,
Altersheimen
welche zu den idealsten einer Fürsorgezentrale gehört , zu deren Durch¬
führung aber viel bedeutendere Mittel erforderlich sind als jene, über
welche die csl. Fürsorgezentrale heute verfügt.
Große Aufgaben wären nach dieser Richtung hin insbesondere im
zu leisten ; das Problem der
Rahmen der Jugendfürsorge
Waisenfürsorge in den östlichen Ländern unserer Republik harrt noch
seiner Lösung, die Lehrlingsfürsorge läßt zu wünschen übrig, die
jüdische Fürsorge für Säuglinge und verwahrloste Kinder ist bisher
noch unorganisiert . Mit all diesen Fragen hat sich die csl. Fürsorgezentrale bereits beschäftigt und es sind teilweise erfolgversprechende
soll
vorhanden . Die Studentenfürsorge
Arbeitsansätze
lediglich eine zwischen den einzelnen Organisationen vermittelnde sein
und sich positiv nur auf Schaffung sozialer Institutionen beschränken,
für welche die bestehenden Vereine nicht ausreichen. So hat unsere
Fürsorgezentrale ein Studentenheim geschaffen, dessen Verwaltung in
anerkennungswürdiger Weise durch ein Kuratorium geführt wird und
um dessen Ausgestaltung sich der jüdische Frauenverband besondere
Verdienste erworben hat.
wird die Herstellung eines
Die Durchwandererfürsorge
verläßlichen Nachrichtendienstes und stetigen Kontaktes mit den
größeren Gemeinden, insbesondere den Einbruchsstellen , zur Aufgabe
haben. Auch in dieser Beziehung hat die Fürsorgezentrale bereits viel
geleistet , sowohl im Inlande selbst als auch durch Herstellung des Ein¬
vernehmens mit den in Betracht kommenden Auslandstellen . Hieher
des
gehört auch die umfangreiche Aufgabe der Bekämpfung
bereits mannigfache Erfolge zu ver¬
worin
Wanderbettels,
zeichnen sind.
Die Fürsorgezentrale hat ferner durch stetige Fühlung mit den
für soziale Zwecke in Betracht kommenden staatlichen und sonstigen
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öffentlichen Zentralstellen als Interventionsorgan
zu fun¬
gieren . Hiebei darf nicht nur der Einzelfall behandelt , sondern es soll
durch Hinweis auf bestehende Gesetze und Verordnungen generelle
Abhilfe angestrebt und im Bedarfsfälle die Erlassung der erforderlichen
Gesetze und Verordnungen veranlaßt werden. Die Leistungen auf
diesem Gebiete gehören, wie die einzelnen Jahresberichte dartun , mit.
zu den umfang- und erfolgreichsten der Fürsorgezentrale.
V.
In dem vorstehend Skizzierten ist der Aufgabenkreis einer
jüdischen Fürsorgezentrale nur in groben Zügen gezeichnet , daneben
laufen schon heute mannigfache sonstige Betätigungen , überdies muß;
eine Zentrale alle Vorgänge sozialer Natur ständig verfolgen , um dort,
wo es nötig ist , unter Erweiterung ihres Wirkungsgebietes nach Bedarf
einzugreifen.
Als Endergebnis dieser Betätigung ergibt sich schließlich die
repräsentative
Stellung der Fürsorgezentrale als Verkörperung
der jüdischen sozialen Interessen im Verkehr mit allen in Betracht
kommenden Organen, ferner aber auch gegenüber allen gleichwertigen
oder umfassenderen Organisationen des Auslandes.. Auch hiezu hat.
sich für unsere Fürsorgezentrale alljährlich wiederholt Gelegenheit
gegeben. Heute anerkennen sowohl die Behörden als auch das Ausland
die wertvolle Arbeit , welche durch Schaffung der jüdischen Fürsorge*
zentrale geleistet wurde.
All das erfordert einen großen arbeitswilligen Stab von Mit¬
arbeitern , vor allem aber ein Sekretariat , das den höchsten Anforde¬
rungen gewachsen sein muß. Naturgemäß ist damit auch ein nicht un¬
beträchtlicher Kostenaufwand verbunden und es zeugt von Unkenntnis
des ganzen Apparates , wenn dieser Umstand zum Gegenstände einen
abfälligen Kritik gemacht wird.
Und nun noch die Frage
der Notwendigkeit
und
Ersprießlichkeit
der Fürsorge
zentrale!
Ob heute , wo die dringende soziale Not der Nachkriegszeit abzu¬
klingen beginnt , der Bestand der Fürsorgezentrale eine derartige Not¬
wendigkeit ist, wie bei ihrer Gründung, darüber können die Meinungen
auseinandergehen . Unbedingt zu bejahen wäre jedoch der zweite Punkt:
die Tätigkeitsberichte der Fürsorgezentrale beweisen ziffermäßig, wie¬
viel Ersprießliches sie in den fünf Jahren ihres Bestandes geleistet hat.
Unkontrollierbar , aber nicht minder bedeutend , ist der Erfolg der
erziehlichen
Tätigkeit
der Fürsorgezentrale ; vielfache bedeu¬
tungsvolle Leistungen von Vereinen, Organisationen und Gemeinden
auf sozialem Gebiete sind auf die aufklärende und anregende Tätigkeit
der Fürsorgezentrale zurückzuführen . Darum müßten sich alle jene ?
welche ein Interesse an sozialer Arbeit haben, mit der Fürsorgezentrale
identifizieren, ihr gegenüber dürfte kein Konkurrenzneid aufkommenr
die Gemeinden und alle zu sozialem Wirken berufenen Institutionen
und Organisationen müßten es sich zur Aufgabe machen, die Fürsorgezentrale zu stützen und zu fördern . Dann wird sie nicht nur Ersprieß¬
liches leisten können, sondern zu einem notwendigen
inte¬
grierenden Bestandteil des jüdisch-sozialen Lebens in unserer Republik
werden.
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Die Voraussetzung
für eine organisierte Fürsorge.
Von Dr . Alois Hilf.
Es dürfte wohl kaum etwas Schwierigeres geben als die Bewerk¬
stellig img eines Zusammenschlusses gleichstrebiger jüdischer Institu¬

tionen zu dem Zwecke, um ihr Wirken und Schaffen festen, unumstöß¬
lichen, für alle gleich maßgebenden Vorschriften zu unterwerfen . Es
mag dies wohl deshalb der Fall sein, weil solche Maßnahmen dem jüdi¬
schen Wesen nicht entsprechen , dessen Gnundzug Ungebundenheit ist,
die in den meisten Fällen den Hang zur Eigenbrödelei und das Streben
zur Geltendmachung der eigenen Persönlichkeit mit zur Folge hat.
Ist es nun schon schwierig, bei Neuschöpfungen die nötige Ein¬
ordnung herzustellen , so vervielfältigen sich die Hindernisse, wenn es
gilt , bereits bestehende Einzelorganisationen zusammenzufassen und
infolgedessen die Machtbefugnisse ihrer leitenden Faktoren einiger¬
maßen einzuschränken , was ja bei Schaffung höherer Organisations¬
formen sich immer als unumgänglich notwendig erweist. In solchen
Fällen tauchen Schwierigkeiten auf, zu deren Beseitigung große Geduld
erforderlich ist , wenn überhaupt auf eine Bewältigung gerechnet werden
kann.
Dies zeigt sich ganz auffallend bei der in letzter Zeit versuchten
0 r g a n i s a t i o n der
sozialen
Fürsorge
in Böhmen,
Mähren
und S c h 1e s i e n. Der Gedanke, der diesem Bestreben
zu Grunde liegt , wird von allen in Betracht kommenden Interessenten
als der gesündeste , den man sich denken kann , angesehen, er wird im
Prinzipe von allen Instituten , die sich mit der Armenpflege befassen,
als der allein richtige anerkannt . Gemeinden, Kranken vereine, Frauen¬
wohltätigkeitsvereine , Armenhaus- und Altersheimvereine, alle beken¬
nen sich zu der Meinung, daß es ausgezeichnet wäre, bestände eine
Stelle, die alle gemeinsamen Angelegenheiten der sozialen Fürsorge
jeder Art nach einheitlichen
.Gesichtpunkten
regeln
würde . Kommt es aber zu praktischen Versuchen behufs Verwirk¬
lichung dieser Idee, dann gibt es nichts als lauter „Aber“.
Dem ist leider nur sehr schwer abzuhelfen, denn es handelt sich
hiebei um eine Änderung jahrhundertealter Übungen und Gewohnheiten,
denen gegenüber mit den besten Argumenten nicht aufzukommen ist.
Es darf daher nicht wundernehmen, wenn die seit einigen Jahren ein¬
gesetzte Arbeit zur Errichtung einer Zentralstelle für jüdische soziale
Fürsorge in den historischen Ländern unseres Staates noch keine greif¬
baren Erfolge gezeitigt hat und daß diejenigen, die sich damit abmühen,
noch nicht sehr weit gekommen sind. Es darf dies jedoch kein Anlaß
sein , von dem an und für sich als vollkommen richtig anerkannten
Gedanken abzustehen.
Man ist freilich bis jetzt noch nicht einmal über die ersten Anfänge
einer festen Organisation hinausgekommen, zumal selbst in den ein¬
zelnen Kultusgemeinden ein Zusammenwirken der verschiedenen dort
bestehenden Wohltätigkeitsvereine nur mit großen Anstrengungen zu
erzielen ist. In den kleinen
Gemeinden
hat dies im großen
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und ganzen nicht viel zu bedeuten , denn in diesen liegen die Verhält¬
nisse meist sehr einfach, die Personenkenntnis ist sozusagen allgemein
und ebenso sind die Vermögensverhältnisse der einzelnen Mitglieder
kein Geheimnis für die anderen . Außerdem ist deren Leistungsfähigkeit
denn doch keine große , so daß auf ein Einsetzen größerer Mittel in
einem besonderen Falle , in den seltensten Fällen gerechnet werden kann.
Anders liegen aber die Verhältnisse in den Groß - und Mit tei¬
ge me in den. Zu ersteren rechne ich diejenigen, die über 800, und
zu letzteren diejenigen, welche über 400 Seelen zählen. Zu ersteren
gehören z. B. in Mähren, wo ich die Verhältnisse genauer kenne,
nur 9 jedoch mit einer Einwohnerzahl von 26.788 und zu letzteren
nur 11 Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 5411 Seelen. Da die
50 Kultusgemeinden in Mähren im ganzen 38.398 Einwohner besitzen,
so ergibt sich, daß 18% der Gemeinden Großgemeindem, 22% Mittel¬
gemeinden und 60% Kleingemeinden sind und daß von der Einwohner¬
zahl in den 9 Großgemeinden rund 61%, in den Mittelgemeinden rund
14% und in den 30 Kleingemeinden 25% der jüdischen Einwohner
Mährens leben. Man sieht aus dieser Zusammenstellung , daß nur die
Großgemeinden für die größeren Aufgaben der sozialen Fürsorge von
ausschlaggebender Bedeutung sind und auch in diesen ist es schwer,
eine strammere Zusammenfassung der daselbst bestehenden Wohltätig¬
keitsvereine zu bewerkstelligen . Die bis jetzt angestellten Versuche
haben es über eine lose Vereinigung dieser Institute zu einer lokalen
Armenkommission meines Wissens nicht hinausgebracht . Eine Lamdesorganisation ist unter solchen Umständen selbstverständlich noch
schwerer zu bewerkstelligen , und dies schon aus dem Grunde, weil die
zuständigen Wohlfahrtsvereine in jeder größeren , ja sogar in jeder
kleineren Gemeinde eigenbrödlerisch am liebsten ein eigenes Waisen¬
heim, ein eigenes Altersheim, ja auch ein eigenes Spital haben und
errichten möchten , so unsinnig auch ein solcher Gedanke ist , da ja
solche Institute zweckdienlich doch nur in größerem Maßstabe und mit
sehr großen Opfern, die nur eine große Gemeinschaft aufzubringen
imstande ist , geschaffen werden können.
Ich glaube demgemäß, daß unter den jetzigen Umständen irgend
eine zweckmäßige Zusammenfassung der in den einzelnem Kultus¬
gemeinden bestehenden Wohlfahrtsanstalten zu einem größeren gemein¬
schaftlichen Verbände nicht erzielbar sein wird.
Ganz anders würden sich aber die Verhältnisse gestalten , wenn
zu einem
der Kultusgemeinden
die Organisation
zu¬
Grundlage
gesetzlicher
am de auf
Gesamtverb
stande käme. Dann wäre eben jene Zentralstelle geschaffen , die imstande
wäre, in die bis jetzt ziemlich ungeordneten Verhältnisse besser einzu¬
greifen und dann wäre die Fürsorgezentrale nur eine Verwaltungs¬
abteilung des Gesamtverbandes , die sich mit jenen Aufgaben der
sozialen Fürsorge zu befassen hätte , die von dem Verbände als gemein¬
schaftliche anerkannt werden.
Wollen wir hoffen, daß im Interesse der jüdischen sozialen Für¬
sorge diese Gesamtorganisation der Kultusgemeinden , zu deren Ver¬
wirklichung bereits die ersten vielversprechenden Schritte unternommen
worden sind, baldigst ins Leben treten und ihre heilsame Wirksamkeit
•
beginnen werde.
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Waisenfürsorge.
- Cohen.

Unsterblichkeit ist dem einzelnen versagt . Die Sehnsucht nach ihr,
die im Individuum vage und zögernd nach dem Jenseits greift , ist in
der Seele der Völker lebendig und groß und aufs Irdische gerichtet.
Das Volk will leben. Will sein Erdendasein , weit über die Spanne des
Menschenlebens hinaus, verlängern . Es reiht Generation an Generation,
wie die Ringe einer Kette , die sich über die Jahrtausende breiten soll.
Nicht Pietät allein, sondern ein Ausdruck dieses Lebenswillens ist es,
wenn die Hand des Volkes immer wieder nach seiner fernen und fern¬
sten Vergangenheit langt ; und die Liebe zu seinen Kindern ist nicht
Sentimentalität , nicht Humanität , nicht allein der Ausdruck eines
lebendigem, selbstverständlichen Verantwortlichkeitsgefühls , sondern
ganz einfach der Selbsterhaltungstrieb . Wir. die wir im tiefsten Grunde
Einzelteile eines großen Ganzen sind, wir, die wir uns mit allen Fasern
des Herzens an dieses Ganze auschließem, um teilzuhaiben an seiner
Unsterblichkeit , wir müssen alle Kraft und Liebe aufwmndem
, auf die
Erhaltung , auf die seelische, geistige und körperliche Kräftigung der
kommenden Generation . Was ein Volk an seinen
Kindern
tut , das tut es an sich
selbst , an seiner
eigenen
Zukunft.
Die Vorsehung hat dem Kinde einen natürlichen Schutz an die
Seite gestellt : die Eltern . Es erübrigt sich hier von Fällen zu sprechen,
wo Eltern diese ihre natürliche Pflicht dem Kinde gegenüber vernach¬
lässigen. Entartete Menschen gibt es in jedem Berufe, auch in dem
Berufe der Eltern . Aber derlei Erscheinungen bilden so sehr die Aus¬
nahme, besonders unter uns Juden , daß sie das Problem der Kinder¬
fürsorge kaum tangieren . Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß
Eltern die besten Schützer ihrer Kinder sind. Natürlich werden sehr
oft Armut und Unverstand das Erziehungs- und Pflegeresultat zu einem
problematischen gestalten . Aber wie immer das ist : es ist kein Vater
so arm , so müde gehetzt vom Leben, daß er seines Kindes Notdurft
nicht herbeischaffen würde. Es ist keine Mutter so arm, so töricht , daß
sie nicht imstande wäre , die Helfer für ihr Kind zu finden. Die arme
Mutter wirft sich zwischen ihr Kind und die Not des Lebens. Sie wTeiß,
sie fühlt, wo die eigenen Kräfte versagen und sie weiß mit einer ge¬
radezu hellseherischen Sicherheit die richtigen Quellen aufzufinden, wo
ihrem Kinde Hilfe werden kann . Wir Fürsorger haben das hundertund tausendmal erlebt : das Bild der kämpfenden Mutter, die um ein
paar Tage Sonnenschein, um ein paar ganzer Schuhe für ihn Kind ringt
und kämpft , als gelte es das Größte. Und wenn den Armen auch oft
die Kraft der Hände fehlt, um ihren Kindern herbeizuschaffen, was sie
zum Aufbaue ihres jungen Lebens brauchen : die Kraft der Herzen ist
ihnen geblieben, die um die Kinder Liebe breitet , die ihnen das er¬
bärmlichste , vom kalten Elend erfüllte Elternhaus doch zu ihrer Seele
Heimat macht . Und noch eine Kraft haben diese Armen: die Kraft der
Stimme, die mahnend und flehend für ihr Kind um Hilfe ruft.

/
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Solange einem Kinde das Elternhaus bewahrt bleibt, ist die Für¬
sorge, deren es bedarf , eine ergänzende . Ja , es wäre wohl zu erwägen,
ob grundlegende Kinderfürsorge sieh nicht auf die Eltern beschränken
oder doch bei ihnen beginnen sollte. Könnte man den Eltern die Mög¬
lichkeit einer gefestigten Existenz , Beratung und Belehrung bieten,
dann würde wohl der größte Teil der Kinderfürsorge hinfällig werden.
Heute muß die Kinderfürsorge gut machen, was das Schicksal an den
Eltern verschuldet . Die Armut und den Unverstand der Eltern muß
die moderne Kinderfürsorge ausgleichen.
Diese Form des Kinderelends ist also, so krasse Erscheinungen sie
auch annimmt, von einem milden, tröstlichen Lichte überstrahlt . Und
von der Hoffnung auf eine bestimmte Beschränkung der Fürsorge.
Das erkrankte Kind braucht den Fürsorger . Mit dem Augenblicke aber,
wo es die Erkrankung abgeschüttelt , kann es wieder in die Obsorge
der Eltern übernommen werden. Alle Erscheinungsformen der Kot
können begrenzt sein. Die Fürsorge für das Kind, dem das Elternhaus
erhalten blieb, ist nicht nur eine begrenzte , sondern auch eine zeitlich
beschränkte.
Ganz anders
stellt
sich uns das Problem
der
Waisenfürsorge
dar.
Ich habe in den Jahren meiner sozialen Arbeit tausendfache
Formen des Elends gesehen, krasses , gen Himmel schreiendes , herz¬
erschütterndes Elend . Und doch kann ich sagen, daß mich keine Kot
so tief ergriffen hat , wie das Elend der Waisen.
In normalen Zeiten pflegte sich uns der Begriff Waise mit jenem
des Waisenhauses zu verbinden . Und ich weiß eigentlich nicht zu
sagen, welcher von diesen beiden Begriffen mir mehr ans Herz griff.
Waise : das Wort prägt den unermeßlichsten , traurigsten Verlust , den
ein Kind je erleiden kann , in einen Begriff und etikettiert ein Men¬
schenwesen damit. Waisenhaus , — das ist ein Geibäuie, welches herz¬
erschütterndes Kinderschicksal umschließt. Unvergeßlich wird mir der
Bericht bleiben, den mir eine Dame über den Besuch eines Waisen¬
hauses machte : „Den Kindern scheint es sehr gut zu gehen“, sagte sie;
„sie haben sogar gelacht .“
Wir modernen Fürsorger haben gefunden , daß das System der
Waisenfürsorge ein sehr schlechtes ist. Der große Fehler nämlich, den
die Waisenfürsorge bisher hatte , war der, daß sie zeitlich zu beschränkt
war. Wenn tatsächlich das Waisenhaus die elterliche Fürsorge erset¬
zen soll, dann darf seiner Wirksamkeit keine zeitliche Schranke gesetzt
werden, — gerade so wmnig, wie für die Wirksamkeit des Eltern¬
hauses. Die Eltern sind für ihr Kind da — solange das Kind ihrer nur
bedarf . Das Elternhaus leitet
das Kind langsam
ins L eben
hinein . Das Waisenhaus
stößt
das Kind ins Leben
hinaus, meist zu einem Zeitpunkte , wo es noch nicht imstande ist,
Leitung und Beaufsichtigung zu entbehren . Die bloße Tatsache , daß
das Waisenhaus das Kind mit dem vollendeten vierzehnten Lebens¬
jahre dem Lebenskämpfe ausliefert , macht oft die ganze Erziehermühe
der verflossenen Jahre illusorisch. Das Kind, — obendrein das im
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Waisenhause , also fernab vom wirklichen Leben erzogene Kind _
kann leicht an dieser frühzeitigen Verpflanzung ins offene Erdreich
des Lebens ganz zugrunde gehen.
Das TV aisenproblem, das in ruhigen Zeiten nur einen beschränkten
Anteil an der allgemeinen, großen Kinderfürsorgefrage hatte , rückte
uns während und nach der Kriegszeit immer näher.
An den Waisenkindern hat das ganze Volk Elternstelle zu vertieten . Venn das von allen Elternlosen und Verwaisten gilt, dann
gilt dies noch weit mehr von den jüdischen. Wir wissen, daß diese
Kinder das Größte, das Heiligste ihres Lebens, Elternliebe und die
Fürsorge eines Vaterhauses , verloren haben, weil sie jüdische
Kinder sind.
Ich bin durch das östliche Europa gefahren und habe in verschie¬
denen Orten der Ukraine Kinder gefunden, die wie herrenlose Tiere,
verwildert und verstört , in Kellerlöchern hausten , sich vor dem Licht
der Sonne fürchtend , aus den Misthaufen ihre erbärmliche Nahrung
grabend . Kinder , die so verlassen , so gejagt , so in tiefster Seele ver¬
wundet waren , wie dies nie, nie im Leben einem menschlichen Wesen
geschehen sollte. Kinder : zarte , liebe, frohe, unschuldvolle, glück¬
spendende Geschöpfchen. Jüdische Kinder : Teile unseres Volkes, das
hier am schwersten , am blutigsten getroffen war.
Noch wissen wir nicht das ganze Geheimnis um die jüdische
Qual Osteuropas. Noch stehen wir vor unerforschtem Gebiete, aus
welchem noch nicht das letzte Wort des Schreckens geklungen ist.
Aber wir wissen, daß die Schläge, die dort fielen, das Herz des jüdi¬
schen Volkes getroffen haben. Und wir müssen alle daran arbeiten , um
diese Wunden zu heilen.
Man hat den Versuch gemacht , dem jüdischen Waisenprobleme
durch Adoption beizukommen. Aber die Erfahrung hat gelehrt , daß auf
diese Art nur eine ganz beschränkte Anzahl von Kindern versorgt wrerden kann . Es gibt nicht viele Menschen, die sich die Last der Ver¬
antwortung für das Leben und Werden eines fremden Kindes aufbürden
wollen. Eine viel bessere Lösung der Frage , vielleicht die beste, viel¬
leicht die Lösung überhaupt scheint mir die Gründung von Kinder¬
dörfern in Palästina.
Palästina
ist
die neugewonnene
Heimat
des
jüdischen
Volkes . Welcher
Gedanke
wäre
nahe¬
liegender
als der , daß es die Heimat
vor allem seiner
verwaisten
, seiner
heimatlosen
Kinder
sein soll.
Wenn wir die jüdischen Waisen nach Palästina verpflanzen , so er¬
reichen wdr aber nicht nur, daß sie eine Heimat erhalten , wTir schenken
dem Lande auch die Menschen, die es braucht . Das ganze schwere
Aufbauproblem Palästinas gipfelt vielleicht darin, daß die Menschen,
die da hinüberkommen, — nicht um das Land zu erobern, sondern um
es sich in schwerer, unerhört harter Arbeit zu erarbeiten —, den An¬
forderungen dieses Lebens nicht gewachsen sind. Aller guter Wille, alle
heiße Liebe kann das nicht vergessen machen. Schwer und mühsam
muß sich der Europäer an die neuen Lebensbedingungen gewöhnen.
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Leib und Geist müssen umlernen, — das fällt schwer im vorgerückten
Alter . Aber die Kinder, die man hinüber verpflanzt , deren ganze kör¬
perliche und seelische Struktur sich von frühesten Kindesjahren an
das Land anpaßt , sie wmrden dem Lande ganz gehören , so wie das
Land ganz und gar ihr eigen' sein wird.
Man hat so viel von einer Berufsumstellung der jüdischen Massen
gesprochen. Wir wissen alle, daß die Fähigkeiten der Juden seit Jahr¬
hunderten ganz einseitig ausgebildet wurden , und zwar nach einer
Seite hin, deren Entfaltung unter den heutigen europäischen Wirt¬
schaftsverhältnissen wenig Segen verspricht . In der Rückkehr zu
Boden und Scholle suchen die Völker von heute ihr Heil und auch die
Juden machen den Versuch einer solchen Umstellung. Wir aber wissen,
daß jeder solche Versuch, in der Diaspora unternommen , scheitern
muß. Man kann Lebensbedingungen nicht künstlich konstruieren , sie
müssen sich aus der Umwelt heraus entwickeln . Und diese Umwelt ist
heute in ganz Europa gar nicht danach eingestellt , den Juden die Be¬
tätigung in landwirtschaftlichen Berufen zu ermöglichen. Eine Rück¬
kehr aus tausendjähriger Ghettogew^ohnheit zu Land und Scholle kann
es für uns Juden nur in Palästina geben, das wir bezeichnenderweise
nur „d a s Land “ nennen. Wir haben versucht , uns an dem Waisen¬
problem scheu vorbeizudrücken , aber das hilft uns nichts , — das hilft
ihrer Kindernot und unserer Gewissensnot nicht ab. Das Problem des
jüdischen Waisenkindes kann nicht verschwiegen und nicht vergessen
werden. Es ist da und mahnt brennend , dringend . Jahre sind über die
großen Katastrophen hinweggegangen , die tausende Kinder zu Waisen
gemacht haben. Sie sind seither herangewachsen ; aus den Säuglingen
sind Schulkinder geworden, aus den Schulkindern Halbwüchsige. Aber
sie sind alle noch nicht dem Alter ' entwachsen , in welchem sie Für¬
sorge und Leitung brauchen . Sie sind da, irgendwo untergebracht,
irgendwo ein mühseliges Dasein fristend , irgend jemandem zur Last,
einem Verwandten oder einer Gemeinde. Immer ein Lebensprovisorium
führend. Gerade das, was in der Kinderfürsorge so unbedingt vermie¬
den werden muß, das Vage, Unsichere, Provisorische ist das Leitmotiv
unserer mangelhaften , oder sagen wdr, unserer mangelnden Waisen¬
fürsorge geworden.
Die Fürsorge für das Waisenkind kann nur in einem großen ein¬
heitlichen Rahmen und auf einer absolut festen Basis geleistet werden.
Die Kindersiedlungen in Palästina können der Mittelpunkt einer
solchen festgefügten , klugen Waisenfürsorge werden , welche uns über
alle heute fühlbaren Mängel hinaushebt.
Eine Kindersiedlung umfaßt Fürsorgeeinrichtungen , welche vom
Säugling bis zum erwachsenen jungen Menschenkinde reichen . Krippe,
Kindergarten , Schul- und Krankenhäuser ; eine Handwerkschule,
Handfertigkeitskurse für Mädchen sind eingerichtet und vom ersten
Tage an werden die Kinder in die haus- und landwirtschaftlichen
Berufe hinübergeleitet , wreiche ihnen überall in der Welt ein Auskom¬
men schaffen, wrelche aber vor allem Palästina zugute kommen sollen.
Wenn die Kindersiedlung also den Vorteil der gesunden Lebensfiih-
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rung , der fast immerklichen Überleitung in lebenerhaltende Berufe hat,
wenn sie für uns Juden überdies den unerhörten ideellen Vorteil be¬
sitzt , daß sie junge Juden auf geheiligtem jüdischen Boden heranzieht,
ihn mit diesem verwachsen läßt , so arbeitet die Kindersiedlung auch
dem gewaltigen Fehler der heutigen Waisenfürsorge , der allzufrüh¬
zeitigen Entlassung des Kindes, entgegen . Die Siedlung gibt dem heranwachsenden Kinde sofort Gelegenheit zu nutzbringender Betätigung
in dem kleinen Gemeinwesen selbst. Jedes heranwachsende Mitglied
der Siedlung kann ihm eine wertvolle bezahlte Arbeits- und Lehrkraft
werden und so einen Beruf in der Gemeinschaft selbst finden, bis es
reif wird für das Leben in der großen Welt, außerhalb der schützenden
Siedlungsmauern.
Wir würden unsere Kindersiedlungen heute mit den etwa zehnbis zwölfjährigen Kindern beginnen, welche vielleicht am leichtesten
zu verpflanzen sind. Das schwierigere Problem der Aufnahme junger
und jüngster Kinder würde sich allmählich anschließen und allmählich
würde auch die Forterziehung , die Berufsausbildung der Heranwach¬
senden sich entwickeln.
Auch das vielleicht schwerste Teilproblem der großen Frage , das
finanzielle, wäre zu lösen. Keinesfalls
dürfen
Kinder
■
—
darf ganz besonders
Waisenfürsorge
— dem guten
Willen
Privater
überlassen
bleiben.
Wir haben gesehen,
wie die private Fürsorge versagen kann , wie Stiftungsgelder entwerten
und zu Bergen bedruckten Papiers zusammensinken. Nur festgefügte
Gemeinwesen
sind
heute
imstande
, die
verantwortungsvolle
Last eines Kinderlebens
auf
sich zu nehmen. Es gibt in Europa weit über tausend jüdische
Gemeinden. Wenn jede dieser Gemeinden die ständige Patenschaft
über ein oder mehrere Kinder (je nach Größe und Vermögen) über¬
nehme. wäre damit eine Basis geschaffen, welche ausreichen würde,
um die Kindersiedlungen sicherzustellen. Im Budget der Gemeinden,
welches ja trotz aller Schwankungen aufrecht erhalten werden muß,
würde diese Post keine Belastung darstellen . Übrigens wrnrde ein Aus¬
gleich über ganz Europa erfolgen und es könnten , bei Auflösung und
vollständiger Verarmung einer Gemeinde, die anderen für diese eintreten und deren Waisenverpflichtung übernehmen.
Es gibt für das Problem der jüdischen Waisenfürsorge keine
Lösung, welche •dem Ideale so nahe kommt, keine, welche die Erzie¬
hung jüdischer junger Menschen auf eine so gesunde, materielle und
auf eine so hohe ideelle Basis stellt , wie die palästinensischen Kinder¬
siedlungen.
Wenn jemals eine Pflicht unabweisbares Gebot gewesen, so ist es
diese, die wir den jüdischen Waisen gegenüber haben und in dem
Momente erfüllen müssen, wo wir eine Möglichkeit dazu sehen. Hilfe,
die wdr den Waisen geben, ist nur Gerechtigkeit . Nicht mit der mit¬
leidenden Liebe allein ist uns gedient , sondern nur mit werktätiger Hilfe.
Nicht klagen und warten : handeln und helfen ist das Gebot dieser
Stunde.
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Zentralisierung der Hilfe für die Ostjuden.
Die zentralen jüdischen Organisationen „Ort“, „Ose“, „Emigdirekt“
und ihr gemeinschaftliches Hilfskomitee.

Der Verband der Gesellschaften zur Förderung von Handwerk und
Landwirtschaft unter den Juden „Ort“, der Verband der Gesellschaften
für Gesundheitsschutz der Juden „Ose“ und der jüdische EmigrationsVerband „Emigdirekt “ -vereinigten sich zu einer gemeinsamen Hilfs¬
aktion , die das Ziel verfolgt , in dieser Zeit- schwerer jüdischer Not, in
der große Teile des erschöpften osteuropäischen Judentums verzweifelte
Anstrengungen machen, um das Gespenst einer neu heranziehenden
Katastrophe von sich abzuwehren , ihre der Rettungsaktion gewidmeten
Kräfte zu steigern und an dem Wiederaufbau des jüdischen sozialen
Lebens mit verstärkter Energie zu arbeiten.
Es handelt sich nicht um eine vorübergehende Rettungsaktion,
sondern um eine kontinuierlicheAufbauarbeiit
am sozialen
und physischen jüdischen Volkskörper . Das Ziel der gemannten drei
Organisationen ist darauf gerichtet , die jüdischen Massen in den ost¬
europäischen Ländern zur Selbsttätigkeit anzuregen und sie möglichst
so weit zu bringen , daß sie mit der Zeit die soziale Fürsorge -Tätigkeit
aus eigenen Kräften fortführen.
Nach dieser Richtung hin haben die Organisationen „Ort“, „Ose“
und „Emigdirekt “ seit Jahren eine segensreiche Tätigkeit entfaltet.
Der „Ort“-Verband stützte während der letzten Jahre mit Kredit
für Häuserbau , Inventar und Saatgut 11.000 Landwirtschaft treibende
Familien, gründete 14 Depots zur leih weisen Versorgung der Landwirte
mit Maschinen und anderen Arbeitsgeräten , schuf Musterfelder und
-Gärten, unterhält Schulen für ungefähr 10.000 jüdische Kinder und
führte die Anlage von 800 neuen Wein- und Obstgärten für Juden
durch. „Ort“ half mehr als 4000 Handwerkern und Industriearbeitern
mit Maschinen, Werkzeugen und Rohstoffen aus, gründete und unter¬
stützte ca. 40 verschiedene Produktionsgenossenschaften und errichtete
63 berufstechnische Lehranstalten mit 120 Lehrwerkstätten , in denen
5500 Schüler unterrichtet werden. „Ort“ unterhält ferner ein Technikum,
eine Lehrfaibrik für mechanische Weberei und eine Musterwerfcstätte für
Möbelarbeiten.
-Der „Ort“-Verband vereinigt 70 „Ort“-Organisationon in 14 Län¬
dern ; die Gesamtsumme der Ausgaben für das letzte Jahr betrug Dollar
220.000.
Der Verband für jüdischen Gesundheitsschutz „Ose“' begründete in
den Jahren 1923—1925 208 sanitär -medizinische Anstalten in Rußland
und den anderen osteuropäischen Ländern . Durch diese Anstalten gingen
mehr als eine halbe Million Patienten mit insgesamt 1,364.000 Besuchen.
In den Säuglingsfürsorgeanstalten — Beratungsstellen mit Milch¬
küchen — wurden 9000 Säuglinge behandelt . Die schulmedizinischen
Stationen haben etwa 30.000 Kinder unter ihrer Aufsicht . 3400 Kinder
wurden in den Kolonien, Sanatorien und Krippen unterhalten . Zwecks
hygienischer Aufklärung der jüdischen Bevölkerung wurden populärmedizinische Broschüren und Flugblätter in 200.000 Exemplaren ver¬
breitet . Außerdem wurden ein hygienisches Wandermuseum und eine
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Gesundheitsausstellung geschaffen. Die ..Ose“-Arbeit ist durch das
und andere Organisationen
Committee
Distribution
Joint
kräftig gestützt worden.
Der „Ose“-Verband vereinigt 12 Landesorganisationen mit 51
Abteilungen.
Der jüdische Emigrationsverband „Emigdirekt “ stützt und belehrt
die Emigranten , verhilft ihnen zur Erlangung von Pässen. Einreise¬
genehmigungen und anderen notwendigen Dokumenten, bemüht sich
um die Verbilligung von Schiffskarten usw., schafft Verbindungen
zwischen den Emigranten und ihren Verwandten in den anderen Ländern
und erforscht die neuen Emigrationsländer , verschafft dortselbst Arbeits¬
möglichkeiten für die Einwanderer . Zum Arbeitsprogramm des „Emig¬
direkt “ gehören auch Interventionen und Rechtsschutz für die Emi¬
granten im weitesten Sinne des Wortes . ,.Emigdirekt “ hat mit den Regie¬
rungen von Lettland , Litauen und Sowjetrußland Abmachungen wegen
Emigration und Transemigration getroffen und hat einen ständigen Ver¬
treter beim internationalen Arbeitsamte des Völkerbundes, der die
Emigration«- und Flüchtlingsfragen zu vertreten bevollmächtigt ist. Im
Verlaufe des einen Jahres 1925 haben sich im Zentralbureau des ,.Einigdirekt “ und den Landesorganisationen desselben etwa. 40.000 Emigranten
registriert , ca. 35.000 Informationen wurden erteilt , mehr als 7000 Ver¬
wandte -wurden aufgesucht und 1250 billige Schiffskarten für die Emi¬
granten beschafft , Hilfe in Paß- und Einreiseangelegenheiten sowie
juridische Hilfe wurde in 14.000 Fällen geleistet.
,.Emigdirekt “ hat 25 lokale Komitees in acht Ländern und arbeitet
im engsten Kontakt mit der Organisation .,Hias“ in Amerika.
Alle diese Errungenschaften würden dem Untergange geweiht sein
und ein lebenswichtiger Teil der jüdischen sozialen Fürsorge im euro¬
päischen Osten würde zugrunde gehen, wenn sich nicht die Judenund den Übersee¬
in den westeuropäischen
heit
schnell auf rafft , um das gemeinschaftliche Hilfskomitee
ländern
„Ort-Ose-Emigdirekt “ in den Stand zu setzen, das Hilf«- und Aufbau¬
werk fortzuführen und. dem Bedürfnis der Stunde gemäß, zu verstärken.
Das Gemeinschaftliche Hilfskomitee, dessen Sitz in Berlin ist,
hat beschlossen, in den meisten europäischen Ländern sowie in den über¬
seeischen Ländern , mit Ausnahme der Vereinigten Staaten , wo das
Joint Distribution Committee seine Kampagne durchführt , und in
Deutschland , wo die Aktion zugunsten des „Ort“-Aufbaufonds fort¬
dauert , eine Sammelaktion durchzuführen , die die Mittel schaffen soll,
das soziale Aufbauwerk fortzuführen . Die Aktion ist bereits in mehreren
Ländern im Gange und hat ermutigende Resultate gebracht,
Der Bericht des Verbandes „Ort“ über die Arbeit 1923/1925.

Der Verband der Gesellschaften „Ort“ übergibt jetzt der Öffentlich¬
keit in einer stattlichen und gut ausgestatteten Broschüre den Tätig¬
keitsbericht für die Zeit vom 1. Jänner 1923 bis 1. Jänner 1926, der der
allgemeinen ,.Ort“-Komferenz Vorgelegen hat.
Während des Zeitraumes, der die Berichtsperiode umspannt , er¬
folgte eine in merkbaren Schritten sich vollziehende Wendung des ge¬
samten osteuropäischen Wirtschaftslebens von chaotischer Aufgewühlt-
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heit zur planmäßigen , organischen Arbeit . Im Laufe der Berichteperiode
wurden 28 praktische Ausbildungskurse für Erwachsene und eine
Musiterwerkistätte für Möbeltischlerei neu gegründet . Die Zahl der
Meister und Gesellen, die die „Ort“-Anstalten für Erwachsene besuchten,
erfuhr in der Berichtszeit eine Vermehrung um das Siebenfache . Die
Gesamtzahl der Schüler der „Ort“-Anstalten beträgt 5670. Auf land¬
wirtschaftlichem Gebiete konnte der „Ort“-Verband in der Berichtszeit
3500 jüdischen Familien mit Krediten und Fachberatung beistehen (zu¬
sammen mit früheren seit 1920 insgesamt 13.500 Familien). Der Verband
gewährte die erste organisatorische und materielle Hilfe den Pionieren
der jüdischen Wanderungs -(Berufsumschichtungs -)Bewegung in Ruß¬
land , die sich zwischen Balta und Odessa, in neugegründeten 13 land¬
wirtschaftlichen Siedlungen niederließen. Nahezu 1800 Handwerkern
und Arbeitern (5000 seit 1920) wurden Maschinen und Werkzeuge
kreditweise geliefert.
Die Gesamthöhe der in der Berichtszeit zur Verwendung gelangten
Mittel betrug für die vorausgegangene Berichtsperiode 1920 bis 1923
396.365 Dollar. Für den Zeitraum 1923 bis 1925 ist nahezu eine Ver¬
doppelung dieser Summe festzustellen ; diese erreichte 780.000 Dollar.
Die vom „Ort“-Verbande selbst in der Berichtszeit aufgebrachte Summe
belief sich auf 420.274 Dollar'. Es ist dies das Fünffache der gleichen
Leistung in der vorausgegangenen Periode.
Neue „Ort“-Organisationen entstanden in der Berichtszeit in West¬
europa, wo die Werbekraft der Idee des „Ort“ und die sozialen Grund¬
sätze seiner Organisation dem Verbände neue einflußreiche Kreise,
namentlich der französischen und 'deutschen Juden , gewonnen haben.
Die Arbeit des Verbandes „Ort“ in Polen.

Dieser Tage fand in Warschau eine Sitzung des Zentralkomitees
des Verbandes „Ort“ in Polen statt . Dem Berichte der Exekutive war zu
entnehmen , daß im vorigen Jahre der Andrang zu den Fachschulen ein
enormer war. 569 Absolventen (286 männliche und 283 weibliche)
konnten die Schule verlassen . Diese Zahl bedeutet einen Rekord . — Für
Förderung der Landwirtschaft unter den Juden Polens wurden 35.000
Zloty in Form von 205 Darlehen zwecks Beschaffung von Saatgut und
Inventar ausgegebeu . In acht jüdischen Kolonien Polens wurden land¬
wirtschaftliche Produktionsgenossenschaften gegründet , wodurch die
Ertragfähigkeit der Betriebe stark erhöht wurde.
Technische Kurse des Pariser „Ort“-Komitees.

Das Pariser Komitee des Verbandes „Ort“ eröffnet« Fachkurse für
Emigranten , die für kurze Dauer berechnet sind : Ein Kursus für Maroquinerie (Dauer sechs Monate), Metallbearbeitung (Dauer einen Monat),
Maschinerie (einen Monat), ferner elektrotechnische Kurse, die auf eine
Dauer von sechs Monaten berechnet sind. Die Kurse stehen unter der
Leitung erprobter Fachleute und haben den Zweck, die unbemittelten
Emigranten ein Fach erlernen zu lassen , in welchem sie sich ihr Brot
verdienen können.
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Physischer Rückgang unter der Judenschaft Ost-Europas im Zusammen¬
hänge mit der Wirtschaftskrisis.

Im Hinblick auf die in den Ländern Osteuropas gegenwärtig herr¬
schende Wirtschaftskrisis und die damit verbundene starke Herab¬
minderung der Lebenshaltung der jüdischen Bevölkerung in den Städten,
hat der Verband für Gesundheitsschutz der Juden , „Os e“, sein Augen¬
merk darauf gerichtet , zu erkunden , wie weit die schlechte Lebens¬
haltung auf die physische Lage der Bevölkerung gewirkt hat . Vor allem
wurde das Gebiet der Schulmedizin nach dieser Richtung beobachtet.
Es wurde das Überhandnehmen einiger bei körperlichen Entbehrungen
charakteristischer Krankheiten festgestellt . In den Ländern Lettland,
Litauen und Bessarabien wurden etwa 20.000 Kinder untersucht , wobei
festgestellt wurde, daß ungefähr 50% aller Kinder blutarm und anämisch
sind. 35% der Kinder ,waren tuberkuloseverdächtig oder skrofulös,
25% leiden an Spätrachitis . Die Zahl aller dieser Erkrankungen ist im
Vergleich zu 1924 gewachsen und nähert sich den Zahlen, die „Ose1'
bei den Untersuchungen in den ersten Jahren nach dem Kriege fest¬
gestellt hat . Ähnlich, wenn nicht schlechter , waren die Ziffern, die man
in Polen erhalten hat.
Bezeichnend für die Verschlechterung der wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse ist der Umstand, daß der Besuch der „Ose“-Heilanstalten im
letzten Jahre um 30—40% gestiegen ist . Das zeigt nicht allein eine
Steigerung der Krankheiten an, sondern auch ein Herabsinken des
Lebensniveaus der Bevölkerung, indem viele Personen, die sich früher
eine Privatfoehandlung durch Ärzte leisten konnten , jetzt die „Ose“Kliniken aufsuchen müssen.
Die „Ose“-Arbeit in Bessarabien.

Im vergangenen Sommer hat der Verband für Gesundheitsschutz
der Juden „Ose“ in Bessarabien eine verstärkte Tätigkeit entwickelt.
Es wurden 3 Milchanstalten mit Konsultationen für Säuglinge unter¬
halten . 900 Säuglinge werden ständig beaufsichtigt , 400 Kinder werden
mit bekömmlicher Ernährung versorgt . In 5 Orten bestehen schulmedi¬
zinische Stationen , in denen 6000 Kinder beaufsichtigt werden. Eine
Röntgen-Station für Haut - und Favuskranke wurde errichtet ; mehr als
500 dieser Kranken konnten als geheilt entlassen werden. In diesem
Sommer wurde eine Landkolonie für 200 Kinder, sowie 3 Tageskolonien
und Spielplätze für 500 Kinder erhalten . In diesem Lande unterhält;
„Ose“ ferner 8 Ambulatorien , davon 3 in den jüdischen landwirtschaft¬
lichen Kolonien. Demnächst werden neue schulmedizinische Stationen
und Milchanstalten eröffnet.
Die „Ose“-Arbeit in Rußland.

In Rußland unterhält „Ose“ mit Unterstützung des Joint Distribu¬
tion Committee 15 Gesundheitsanstalten , wie Ambulatorien, Kinder¬
kliniken usw„ davon 6 in den jüdischen landwirtschaftlichen Kolonien.
Die Konsultationsstunden der „Ose“-Ärzte werden von vielen Tausenden
von Kranken besucht.
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Interessante Ziffern über die jüdische Wanderung.

Die soeben erschienene Nummer 13 der „Jüdischen Emigration“
(Zeitschrift des „Emigdirekt “ Berlin), die ein reichliches Material über
die jüdische Emigrations -Arbeit enthält , bringt auch das Ergebnis einer
eingehenden Untersuchung des Herrn Jakob Lestschinsky über die
jüdischen Wanderungen in den letzten Jahrzehnten.
Es ergibt sich, daß in den Jahren 1908—1925 der zehnte
Teil
der ganzen
europäischen
Juden heit nach den Ver¬
einigten
Staaten
endgültig
aus gewandert
ist.
Die jüdische Einwanderung nach Argentinien in den Jahren 1904
bis 1925 betrug 2.8 % der Gesamteinwanderung nach diesem Lande , die
jüdische Einwanderung nach Kanada in den Jahren 1900—1925 betrug
2.5 % der Gesamteinwanderung.
Im Jahre 1925 wanderten nach den Vereinigten Staaten bloß 10.292
Juden aus, nach Kanada 4500, nach Argentinien 6920, nach Palästina
33.801. Insgesamt erreichte die jüdische Auswanderung in diesen Jahren
die Ziffer von ca. 60.000, was bei einem
Auswanderungs¬
bedürfnis
v o n 3 0 0.0 0 0 bis 3 5 0.0 0 0 jährlich
als eine
Misere anzusehen ist.
Man muß damit rechnen, daß in diesem Jahre die jüdische Aus¬
wanderung auch diese Zahlen nicht erreichen wird, trotzdem das Auswanderimgsbedürfnis infolge der unaufhörlichen wirtschaftlichen Krisen
in Osteuropa noch viel dringender als in den vorigen Jahren gewor¬
den ist.

Das jüdische Herz.
Von Dr. J. Ziegler.
Wenn es auch keiner Nation zu irgend einer Epoche an Männern
gemangelt hat , die offen und unumwunden die Fehler und Gebrechen
ihres Volkes in Schrift und Wort gegeißelt haben , so ist doch das
Bestreben, die eigene Nation , ihren Charakter , ihre Art zu leben und
sich zu geben in das beste Lieht zu stellen , allgemein vorherrschend.
Der Deutsche erzählt gerne von seiner Treue und Wahrheitsliebe , von
seinem Fleiß und seiner Zähigkeit , der Engländer ist stolz auf seine
Gentlemen, der Franzose auf seine Courtoisie und seine Zivilisation,
und der Jude ? Der nörgelt zwar mehr an sich, als irgend ein anderes
Volk, aber das „jüdische Herz“ ist jedem Juden ein noli me tangere,
daran läßt er nicht rütteln , darauf sind alle stolz : Nationalisten , Assimilanten, Orthodoxe, Liberale. Und mit Recht . Nehmen wir die Tat¬
sachen wie sie sind. Sehr selten klopft der Arme an der Türe des
Juden ohne erhört zu werden , mag er welcher Konfession immer sein;
jeder Jude gehört ungezählten humanitären Vereinen an, jüdischen wie
christlichen ; Armen helfen ist er immer bereit ; humanitäre Institutionen
ins Leben rufen, erhalten , ist ihm Herzenssache.
Natürlich gibt es auch Juden , die all das nicht tun , wie es Nicht¬
juden gibt, die all das reichlicher tun . Im Durchschnitt aber und pro¬
zentuell genommen, leistet der Jude in der Wohltätigkeit ungleich
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mehr als der Nichtjude. Und wenn man auch zugeben wollte — obwohl
es nicht stimmt —, daß der Jude eben das Geld habe und man ohne
Geld nichts tun könne, so kommt es bekanntlich im Wohltun nicht auf
das „Haben“, sondern auf das „Geben“ an. Daß man, wenn vom
„Herzen“ gesprochen wird, im allgemeinen nur diese eine Seite des
Herzens im Auge hat , weniger an andere Qualitäten denkt, wie Wohl¬
wollen. Milde, Leutseligkeit , liegt vielleicht daran , daß schließlich alles
„am Golde hängt , zum Golde drängt “. Es ist nun einmal nicht zu leugnen:
opfern heißt vor allem von seinem Golde sich trennen können, es für
andere Menschen und andere Zwecke hinlegen, also das „Ich“ ver¬
lassen und auf das „Du“ sich einstellen: das grundlegende Prinzip aller
Nächstenliebe. Wir Juden haben sonach gutes Recht , stolz auf das
„jüdische Herz“ zu sein.
Interessant ist nun die Frage , ob dies „jüdische Herz“ eine
ursprüngliche Eigenschaft des jüdischen Volkes ist oder etwas ihm
Anerzogenes. Es ist das keineswegs eine akademische Frage . Was an¬
erzogen ist, kann leicht aberzogen werden. Gewohnheiten kann man
sich a-bgewöhnen. Was mir aber im Blute liegt , ist schwer oder gar
nicht auszurotten , wenn auch selbst organische Eigenschaften ver¬
nachlässigt absterben können . Um nun die Frage objektiv beantworten
zu können , ob das sogenannte „jüdische Herz“ eine ins Blut über¬
gegangene Eigenschaft oder ein Kunsterzeugnis sei, müssen wir unter¬
suchen , welche Rolle dies „jüdische Herz“ seit ältesten Zeiten in der
Gesetzgebung , in der Gottesidee, in den Gebeten, in den Sagen und
Legenden, in den Mahnreden und Sprichwörtern unseres Volkes spielt.
In solchen Dokumenten spricht jedes Volk intuitiv , hier lebt es nur für
sich, hier stellt es sich nicht in Positur , hält nicht Reden zum Fenster
hinaus , sondern schafft und wirkt aus seinem
innersten
Wesenherausin
sich und für sich allein. Wenn daher die Nächsten¬
liebe in der Form des Wohltuns von dominierender Bedeutung ist in
den erwähnten Lebenskundgebungen unseres Volkes, dann dürfen wir
mit Fug und Recht sagen, das „jüdische Herz“ sei gewissermaßen eine
Bluteigenschaft und kein Kunsterzeugnis.
Da aber Nächstenliebe als Wohl tun bekanntermaßen das Resultat
zweier Seeleneigenschaften des Menschen ist : des Gerechtigkeitsgefühls
und des Mitleids, hebräisch : *—
und
60 11111ß
geprüft
'
werden , welche Wertung diesen beiden im jüdischen Volksleben von
allem Anfang an zukam. Ohne geringste Übertreibung : sowohl „Zedaka“
wie „Rachamim“ sind von grundlegendster Bedeutung für das jüdische
Volk von den ältesten Dokumenten angefangen bis auf unsere Tage.
Ich erinnere nur an die heute schon allgemein bekannte Tatsache , daß
das jüdische Volk im Laufe der Jahrhunderte für „Wohltätigkeit “ und
„Gerechtigkeit “ das gemeinsame Wort : „Zedaka“ gewählt hat . Ich
erinnere nur an die 13 Gotteseigenschaften im II. B. Moses, Kap. 34,
Vers 6 f; ich erinnere an unsere Bußgebete : „Gott lenke die ganze Welt
immer mit seiner Eigenschaft des Mitleids“; ich erinnere an das Wort:
Liebe bei den Propheten und namentlich in den Psalmen ; ich
erinnere an Abraham und Jakob , der erstere das Prototyp der Gerech¬
tigkeit , der zweite des verlangenden und gebenden Mitleids; ich er¬
innere an die Armengesetzgebung der Bibel, an das Joibeljahr, an die
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Gesetze über den Sklaven , über den Ger (den Fremden ), der sich unter
den Schutz der Landesgesetze stellt . Im Rahmen dieser kurzen Skizze
ist es unmöglich, diese Fragen eingehend zu behandeln , ich muß mich
mit knappen Andeutungen begnügen , die aber doch dem Leser ge¬
nügenden Beweis dafür geben, daß das ,.jüdische Herz“ Bluteigen¬
schaft unseres Volkes, aber nicht Kunsterzeugnis ist.
Trotz alledem sollen wir nicht vergessen , wie ich es schon oben
erwähnt habe , daß auch Bluteigenschaften gepflegt werden müssen,
um dauernd zu gedeihen. Mag in einem Volke Gerechtigkeit und Mit¬
leid noch so wesenhaft wurzeln, sie dürfen nicht sich selbst und dem
Ungefähr überlassen bleiben. Unsere Weisen sagten , der Mensch soll
sich nicht an einem Orte ansiedeln, wo kein Arzt lebt . Ähnlich müssen
wir sagen : nur in einer Gemeinschaft, in der Wohltätigkeit fortlaufend
geübt wird, kann diese Tugend Blüten und Früchte zeitigen . Und an
den Gärtnern , den sorgsamen , darf es auch nicht fehlen. Und diese'
Gärtner waren unsere Weisen. Halac-histen .und Agadisten , Tannaim
und Amoraim, von Hillel bis hinunter zu den ersten Zusammenstellem
des Talmuds , sie alle haben ununterbrochen ,.Almosengeben“ und
.,werktätige Liebe“ gepredigt und gelehrt , bis eie schließlich im stolzen
Epigramm verkünden konnten : „Die Kinder Israels sind züchtig, mit¬
leidig und voll der werktätigen Liebe.“ Und dies Werk haben die
Leb rer und Prediger des jüdischen Volkes von den Gaonen angefangen
durch alle Jahrhunderte unermüdlich fortgesetzt . Decisoren und Bibel¬
erklärer , Philosophen und Ethiker ermahnen unentwegt das Volk : Tuet
Gutes, gebet Almosen, helfet den Armen, nehmet Euch der Kranken
an, der Dürftigen , der Witwen und Waisen. Musarbücher und Testa¬
mente sind voll der edelsten Weisungen an jung und alt , in der Pflege
der Wohltätigkeit die höchste Pflicht und das göttlichste Gebot zu
verehren . Worte , wie wir sie im „Buche der Frommen“ finden , wurden,
zum wöchentlichen Sabbatbrote des jüdischen Volkes: „Du verwen¬
dest dein Geld besser, wenn du Armen Kleider kaufst , als wenn du
Thorarollen schreiben läßt . Besser als Singvögel halten , ist es, das Geld,
das sie kosten , Annen spenden . Edel ist nur jenes Almosen, das als
verdienter L o h n gegeben wird in d e r Form, daß man dem Armen
ein Geschäft oder eine Arbeit überträgt , selbst wmnn man ihrer nicht
bedarf .“
So vereinigten sich Blut und Erziehung , um das „jüdische Herz“
zu erzeugen und dem Sprößiing ein langes Leben zu sichern.

Vom

Geiste

der jüdischen Wohltätigkeit.

Aus Talmud und Midrasch.
Es wrar der Spruch Simons des Gerechten : Durch drei Dinge hat
die Welt Bestand , durch die Lehre, durch den Dienst und durch Liebeserweisung. (Sprüche der Väter 1 2.)
Drei Vorzüge hat die Liebeserweisung vor dem bloßen Almosen¬
geben : Dieses leistet man nur mit seinem Besitz, jene auch mit seinem
Wesen; dieses nur den Dürftigen , jene auch den Reichen ; dieses nur
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den Lebenden, jene auch den Toten . Und da# Almosen hat nur soviel
Wert , als Liebe in ihm ist . (Sukka 49 b.)
Es war der Spruch des Rab Asi: Wohltun wiegt alle Gesetze auf.
(Baba Bathra 9.)
Es ist ein Gesetz des Friedens und eine Pflicht , die Armen jeder
Nation zugleich mit den Armen Israels zu unterstützen , ihren Kranken
beizustehen, ihre Toten zu bestatten . (Gittin 61 a.)
Rabbi Josua lehrte : Mehr als der Reiche dem Armen, erweist der
Arme dem Reichen. (Midrasch rabba zu Leviticus , 34.)
Was du dem Armen gibst, gibst du ihm von dem Seinigen. (a. a. 0 .)
Wer eine einzige Person erhält , hat gleichsam eine ganze Welt er¬
halten . (Sauhedron 4, 5.)
Der Exilarch Mar Uifcba pflegte einem Armen täglich vier Sus 'un¬
bemerkt ins Haus zu schieben. Der Arme, der den unbekannten Wohl¬
täter kennen lernen wollte, lauerte eines Tages hinter der Tür. Als er
den Klang der hereinfallenden Münze vernahm , lief er dem davoneilen¬
den Spender nach . Dieser flüchtete aber in ein Backhaus , wo er gedul¬
dig die Glut des Ofens ertrug , um nicht den Dank des Beschenkten
empfangen zu müssen. (Kethufooth 67 b.)
Immer erweise der Mensch Liebe auch dem, der ihm Böses getan
hat ; er räche sich nicht und trage nicht nach , denn die Art der Israeliten
ist , Mitleid zu fühlen. (Beth-hamidrasch III, 113 ed. Jellinek .)
Die höchste Stufe der Mildtätigkeit nach Maimonides.
Thora, das
zählt in seinem Werk Mischneh
Maimonides
erlangt hat , im Kapitel
für das jüdische Leben Gesetzeskraft
über Armenspenden (10, 8) acht Stufen der Wohltätigkeit auf. Die höchste
Stufe erreicht , wer dem Armen hilft , sich selber aufzurichten und durch
ein Darlehen oder eine Arbeitsgelegenheit ihn so unterstützt , daß er
keiner Menschenhilfe bedarf . — Die Mischneh Thora , in der zum ersten¬
Methode der Fürsorge ausgesprochen wird, ist
mal diese moderne
worden!
1165 vollendet
im Jahre
Meister der Nächstenliebe.
Die folgenden chassidischen Geschichten sind den
große Maggid
„
beiden Büchern Martin B ubers, Der
und seine Nachfolge“ und „Das verborgene Licht“
(Rütten und Loening, Frankfurt a. M.) entnommen. Dort
findet sich ' auch die genaue Quellenangabe für jedes
der Meisterstücke Buberscher Erzählungskunst.
Die Wohltat.
Als Rabbi Bunam noch ein Holzhändler war und alljährlich auf den
Holzmarkt nach Danzig fuhr , hörte er auf der Reise in einer kleinen
Stadt , wo er den Sabbat verbringen wollte, von einem frommen und
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gelehrten Manne, der in großem Elend lebte . Da lud er sich bei dem
Manne als Sabbatgast ein, ließ ihm Geräte und Speisenvorrat in das leere
Haus tragen und wußte ihm auch noch würdige Kleider aufzunötigen.
Nach dem Sabbat überreichte Rabbi Bunam seinem Gastgeber einen
ansehnlichen Geldbetrag als Absehiedsgesehenk . Jener weigerte sich,
das Geld anzunehmen ; er habe schon übergenug empfangen. „Das
andre, “ sagte der Zaddik, „habe ich nicht Euch , sondern mir gegeben,
um die Wunde des Mitleidens, die mir Euer Elend schlug, zu heilen;
nun erst kann ich das Gebot des Wohltuns erfüllen. Darum steht ge¬
schrieben ; ,Geben sollst du und e;s verdrieße dein Herz nicht 4, — wer
den Anblick der Armut nicht ertragen kann , muß sie so lange lindern,
bis der Verdruß seines Herzens überwunden ist , dann erst vermag
er in Wahrheit seinem Mitmenschen zu geh e n.“
Wohltnn.
Rabbi Mosche von Kobryn war der Sohn von Dorfleuten , die mit
schwerer Arbeit ihr Leben fristeten . Als er ein Knabe war, kam eine
Hungersnot über Litauen , die Armen schwärmten mit Weib und Kind
aus den Städten übers flache Land , um sich Nahrung zu suchen . Auch
durch das Dorf, in dem Mosches Eltern wohnten , zogen täglich Scharen
Bedürftiger . Seine Mutter mahlte Korn auf einer Handmühle und buk
an jedem Morgen Brot , um es unter sie ausizuteilen. An einem Tage kam
eine größere Schar als sonst , das Brot reichte nicht für alle, aber der
Ofen war geheizt , Teig lag in den Schüsseln, eilig nahm sie davon,
knetete die Laibe zurecht und schob sie in den Ofen. Die Hungrigen
jedoch brummten, weil sie warten mußten , und etliche Freche unter
ihnen verstiegen sich zu Scheltworten und Flüchen . Darüber brach die
Frau in Tränen aus. „Weine nicht , Mutter,“ sagte der Knabe , „tu nur
deine Arbeit und laß sie fluchen, und erfülle Gottes Gebot. Vielleicht,
wenn sie dich lobten und segneten , wäre es weniger erfüllt .“
Der Tr uthah n.
Rabbi Chajim von Zans hatte eine Schar von Armen seiner Stadt
ausgewählt , unter die er allmonatlich Geld verteilte , nicht kleine Almo¬
sen, sondern jedem soviel, als er zum Unterhalt für sich und die Seinen
bedurfte.
Einmal hatte am Markttage ein Geflügelhändler einen ungewöhnlich
schönen Truthahn nach Zans gebracht . Er trug ihn sogleich in des
Rabbis Haus und bot ihn dessen Frau für den Sabbattisch ; der aber war
der Preis zu hoch und so mußte der Mann den kostbaren Vogel wieder
mitnehmen. Nach einiger Zeit erfuhr die Frau , daß den Hahn einer der
Gabenempfänger ihres Mannes erstanden hatte . „Sieh dir deine Armen
an !“ klagte sie ihm. „Ich habe das Tier nicht kaufen können , weil es
mir zu teuer war , er aber hat es gekauft !“ „Also braucht dieser Mann,"
sagte der Zaddik, „auch einen guten Truthahn für den Sabbat . Bisher
habe ich es nicht gewußt . Von jetzt an aber, da ich es weiß, muß ich
sein Monatsgeld erhöhen.“
Das Gebot
der Liebe.
Ein Schüler fragte den Rabbi Schmelke : „Es ist uns geboten ; Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst. Wie kann ich das erfüllen , wenn mein
Nächster mir Böses tut ?“
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Der Rabbi antwortete : „Du mußt das Wort recht verstehen : Liebe
deinen Nächsten als etwas , was du selbst bist. Denn alle Seelen sind
eine, jede ist ja ein Funken aus der Urseele, und sie ist ganz in ihnen
allen, wie deine Seele in allen Gliedern deines Leibes. Es mag sich
einmal ereignen, daß deine Hand sich versieht und dich selber schlägt,
wirst du da einen Stecken nehmen und deine Hand züchtigen, weil sie
keine Einsicht hatte , und deinen Schmerz noch mehren? So ist es, wenn
dein Nächster , der eine Seele mit dir ist , dir aus mangelnder Einsicht
Böses erweist ; vergiltst du ihm, tust du dir selber weh.“
Der Schüler fragte weiter : „Wenn ich aber einen Menschen sehe,
der vor Gott böse ist, wie kann ich den lieben?“
„Weißt du nicht,“ sagte Rabbi Schmelke, „daß die Urseele aus
Gottes Wesen kam und jede Menschenseele ein Teil Gottes ist ? Und
wirst du dich seiner nicht erbamien , wenn du siehst , wie einer seiner
heiligen Funken sich verfangen hat und am Ersticken ist ?“
Die

Boten.

Einer beklagte sich bei Rabbi Schmelke, daß er keinen zureichen¬
den Erwerb habe , sondern immer wieder den Beistand hilfreicher Men¬
schen anrufen müsse, und wiederholte seufzend den Spruch des Tisch¬
gebets : „Laß uns nicht der Gabe von Fleisch und Blut bedürfen.“
Rabbi Schmelke sagte : „Es ist nicht Gabe zu lesen, sondern Gaben,
denn Gott ist einer, aber seiner Boten sind viele. Und das meint der
Spruch : Laß uns nicht der Gaben bedürfen, die wir nicht anders anzu¬
sehen vermögen denn als Gaben der Irdischen , sondern laß uns in der
Stunde, da wir nehmen, erkennen , daß die Gebenden deine Boten sind.“
Die

Gastbrote.

In einer Zeit der Teuerung sah Rabbi Mendel, daß die vielen Be¬
dürftigen , die in seinem Hause zu Gaste waren, kleinere Brote als sonst
bekamen. Er ordnete an, man soll sie größer machen, als sie vorher
waren ; denn die Brote hätten mit dem Hunger und nicht mit dem Preise
zu wachsen.
Menschenliebe.
Der Sassower saß am Bett aller kranken Knaben der Stadt , pflegte
und wartete sie. Einmal sagte er : „Wer einem pestkranken Kinde nicht
den Eiter aus seiner Beule saugen mag, ist noch nicht zur halben Höhe
der Menschenliebe gelangt .“
Vom

Storch.

Der Jehudi wurde gefragt : „Der Talmud erklärt , der Vogel Storch
heiße deshalb im Hebräischen Chassida, die Fromme oder Liebreiche,
weil er den Seinen Liebe erweise. Warum wird er dann aber unter die
unreinen Vögel gerechnet ?“ Er gab zur Antwort : „Weil er nur den
Seinen Liebe erweist.“
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Bemerkungen.
Der römische Kaiser
Julian
stellt die Juden , „b ei denen
keine
Bettler
gefunden
werde n“, dem heidnischen Ober¬
priester als nachahmenswertes Vorbild hin. (Sozom. V, i6)
Der römische Geschichtschreiber Cornelius T a c i t u s, der in seinen
Historien einige gehässige und spöttische Kapitel den Juden widmet,
weiß nur zwei gute Eigenschaften von ihnen zu berichten : „h artnackige
Treue
und bereitwillige
Barmherzigkeit“
(Histor. 5 5).
Im Jahre 1473 gab es in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt a. M.
nur zwölf steuerzahlende Mitglieder, im Armenhause der Gemeinde aber
wurden dreiundzwanzig Arme erhalten . (J . Bergmann , Mildtätigkeit , in:
Soziale Ethik im Judentum . S. 65.)
Auf Kosten des jüdischen Vereines für Liebeswerke wurde im
14. Jahrhundert in Rom ein Armenarzt angestellt , der weder bei den
Kranken noch bei ihren Angehörigen etwas annehmen durfte . Im Jahre
1631 wurde in der Frankfurter Gemeinde ein in seiner Kunst bewährter
Arzt auf 5 Jahre verpflichtet , Arme umsonst zu behandeln und in der
Behandlung zwischen Arm und Reich keinen Unterschied zu machen,
(a. a. O.)
Hermann C 0 h e 11, der berühmte Maiburger Philosoph, schenkte
einst, als junger Berliner Hauslehrer , auf einem Spaziergang mit seinem
Schüler einem bettelnden Stromer einen Groschen. Auf . die Frage des
Jungen : „Herr Doktor , warum haben Sie dem Kerl etwas gegeben?
er versauft ’s ja. doch,“ antwortete Cohen: „Dummer Junge , naschst du
nicht ?“ Der „dumme Junge “ wurde später ein großer Philanthrop
und bekannte , daß alles, was er als solcher leistete , dieser Antwort
Cohens zu verdanken sei, die er „zeitlebens in den Ohren behalten“
habe. (Fr . Rosenzweig, Einleitung zu Cohens Schriften .)

Von der Großloge.
Brüderliche Fürsorge.
Die Oktobersitzung des geistigen
Komitees
der Groß¬
loge war
der Frage der brüderlichen Fürsorge gewidmet . Im
Jännerheft des Jahrgangs 1924 dieser Zeitschrift hatte Br. Expr.
Bischitzky
ausführlich über die Arbeiten und Ziele eines Komitees
für brüderliche Fürsorge — wie es bei der w. Praga seit 1911 besteht —
berichtet . Er hob den Unterschied zum Unterstützungskomitee (dem es
auf Förderung der in materielle Not geratenen Brüder ankommt) scharf
hervor und legte klar , daß sich brüderliche Fürsorge gerade dann be¬
währen müsse, wenn es gelte , einem von irgend einer Sorge bedrückten
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Bruder seelische Hilfe zu bieten. Freilich werde es sich auch öfters
ergeben, daß erst durch Sicherung der ökonomischen Stellung eine?
Bruders seine Lebensfreude zurückzugewinnen sei. Immer aber liege
das Hauptgewicht auf dem seelischen brüderlichen Anteil. Da dies ja
überhaupt das wichtigste Ziel des Logenlebens sei, so solle das Komitee
für brüderliche Fürsorge nur als ein Arbeitsorgan der ganzen Loge
betrachtet werden, das die Erreichung dieses Zieles erleichtern helfe.
Das Komitee solle die Stelle sein, an die sich die Brüder mit ihren
Sorgen selbst wenden könnten oder der Beobachtungen über seelische
Bedrängnis einzelner Brüder mitgeteilt werden sollten. Im Anschluß an
diese Erwägungen faßte Br. Expr . B a n d 1e r wesentliche Leitsätze
zusammen, die für die Schaffung derartiger Komitees bei allen Logen
gelten sollen und besprach die Form der möglichen Zusammenarbeit
mehrerer Logen event. durch Vermittlung einer analogen Zentralstelle
bei der Großloge in Angelegenheiten brüderlicher Fürsorge . Auch der
Plan eines Altersheimes für Brüder und Schwestern könnte durch die
Arbeiten solcher Komitees bedeutend gefördert werden. Unsere Monats¬
schrift möge eine Rubrik für Mitteilungen, Anfragen usw. des Komitees
für brüderliche Fürsorge einrichten. In seinem Korreferate betonte
Br. Bischitzky,
daß der Plan gegenseitiger Förderung leicht miß¬
deutet werden könnte und daß es wichtig sei, von allem Anfang an die
seelische Seite der ganzen Frage hervorzuheben . Br. Großpräsi¬
den t P o p p e r riet von einer strengen Reglementierung des Komitees
ab, da die verschiedenen Logen unter verschiedenen Bedingungen
arbeiten und jeder Formalismus das wirkliche Leben hemme. Wichtig
sei es, daß wenn ein eigenes Komitee für brüderliche Fürsorge geschaffen
werde, es möglichst stabil und klein sei. Eine Zentralstelle bei der Groß¬
loge verlangsame in diesem Falle den Verkehr der Logen untereinander
und bringe die Gefahr mit sich, daß die einzelnen lokalen Komitees ihre
Arbeit auf die Großloge überwälzen. Nur in einem Falle , in welchem
ein direkter Verkehr von Loge zu Loge schwer sei, solle man sich an
die Leitung der Großloge wenden.
Die sich anschließende Debatte führte zur Formulierung der wich¬
tigsten Fragen , über welche, nach Durchberatung in einem eigens
hiezu eingesetzten Komitee, Br. Bandler
in der Großloge berichten
wird.
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UMSCHAU.
Die Gefahren der Wohltätigkeit.
nicht, mehr viel übrig gelassen
In einem Artikel über die „Grund¬ scheint. In der Tat führen zum
lagen jüdischer Wohlfahrtspflege“ Beispiel die Lehrer des Talmuds als
(Sonderheft der Wiener Menorah einen der innere n Gründe für die
„Zur Hygiene der Juden“, soeben Zerstörung Jerusalems auch den an.
auch als Buch gesondert von der daß die Juden verlernt hatten, über
Synagogengemeinde Düsseldorf a.n- die starke Linie des Rechtes hinaus¬
läßlic-h der hygienischen Ausstel¬ zugehen und sich ängstlich, ohne
lung herausgegeben) kommt Ernst Weite des Herzens, mit den Wohl¬
Simon darauf zu sprechen, „daß taten begnügten, die vom Buch¬
jede Wohltätigkeit drei ernste Ge¬ staben vorgeschrieben waren. Doch
fahren mit sich bringt: sie kann den zeigt schon diese Bewertung, wie
Armen an seinen Zustand gewöhnen, sehr diese Unmittelbarkeit des brü¬
sie kann den Wohlhabenden über derlichen Herzens trotz oder viel¬
der Organisation die unmittelbare mehr: in aller notwendigen Organi¬
Liebestat vergessen lassen und sie sation vom Judentum gefordert wird.
3. Die dritte Gefahr ist die ern¬
kann die ganze menschliche Gesell¬
schaft über den unbefriedigenden Zu¬ steste von allen. Nur zu oft wirkt
stand ihrer sozialen(Schichtung und die Wohltätigkeit als eine Art
Güterverteilung hinwegtäuschenund „Sicherheitsventil“; nur zu oft dient
so den Fortschritt hindern oder sie den herrschenden Klassen zur
wenigstens aufhalten. Die jüdische Betäubung ihres sozialen 'Gewissens,
Gesetzgebung und Auffassung sucht nur zu oft sind große Philanthropen
allen drei Gefahren zu begegnen.
sehr weit davon entfernt, in ihrem
1. Als der höchste Grad der eigenen Geschäftsbetriebe die ein¬
Zedakah, —höher noch als die Gabe fachsten Grundsätze ausgleichender
vor der Bitte, höher noch sogar als Gerechtigkeit oder auch nur anstän¬
das heimliche Geschenk, bei dem diger Entlohnung und Behandlung
der Geber den Bedachten nicht zu betätigen. Die jüdische Wohl¬
kennt und diese nicht jenen, —höher fahrtspflege. . . mahnt ihre rechten
als dies alles gilt die p roduktive
Träger, also Geber wie Empfänger,
Fürsorge, die den Armen durch immer an das Unvollkommene des
Arbeite- und Berufshilfe in den augenblicklichenZustandes. . . . Denn
Stand setzt, künftig keine Gaben im Psalm, im Gebet der Hanna, bei
mehr zu brauchen. Aber auch der Hiob, im täglichen
Achtzehngebet
Arme selbst wird angesprochen und und wo immer, wird stets die Ewig¬
davor gewarnt, sich mit seinem keit Gottes, der Wandelbarkeit der
Schicksal, bequem und vielleicht irdischen Zustände gegenübergestellt.
faul, einfach abzufinden. „Feiere Dabei fallen ihm, wie schon der
deinen iSabbat eher in werktäglicher Talmud bemerkt, Attribute zu, die
Einfachheit, als daß du den Men¬ mit denen des wohltätigen Men¬
schen zur Last fällst.“
schen identisch sind: er erhebt Fal¬
2. Die zweite Gefahr, daß die lende. stützt Wankende, kleidet die
Organisation die E i n z e 11a t ver¬ Nackten, speist die Hungernden
nichte, ist vielleicht beim Juden be¬ oder, anders gefaßt: Gott selbst
wird
sonders groß, da hier alles bis ins zum Wohltäter und damit zum
kleinste geregelt und für die Ent¬ Garanten der künftigen Sozial¬
scheidung des freien Augenblickes gerechtigkeit. Der Mensch, der mit
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diesem Endziele Wohlfahrt übt, gung bildet die Durchführung des
ist auf dem Wege, der für dein Juden neuen sogenannten Kongruagesetzes
unter den religiösen der allein gang¬ vom 25. Juni 1926, Nr. 122 Slg. d.
u. Vdg.
bare ist: auf dem Wege der Nach¬ Ges.
Vom Kongruagesetz wird jetzt so¬
ahmung Gottes.“
viel gesprochen, ohne daß der Be¬
In einem Vortrage, den der Groß¬ griff der „Kongrua“ genügend be¬
kannt wäre, daß es wohl nicht unan¬
präsident für Deutschland, Rabb. gebracht sein wird, darüber
einige
Dr. Leo Baeck, auf der Tagung Worte zu verlieren. Der Begriff
der Zentralwohlfahrtsstelle in Düssel¬ stammt aus dem Kirchenrecht, wo
die „portio congrua“ etwa das stan¬
dorf gehalten hat und der unter desgemäße
Existenzminimum der
dem Titel „Der geistige Gehalt der Geistlichen bedeutete. Die Konfiska¬
jüdischen Wohlfahrtspflege“ im tion der Klöster unter Josef II. gab
Augustheft des „Morgen“ veröffent¬ die Möglichkeit, aus dem erzielten
licht wurde, wird gleichfalls die Ge¬ Vermögen von Staatswegen den
Geistlichen eine
zu ge¬
fahr der Wohltätigkeit berührt. währen, falls ihr Aufbesserung
Amtseinkommen zu
Baeck spricht davon, daß der Geist standsgemäßem Auskommen nicht
der Wohltätigkeit das Schöpferische zulangte. Aus dieser historischen
heraus ist es zu ver¬
sei. nicht aber das Wohltun an sich, Entwicklung
stehen, daß der Begriff der
das sich sogar organisieren lasse. bis heute nicht einheitlichKongrua
geklärt
„Gewiß, das Wohl tun ist ein Großes; ist, sondern bald als Mindesteinkom¬
es braucht hier nicht gesagt zu men, bald als dessen Ergänzung von
Staatswegen aufgefaßt wird. Auch
werden, wie es der besondere Stolz das
neue Gesetz hat diese Divergenz,
des Judentums stets gewesen ist. aufrecht erhalten, indem es im§ 1die
Und das Wohl tun ist ja auch nicht Kongrua in dessen 1. Absatz als Mi¬
bloß ein Leben vom Überflüsse, es nimaleinkommen definiert (nejnizsi
pfijem [kongrua]), im Abs. 5 dessel¬
beginnt wahrhaft erst dort, wo der ben
Paragraphen jedoch die K o nMensch darin ein Opfer bringt, wo g r u a ergänzung darunter versteht:
er sich etwas versagt, um einem (doplnek nejnizsiho prijmu [kon¬
anderen Gutes zu erweisen. Allein grua]). Diese Begriffsbestimmung ist
aber schließlich nicht so wichtig, wie
im Wohltun wohnt eine Gefahr: die
Tatsache, daß durch das neue
Man könnte sie nennen die Gefahr Gesetz die Mithilfe des Staates
an
der Beschwichtigung der Gerechtig¬ einer besseren Versorgung der Geist¬
keit durch das Wohltun. . . Man hat lichkeit auch auf jene Kirchen und
ausgedehnt
den Sklaven in den Jahrhunderten, Religionsgesellschaften
wurde, welche bisher einer Beisteuer
von
in denen Sklaverei bestand, auch
Seiten des Staates entbehrten.
Wohltaten gewährt. . . Und man hat
Hier tritt nun aber wieder jener
dann sehr oft geglaubt, es nicht Gegensatz hervor, dessen schon in
mehr nötig zuhaben, das Recht zu dem Aufsätze über die „Notwendig¬
keit einer Gesamtorganisation. .
verwirklichen, da man ja Wohltaten im Oktoberhefte
dieser Monatsschrift,
gewährt habe. Aber alles Wohltun gedacht wurde. In den früher un¬
erhält seinen Sinn und seine Würde garischen Ländern unseres Staates
war nämlich die jüdische Konfession
erst durch Gerechtigkeit.“
bereits früher eine sogenannte „Kongrualkirche“, da sie zufolge ihrer ge¬
Vom Kongruagesetz und der Ver¬ setzlichen Gleichstellung mit den
sorgung der Seelsorger.
christlichen Mitbürgern auch hierin
(Noch ein Wort zur Einigung der die gleichen Rechte auf die Versor¬
gung ihrer Geistlichen erhielt, wäh¬
jüdischen Religionsgenossen.)
rend in den früher zu Österreich ge¬
Einen praktischen Anlaß zur Er¬ hörigen Ländern Böhmen, Mähren
probung jüdischen Einheitsbewußt¬ und Schlesien das österreichischeSy¬
seins und einen Beweis für die Nütz¬ stem in Geltung blieb, das den jü¬
lichkeit, ja Notwendigkeit einer Eini¬ dischen Kultusgemeinden die ganze-
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Sorge um die Erhaltung ihrer Seel¬
sorger überließ. Infolge dieses Um¬
standes ist natürlich die Wirkung
des neuen Kongruagesetzes, welches
den Unterschied zwischen Kongrualund Nichtkongrualkirchen aufrecht¬
erhielt, auf die beiden Staatsteile
eine wesentlich verschiedene. Denn
in der Slowakei erhalten die Rabbi¬
ner und Unterrabbiner — allerdings
unter bestimmten Voraussetzungen
—■wie bisher eine Kongrua (oder
Kongruaergänzung), u. zw. in dem
erhöhten Ausmaße, wie es durch das
neue Gesetz für alle Kongrualkirchen eingeführt wurde; in den soge¬
nannten historischen Ländern dage¬
gen tritt an die Stelle der Kongrua
eine sogenannte „Dotation“, die
gleichfalls wieder allen Nichtkon¬
grualkirchen zugesprochen wurde.
Der Anspruch auf diese Dotation ist
nun von jeder der hierher gehörigen
Kirchen und Religionsgesellschaften
bis Ende dieses Jahres mittels eines

Gesuches beim Kultusministerium
geltend zu machen und da begegnete
eben der bei der jüdischen Konfes¬
sion allein ungeklärte Begriff der
„Religionsgesellschaft“ ungeahnten
Schwierigkeiten, die nicht nur die
Durchführung des Gesetzes erschwe¬
ren, sondern auch eine ganz bedeu¬
tende materielle Auswirkung haben.
Dr. F. K. P.
Spende des h. w. Exekutivkomitees
für die Juden in Florida.

Das letzte vom h. w.. Exekutiv¬
komitee ausgegebene Bulletin ent¬
hält die Mitteilung, daß der Ordenssekretär Br. Dr. Boris D. Bogen
von Florida zurückgekehrt ist und
über die Schäden der jüdischen Ein¬
wohner in Miami und Umgebung
durch das Elementarereignis be¬
richtet hat. Das Exekutivkomitee
hat dem jüdischen Hilfskomitee in
Miami 5.000 Dollar gespendet.

Bücher und Zeitschriften.
Der Morgen.

Zweimonatsschrift, Philo-Verlag,
Berlin.
Nummer 4 des 2. Jahrganges
bringt wieder eine Fülle wertvoller
Arbeiten und — was besonders her¬
vorzuheben ist — ernste Referate
über aktuelle Fragen. Von dem
jüngst freiwillig aus dem Leben
schiedenen Paul Kämmerer ge¬
wird ein Aufsatz „Ist die Rasse ver¬
änderlich?“ veröffentlicht, in wel¬
chem auf Grund biologischer Expe¬
rimente die Frage bejaht wird.
Spinozas Persönlichkeit, über die
wir aus den Werken des Philoso¬
phen selbst nur wenig erfahren,
wird nach den zeitgenössischen Be¬
richten von Jakob Fromer darge¬
stellt. Universitätsprofessor Felix
P e r 1e s führt in einem längeren
Artikel aus, welchen reichen Nutzen
die wissenschaftliche Durchfor¬
schung des nachbiblischen Juden¬
tums allen Disziplinen (vom ge¬
schichtlichen Standpunkte aus) bie¬
ten müßte und wie dadurch erst die
Bedeutung der Juden für das Abend¬
land erwiesen würde. Alfred Stern
bespricht einen charakteristischen
Literaturstreit aus der zweiten Eman¬
zipationsepoche: Rießers Kampf ge¬
gen Bruno Bauer, der jede Be-

deutung der Diaspora - Juden für
die Kultur leugnete. Einige Bilder
aus dem römischen Ghetto entwirft
ein aus dem Italienischen übersetz¬
ter Artikel G. B1u s t e i n s. In
einem Aufsätze über „Moderne
Formen der Religionsbekämpfung“
kommt Bruno A11 m a n n zu dem
Ergebnis, daß die Begeisterungs¬
werte des Nationalismus oder sogar
der Künste und Wissenschaften,
Werte also, die bei vielen Leuten
einen Ersatz für ehemaliges religiö¬
ses Leben bedeuten, niemals die
ästetischen Eindrücke und sittlichen
Verpflichtungsgefühle her vorrufen
können, wie die Versenkung ins Me¬
taphysische. Rabb. Prof. D. H e rz o g in Graz (Bruder der w.
„Praga“) veröffentlicht eine rassen¬
theoretisch sehr pikante Tatsache.
Wilhelm Fischer, der bekannte Gra¬
zer Schriftsteller gilt in den Augen
Adolf Bartels, des judenreinigenden
Literarhistorikers, für einen wurzelechten, kernigen deutschen Stam¬
mesdichter. Herzog gibt einen Aus¬
zug aus der Matrik aus der die volljüdische Herkunft Fischers erwiesen
ist. Der Herausgeber Julius Gold¬
stein widmet seinem ehemaligen
Lehrer Rudolf Eucken einen war¬
men Nachruf. Eine Reihe interessan¬
ter Berichte ergänzen das Heft.
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Menorah.

Jüdisches Familienblatt. Wien 1/1,
Fach 161.
Das Oktober lieft ist als Son¬
derheft der Beiträge zur jüdischen
Volkskunde erschienen. Als Sonder¬
herausgeber zeichnet Dr. Max
G r u n w a 1d, was allein für den
Wert der Beiträge bürgt. Der erste
Artikel „Der böse Blick“ von Dok¬
tor Adolf L ö w i n g e r, ist eine
gründliche Studie über die uralte
überall auftauchende, abergläubische
Vorstellung. Der Herausgeber selbst
steuerte einen Beitrag zur Charak¬
terologie des „Schnorrers“ in West¬
preußen, sowie jüdische Volkslieder
(aus Ungarn, Westrußland, Polen)
bei. Mathias Mieses geht in sei¬
nem Aufsatze „Dämonisierungfrem¬
der Feiertage“ Spuren aus der vor¬
mosaischen „heidnischen“ Zeit der
Juden nach. Über „Theater und
Tanz in den italienischen Ghettis“
spricht Dr. J . Zoller, Triest . Eine
Fülle sehr interessanter Abbildun¬
gen zu den Aufsätzen ergänzen das
Heft.
Die
Novembernumme
r
bringt einen für die Geschichtsfor¬
schung sehr interessanten Aufsatz
Dr. N. M. Gelbers über die Hierosolymitanische Stiftung. Josef
K a 1m e r spricht über das Schaf¬
fen des Malers Georg Merkel, das
durch vier Kunstbeilagen illustriert
wird. M. E h renpreis Stock¬
(
holm) liefert einen Beitrag über
Saloniki als Zentrum der Sephardim.
Die Fortsetzung des Romanes
„Der Traumsieder“, eine Erzählung
„Das Gelübde“ von der französi¬
schen Schriftstellerin Elissa Rhavs,
treffliche Reproduktionen vervoll¬
ständigen die Reichhaltigkeit der
Zeitschrift.

reichen konnte, zu ordnen. Es ist
selbstverständlich, daß ein solches
Nachschlagewerk nur die wuchtig¬
sten Daten bringen kann, oft, wo es
nicht zurückscheuen darf. Das
nicht anders ging, auch vor Lücken
eigentliche Ziel ist erste Orientie¬
rung und der Hiirweis auf Bücher,
in denen man seine Kenntnisse
über den gesuchten Gegenstand ver¬
tiefen und auch korrigieren kann.
Es wmre darum nicht nötig gewesen,
bei den lyrischen Dichtern auch
Proben ihrer Werke zu bringen,
denn dies bringt eine ästhetische
Wertung mit sich, die hier nicht am
Platze ist. Allein ein Mehr kann
niemals schaden und offenbar sollte
(de Nüchternheit eines Lexikons da¬
durch gemildert werden. Überhaupt
fließt sehr viel Freuoe an persönli¬
cher Darstellung ein. Durch all dies
wird aber das Blättern in dem Nach¬
schlagewerk nur unterhaltend. Alles
in allem eine sehr brauchbare Lei¬
stung, deren Fortführung nie’ zu be¬
grüßen wiire.
T.
Neuerscheinungen des Reelamschen
Verlages, Leipzig.

Die billigen und auch sehr ge¬
schmackvoll gebundenen Büchlein
vermitteln nicht nur eine Fülle des
Unterhaltenden und Lehrreichen, sie
erziehen auch dazu, Bücher mit
leichter Hand zu kaufen und sich
an der Bücherfreude innerlich zu be¬
reichern. Es sei darum auch an die¬
ser Stelle auf die wertvollsten Neu¬
erscheinungen hingewiesen. Oskar
S o n n 1e c h n e r bietet mit seinen
„Grüne Tage — grüne Nächte“ hu¬
morvolle Jagderzählungen, Josef
Ponten mit
seiner Erzählung
..Die Bockreiter“ ein kulturhisto¬
risch interessantes Bild; mitten in
einem Frieden, der den Menschen
alles so sehr in Überfluß bietet, daß
S. Wininger: Große jüdische Natio- sie die Wagenräder mit Butter
schmieren und bei einem neckischen
nal-Biographie.
Spaß sich Milchkannen über den
I. Bd. A—C. Czernowitz.
Kopf schütten, sammelt sich eine
Wir haben in unserer Zeitschrift Schar abenteuerlustiger Menschen,
auf den warmen Appell des Br. die zur Nachtzeit lustigen Unfug
Hofrates Frankfurter hingewiesen, treiben, aber die Schar der Bock¬
der zur Abnahme dieses großen reiter wächst, schlechte Elemente
Nachschlagewerkes aufforderte. Der mischen sich ein, der Hauptmann
nun vorliegende erste Band zeigt, mit verliert die Führung und was im
welcher emsigen Mühe es einem ein¬ Übermut begonnen, endet in Ver¬
zelnen Manne gelungen ist, alles brechen und Schrecken. — Max
Material, das er über irgend einen Sidows kurze Novellen „Spiel mit
bedeutenden jüdischen Namen der dem Feuer“ wirken durch die spuk¬
Vergangenheit oder Gegenwart er¬ hafte
Einflußnahme
geheimer
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Mächte auf das Schicksal von Men¬ seines Ehe- und Liebeslebens ent¬

schen. —■Sehr wertvoll ist die Her¬
ausgabe der Kaiserbiographien des
römischen GeschichtsschreibersS u et o n (geb. um 70 n. Chr.). Hier ist
für jeden, der historisches Interesse
hat, ein fast zeitgenössisches Quel¬
lenwerk der römischen Glanzzeit be¬
quem zugänglich.
f.
Sigrid Undset: „Kristin
tochter«.

Lavrans-

Bd. 1.. 2.. Kütten und Loening,
Frankfurt a. M.
Sigrid Undsed, die Nobelpreisträ¬
gerin, ist wahr und schlicht wie die
Menschen ihrer Heimat. Ihre gewal¬
tige Dichtung „Kristin Lavranstoehter“ spielt im Norwegen des be¬
ginnenden 14. Jahrhunderts . Kris¬
tins Kindheit und Jugend lernen
wir vor allem kennen. Wie träume¬
rische Musik setzen die Tage des
Mädchens ein, die Töne schwellen
an, ihr Leben wird reicher, schwerer
und schuldiger. — und in vollen,
mächtigen Akkorden, zu religiöser
Höhe anwachsend, klingt es in
Demut aus. Mit Leiden beginnt ihre
Liebe, sie erkennt das ewige Pro¬
blem der Grundverschiedenheit zwi¬
schen Mann und Frau ; allein durch¬
lebt sie ihre Mutterschaft, allein
auch nimmt sie die Buße für ihre
Sünden auf sich. Doch Liebe und
ihr starker Glaube helfen ihr, Miß¬
verstehen und bittere Worte zu
verzeihen und endlich aus allem
Leid siegreich hervorzuwachsen.
Besonderen Reiz verleiht der Er¬
zählung die Schilderung der Sitten
damaliger Zeit. Knechte und Diene¬
rinnen bringen das Bier in die weite
Halle, die Männer kämpfen für Land
und König und die schönen Frauen
schweben sittsam mit bedecktem
Haar und in selbstgewebten Gewän¬
dern vorbei. Diese Bilder und nicht
wenig die frommen Legenden, die
den Roman durchspinnen, erinnern
uns an altgemnanische Sagen. Ein
repräsentatives Werk, aus dem man
die seelische Tradition der nordi¬
schen Menschen zu hören meint.
Upton Sinclair: „Der Liebe Pilger¬
fahrt«.

Malik-Verlag, Berlin.
Dieser
fürchterliche
Roman
„schreit“ uns den Daseinskampf
eines alten Künstlers, die Geschichte

gegen. Vom Leben bedrängt, ringt
er und stürzt er, rafft sich wieder
auf, wird grausam in Hoffnung ge¬
wiegt und sinkt endgültig zurück.
Er erkennt das Geld und das Ge¬
schäft „als das Erzübel, das alles
Gute und Schöne zermalmt“. Er
haßt die Religion des Gehorsams
und der Selbstaufopferung, seine
Religion ist die des Widerstandes
und der Entwicklung. Er möchte ihr
Prophet sein, doch die Not zwingt
ihn. sich selbst zu verkaufen. —
Leidenschaft rast durch das Buch
und betäubt den Leser. Es ist, als ob
man ein eingefangenes Tier in sei¬
nem Käfig stöhnen hörte, so ver¬
zweifelt und hoffnungslos ist die
Anklage des Buches gegen die heu¬
tige Menschheit,
Upton Sinclair, der Freund der
Proletarier, hat aber auch einen Ar¬
beiterroman geschrieben, der uns
zwar durch spannende Begebenheiten
hindurch in die Tiefen der sozialen
Gesellschaft hinabzerrt, aber zuletzt
dennoch den Weg in die Zukunft,
auf kommende Versöhnung und Ge¬
rechtigkeit weist,
a.
James Joyce : „Jugendbildnis«.

Rhein-Verlag, Leipzig.
Ein sonderbarer Mensch, der Ir¬
länder James Joyce, der heute der
größte Prosadichter des XX. Jhdts.
genannt wird. Ich habe ihn während
seines Triester Aufenthaltes kennen
gelernt. Lang und hager, ein be¬
lustigtes Lächeln um die schmalen
Lippen, jugendlich lebhaft in seinen
Bewegungen, „nahm“ er die Straßen
und „nahm“ er die Menschen. Er er¬
zählte von seinen unwahrscheinli¬
chen Erlebnissen, ohne sich um den
Zuhörer zu kümmern; interessierten
sie ihn ja nur insoweit, als irgend
etwas von ihnen Getanes oder Ge¬
sagtes ein starkes Echo in seinem
Innern erweckte, — im Grunde
waren sie ihm gleichgültig. Er schien
weder Liebe noch Haß zu verstehen
und blickte teilnahmslos auf des
Menschen Freude und Leid. End¬
zweck war nur immer wieder er
selbst, Und doch verehrte dieser ge¬
borene Spötter das größte Werk der
Hingebung: „Das Lied der Lieder“.
Er nannte es die herrlichste Dich¬
tung der Welt. Er, der Ire, hatte
hebräisch
gelernt , um den
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Text in der Ursprache lernen und
verstehen zu können , und mit Vor¬
liebe rezitierte er ihn auswendig.
Sonderbar , tief und leidenschaft¬
lich und voll pulsierenden Lebens
wie er selbst , ist sein noch viel zu
wenig bekanntes Jugendbildnis „A
Portrait of the Artist as a joung
man“ (vortrefflich übersetzt von
Georg Goyert ). Der Knabe Stephan
Dädalus wird in einer Jesuiten¬
schule erzogen . Fremd und abscheu¬
lich sind ihm die Lügen seiner
Kameraden , die Beschränktheit und
Roheit der Lehrer . Und ebenso
fremd lebt er auch weiter sein eige¬
nes Leben und spinnt innerlich
wilde, schöne Träume , die ihn weit
über die Grenzen der Wirklichkeit
hinwegreißen . So durchlebt er allein
die ahnende Unruhe seiner Knaben¬
seele. Sein Fall in Sünde und die
tödliche Reue , der Kampf zwischen
Leib und Seele, die furchtbare Vi¬
sion von Gottes Strafe sind unver¬
gleichlich in ihrer meisterhaften
Schilderung . Aus der Verzweiflung
erhebt sich seine Seele zur Freiheit;
stolz will er schaffen „ein Leben¬
diges sollte es sein, ein Neues, ein
Schönes, Unfaßbares , Unvergäng¬
liches “. So stürzt er fort von Heimat
und Freunden dem Leben entgegen.
Im Hintergründe dieses Lebens
steht Irland mit seinen schmerz¬
lichen Religionskämpfen und seiner
politischen Zerrissenheit.
b. t.
Schalom Alechem: Die erste jüdische
Republik.
Oester
held u . Co ., Berlin.
Es ist immer ein gewagtes Unter¬
nehmen , Humoristen zu übersetzen.
Jedes Wort hat ja nicht nur seinen
logischen Gehalt , es ist immer auch
atmosphärisch überhaucht . Und ge¬
rade dieser atmosphärische Charak¬
ter ist in der Knust sein bestes Teil.
Doppelt schwierig wird die Frage
des Übersetzens bei einem Humori¬
sten des ostjüdischen Volkslebens.
Denn hier hat sich eine Welt gebil¬
det , deren intimste Regung kaum
das Hebräische , vielleicht nur das
darin gewachsene Jiddisch wiederzu¬
geben vermag . Nun ist Schalom
Alechem ein so großer Dichter der
Menschlichkeit , daß selbst in einem
anderen Sprachgewande sein weh¬
mütiges Lächeln fühlbar bleibt . Zu¬
dem hält die Übersetzung der sieben

Novellen so richtig die Mitte zwi¬
schen rhythmischer Wiedergabe des
Originals und einem reinen schlich¬
ten Deutsch , daß man ganz die Stim¬
mung der köstlichen Situationen mit¬
erlebt ,
t.
Theodor Lessing: Meine Tiere.
Oester
held u . Co ., B e r 1i n.
Neben der strengen Philosophie,
die sich unter der Schwere abstrak¬
ter Arbeit beugt , gibt es auch eine
amüsante , die sich von flatternden
Einfällen tragen läßt . Wenn ein phi¬
losophischer Kopf sich irgendeinem
Gegenstände zuwendet , besser ge¬
sagt , von einem Gegenstände ergrif¬
fen wird , so gibt es allerhand blitzen¬
de Gedanken . Er sieht mehr als die
Oberfläche , er sieht tiefer geschich¬
tete Beziehungen , ungeahnte Zusam¬
menhänge , die sich aufhellen . Es
kommt dabei nicht auf einen letzt¬
gültigen kalten Wahrheitsgehalt an,
sondern auf die neue , lebensvolle
Art des Schauens . Und gewiß , daß
auch weittragende Erkenntnisse die¬
sen — fast könnte man sagen —
amüsanten Anfang haben.
Theodor Lessing hat eine bunte
Reihe charakterologiseher Tierskiz¬
zen zu einem Bande zusammengefaßt
und hier läßt sich an der Mischung
sanft -ironischer
Tier -Anthropomorphie, genauer liebevoller Kenntnis
der Tiergewohnheiten , feiner Beob¬
achtung eines Mannes, der alle Pro¬
bleme des Lebens überdacht hat , so
recht erweisen , wie gewinnreich für
die Vertiefung des eigenen Weltbetrachtens auch die amüsante Phi¬
losophie sein kann . Der moderne Fa¬
beldichter moralisiert nicht , sondern
er läßt uns selbst wählen , indem er
uns schauen lehrt .
F. T.
Miguel de Unamuno: Abel Sanchez.
Die Geschichte
einer
Lei¬
denschaft.
Meyer
und Jessen
- Verlag.
Münche n.
Wir haben im Septemberhefte un¬
serer Zeitschrift auf den Philosophen
Unamuno hingewiesen . In diesem
Romane gestaltet er das unheimlich¬
ste seelische Problem des Menschen,
das Problem des Hasses , der ebenso
mächtig und grundlos wirkt , wie die
Liebe . Abel Sanchez — nicht ohne
Bedeutung gibt ihm sein Dichter den
Ur-Namen des überall Geliebten —
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ist der Künstler, dem Erfolg und
Ruhm mühelos zufliegen; Joachim
ist der Typus der düstern, gemiede¬
nen, unglücklich ringenden Men¬
schen. Wie sich in Kain der Bruder¬
haß entwickelt, weil sein Opfer ver¬
schmäht wird, so entzündet sich an
der vergeblichen Werbung um die
geliebte Helena in Joachim der Haß
gegen Abel Sanchez. Diesen Haß
nährt er heimlich mit seinen besten
Lebenskräften, und indem er sich in
ihn vergräbt, hält er sich mit Selbst¬
martern am Leben. Da er, reifer ge¬
worden, von seiner Hassesleiden¬

schaft loszukommen sucht, veranlaßt
er den von ihm sehr geliebten Sohn
des gehaßten Abel seine einzige
Tochter zu heiraten. Aber dieser
Sonnenblick, der seinen Lebensabend
zu erhellen scheint, ist trügerisch.
Erst durch Abels Tod wird Joachim
vom Haß erlöst. Die Gestalten sind
mit sophokleischer Wucht hinge¬
stellt: sechs Personen erfüllen den
Raum dieser Welt. Die Schärfe des
Dialogs, die Durchleuchtung der ab¬
gründigen Gefühle des Menschen ma¬
chen die Lektüre zu einem tiefen
Erlebnis.
b.
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Die Welt von heute und unser Bund.
Von Dr. Ing. Armin Weiner.
^
..Lasset uns wirken und wachen.“
Der Ernst der Gegenwart , die gewaltigen Fragen und Rätsel der
Zukunft gebieten uns. in schärfster Gedankenarbeit die Not der Zeit
mit all ihren wirren Erscheinungen zu analysieren und den Problemen
auf don Grund zu gehen, die unsere Einstellung zu der uns umgebenden
Welt der Wirklichkeit bestimmen.
Denn wollen wir die Richtung kennen , in welche uns das Medium
der Gegenwart zwingt, wenn wir den Idealen unseres Bundes unter
den ..heutigen Anschauungen und Verhältnissen erfolgreich dienen
sollen? dann müssen wir die gesellschaftliche Atmosphäre analysieren,
die uns heute umgibt, und müssen versuchen , die Wirklichkeit mit all
ihren Problemen und -Strömungen zu erfassen, um das vielfach gelockerte
Band-zwischen dem Bruder im Leben und dem im Bunde wieder fester
zu gestalten.
Was aber ist die Wirklichkeit , die Wahrheit in den wirren Er¬
scheinungen , die uns im stürmischen Flusse des Werdens auf allen
Gebieten umgeben und bestimmend unser Verhältnis untereinander
und zur Welt beeinflussen?
So vermessen es auch scheinen mag, Antwort darauf geben und
das Ungeheuerliche des Geschehens der letzten Jahre schon jetzt erfassen
zu wollen, um an unser Tun als Bene Berith den Maßstab der Zukunft
anzulegen, sei es dennoch versucht , weil ein Körnchen Erkenntnis die
Mühe des langen Weges vielleicht lohnt und uns ermutigend ein
schönes Wort des großen Physikers Newton vorschwebt.
„Ich weiß nickt, “ schreibt er einem Freunde , „als was ich dereinst
der Welt erscheinen werde ; aber ich selbst komme mir nur als ein am
Meeresstrande spielender Knabe vor, der im Spiele hier und da einen
glatteren Kieselstein oder eine schönere Muschel als gewöhnlich findet,
während der große Ozean der Wahrheit ganz unentdeckt vor meinen
Blicken liegt .“
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Am klarsten wird ein Analogon den Weg weisen, den
wir zu gehen
haben, wenn wir «von der Analyse unserer
gesellschaftlichen
Atmo¬
sphäre sprechen.
Den früheren Jahrhunderten war auch die Duft,
welche die Mensch¬
heit atmet , kein Problem. Sie war die Atmosphäre,
der
faches Element, wie Wasser, Feuer , Erde , und erst seit Dunst, ein ein¬
etwa 150 Jahren
ist die Entdeckung ihrer Hauptbestandteile .
Sauerstoff und Stickstoff,
G-emeingut der wissenschaftlichen Welt geworden.
Über hundert Jahre
wandelte nach dieser Großtat genialen Forschergeistes
die Wissen¬
schaft ihre gemächlichen Bahnen, bis eines Tages das
herrliche
Farben¬
band des Spektrums die Offenbarung brachte , daß
neben jenen Elemen¬
ten, die schon das 18. Jahrhundert kannte , fünf
weitere die Atmosphäre
bilden , in der wir atmen und leben. Die Wissenschaft
gab diesen wert¬
vollen Findlingen folgende Namen:
A rgon
Helium
Neon
Krypton
Xenon d

=
—
=
—

das
das
das
da s
as

T r ä g e,
So n n i g e.
Ne u e und
Verhör g e u e.
F r e m d e.

So aber bietet sich auch dem Auge des Beobachters
das Spektrum
.unserer gesellschaftlichen , neuen Atmosphäre dar.
dem Alten,
sdliön war, als der Gründer unseres Bundes dieNeben
erste Pflanzstätte
seiner Ideen ins Leben rief, sehen wir in der
Neugestaltung der Dinge
In- der Welt um uns. das Träge , das Fremdartige
, das Verborgene, das
■Neue und sonnig Schöne in die
gesellschaftlichen Beziehungen der
Menschen eintreten und in ihren vielfachen
Wechselbeziehungen, auf
verschlungenen Wegen ein neues Weltbild schaffen, dem wir
auch in
u n s e r e n Bestrebungen und Zielen Rechnung
tragen müssen, soll die
Zeit nicht über uns hinwegschreiten , statt daß wir
mit ihr gehen, ja
ihr sogar mit weitem Blicke voraiiseilen. wie es
unsere Mission er¬
fordern würde. „Lasset uns wirken und wachen.“ sagt das
Rituale, wir¬
kend die Arbeit des Tages tun. wachend den
heranbrechenden Morgen
vorbereiten und dadurch das Schicksal der Erben
unserer Ideen mit¬
bestimmen, Geltung und Wertung unseres Bundes auch in
der Zukunft
sichern.
Fühlt nicht jeder von uns — zumindest in einer

verborgenen Ecke
meiner geheimsten Gedanken —, daß das starre
Festhalten an unserer

Tradition — nicht in formaler , wohl aber in sachlicher
Beziehung —
uns einen Weg führt , der aufgehört hat . sich
asymptotisch dem Ideale

2u

nähern

, weil

das

Element
, die
der begeistern¬
den Idee zum Teile beschleunigende
fehlt ? Das humanitäre WirkenKraftals selbstverständ¬
licher Bruchteil unserer Betätigung hat das Übergewicht
erlangt gegen¬
über jenen Gedanken und Zielen, die uns weit über
die Masse heben
■sollen
, während wir unter den Nachwirkungen des
Krieges rechts und
Unks Vereinigungen, Gesellschaften und Orden in
großer Zahl sich wie¬
derbeleben und entstehen sehen, die Wohlwollen,
Brüderlichkeit , Einig¬
keit unter/den Menschen erzielen wollen
— wie wir. Vielleicht könnte
man glauben, daß dann eben ein Teil unserer
füllung gefunden hat , doch ist demgegenüber zuBestrebungen seine Er¬
bedenken , daß sich ja
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nur das Gesamtuiveau der Ereignisse , der soziologischen Vorgänge
gehoben hat , während wir es wahrscheinlich unter dem Einflüsse der
Trägheit , im Sinne absoluter Ortsbehauptung , nicht verstanden haben,
diejenige Distanz zu halten , die unsere Auslese früher zur Bedingung
machte. Ein Segen zu sein sich selbst und den Menschen, stellt heute
an den einzelnen und die Gesamtheit der Brüder Anforderungen viel
schwerwiegenderer Art als jemals früher . Der Bruder , der schon vor
den stürmischen Ereignissen der letzte Jahre dem Bunde angehörte und
seine Ideale kennen und pflegen lernte , wandelt nach mechanischen
Gesetzen — da ihm der Anstoß zur Bewegungsänderung mangelt , —
den Weg von einst ; der junge Bruder entbehrt nach den Verheißungen
der Einführung den Einfluß der beschleunigenden Kraft höherer Inter¬
essen und seine Flügel werden lahm. Die Gesamtheit der Brüder aber
wendet gewohnheitsgemäß den Blick jenseits des Ozeans, von dort das
Heil erwartend und in der Vorstellung lebend, daß aus der Ferne des
gesteigertesten Materialismus ein neues, höheres Ideal der Menschheit
geboren werden solle, welches das Band zwischen Mensch und Welt
enger knüpft und so zum Befreier wird aus der Sklaverei des dem rein
Materiellen gewidmeten Zwecklebens.
Das ist A r igo n, d a,s Träge
unserer
A t m o s p h ä r e,
das uns dauernd
verleitet
, einen
tragenden
Pfeiler
des P a 1a s t !b a u e s unserer
Ideale
a u f f r e m d e m Grund
uud Boden auf zu st e 11e n.
Unter der Oberfläche unserer sichtbaren Handlungen und Beziehun¬
gen sind Kräfte wirksam, deren Wirkungen sich weder das Individuum
als solches, noch die Gesellschaft, kraft irgendwelcher Ideale oder Ge¬
setze entziehen kann . Wir waren durch Jahrzehnte gewohnt , jede Linie
des Spektrums unserer gesellschaftlichen Atmosphäre an eine be¬
stimmte , ihr von der .Soziologie vorgeschriebene Stelle gebannt zu
sehen. Und wie es Pieter Z e e m a n n durch seinen klassischen Versuch
gelang , den Nachweis zu erbringen , daß in einem starken magnetischen
Fehle die Linien des .SouneinSpektrums sich spalten und verschieben,
das Licht also in diesem Felde in seinen Grundeigenschaften — Farbe
und Schwingungsart — geändert wird, so haben wir auch häufig un¬
trügliche Beweise dafür , daß die Einstellung mancher Glieder unseres
Bundes durch da* in den letzten Jahren so übermächtig erstarkte Feld
des Materialismus und fatalistischen Determinismus wesentlich geändert
und verschoben worden ist.
Der „Wille zur Macht“ hat durch Hervorkehren des wirtschaft¬
lichen Momentes und Unterdrücken der ideellen Ziele eine Lockerung
und Verflachung mancher Zusammenhänge herbeigeführt , Nietzsches
Naturgesetz tat seine Wirkung und auch Wohlwollen und Brüderlichkeit
konnten sich seinem Einflüsse nicht völlig entziehen . „Das Leben, als
Einzelfall betrachtet , strebt nach einem Maximalgefühl von Macht“
und diese liegt heute nicht, im Bereiche unserer stillen , ziel-bewußten
Arbeit im Dienste höherer Interessen , deren Kurs weit unter dem des
Goldes notiert . Für den Besitzer wirtschaftlicher Machtmittel ergeben
sich heute Betätigungsgebiete , die das Marktbedürfnis in ganz anderer
Weise zu befriedigen vermögen als ein Bruderbund , und was wirft man
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nicht alles über Bord, um seelisch erleichtert noch Reicheren und Mäch¬
tigeren nachzustreben , die in solchen Augen die Eigner der großen
Wahrheit sind. So wie unser Kreis, so haben auch andere Interessen¬
gemeinschaften je nach ihren Bedürfnissen bestimmte ethische Grund¬
sätze und Ziele und damit auch einen Maßstab für die Rangordnung
menschlicher Handlungen und Taten . Durch die Einordnung nach die¬
sem Maßstabe wird aber der einzelne unfrei und fühlt sich vielleicht
im Selbstbewußtsein der höheren Machtstufe, die er zu erklimmen ver¬
mochte, insoweit beengt , als er mit gleichem Maße gemessen, als
gleicher unter gleichen gewertet wird. Auf diese Weise beginnt an¬
fänglich äußerlich , dann innerlich-egoistisch seine Loslösung aus der
Solidarität , die der gefühlsmäßige Ausdruck der Interessengemeinschaft
sein soll. Es bietet ihm keinen Reiz mehr, die erworbenen Machtmittel
an naheliegende , große und schwere Aufgaben zu setzen , er zieht sich
allmählich und behutsam zurück, den Blick über die Köpfe der früheren
Weggenossen in „höhere“ Sphären der Macht gerichtet , und der Egois¬
mus, „das Gesetz der Perspektive in der Lehre von den Empfindungen“,
läßt den Abtrünnigen aus der Ferne die großen Aufgaben noch kleiner,
die Ideale von früher in allen Dimensionen noch enger und dürftiger
erscheinen. Der „Wille zur Macht“ hat die Entfremdung bewirkt.
Der harte Kampf ums Dasein tut ein Übriges. Das Gleichgewicht
zwischen Genuß und Arbeit ist heute empfindlich gestört und vergeb¬
lich sucht vielleicht der Bedrückte , von Sorgen des Tages bis in die
Pflegestätten des Bundes Verfolgte, in unserem Kreise jenen Optimismus
in Wort und Tat , der ihm von Kampf und Mißgeschick Erhebung und
Erholung bieten könnte . Er empfindet sicherlich, daß Ökonomik vieles
verdrängte , was früher ihm als Halt und Stütze dienen konnte . Das
aber führt dazu, daß er mit eigenem, übermächtigem Leide noch das
von anderen zu verbinden und zu lindern hat und müde, Lockungen
nicht widerstehen kann , die neue Kreise auf ihn üben, Gemeinschaften,
die vielleicht weniger schwer am Schicksale ihrer Mitmenschen tragen.
Aus dieser Einwirkung äußerer Zeiterscheinungen auf unseren
Bund ergibt sich für die Zukunft sicherlich ein schweres Problem.
Sollen wir uns wirklich wiedergegeben werden und imstande sein, all
denen, die der Weg zu uns geführt hat , das zu bieten , was sie be¬
geisternd erhebt , sie ethisch und metaphysisch befriedigt , dann dürfen
wir uns nicht allein mit dem so oft und schön geführten Beweise be¬
gnügen, daß unserem W. B. u. E. Ewigkeitswerte innewohnen , die auch
den modernen Menschen ganz erfüllen und befriedigen müssen. Wir
werden vielleicht auf Kosten unserer Begeisterung über manches Wort
unserer Gründer hinwegzugehen haben, bevor die Erkenntnis erforder¬
licher neuer Wege in uns reifen wird. Die Schwierigkeit der Lösung
des angedeuteten Problems liegt wohl darin, daß wir, blind für die
Lehren der Geschichte, dem Beispiele des Zeitgeistes und Amerikas
folgend, zu sehr in der zahlenmäßigen und nicht in der qualitativen
Stärke des Bundes den Erfolg suchen wollten und uns so über jenes
Prinzip hinwegsetzten , das allein unserem Orden die Macht und den
Glanz früherer Perioden und seine überragende Stellung im Judentum
wiederzugeben vermag , das Gesetz der kleinen Zahl, welches Wieser
als das innerste Problem der Macht bezeichnet.
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Die Irrwege der neuzeitlichen Umwertung haben uns manchenorts
ganz unbewußt in die Wirkungssphäre einer neuentstehenden „Kultur“
gebracht , die unter dem Einflüsse restlos materieller Einstellung ge¬
wohnt ist , das Prinzip von Angebot und Nachfrage auch auf Kunst und
Wissenschaft, auf geistige Güter auszudehnen und die sich vielleicht
ganz insgeheim den „Wert “ der Zugehörigkeit zu unseren Logen 'fest¬
setzt.
Das nenne
ich das Fremde
und Befremdende
—
das Xe n o n — unserer
Bundesat
m o s p här e.
Unser Logenleben könnte nach berühmtem Beispiele mit einer
Heilquelle verglichen werden, die dem Boden entströmt und ihre Wir¬
kung den Brüdern zuteil werden läßt . Wie verschieden aber stellen sich
die Qualitäten dieser Quelle dem Gleichgültigen und dem Denker unter
den Brüdern dar ! Der erstere beurteilt sie nach der Wassermenge , der
letztere nach dem Gehalte, also danach , was eben nicht Wasser an ihr
ist und heilbringend , verborgen durch sie wirkt . Gelöst in jenem Me¬
dium, das für den einen Bruder das Gesamtbild ist, bringt diese Quelle
sprudelnd das Verborgene aus dem Schoße der Erde , wo in unergründ¬
lichen Tiefen unbekannte Wechselwirkungen dem Wasser seine Heil¬
kraft geben. Auch unsere gesellschaftliche Atmosphäre empfängt aus
den Unterströmungen und Tiefen der vorsichgelienden Wandlungen
Zusätze und Einschlüsse, deren Erkenntnis und Analyse für uns von
Bedeutung ist, wenn wir sicheren .Schrittes unseren Weg in die Zu¬
kunft verfolgen wollen.
Solange das Leben in kleineren oder größeren Verbänden , in der
Familie, im Volke, im Staate , in steter , ruhiger Aufwärtsentwicklung
begriffen ist und Arbeit und Erfolg , Willen und Pflicht , Wunsch und
Erfüllung , Erkenntnis und Verwirklichung auf allen Gebieten einem
gerechten Ausgleiche begegnen , bietet das Dasein das Bild einer har¬
monisch schwingenden Saite, deren Grundton im Wesentlichen von der
Resultante der vorhandenen sittlichen Kräfte und Spannungen be¬
stimmt wird. Dieser dynamische Zustand ist aber , wie die Soziologie
zeigt, gegen jedwede Störung des Gleichgewichtes oder Bewegungs¬
zustandes von äußerster Empfindlichkeit und gar leicht wird ein
akuter Konflikt der Ansichten zu chronischer Divergenz der Gemüter,
die dann im Widerstreite und wechselnden Erfolge der einen oder an¬
deren Denkungsart die Spannkraft der schwingenden iSaite verändert
und die frühere Dominante des gesellschaftlichen Lebens durch Dis¬
harmonien verunstaltet . So bereitete schon lange vor dem Kriege der
Kampf zwischen schrankenlosem Individualismus und dem Universa¬
lismus jene pat ho1ogisch-pessimistische Stimmung vor , die von geisti¬
gen Führern auf philosophischem und poetischem Gebiete, von Scho¬
penhauer , Hartmann , Weiniger , Dostojewski , Tolstoi , Ibsen, Zola und
vielen anderen geschürt und der Masse der Empfänglichen förmlich als
Krankheitsstoff zugeführt wurde. iSie vermochten durch begeisternde
Beredsamkeit und fanatische Verfolgung ihres vermeintlichen Wahr¬
heitsideales der gesellschaftlichen Atmosphäre wohl alle Illusionen
eines sozialen Optimismus zu nehmen, ohne aber etwas anderes als die
Anschauung der Dekadenz an ihre Stelle zu setzen . Heißhungrig folgten
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deshalb illusionslos gewordene Menschen und Völker zur Befriedigung
ihrer metaphysischen Bedürfnisse dem Lockrufe des Nationalismus.,
begeisterten sich an seinen outriertesten .Schlagworten , um dann mit
Gut und Blut an seinem Bankerott , dem Weltkriege , mitzuleiden.
Man wurde dessen nicht, rechtzeitig gewahr , daß angesichts des
stürmenden Geschehens auf allen Gebieten der Kultur ein höheres Ideal
notwendig sei. und versuchte , auf verstimmter Saite richtig harmonisch
zu spielen. Die alte Ordnung war durch größere Freiheiten , leichteres
Leben gelockert , die neue noch nicht gefunden, die Moral den höheren
Forderungen der ins Gewaltige gesteigerten Verhältnisse auf wirt¬
schaftlichem und technischem Gebiete nicht rasch genug nachgewach¬
sen. Dann kam der ungeheuere Druck der Disziplin und Zucht in den
Armeen der allgemeinen Wehrpflicht , der nicht auf die Kämpfer als
solche beschränkt blieb und alle Teile der menschlichen Gesellschaft
dem Zwange eines Gebotes unterwarf , als krasser Gegensatz zur Be¬
tonung der uneingeschränkten persönlichen Freiheit , des Individualis¬
mus der Vorkriegszeit.
Unmöglich scheint es fast , in diesem Wirrsale von Aktionen und
Reaktionen die Bilanz der wirkenden Kräfte zu ziehen, um aus ihrer
Resultante auf die Schwingungen der gesellschaftlichen Seele, unserer
Saite schließen zu können. Wie aber die Mathematik in der Theorie
der Reihen lehrt , jedwede periodische Schwingung in Grundwelle und
höhere Harmonische zu spalten und durch diese Erkenntnis ermöglicht,
jene Schwingungen herauszuheben , zu dämpfen und zu unterdrücken,
welche die Harmonie beständig stören , so können wir auch hier auf
dem Gebiete des gesellschaftlichen Lebens — wenn auch nur tastend
und probierend — den Grundton einer neuen Ordnung und Kultur er¬
lauschen , die es in Zukunft möglich machen wird, das dominante, kon¬
struktive Werk der Menschheit wieder fruchtbar zu gestalten . Die
Macht der Leidenschaft in jeder Form, der Zweikampf zwischen „Geld
und Blut“, wie Oswald Spengler sagt , sind jene Elemente ,die jetzt all¬
mählich abgedämpft , den Grundtön wieder leise hörbar machen.
Der Sieg der Technik über das Materielle hat die Mittel zum
Selbstzweck gemacht und jetzt erst wirken sich in schüchternen An¬
sätzen die sittlichen Gewalten aus, welche die Technik als Reaktion
gegen die eigene Übermacht in der Gesellschaft schuf, ähnlich dem
Gegengifte, das der Bazillus im Körper gegen eigene schädigende Wir¬
kungen entstehen läßt . So sind der technische Fortschritt und die neue
Wirtschaft berufen, über sich selbst, hinauszuschaffen und als Gegen¬
wirkungen gegen die einseitige Überschätzung ihrer selbst als dauern¬
den Heiles, der Menschheit neue und höhere sittliche Gesetze zu geben.
„Irrtümer und Verirrungen sind ja .“ mit Nietzsche, ..die einzigen Mittel,,
durch welche sich die Menschheit allmählich immer wieder zu erheben
vermochte .“
Der Grundton . den wir leise aber deutlich hervorkommen hören
aus den verzerrten Schwingungen der gesellschaftlichen Seele als dem
Geiste der neuen Zeit, ist Frieden , Eintracht und gegenseitiges Ver¬
trauen ; und all dies, trotz jähen Aufstiegs materieller Weltanschauung,
zu der wir in und außer uns durch Kampf und Selbstkritik , durch
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„Wirken und Wachen "', die kom .pl e m elitären
moralischen
Kräfte zu erziehen und zu erzwingen haben .
.
Dieses
unscheinbare
Sandko
rn der E r k en ntnis,
um das wir , ähnlich
wie die Muschel , eine Perle auszu bi Iden haben , ist unter
uns gar vielen
das Ver¬
borgene
— Kry p t o n.
Einen ganz eigenartigen Anblick gewährt das Eindringen in die
inneren Kultunprozesse unserer Zeit. Das flutende Leiben jeder Epoche
erzeugt auf dem Wege über den Geist soziale Verfassungen , Gesetze
und Kunstwerke , welche im Augenblicke des Entstehens den Rhythmus
der Zeit atmen und in Resonanz mit den Anschauungen und Empfin¬
dungen der Schöpfer dazu bestimmt sind, auch dem kommenden Leben
Inhalt und Ordnung zu geben. Als Kristallisafionsformen des Geistes
zeigen sie aber notwendigerweise eine gewisse Starrheit , welche sie
mit dem unaufhaltsam über sie hinwegeilenden Leben in einen mehr
oder weniger scharfen Konflikt bringt und sie zu einem empfindlichen
Fremdkörper im Zeitgeist werden läßt . Das zeigt sich in unseren Wirt■schaftsformen, zeigt sich auf allen Gebieten der Philosophie und ganz
besonders in der Ethik . Jede Epoche hatte die ihren Kräften entspre¬
chende Arbeitsorganisation , das Altertum die Sklaverei , das Mittelalter ,
die Zünfte und die Leibeigenschaft der Bauern, das vorige Jahrhundert
das billige Lolmarbeitertum ; innerhalb der durch diese Formen auf¬
erlegten Schranken ließen sich die stets wieder lieuauftretenden Kräfte
nicht einordnen und sprengten den Zwang der jeweils geltenden Wirt¬
schaftsform , hier durch Evolution , dort durch Revolution.
So sind ja auch wir heute Zeugen des erbitterten Kampfes zweier
solcher Formen, zwischen Taylorismus und Fordismus , der einen Rich¬
tung , welche die toten Hilfskräfte der Arbeit , die Gebäude und Ma¬
schinen, über alle Maßen schonen will und dafür durch Raubbau mit
der menschlichen Arbeitskraft die Höchstleistung erreichen möchte,
und derjenigen anderen , welche als Produkt soziologischer und wirtschaftspoli tisch er Erwägungen und Notwendigkeiten der neuesten Zeit
weitestgehende Schonung der menschlichen Energie und ihren Ersatz
durch maschinelle Arbeit propagiert.
Einen ähnlichen Zwiespalt entdecken wir in der geistigen Ein¬
stellung unserer Jugend zu den Fragen der Bildung und Kultur . Sie
lebt , durch Sport und Körperpflege im engeren Anschluß an die Natur,
mehr in der Wirklichkeit als die frühere Generation , welche durch An¬
häufung von Kenntnissen und Bildungswerten eher eine Welt der Vor¬
stellungen um sich schuf, — sogenannte Weltanschauungen , deren
philosophische Wetterbeständigkeit unserer Jugend heute wirklich wenig
Sorge bereitet . Die geringere Einschätzung dessen, was wir — viel¬
leicht fälschlich — Bildung nennen, führte dazu, daß es heute weniger
Weltanschauungen als Programme gibt , welche allein für die Massen¬
aufgebote moderner Wirtschafts - und Klassenkämpfe Klang und Be¬
deutung haben.
Kulturkonflikte offenbaren sich auch in den Wissenschaften und
insbesondere in den sogenannten reinen Geisteswisisenschaften im Gegen¬
satz zu den Naturwissenschaften . Die umwälzenden Erkenntnisse der
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letzten Jahrzehnte auf dem Gebiete der Naturwissenschaften , ihre Me¬
thodik und Wege der Forschung schienen dem Philosophen vom „reinen“
Fache zu erweisen, daß Erkenntnistheorie , Psychologie, Moral und
Ethik der Anlehnung an die Natur wohl nicht ganz entraten können
und das Transzendentale in der geistigen Betätigung sich mit bedeu¬
tendem Gebietsverlust abzufinden hat , wenn die Philosophie nicht un¬
rettbar in einer Sackgasse verloren gehen soll. Der Weg aus der „Welt
als Wille und Vorstellung “ Schopenhauers über die des „Selbstbewußten
Schein“ Nietzsches zur Philosophie Vaihingers des „Als Ob“ und der
Erkenntnis der Welt der Fiktionen in unserem Leben, die Entwicklung
der Psychologie von den Ideen Wundts über Jodl , Mach bis zum frucht¬
baren „Gestaltprinzip “ von Christian Ehrenfels sind im Verhältnis zu
den Konflikten des wirklichen Lebens Parallelerscheinungen auf gei¬
stigem Gebiete, die aber zu unserem Schaden nicht synchron mit den
ersteren , sondern stets mit einer beträchtlichen Phasenverschiebung ausgetragen werden.
Es klingt wie Überhebung, wenn ein Soziologe auf dem vor kurzen
in Wien abgehaltenen Kongresse für Soziologie erklärt , seine Wissen¬
schaft sei die des reinen Geistes und habe als solche mit Naturwissen¬
schaften nichts gemein, oder wenn ein jüdischer Philosoph von Rang
und Namen verkündet , es sei für das innere Leben eines Menschen
vollkommen gleichgültig , den Stand der Wissenschaft seiner Zeit oder
das Weltbild zu kennen , das jeweils die Astronomie zu entwerfen
vermag . Gerade für die uns besonders interessierende Ethik ist es
von grundlegender Bedeutung-, zu erkennen , wie eben sittliche Wert¬
urteile und wie eigentlich der sogenannte innere Mensch Zustande¬
kommen. Die Lebensvorgänge mit all ihren verschiedenen Erschei¬
nungen , mit Zwist und Hader, Haß und Mißgunst, spiegeln sich in
unserem Bewußtsein als Gesamtanschauung , als „Gestalt,“ wieder, wie
Ehrenfels findet , und werden dann erst durch fortschreitende Analyse
zerlegt , von denen die Psychologie bisher
in die einzelnen Elemente
anzunehmen geneigt war, daß sie die primären Ausgangspunkte unserer
ist die
Verstandestätigkeit bildeten . Das für uns Entscheidende
N a t u r t a ts a c h e der Erhaltung und Weiterbildung des Typus
Mens c h. Der Kampf zustand , die Erschütterungen des Gleich¬
gewichtes , die wirtschaftlichen und geistigen Reibungen , welche der
stetigen und ruhigen Höherbildung im Leben entgegenwirken , finden in
unserem Bewußtsein das Spiegelbild, durch dessen Zerlegung unsere
Sinne erst die Möglichkeit finden, jene reaktiven Kräfte auszulösen,
welche den Widerständen der Weiterentwicklung entgegenwirken und
diese reaktiven Kräfte zur schönen Einheit dieses oder jenes ethischen
Systems auszugestalten.
Wir müssen uns bescheiden, darin ein Werkzeug der Natur zu sein
und zu erkennen , daß die Vernunft ihr geheimnisvolles und wunder¬
bares Mittel ist , uns immer wieder aus den Schwankungen und Schwin¬
gungen auf der vorgeschriebenen Bahn des Aufstieges der Art Mensch
ins Gleichgewicht 'zurückzuführen , — kein Selbstzweck also, uns vor
dem Tiere auszuzeichnen und uns aus unerläßlichen Gründen die
Kraft zu geben, den Gesetzen, ihren Gesetzen alles Werdens und Ver¬
gehens nachzuspüren . Individualethik und Sozialethik , Gesetze und
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Verfassungen. Völkerbund und Menschheitsideale, all das sind aus dem
Chaos der Erscheinungen durch Spiegelbild im Bewußtsein, Analyse
der Vernunft, ins äußere Leben projizierte , in die Wirklichkeit umgesetzte Vereinheitlichungen. — Kunstwerke des Geistes ■zur Selbst¬
befriedigung der Natur.
„Im Werdenden kann sich ein Werdendes nicht spiegeln.“ Der
Spiegel unseres Bewußtseins ist durch den Hauch der neuen Zeit getrübt,
und das, was wir in den letzten schweren Jahren erlebt , erkannt und
erduldet haben, läßt uns nur langsam stabile Gestaltung finden, , wir
sind Werdende . Darum vermögen wir auch nicht so leicht das Ideal
unseres Bundes zeitgemäß zu fassen und ganz präzis den Weg zu
weisen, nach dem uns Hunderte und vielleicht Tausende von Brüdern
stumm und eingeschüchtert fragen.
Ein schönes Wort von Pascal ausbauend , kann man die mensch¬
liche Kultur mit einer Kugel vergleichen , die unaufhaltsam , stetig
wächst. In dem Maße, als ihre Oberfläche sich erweitert , wächst auch
die Zahl ihrer Berührungspunkte mit. dem Unbekannten und damit
selbstverständlich auch die der möglichen Enttäuschungen und Irrun¬
gen. Je größer aber ihr Radius , desto kleiner wird das Krümmungs¬
maß der analogen Bahnen auf ihr , desto ebener und ruhiger der Weg
von einem Standpunkte zu dem anderen . Ein jeder unter uns hat wohl
auf seiner langgewohnten Bahn sein Denken und Empfinden längst der
alten Kugel angepaßt und plötzlich hat das Wunder des Geschehens
ihn hoch emporgehoben in die Welt geringerer Krümmung . Er sieht sie
noch im Spiegel des Bewußtseins früherer Zeit und hat sein inneres
Gleichgewicht noch für die alte Krümmung eingestellt . Trotz höhe¬
re n Niveaus
und vielleicht
elbenerer
. Lebensbahn
wi rd er nur aöger n d, t aumelnd
v o r w ä r t .s k o m m e n, bis
e .s ihm gelingt
, auf neuem
L e b e n s w e g e e i n neues
Gleichgewicht
zu finden , durch
die Beherrschung
des ihm Ungewohnten
. Unfaßbare
n, völlig
Ne u e n, —
des Neon.
„Söhne des Bundes“ nennen wir uns, eines Bundes der Gleich¬
gesinnten in Fragen der Ideale, vielleicht verschieden denkend und
handelnd jedoch in Dingen des Lebens. Von einem Punkte , in
welchem wir uns in Reinheit des Denkens und Wirkens gefunden haben,
scheinen in der vermeintlichen Ebene der Ereignisse unendlich viele
gerade Linien als Bilder unserer Lebenswege strahlenförmig auszugehen,
geradlinig , weil ja jeder von uns nach seinem inneren Gebote, nach dein
in ihm vorhandenen Gleichgewichte zwischen Wollen und Sollen, nach
seinem Ethos den geraden Weg des Rechtschaffenen gehen mag, ,jedoch
in anderer Richtung , — alle Strahlen divergierend . Hier könnte ein
banger Zweifel in die Lösbarkeit unserer Aufgabe auftauchen , weil wir
zu bücht geneigt sind, diejenigen höher zu achten , die mit uns in gleicher
Richtung gehen, Gleichdenkende höher zu schätzen als Andersdenkende,
und die Richtungen in der angenommenen Ebene der Ereignisse gehen
je weiter, desto stärker auseinander , so die Kluft der Anschauungen
stetig erweiternd . Das aber offenbart sich bald als Trugschluß , ver¬
suchen wir. die Hahnen, die uns vorgeschrieben sind, auf, jener Kugel
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Pascals zu verfolgen. Audi da ergeben sieh von gemeinsamem Aus¬
gangspunkte , als Analogon zu den Strahlenrichtungen der Ebene,
Lebensbahnen verschiedenster Richtung , verschiedenster Krümmung, —
Kreise unseres Daseins. Goethes wunderbare Worte werden uns
offenbar:
..Nach ewigen, ehernen
Großen Gesetzen
Müssen wir alle
Unseres

Kreise

Daseins

vollende

n.“

Kreise, die vom Ausgangspunkte eines gemeinsamen höchsten
Interesses , auf der Kugel der jeweiligen menschlichen Kultur in ab¬
weichenden Richtungen ausgehend, stets wieder zum gemeinsamen
Schnittpunkte zurückkehren , in dem wir uns in unseren Idealen wieder¬
finden sollen, ungeachtet verschiedener Anschauungen , differenzierter
Werturteile , die sich aus der Wirkungssphäre jedes einzelnen ergeben,
eingedenk aber auch der Tatsache , daß der Wandel menschlichen Ge¬
schickes uns leicht aus einem Kreise unversehens in die Bahnen anderer
werfen kann , mit denen uns dann das Bewußtsein tröstend und erleich¬
ternd verbindet , dem gemeinsamen Schnittpunkte aller brüderlichen
Bahnen zuzustreben.
Einkehr , — Rückkehr zu uns selbst und Wiederfinden unseres
idealen Ausgangspunktes bedeutet dieses Bild der Pascalsehen Kugel
als Wegweiser für die Zukunft.
Was wir unter dem Drucke der Notwehr, des nationalen Hasses,
des Pflichtbewußtseins als Bürger eines Staates alle in gleichem Maße
durch unsere Handlungen zeitweilig Lügen strafen mußten, — den
allumfassenden Menschheitsgedanken. — darin finden wir uns alle
heute wieder.
Was viele von uns je nach der Umgebung, in der sich ihre Lebens¬
bahn abwickelt , je nach der Aufgabe, die ihnen im geistigen oder wirt¬
schaftlichen Leben zufiel, in verschiedenem Maße hinabdrängen mußten,
aus der geschichtlich offenbaren Oberfläche in die Sphäre des Unter¬
bewußtseins, dringt heute , von den Schlacken politischer Verzerrung
befreit, zaghaft und unsicher, aber doch mit unaufhaltsamer Gewalt
als gemeinsamer Schnittpunkt unserer Wege deutlich in Erscheinung , —
wir finden uns in unserem alten Judentume wieder, im Gedanken an
Palästina , unsere sagenumwobene Urheimat, deren Wiederaufbau einen
Rückkehrpunkt unserer Bahnen darstellt . In schwindelnder
Hast legen wir die Kreise unseres Daseins zurück, über die Schnitt¬
punkte hinaus, also über uns selbst hinauswirkend und die Geschicke
kommender Geschlechter vorbereitend in dunkler Zukunft. Unsere
schillernden Hoffnungen, Glück und Seligkeit sind die blumigen
Ranken , mit welchen uns die Natur die Aufgabe verschönt , „nach
ewigen, ehernen, großen Gesetzen“ das Kommende in unserer Jugend
zu gestalten in Aufopferung und iSelbstvergessenheit. Die Jugend ist
unser großes, herrliches Geschenk der Natur!
„Selbständigkeit und Dienst“ ist nach Friedrich Wieser ihre Losung,
selb -s t.ä n d i g vorangehen , Führer der Masse werden und dadurch
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der Gesamtheit dien en. Das ist es. was die Jugend heute fordert .
Sie
hat vielleicht auf Kosten dessen, was wir Bildung- nannten , der
Natur
mehr abgelauscht , als wir zu tun vermochten , und bürdet uns mit
Recht
die Verantwortung für das Ungeheuerliche des Geschehens auf , das
wir
trotz Bildung und Kultur nicht, hindern konnten . Die
furchtbare
Anklage , Millionen junger Leute geopfert zu haben für Ideen , die heute
schon in ein Nichts zerstoben sind, schwebt auf den Lippen
dieser
Jugend , der das Morgen gehört und die sich nicht mehr von Kreisen der
vernichteten Welt und Schlagworten der politischen Parteien
ködern läßt.
Wir Alten aber müssen die begeisternde Sprache erst erlernen , die
zu den Herzen dieser Jungen spricht . Denn was sie wollen, ist
das
Unterdrücken jedes Machtkonfliktes, hervorgerufen durch nationalen
Dünkel, durch Dogmen. Glauben oder Staateiiegoismus . Wo sie für
solches Sehnen Förderung und Anhalt finden, wo Verständnis auch für
die Empfindungen, welche die Befreiung aus jahrhundertealter ,
seeli¬
scher, jüdisch-seelischer Spannung in ihnen hervorgerufen haben,
dort
werden sie in jugendlichem Drange den Anschluß suchen . — Und deckt
sich das, was diese neue Jugend will, nicht voll mit dem, was
wir
die Ideale , die zeitgemäßen Ideale unseres Bundes nennen
könnten?
Vertraue
n i n die Einkehr
, — in die Umkehr
unser
selbst . Vertrauen
in die i n neren
W e r t e unserer
J u g e n d s i n d die hohen
Güter , die wir n o c h a u s den
Kämpfe n d er V e r g a nge n heit er r e tten
ko n nten
in
u n s e r e he u t i g e, d u m p f e, s c h w e r e A t m o s p h ä r e,
es i s tdas
Warme , Sonnigschöne
unserer
Zeit,
— das
H e 1i u in.
Und wohin nun des Weges? In raschem Fluge ergab das Spektrum
unserer Atmosphäre das Bild der Zeit: Argon, Xenon, Krypton , Neon
und Helium, — das Chaos eines Trümmerfeldes alter Werte . Wo
aber
suchen wir die Köpfe, Fähigkeiten , Geister, um aus diesen Resten nun
auch schöpferisch die neue Einheit zu gestalten?
Nach all dem Leid und Elend , das wir Alten vielleicht mitverschuldet haben und dessen stumme Zeugen unsere Kinder sind , beginnt
mit diesem Helium unserer Atmosphäre , unserer Jugend , — trotz
altererbten Ideales, jedoch mit eigener
Empfindung , neuer Sprache,
ein neues, starkes , ziel-bewußtes Kraftgeschlecht der Bene B’rith.

Die Symbole zur Weihe des Hauses.
Von Dr. Ludwig Levy.

/
1

Seit alten Zeiten haben die Menschen feierliche Anlässe und Er¬
eignisse mit symbolischen Handlungen umgeben , die der Niederschlag
von Gefühlen, Vorstellungen und Wünschen waren . Jedes Symbol
in
Religion, Kunst und Recht hat seine Geschichte. Die Geschichte
man¬
ches Symbols ist so interessant , so tief und so alt , daß sie eine
Mono¬
graphie zur Kulturgeschichte der Menschheit darstellt . ,.Das ist die
wahre Symbolik,“ schreibt Goethe genau vor hundert Jahren ,
das Besondere das Allgemeine repräsentiert , nicht als Traum „wo
und
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Schatten , sondern als lebendig-augenblickliche Offenbarung- des Unerfor.schlich eil." So hat man die laigung des Grundsteines und die des
Schlußsteines, die Einweihung- von Bauten mit Symbolen gefeiert, wie
überhaupt das Bauen und die Baukunst von geheimnisvollen Zeichen
umgeben waren, sind doch bekanntlich die Zeichen und Symbole der
Freimaurer aus den geheimgehaltenen Sinnbildern der Bauhütten , der
Laienbaugenossenschaften beim Kircheubau hervorgegangen.
Auch im alten Israel war die Einweihung eines neuen Hauses eine
bedeutsame Handlung, so daß sogar die Bibel im fünften Buche Moses
vorschreibt , wer ein neues Haus gebaut und es noch nicht eingeweiht
habe , frei vom Kriegsdienste sei, bis er die Einweihung vollzogen habe.
Welches waren nun die Symbole, mit denen man im Judentum ein
neues Haus einweihte? Man brachte Brot, gewöhnlich ein Barches. ins
Haus, dann schlug man die Mesusa an und sprach den Segensspruch
scihehechejonu. So besteht die Sitte auch heute noch in Polen und an¬
deren Ländern , wo traditionelles jüdisches Leben pulsiert . Was be¬
deuten nun diese Symbole und welchen Einblick gewähren sie uns in
das Wirken jüdischen Geistes?
Was Goethe einmal von einem symbolischen Bilde Coreggios sagte:
,.Ein solches Bild ist ewig, weil es in die früheste Zeit der Menschheit
zurück — und in die künftigste vorausgreift .“ — gilt auch von diesen
jüdischen Einweihungssymbolen.
Da ist zunächst das sogenannte Barche s, bekanntlich ein läng¬
liches Brot mit geflochtenem Zopf. Merkwürdig ist sein Ursprung : er
reicht bis in die graue Vorzeit hinauf, bis in die Zeit der Menschenopfer.
Barbarische Sitte pflegte am Grabe des Mannes seine Frau und seine
Sklavinnen zu opfern, um dem Manne seine irdischen Gefährtinnen und
Dienerinnen auch im Totenreiche zu sichern. Mildere Zeiten kamen und
dieser Totenkult wurde abgeschwächt . Jetzt opferten die Frauen am
Grabe des Gatten , nicht mehr ihr Leben, sondern nur ihr Haar . Dann
kam wieder eine Zeit, wo auch diese Sitte nur noch symbolisch ange¬
deutet wurde. Das Haar wurde als geflochtener Zopf in Gebäckform
nachgebildet und als Totenbrot ins Grab gegeben. Diese Sitte bestand
einmal in ganz Europa , insbesondere in den germanischen Ländern.
Später wurde dieses Brot nicht mehr ins Grab gegeben, sondern beim
Lcichensehmause verzehrt . Als man später den Ursprung nicht mehr
kannte , wurde es bei allen feierlichen Gelegenheiten gegessen. So fan¬
den es die Juden vor und übernahmen es gleichfalls für ihr feierliches
Mahl am Freitagabend , an Feiertagen und bei sonstigen weihevollen
Gelegenheiten.
So
Es wäre noch ein Wort zu sagen über den Namen Barches.
heißt es bei den ostdeutschen Juden , bei den westdeutschen Juden
heißt es Tadscher . Eine Bibelstelle gab dem Brot den Namen. Spr. 10,
22: birikas haschem hi taaschir („Der Segen Gottes macht reich.“).
Birchas oder verdorben Barches. auch Berches, heißt Segen, taaschir,
woraus Tadscher wurde, heißt : macht reich. So haben die einen das
Brot nach dem Segen, die anderen nach dem Reichtum genannt . S vie¬
lt o 1'is i e r t e W u n s c h g e da n k e n. So sind wir diesem Symbol
aus den Zeiten tiefster Barbarei bis zur Weihe, des Sabbats gefolgt.
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Da« zweite Symbol, da« Salz, ist wegen «einer Unzerstörbarkeit,
wegen -seiner Eigenschaft , selbst nicht zu verwesen und 'die Verwesung
anderer Körper zu verhindern , Symbol der Treue und der Dauer ge¬
worden, dämm bei Opfern, Bündnissen und Freundschaftsbekräftigungen verwendet , in gleichem Sinne bei der Einweihung eines Hauses, ein
Symbol der Dauer und des Bestandes , den man dem Hause wünschte.
Das interessanteste und für uns Juden wertvollste Symbol ist die
Mesusa. Auch sie hat eine lange Geschichte. Bei Ausgrabungen in
Palästina und im ganzen vorderen Orient hat man unter der Eingangs¬
schwelle von Bauten aus vorjüdischer heidnischer Zeit Tonkrüge mit
Skeletten gefunden , die von Menschenopfern herrühren . Um die Dämo¬
nen zu versöhnen, wurden zumeist Kinder , zuweilen auch Erwachsene
unter der Eingangspforte eingemauert . Auch hier folgte auf diese
grausam barbarische Sitte eine mildere Form, man brachte Tiere an
der Schwelle des Hauses als Opfer dar und besprengte mit deren Blut
die Pfosten des Hauses. Das geschieht heute noch bei einigen Araber¬
stämmen . In der Bibel erinnert noch das Sprengen des Blutes des Pesachopfers au die Oberschwelle und die beiden Pfosten beim Auszug
aus Ägypten an diesen Brauch. Das Judentum hat auch diese Stufe
überwunden und an die Stelle, an die man das Blut sprengte , an die
Pfosten des Hauses, schlug es die Mesusa an.
Mesusa heißt ursprünglich Pfosten , bezeichnet aber dann die
Kapsel, die an die Pfosten befestigt wurden . In dieser Kapsel befinden
sich zwei Kapitel aus dem fünften Buche Moses, das Schema und
wehojo im ischomaua. Die Mesusa ist die Ausführung des Gebotes, du
sollst, diese Lehre einschärfen deinen Kindern und du sollst sie schrei¬
ben an die Pfosten deines Hauses und an deine Tore.
Hier sehen wir den Weg des Judentums wunderbar an einem ein¬
zelnen Symbol. Hinweg über das heidnische Menschenopfer, hinweg
auch über das Tieropfer , das im Judentum selbst lange Brauch war,
zur Vergeistigung , zur Lehre von der Liebe zu Gott und den Menschen.

Paulus.
Seitdem eine führende Gruppe protestantischer Theologen die An¬
fänge des Christentums auf ihre geschichtliche Natürlichkeit ein¬
schränkte und Jesus als menschlichen Reformator erklärte , den erst
Paulus eine Generation später in leidenschaftlicher Grübelei zum gött¬
lichen Welterlöser werden ließ, konnte der Jude,- von einer wesentlichen
Hemmung befreit , die Gestalt Jesus näher an das geschichtliche Be¬
wußtsein des jüdischen Volkes rücken.
Sit' völlig hier einzubeziehen, wird freilich niemals gelingen . Niemals
wird Jesus eine solche Erscheinung für das jüdische Gefühl werden wie
Jesaja , Hillel, Spinoza oder Mendelssohn. Nicht weil uns zu viel
Schmerz in seinem Namen zugefügt wurde, sondern weil von allem
Anfang an seine geschichtlich fortwirkende Existenz abseits vom jüdi¬
schen Bewußtsein, ja im Gegensätze zu ihm, sich gestaltet hat . Dazu
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kommt, daß mau uns seine Lehre als die Vollendung und gleichzeitige
Aufhebung des Judentums allenthalben fühlen läßt . Wenn CoudenhoveCalergi die Bedingungen für das allermenschlichste Programm, das wir
in Europa haben , aufstellt , so vergißt er, neben der hellenischen Schön¬
heitsliebe und dem germanischen Wirklichkeitssinn nicht den Geist des
Christentums , zu welchem der jüdische nur wie eine Vorstufe ge¬
dacht ist ; im pan europäischen Wappen fehlt nicht das Kreuz,
das, wenn es als Symbol genommen wird, doch wohl das geschichtliche
Bewußtsein anrufen will und dieses sieht im Kreuz das Gegensymbol
gegen das Judentum.
Freilich gibt es Juden , die aus einem sich überschlagenden
Rechtlichkeitsgefühl (und weil sie ihre Kenntnisse über ethische und
religiöse Dinge aus nichtjüdischen Quellen beziehen) gerade das für
höherwertig halten , wogegen sich ursprünglich ein ererbtes Gegen¬
gefühl regt.
Durch die Gedanken Martin Bube r s erhielt das jüdische Verhält¬
nis zum Christentum eine neue Betonung. Er entdeckte das Judentum
als einen geistigen Prozeß, der aus der Zerrissenheit des zwischen Idee
und Wirklichkeit herumgeworfenen Menschen die Einheit schaffen
möchte . Damit gab er der jüdischen Geschichte einen neuen Sinn und
ein neues Maß und wie kein zweiter dein Juden von heute , in
welchem dieser Prozeß durchaus nicht, aufgehört hat , die menschlich
bedeutsame Kontinuität mit seiner Vergangenheit.
Für den Einheitskampf des Judentums waren die Eissäer, aus deren
Kreis Jesus hervorgegangen zu sein scheint , nur eines von den Bei¬
spielen des Judentums , nicht großartiger als ältere Bewegungen oder
als später der Chassidismus. Das älteste Christentum war also nur eine
Variante des ständigen jüdischen Seelenprozesses. Das Judentum in
Jesus war es nun. das einem nahe stand , nicht aber ein von ihm los¬
gelöster Lehrinhalt oder ein dogmatischer Gedankenschluß.
Die ganze Generation der Expressionisten , an der die Juden einen
beherrschenden Anteil haben, war in diesem Sinne urchristlich orien¬
tiert , denn sobald sich die jüdischen Menschen in einer dem Judentum
entfremdeten Kultur religiös entdeckten , mußten sie auf das Christen¬
tum stoßen , dort wo es ihnen menschlich am Zugänglichsten war.
Es ist nun begreiflich, daß weit mehr als die lyrische Gestalt Jesus,
die dramatische des Paulus die Blicke auf sich zog. Denn in ihm voll¬
zieht sich gedanklich und volkhaft die Sprengung, in ihm ist das Früher
und Später exstatisch gleich stark . Er , der Saulus aus Tarsus , war der
eifernde Bekämpf er der sehr sanften urchristlichen Gemeinde, die im
Sinne der biblischen Gesetze lebte , und er wurde auf seinem Kampf¬
wege nach Damaskus durch eine plötzliche innere Umschaltung das
eiferndste Haupt der Verfolgten.
Es ist kein Zweifel darüber , daß aus der aufgewühlten Natur des
Juden Paulus ewige Gedanken sich losrangen , die im ganzen Bereich
möglicher Erlebnisse ihresgleichen suchen und den Menschen in seinen
letzten Tiefen, also in seiner Religiosität aufrütteln . Die unentwirr¬
bare Tragik , in der wir Menschen mit unserem Tun und mit unserem
Nicbttun stehen , hat keiner so erschütternd erkannt , wie er. Wir
wissen nicht , ob das, was wir als Bestes wollen, in seiner
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unübersehbar fortwirkenden Kraft nicht etwas Schlechtes wird,
und ob nicht das Schlechte , das sogar mit Absicht getan wird,
zum Guten ausgeht . Wer dies erfährt , weiß, auf was für dunklem
Grunde wir leben und was das heißt, durch
sein
bloßes
Mensch sein schuldig
werden. Um dieser Gedankenkämpf e
willen verdient es Paulus , einer der 'wichtigsten Juden genannt zu
werden, die je gelebt haben . Es ist wahrhaft tragisch , daß das Juden¬
tum zur Zeit des Paulus keine Antwort auf seine ewige Frage zu geben
schien. So kam es zu der unüberbrückbaren Scheidung, die in der
latenten , aber nur politisch gemeinten Messiasstimmung seiner Zeit
Nahrung fand . Aus der ewigen Menschheitsschuld — so sagte er sich —
könne nur das ewige Wesen den Menschen erlösen. Der Messias sei
also der Gott , der die Schuld der Menschen als Mensch übernommen
habe, indem er für sie den menschlichen Tod erleiden wollte. Hier setzt
die ganze Weiterentwicklung des Christentums ein, vor allem die
Institution der Kirche als einer Anstalt der Schuldvergebung.
In der göttlichen Umdeutung des Lebens Jesus fand Paulus die
Antwort auf seine allgemein menschliche Frage . Die Frage , im ganzen
Umkreise der Antike unerhört , war aus tiefstem Judentum möglich:
die Antwort aber war krasser Abfall vom Sinne des reinen
Monotheismus.
Leider (aber wohlbegreiflich) wurde diese Antwort das Hindernis
dafür , daß sich das Judentum mit der Frage des Paulus nicht mehr
befaßte . Es ist ein großes Verdienst- Max B r o d s, daß er in seinem
Bekenntnisbuch ..Heidentum, Christentum , Judentum “, gerade um die
paulinische Frage herum eine Antwort aus jüdischem Geiste baute.
Wie keiner vor ihm hat Brod, in dessen Zeit die paulinische Ergriffen¬
heit wieder verständlich wurde, mit dem TiiefbliCk des Künstlers die
Gestalt- des Paulus von innen her durchleuchtet.
Auf diesen zeitlichen und gedanklichen Voraussetzungen erhebt
sich Franz
Werfels
neuestes Werk , die dramatische Legende
,.Paulus unter den Juden “*). Es ist dem Dichter wunderbar gelungen , die
Menschen atmosphäre -nhaft hinzustellen , weil er unbefangen sein konnte.
Er sondert sie nicht in Edle und Verworfene. Er singt- sie nicht in ein
allgemeines Menschentum ein und er stellt sie nicht einer ausgedacht
höheren Menschenstufe gegenüber . Er gestaltet vielmehr die verschie¬
denen Formen des mit sich selbst und mit etwas Ewigem ringenden
jüdischen Wesens. Sehr leise, aber sehr deutlich zeigt Werfel die Rat¬
losigkeit der Nichtjuden dieser jüdischen Welt gegenüber , die sie mit
diplomatischer List beherrschen können , aber nie verstehen . Denn hier
führt Heroismus zur Demut, Menschenliebe zu kriegerischer Handlung,
Lebensfreude zum Selbsthaß . Man will nichts erzielen, man will nichts
erwerben. Man ist erfüllt von einer Idee, der man auch wider sich selbst
zu dienen hat , nicht wie es ein Pflichtgeibot des Verstandes fordert,
sondern wie ein Pflichtgebot , das aus der Ewigkeit einen anruft , ein
Gebot, das einen fordert : das Gesetz.
Es gibt Juden , die ihm erliegen, weil sie nicht den Starken vor
sich sehen, dem sie nachfolgen (wie Glianan, der ältere Sohn des Hohe*) Im Paul
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priesters ), andere , die es aus. sich selbst- vermehren (wie Rabbi Zaddok),
andere die ihm aus weichen wie die Grie-ohlinge und Römlinge und dar¬
um geistig untergehen (wie Matthias, der andere Sohn des Hohepriester*).
Und e-s gibt Juden , die an ihrem jüdischen Schicksal sanft ins Erhabene
wachsen, wie Rabbi Meir. wie der Hohepriester und wie, alle über¬
ragend , Gamaliel. Zu ihm, seinem Lehrer, ist Paulus zurückgekehrt , als
der erste Jude , den ein vollständig anderes Gesetz überwältigt hat . das
außerhalb des Zusammenhanges mit dem früheren liegt. Für ihn ist
Jesus nicht der gottgesandte Messiaskönig wie für Jakobus und Petrus,
sonden Gott selbst. Darum versteht auch die Urgemeinde des Jesus
den Paulus nicht . Und als ihm Jakobus mißtrauisch das eigene Wort
Jesus entgegenhält , sagt Paulus : ..Hat Er selbst (Jesus) denn das Ge¬
heimnis des Christus völlig erkannt ?“ Gamaliel aber rettet Paulus vor
dem Gerichte.
In einem großen Dialog zwischen Lehrer und Schüler am dom
Kippur im Tempel zu Jerusalem erhebt sich das Stück zu einer Sphäre,
in der Weltgeschichte als Glaubensgeschichte transparent wird.
Gamaliel hat in der seelischen Bewegung des glaubenden Paulus die
Gestalt Jesus neu gesehen, und er will das Leben des gekreuzigten
Rabbi in das Leben des jüdischen Volkes wieder zurückleiten . Aber
hier scheiden sich die Glaubensfluten. Dreimal fleht Gamaliel beschwö¬
rend : ..Sag: Er war ein Mensch!“ Es klingt wie ein Glaubenstriumph
über den Lehrer, daß Paulus seine eigene Umwandlung, die er erfahren
hat , nur begreifen kann , weil Jesus als Gott Messias gekommen ist.
Da ergreift Gamaliel in höchster Selbstverantwortung ein Messer, um
den Lästerer zu töten . Aber gleichzeitig, als fühlte er. daß die innere
Tragkraft seiner Zuversicht geringer würde, fordert er vom Himmel
Zeugenschaft über die Göttlichkeit Jesus . Zum ersten Male schweigt
sein Himmel, er läßt das Messer fallen, das Richteramt ist von ihm
.genommen. Dem Paulus aber schenkt der Dichter die Vision einer
himmlischen Zeugenschaft : er soll zu den Menschen gehen. Im Wider¬
schein dieser Vision sieht nun auch Gamaliel sein Volk durch die Län¬
der der Menschen wandern , er segnet Paulus und stirbt.
Hier nun. in dieser mächtigen Wendung des Schlusses hat das
Genie Werfels doch der christologisehen Tendenz Raum gegeben, daß
das Judentum nur das Vorspiel des Christentums sei. daß dort Gesetz,
hier Liebe, dort nationale Rücksicht-, hier Allmenschentum walte, und
daß alles -Edle, das schon früher anklingt , doch nur die volleren und
klareren Akkorde von später vorwegnehme. Der Dichter wollte, wie er
es im Nachwort sagt , nicht Glaubensstufen an einander messen. Aber
billigt er nicht selbst den Gedanken, daß Dichtung ..Wahrtraunideuterei “ ist ? Und wer deutet, läßt Partei ergreifen. Schon die Sprache
der Urgemeinide ist gegenüber der aufgewühlten der anderen Juden so
kindlich und beruhigt , als Ob der Dichter mit einer leisen Hinwendung
sagen wollte: Diese suchen die Gnade, welche jene gefunden haben.
Daß aber Gamaliel, die .^Abendsonne“ seines Volkes, nur darum so
groß hingestellt wird, weil er etwas vom paulinisehen Jesus in sich
hat , daß vollends der Dichter den Himmel für Paulus sich entscheiden
läßt , das könnte , wenn a-ueh in Demut und Liebe getaucht , soviel
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wie die Überwindung des Judentums bedeuten . Wenn eine der (viel¬
leicht) tragischen [Stunden des Judentums in diesem großen Kunstwerke
fes-tgeihalten wunde, so ist es während der fast zweitausend folgenden
Jahre gewiß nicht die einzige tragische Stunde gewesen, und also auch
nicht die letzte Stunde.
So wie die große Frage des Paulus von der latenten Schuld des
Menschen dem Judentum angehört und wie seine Antwort nicht über
das Judentum hinaus, sondern vom Judentum wegführt , so ist auch
das Werk Werfels in allen seinen menschlichen Voraussetzungen ein
jüdisches Werk und nur der heutige ideologische Zustand in Europa
hat ihm eine Wendung gegeben, den viele wie einen Glanz und doch
viele wie einen Schatten empfinden.
T.

Entgegnung und Antwort.
i.
In Nummer 8 der „Monatsblätter “ vom Oktober 1926 behandelt
Br. Obermagistratsrat Dr. M. Feith „Die Palästinafrage im Lichte der
Soziologie“. Wohl hat die s. w. Großloge die Förderung des Palästina^
Aufbaues empfohlen, doch schließt das gewiß nicht die Zustimmung
zu allem ein, was für die Unterstützung der Bewegung ins Feld geführt
wird, und die Äußerung einer anderen Stellungnahme mag ebenso der
Eiwägung unterbreitet werden, wie die eifrige Fürsprache des Br. Dr.
Feith. Seine Voraussetzungen und Schlußfolgerungen sind derartig , daß
sie eine Berichtigung erheischen, um der Verbreitung von Ansichten
vorzubeugen , die geeignet sind, die Gegensätze in der Judenheit zu ver¬
schärfen und im Falle des Versagens des Aufbauwerkes in Palästina
der Welt das Schauspiel streitender jüdischer Parteien zu bieten , die
einander gegenseitig der Schuld am Zusammenbruche bezichten.
Schon die ersten Worte , die Br. Dr. Feith bei Besprechung des
Palästina -Aufbaues anführt , sind unrichtige Voraussetzungen . Der
Palästina -Auf bau ist das stärkste Band, das die Juden miteinander ver¬
knüpft “ und kurz darauf „Zion ist ein allen Juden gemeinsames Ideal “.
Beides ist unrichtig , denn es ist nur ein Bruchteil der Judenheit , der
sich zum Zionismus bekennt , und der Umstand , daß die Zionisten die
ganze Judenheit in Anspruch nehmen wollen, hindert nicht , daß ihnen
nur dieser Bruchteil folgt . Die von den Zionisten um Geldmittel ange¬
gangenen Juden — besonders 'die amerikanischen — dürften eben¬
sowenig den Palästina -Auf bau als allein verknüpfendes Band fühlen
und Zion ihnen ebensowenig ein gemeinsames Ideal sein, wie irgend
eine für eine humanitäre Idee in Anspruch genommene GesellschaftsSchichte mit dieser ideell verbunden ist.
Damit fällt auch die auf diesen unrichtigen Grundlagen auf gebaute
Überwälzung der Verantwortung für das Gelingen des Aufbauwerkes
auf die nichtzionistischen Juden zusammen. Über idie Absicht, den un¬
beteiligten Juden die Verantwortung für die Tat der anderen aufzu¬
bürden , mag sich der Moralist sein Sprüchlein machen. Ich aber möchte
denn doch auf den Widerspruch hinweisen, daß , nie auf [Seite 226 steht,
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wenn der Zionsgedanke fällt , „dann erst die Verachtung der Juden
eine innere Berechtigung erhalten “ werde, und, wie auf derselben Seite
zu lesen ist , auch wenn der Aufbau trotz aller Opfer mißlingt „die
Welt die ideale Gesinnung bewundern “ würde. Allerdings sind beide
Aussprüche mit Kautelen versehen . „Geiz“ und „mangelnder Aufbau¬
willen“ der Juden sollen Schuld tragen , wenn die Verachtung der
Juden Berechtigung erhalten wird . Wenn aber der Palästina -Aufbau an
der inneren Unmöglichkeit scheitert ? Wenn die Unfruchtbarkeit dieses
Steinlandes , die klimatischen Verhältnisse , die Unzulänglichkeit der
Einwanderer den Zusammenbruch herbeiführen ? Wer wird den Be¬
weis führen können , daß weder Geiz noch mangelnder Aufbauwillen
die Schuld tragen ? Die Zionisten haben kein Recht , Geld und
Willen von Juden zu fordern , denen eine skeptische Beurteilung des
palästinensischen Unternehmens verbietet , die Verantwortung für einen
folgenschweren Ausgang zu übernehmen, und die einen Aufbauwillen
schon deshalb nicht haben könn em, weil sie an die Verwirklichungsmöglichkeit nicht glauben. Br. Dr. Feith irrt , wenn er meint : „Wenn
die Juden opferwillig sind und es mißlingt doch das Werk, was haben
sie verloren ? Geld, nichts als Geld!“ Weiß er nichts von den Menschen¬
opfern, die das Aufbauwerk schon gefordert hat und andauernd for¬
dert , von dem kostbaren Menschenmaterial, das diese Idee verschlingt?
Kann die Verantwortung für diese Opfer und dafür , daß im Falle der
Z'ionsgedanke scheitert , die Verachtung der Juden eine innere Berech¬
tigung erhalten wird, für die Unbeteiligten gelten und nicht für die
Zionisten, die diesen Gedanken in die Welt gesetzt , ihn propagiert
haben und nun die gesamte Judenheit dafür verantwortlich machen
wollen? Da werden schon die Zionisten die Verantwortung für ihre
Handlungen allein übernehmen müssen!
Wenn Falsches noch so oft wiederholt wird, so wird doch nichts
Echtes daraus . Wenn die Zionisten auch als Dogma aufstellen : „Der
Palästina -Aufbau ist Aufgabe der gesamten Judenheit , es ist jedes
Juden Pflicht , ihn zu unterstützen “, so ist es ganz unberechtigt , Anders¬
gesinnten Pflichten aufzuerlegen, die ihren Überzeugungen zuwider¬
laufen. Der von den Zionisten dekretierten Judenpflicht , am Palästina¬
werke mitzuarbeiten , steht unter den obwaltenden Verhältnissen die
Menschenpflicht derjenigen Juden , denen dasselbe eine Utopie dünkt,
gegenüber, ihre warnende 'Stimme zu erheben und laut jede Verantwor¬
König.
Viktor
tung abzulehnen.
II.
„Legt Ihr nicht aus. — Ihr legt doch unter .“ Es ist immer gefähr¬
lich, einzelne Sätze eines Artikels aus dem Zusammenhänge zu reißen
und sie zu bekämpfen. Wohl habe ich gesagt : „Der Palästina -Aufbau
ist das stärkste Band, das die Juden miteinander verknüpft .“ Alber
gleich darauf : „Er ist 'die Hoffnung der Ostjuden, denen er den Weg
ins Freie zeigt. Aus diesem Grunde und nur aus diesem ist Zion
der Heilsgedanke des Judentums .“ Nie und nirgends aber habe ich be¬
hauptet , der Palästina -Aufbau sei allein das verknüpfende Band.
Im Gegenteil. Ausdrücklich sagte ich : „Es ist 'vor allem die .Schicksals-
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gemeimschaft, die zusammenführt und . . . . das Gesetz des Fremden .“
Schioksalsgemeinschaft , Atavismus , gemeinsamer Druck haben jedoch
nie verhindert , daß Zweig auf Zweig vom Judentum abfiel. Der Pa¬
lästinagedanke dagegen , tief begründet in der jüdischen Psyche —
Leschenoh habooh bi Jerusoholajim —, ist ein Band, das alle Juden
bindet, wenn sie von diesem (Gedanken erfaßt werden. Welches alle
Juden verknüpfende Band vermag der Autor an dessen Stelle izu setzen?
Man darf nicht, Zionsgedanken und Zionismus in einen Topf werfen.
Um Br. König zu beruhigen : Nie habe ich mich als Zionisten bekannt,
sondern stets als deutsche
n Juden , und das nicht allein an anderen
Orten, sondern auch in dem angegriffenen Artikel . „Wir Älteren lebten
in der Zeit der aufsteigenden Judenemanzipation . Nationalität und Re¬
ligion traten zurück gegenüber dem Gedanken der Menschheit. Wir
verwuchsen mit der Kultur der Umgebung und fühlten uns eins mit ihr.
Nicht als Fremde , als Einheimische wuchsen wir auf . Diese Ideo¬
logie
können
wir nicht a u f g e ibe n.“ Ich war und bin ein
Gegner jeglichen p o 1i it ißchen Nationalismus und kann deshalb
schon kein Zionist sein, weil ‘dieser auf dem politisch-nationalen Ge¬
danken des Juden auch in der Diaspora aufgebaut ist.
Muß ich deshalb die Palästinabewegung ablehnen , von der die
Schweizer Schulbücher lehren, sie sei die idealste Bewegung, die unsere
Zeit, durchzieht?
Ich weiß, Br. König hat bereits vor einigen Jahren der Bewegung
den Grabgesang angestimmt , trotz Hollitscher, Alfred Kerr und vieler
anderer Kronzeugen , aber was ereignet sich ? Aus dem (Sande erstand
über Nacht Tel-Awiw mit über GO.000 Einwohnern , auf dem Skopusberge thront die jüdische Universität , der Einstein und viele jüdische
und nichtjüdische Gelehrte Pate standen , und ein Palästina -Reisender
sagte mir erst jüngst , als er sich wieder anschiokte , die Reise anzu¬
treten : „Als ich vor nicht einem Dezennium durch Palästina reiste , da
fuhr ich drei Tagereisen lang über steinigen , wüsten Boden. Keine
Straße , der Boden steinig und fast unbebaut . Wie anders war es im
Vorjahre ! In drei Stunden durchsauste ich im Auto denselben Weg
auf guten Straßen und die Landschaft ringsum lachte mich an und
schien mir zuzurufen : Eis ist eine Lust hier zu leben !“
Br. König bangt um die Menschenopfer, die Palästina verschlingt,
da — seiner Meinung nach — der Aufbaugedanke Schiffbruch erleiden
werde. Glaubt er wirklich, die Ghaluzim, die von dem Ideale beseelte
Avantgarde , werde das Werk aufgeben , weil die Judenheit es nicht
genügend fördert ? Nein, nur unter noch schwierigeren Verhältnissen
werden sie ihre Person einsetzen und Kulturdünger sein.
Gerade das Schicksal dieser Blüte jüdischer Jugend schreit nach
Opfersinn der gesamten Judenheit . Und wie würde, das Judentum dem
Völkerbunde gegenüber dastehen , wenn der Aufbau an den zuge¬
knöpften Taschen der Juden scheiterte , (die sich im sicheren Port
wähnen ? Erst Opfer bringen , die — selbst vergeblich gebracht —
immerhin einem Ideale dienen, und dann Kritik üben ! Unfruchtbar ist
jede Kritik , die mit Ziffern eine Idee erschlägt.
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Wer weiß, ob jemals noch ein gemeinsames Band die Juden um¬
schlingen wird, ob jemals noch dem Judentume eine geschichtliche
Aufgabe winken wird?
Nicht das Judentum in der Diaspora auszumerzen dient der Palä¬
stinaaufbau — das Judentum in der Diaspora wird vielmehr stetig
wachsen, wie viele Juden immer nach Palästina aus wandern mögen —,
sondern ihm und dem Gedanken des Judentums soll er eine Rücken¬
deckung werden — trotz alledem und alledem.
F e i t.h.
Michael

Die Tagung

des Generalkomitees
in Brünn.

Die Eröffnung.
Die Herbsttagung des Generalkomitees fand am 30. Oktober d. J.
in Brünn statt und gab dadurch dem 30jährigen Gründungsfeste
der w. „Moravia“ und der Eröffnung ihres neuerbauten Logenheimes
den Hintergrund einer für den ganzen Distrikt bedeutsamen Feier.
und Expr. Dr. Schnei¬
Ehrengroßvizepräsident Dr. Schauzer
der hatten ihr Fernbleiben entschuldigt ; die Großlogen für Österreich,
für Rumänien und für Polen hatten Begrüßungen gesendet.
Dr . Josef Popper begrüßt zunächst
Br . Großpräsident
in warmen Worten als alten Freund den Vertreter der Großloge für
Deutschland , Expräs . Adolf Bl umenf el d, sodann den Br. Expräs.
Telts -cher, der das erstemal als Großvizepräsident fungiert , und das
neugewählte Mitglied des Generalkomitees, Expräsidenten Dr. Hütte r.
Er gedenkt hierauf in bewegten Worten der beiden hervorragenden
und des
Brüder, die fehlen, des Großvizepräsidenten Jerusalem
Er würdigt die Bedeutung der
Großpräsidenten Hofrates Ehrmann.
beiden Dahingegangenen ; er hebt hervor , daß Großvizepräsident Jeru¬
salem Vorbildliches für die Großloge und seine Loge geleistet habe
und daß in Großpräsidenten Ehrmann wir alle nicht nur einen Stolz
des Ordens, sondern auch einen (Stolz des Judentums verloren haben.
Sodann beglückwünscht Br. Großpräsident in herzlicher Weise den
zu seinem 70. Geburtstage , bedauert,
Br. Expräs . Dr. Schneider
daß er dies nicht in seiner Anwesenheit tun könne und würdigt die
Verdienste des Jubilars.
Tätigkeitsbericht.
Br. Großpräsident schildert unser Verhältnis zur Konventions¬
großloge und führt einzelne Fälle des gegenseitigen Korrespondenz¬
verkehrs ,au. Bezüglich der drei amerikanischen Unterstützungsaktionen
Brüder
für notleidende
legt er dar , daß die Hilfsaktion
abgeschlossen seien, da
ebenso wie die Kriegsanleiheaktion
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wir als erste Großloge die uns zu diesem Zwecke gewährten Darlehen
rückgezahlt haben.
In der K r i e g s w a i s e n a k t i o n laufen die Beiträge in Amerika
noch immer unregelmäßig ein; gegenwärtig sind wir bis Ende des
Jahres gedeckt . Die Anzahl der in unserer Versorgung stehenden
Kriegswaisen beträgt dermalen 21, von denen noch weitere zwei im
Laufe dieses Jahres in Wegfall kommen werden.
Unser
Verhältnis
zu den außeramerikanis
chen
Distrikten
gestaltet sich immer enger, was zum großen Teile auf
das gute Funktionieren der Arbeitsgemeinschaft zurückzuführen ist.
Br. Großpräsident macht bei dieser Gelegenheit neuerlich darauf
aufmerksam, daß sich immer wieder Logen und einzelne Brüder in
Logenangelegenheiten entgegen den ergangenen Weisungen mit Um¬
gehung der eigenen Großloge unmittelbar an Logen und Großlogen
auswärtiger Distrikte wenden.
Im Gebiete der eigenen Großloge sind die Arbeiten
des
Gesetzes
fco m i t e e s infolge der (glücklicherweise schon beho¬
benen) Erkrankung - des Obmannes Exipr. Dr. iSc h 1e i ß n e r ins Stocken
geraten , dagegen hat das geistige
Komitee
seine Arbeiten voll
aufgenommen. Behandelt wurde bisher die brüderliche Fürsorge ; auf
der Tagesordnung der nächsten Sitzungen stehen die Themen:
Unterstützung von Vereinen, Weltbrudertage , Feststellung , inwie¬
weit sich die Referenten an die Beschlüsse des geistigen Komitees der
Großloge zu halten haben, Heranziehung der Brüder zur Logentätigkeit,
Ernennung von Ehrenpräsidenten.
Von durchgeführten E i n z e 1a k t i o n e n wurden insbesondere
hervorgehoben die Unterbringung eines Waisenkindes aus Komotau bei
dem Ehepaare Lorant , und die Einleitung einer Aktion für die ver¬
einigten ostjüdischen Hilfskomitees Ort (Kolonisation , Förderung von
Handwerk und Landwirtschaft unter den Juden ), Ose (sanitäre Maß¬
nahmen), Emigdirekt (Fürsorge für Durchwanderer ), welche in Prag , dem
auch Brüder angehören , durchführen soll. Der Vertreter dieser vereinigten
Hilfskomitees, Red. Trotzki , hat bereits in den nordischen Staaten , be¬
sonders in Schweden und in Holland, mit Erfolg gearbeitet . Der „Ort“
ist auch aktiv an der Krimbesiedlung beteiligt . Wenn die Werbeaktion
zu einem günstigen Ergebnisse führt , will Trotzki seine Tätigkeit auch
auf Karpathomißland ausdehnen . Br. Großpräsident empfieht den Brü¬
dern, Trotzki bei seinen Bestrebungen zu fördern.
Was den V o 1Lz u g der Beschlüsse
der letzten
Groß1o g e n t a g u n g betrifft , so haben sich mit der Frage der Jugend¬
organisationen bereits mehrere Logen befaßt ; positive Beschlüsse liegen
bisher nicht vor. Die Entschließungen rücksichtlich der Friedensbewe¬
gung sind auf fruchtbareren Boden gefallen ; zahlreiche Brüder haben
sich bereits der Friedensbewegung angeschlossen.
Aus dem internen Logenleben hebt Br. Großpräsident insbesondere
die mit der Feier des zwanzigjährigen Bestandes verbundene Ein¬
weihung des neuen Heimes der ,.Alliance “ hervor.
Schließlich regt er an, das Andenken des verstorbenen Großpräsi¬
denten des XII. Distriktes , Hof rat es Prof . Ehrmann , den alle Logen
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unseres Distriktes in Trauersitzungen gefeiert haben , durch Errich¬
zu
Großloge
bei unserer
- Fonds
Ehrmann
tung eines
ehren. Dieser Fonds soll gegründet werden , wenn durch die Stellung¬
nahme des Generalkomitees die Gewähr geboten ist , daß er eine an¬
sehnliche Höhe erreichen werde.
Die

Debatte

zum

Tätigkeitsbericht.

Br . Wolf weist darauf hin, daß die „Silesia“ bereits einen EhrmannFonds besitze.
;Br. Fuchs möchte den gleichen Vorgang edngehalten wissen, wie
bei der Bildung des Dr. Hammerschlag- und Dr. Bloch-Fonds.
Popper wünscht , daß anders vorge¬
Br . Großpräsident
gangen werde, wie bei diesen Fonds, von denen den ersteren die Loge
„Bohemia“ zu 80%, den letzteren die Loge „Praga“ ganz aufgebracht habe.
Ehrmann habe keiner unserer Logen angehört, es müßten sich daher alle
Logen und Brüder beteiligen. Als Zweck empfehle er im Sinne der Inten¬
der Wis¬
tionen des Verstorbenen einen Fonds zur Förderung
Staate.
in unserem
des Judentums
senschaft
Br . F e i t h spricht sich für die Gründung eines Ehrmann-W eitfonds
zur Förderung jüdischer Wissenschaft und Kunst aus.
Br . Telt scher ist gegen einen Weltfonds, da dessen Ergebnis
relativ zu gering wäre, und befürwortet den Vorschlag des Großpräsidenten.
Br . Ziegler plädiert im gleichen Sinne und weist auf die Wichtig¬
keit der jüdischen Forschung in unserer Republik hin. Schon die Sichtung
der Archive in Prag, Schlackenwert und Eger würde wertvolles Material
ergeben. In keinem Staate werde so wenig für die Wissenschaft des Juden¬
tums gearbeitet wie bei uns.
Br . Wolf beantragt die Gründung einer Ehrmann-Gesellschaft
für die Wissenschaft des Judentums in der Csl. Republik.
Br . Schleiß n er bekämpft diesen Antrag und befürwortet den
Vorschlag des Großpräsidenten.
betont die Wichtigkeit jüdischer Forschung
Br . Großpräsident
bei uns und appelliert an die Mitglieder des Generalkomitees, die Aktion
in ihren Logen zu befürworten.
Br . Hutter ist für die Schaffung eines Dauerfonds und Vergebung
der Zinsen.
Br . Glaser wünscht die Einhebung im Jahre 1927 und ist gegen
jede Thesaurierung.
das Generalkomitee möge den Be¬
Br . T e 11s c h e r beantragt,
der
zur Förderung
schluß fassen, einen Ehrmann - Fonds
bei der
im csl . Staate
des Judentums
Wissenschaft
Logen und Brüder
zu gründen . Die einzelnen
Großloge
bei, zu dem Fonds nach Kräften
werden aufgefordert
über das Kapital
Verfügung
zutragen . Die jeweilige
zu.
steht dem Generalkomitee
Zurückziehung
wird nach
Der Antrag
einst i m m i g a n g e n o m m e n.
deren

aller

an¬

Die Frage des Zusammenschlusses der Kultusgemeinden.
berichtet über den Stand der
Br . Gr o ßpr äsid enit Popper
Frage des Zusammenschlusses der ijüdisohen Kultusgemeinden . Er weist
darauf hin, daß sich unser Distrikt seit Jahrzehnten mit dieser wich¬
tigen Frage befaßt habe . Die seinerzeitigen Verhandlungen im alten
Österreich seien an dem Widerstande der polnischen Orthodoxie ge¬
scheitert , die späteren Beratungen an der parteilichen Stellungnahme
der Beratungsteilnehmer . Nach dem Umstürze hätten sich neue Schwie-
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rigkeiten ergeben ; in Mähren und .Schlesien sei der Zusammenschluß
rasch vollzogen worden, nicht durchführbar habe er in Böhmen und in
der Slowakei geschienen. In der Slowakei sei die Frage weniger bren¬
nend gewesen, da nach dem ringarischen Gesetze eine Vertretung be¬
standen habe und auch jetzt noch bestehe . In Böhmen seien die
deutschen Gemeinden in Opiposition getreten.
Referent schildert nun die Schritte , die er unternommen habe, um
den Zusammenschluß herbeizuführen , bis es schließlich gelungen sei,
die einzelnen Verbände soweit zu bringen , daß die Bildung einer ein¬
heitlichen Organisation unmittelbar bevorstehe . „Wir
haben
d a r a n,“ so schließt der Referent , „unmittelbar
und mittel¬
bar durch
unsere
Brüder
ein großes
Verdienst
, wir
haben darüber
zu wachen , daß dieser
Verband
in
unserem
Sinne
geführt
werde , daß er gesamtjüdi¬
sche
Interessen
pfleg e, deren
Pioniere
unsere
Brüder
sein müssen . Hiedurch
wird sich unser
Di¬
strikt
ein bleiben
des Verdienst
um das Judentu
m
erwerbe
n.“
Hierauf gelangt ein Brief
des Ehrengroß
Vizepräsi¬
denten
Dr . Schan z e r zur Verlesung, in welchem dieser eine Dar¬
stellung der Entwicklung des Gemeindeverbandes gibt , an der er von
Anfang an aktiv mitgewirkt habe.
In der nachfolgenden Debatte
geben die Br. Dr. Fuchs , Dr.
Ziegler, Dr. Kornfeld und Dr. Wolf Aufklärungen zum Gegenstände,
worauf Br. Großpräsident an die Brüder appelliert , sie mögen alles auf¬
bieten, um das Zustandekommen des Verbandes zu sichern.
Finanzbericht.

Br . Großschatzmeister
berichtet über den Stand
des
Vermögens.
Nach Gutschreibung des Kursgewinnes der amerika¬
nischen Darlehensaktion beträgt der Julius Bien-Fonds zur Unter¬
stützung von Brüdern , dem beschlußgemäß dieser Gewinn izufiel,
Kö 104.000.—. Der Witwen- und Waisenfonds , welchem der Kursgewinn
aus der Kriegsanleiheaktion zugeschrieben wurde, ist auf Kö 267.000.—•
ange wachsen.
Referent schildert sodami die einzelnen Transaktionen und kon¬
statiert mit Befriedigung, daß alle Logen den Großlogenbeitrag und
die Kopfsteuer entrichtet haben.
Der Vorsitze
n d e dankt dem Br. Großsehatznieister.
Neue Logengründungen.
Br . Groß Vizepräsident
T e 11s c h e r rekapituliert die Be¬
ratungen in der letzten Sitzung des Generalkomitees über die Logen¬
gründungen
i n P r o ß n i t z und 01 m ü t z, welche mit dem Be¬
schlüsse endigten , der Großpräsident möge an Ort und Stelle die
Differenzen austragen , die sich über die Rayonabgrenzung ergeben.
Nach der Sitzung der Großloge wurde dem Großpräsidenten eine
Eingabe der Proßnitzer Brüder übermittelt , in welcher sie darauf
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hinweiseu, daß sie von der Voraussetzung- ausgegangen seien,
die zu gründende Loge in Frößnitz werde ganz Nordmähren als
Rayon zugewiesen erhalten . Erst durch die Entschließung des
Generalkomitees hätten sie in Erfahrung gebracht , daß die
Gründung einer Loge in Olmütz beabsichtigt sei. Eie forcierte Werbe¬
tätigkeit in Olmütz, verbunden mit den Schwierigkeiten, die sich in
der letzten Zeit dem Plane der Gründung einer Zwillingsloge Proßnitz-Olmütz in den Weg gestellt hätten , habe sie zu der Entschließung
Loge
einer selbständigen
veranlaßt , von der Gründung
U m gang zu nehme n. Durch diese Eingabe würde der gefaßte Be¬
schluß illusorisch und es hätte eine Reise des Großpräsidenten auch
keinen Zweck gehabt.
Der Referent stellt den Antrag , die Mitteilung- der Proßnitzer
Brüder zur Kenntnis zu nehmen und die Erteilung des Freibriefes zu¬
rückzunehmen , bis >ich die Proßnitzer Brüder neuerlich darum be¬
werben.
Die Delbatte.
B r. F e i t h ist gegen einen Widerruf des Freibriefes. Er erklärt, daß
die „Moravia“ bereit sei, bezüglich des Rayons die weitgehendsten Zuge¬
ständnisse zu machen. Er bestreitet, daß die „Moravia“ die Anwerbung
von Brüdern in Olmütz forciert habe. Er gibt dem Wunsche Ausdruck, der
Großpräsident und der Vizepräsident mögen mit den Proßnitzer und
Olmützer Brüdern verhandeln; die endgültige Entscheidung möge von dem
Ergebnisse der Verhandlungen abhängig gemacht werden.
ist im Wesen für den Referentenantrag, spricht
Br . Schleißner
sich aber gbgen den Widerruf des Freibriefes und für eine dilatorische Be¬
handlung aus.
Br . Fuchs gibt Aufklärungen über die Proßnitzer Verhältnisse.
wünscht einen wärmeren Ton in dem Schlußantrage.
Br . Kornfeld
modifiziert seinen Antrag dahin , es mög*e die
Der Referent
des Freibriefes nicht aufgehoben werden und
Erteilung
grundsätzliche
die Angelegenheit solange zurückgestellt bleiben, bis eine Einigung
in der Rayonierung zwischen Proßnitz und Olmütz erfolgt . Der Groß¬
präsident möge die Proßnitzer und Olmützer Brüder zu einer Bespre¬
chung einladen und ihnen den Großlogenstandpunkt darlegen.
Die Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Distrikte.
Br . Großse k retär D r. W i e s m e y e r referiert über den
jetzigen Stand der Arbeitsgemeinschaft . Alle fünf europäischen Groß¬
logen stehen in ständigem Kontakt mit uns. Minder eng ist die Ver¬
bindung mit der Großloge in Palästina . Man werde zu erwägen haben,
ob deren Belass urig in der Arbeitsgemeins chaft opportun sei. Von den
außerhalb der Großlogenverbände stehenden Einzellogen haben die
englischen Logen im Vorjahre ihre Mitarbeit .zugesagt, in letzter Zeit
fehlen alle Nachrichten , insbesondere auch 'darüber , ob tatsächlich die
Großloge für England bereits installiert sei. Die Schweizer Logen haben
*) Die Zustimmung der Amsterdamer Loge ist mittlerweile einge¬
troffen.
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nach längeren Verhandlungen auf Grund einer Rücksprache unseres
Großpräsidenten mit einem Vertreter der Basel-Loge ihre Teilnahme
zugesagt ; von den holländischen Logen*) und der Loge in Dänemark
steht >die Zusage noch aus. Die Verhandlungen mit den ensteren wenden
durch Vermittlung des Großvizepräsidenten Rohn des XII. Distriktes,
die mit den letzteren von Br. Expräsidenten Blumenfeld des VIII. Di¬
striktes geführt.
Die nächste Tagung der Arbeitsgemeinschaft ist für den 5. Dezem¬
ber d. J . in Wien in Aussicht genommen. Auf der Tagesordnung stehen
bisher:
1. Die amerikanische Kriegs waisenfürsorge (Antrag unserer Groß¬
loge).
2. Jugendfrage (Antrag der Großloge VIII).
3. Festsetzung von Normen für die Schlichtung von Differenzen
zwischen Brüdern und Logen verschiedener Distrikte (Antrag der
Großloge XIII).
4. Versöhnliche Einwirkung unseres Ordens auf Parteien und
Gruppierungen durch Betonung des Allgemein-Jüdischen (Antrag der
Großloge IX).
Der Ref erent fordert die (Mitglieder des Generalkomitees auf,
zu diesen Anträgen Stellung zu nehmen und allfällige weitere An¬
regungen vorzubringen.
D i e D e h a 11 e.
Br . Blumenfeld
gibt eine Darstellung der Verhältnisse der Loge
in Kopenhagen, woselbst die Zahl der Mitglieder von 200 auf 80 zurück¬
gegangen sei. Der Grund hiefür liegt in dem starken jüdisch-nationalen
Einschlag der in den letzten Jahren Eingewanderten, welcher die voll¬
kommen assimilierten Einheimischen zum Austritte bewog. Man müsse
trachten, diese Elemente zurückzugewinnen. Er erbittet, ihn über die Ver¬
handlungen mit Kopenhagen auf dem Laufenden zu halten.
Br . F e i t h wünscht die Frage des „Weltbrudertages“ bei der Arbeits¬
gemeinschaft behandelt zu wissen.
Br . Wolf urgiert eine baldige Fertigstellung des Rituales.
Br . Hutter möchte die Frage der Verfassung der „Geschichte des
Ordens“ behandelt wissen.
Br . F e i t h spricht sich für Monographien aus.
Nach einigen Aufklärungen des Br. Großpräsidentein und Br. Groß¬
sekretärs wird der Bericht zur Kenntnis genommen.
Unsere

Zeitschrift.

Br . D r. Kornfeld
resümiert
den Entwicklungsgang imserer
Zeitschrift und erklärt , daß sich die zuletzt durchgeführte Reorganisa¬
tion glänzend (bewährt habe. Die inhaltliche Ausgestaltung der Zeit¬
schrift sei wesentlich verbessert worden und die Beiträge zeigen ein
hohes geistiges Niveau. Die Zeitschrift bedeute auch von allgemein
wissenschaftlichem Standpunkte eine Errungenschaft . Als erfreulich
konstatiert Referent die Tatsache , daß auch die Schwestern sich in
zunehmendem Maße für .unsere Zeitschrift interessieren.
Der Ref eren t beantragt , dem Redakteur Br. Dr. Friedrich
Thieberger die Anerkennung und den Dank für die Führung der Zeit¬
schrift auszusprechen.
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Der Antrag wird sodann einstimmig angenommen.
B r. Kornfeld
referiert ferner über eine von der Loge „H u m anitas “ zu gekommene
Anregung
auf Aufnahme
von
cechischen
Artikeln.
Diesem Ansuchen gegenüber könnte nach seiner Anschauung ein
dreifacher Standpunkt eingenommen werden:
a) Das Generalkomitee könnte auf seinem letzten Beschlüsse
beharren unter Hinweis auf die Analogie in anderen Bezirken und die
schlechten Erfahrungen , die man mit polyglotten Zeitschriften gemacht
habe, weitere darauf , daß die in deutscher Sprache verfaßten Aufsätze
alle Brüder verstehen;
b) die Veröffentlichung cechischer Artikel könnte beschlossen
werden;
c) cechische Artikel könnten gleichzeitig mit einer von der Re¬
daktion herzustellenden Übersetzung erscheinen, imi ihnen allgemeine
Publizität zu verleihen.
Nach eingehender Diskussion, an welcher sich alle Mitglieder des
Generalkomitees beteiligen, wird beschlossen:
Das Ge neral 'k omitee
steht
nach wie vor auf dem
Standpunkte
, daß für die Erfüllung
des Zweckes
der Zeitschrift
Einsprachigkeit
erwünscht
ist , um
den Inhalt
der Zeitschrift
allen
Lesern
des In - und
Auslandes
zug ä n g 1i c h zu machen . Um jedoch
auch
jenen
Brüdern
, die Möglichkeit
zu bieten , in der
Zeitschrift
zu Worte zu kommen , welche
in der Lage
wären , Aufsätze
von Interesse
für die Zeitschrift
in cechischer
Sprache
zu liefern , denen
aber
die
Abfassung
in deutscher
Sprache
Schwierigkeiten
bereitet
, erklärt
das Generalkomitee
, daß es keine
Einwendung
gegen
die Aufnahme
cechischer
Ar¬
tikel
erhebt.
Die Arbeitsgemeinschaft

der nordwestböhmischen

Logen.

Br . Dr . Hutter
referiert über ein Ansuchen der Loge „Freund¬
schaft “ um Gründung einer Arbeitsgemeinschaft der Logen „Freund¬
schaft“, „Karlsbad “ und „Veritas “. Dieselbe soll den Gebilden im
deutschen Distrikte ähnlich werden und bezweckt in geistiger Hinsicht
Veranstaltung gemeinschaftlicher Logensitzungen , Austausch von Vor¬
trägen und Vortragenden , Herausgabe von Büchern imd Zeitschriften
usw., in sozialer Hinsicht gemeinschaftliche Förderung bestehender
Wohlfahrtsinstitutionen , Ausdehnung der Wirksamkeit derselben auf
alle drei Logenbezirke und Gründung neuer Anstalten für diesen
Bereich, in geselliger Hinsicht gemeinschaftliche Ausflüge und gegen¬
seitige Besuche.
Referent
behandelt das Ansuchen von drei Gesichtspunkten:
a) Ob die angeregte Arbeitsgemeinschaft zweckentsprechend sei;
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b) ob derzeit das Bedürfnis nach einem solchen Zusammenschlüsse
bestehe und
e) ob es im Interesse der Großloge und deren Autorität gelegen
sei, daß sich in unserem Verbände derartige Zusammenschlüsse
vollziehen.
Zu a) weist der Referent darauf hin, daß die Verhältnisse bei uns
ganz anders liegen als in Deutschland , wo derartige Verbände teils in
der Ausdehnung des Distriktes , teils in der Eigenart einzelner Gebiets¬
teile Deutschlands ihre Begründung finden. Diese Voraussetzungen
treffen bei uns nicht zu. Überdies mahnen gerade die Verhältnisse bei
uns zur äußersten Vorsicht gegenüber allen iSeparationsbestrebungen,
da dieser Fall nicht vereinzelt bleiben dürfte.
Zu b). Die Ziele der Arbeitsgemeinschaft sind auch ohne einen
offiziellen Zusammenschluß durchführbar , wobei anerkannt werden muß,
daß die vorgeschlagenen Aufgaben lobenswert sind.
Zu c). Es wird wohl betont , daß die Prärogative der Großloge
nicht verkürzt werden soll, aber ein Teil des Arbeitsprogrammes fällt
in den Zuständigkeitsbereich der Großloge, wodurch sich leicht
Kollisionen ergeben könnten . Überdies besteht die Befürchtung , daß
sich gegen den Willen der Anreger später Vorfälle ereignen könnten,
die geeignet wären , die Autorität der Großloge zu beeinträchtigen.
Aus diesen Gründen und im Hinblick darauf , daß die w. „V e L o g e n b e s oh 1u ß als derzeit
durch
ritas “ die Frage
habe, beantragt der Refe¬
gekennzeichnet
aktuell
nicht
rent , dem Ansuchen der Loge „Freundschaft “ nicht zu entsprechen.
Die D e b a t1 e.
Br . Ziegler legt die Zwecke der Arbeitsgemeinschaft dar.
die Situation in den deutschen
beleuchtet
Br . Blumenfeld
Unterverbänden; man habe mit ihnen keine guten Erfahrungen gemacht;
sie seien ein Staat im Staate; die hochfliegende Pläne haben nichts
Großes gezeitigt.
Br . F e i t h findet einen offiziellen Zusammenschluß für weniger
bedenklich als einen inoffiziellen.
wünscht die Einholung von Logenbeschlüssen.
Br . Wiesmeyer
Sodann wird der Referentenantrag angenommen.
Fürsorgezentrale.
der
berichtet über ein Ansuchen
Br . D r. Wiesmeyer
Er weist
F ü r s o rg e z enit r a 1e um Förderung.
jüdischen
darauf hin, daß der Großlogenbeschluß, die Fürsorgezentrale moralisch
und materiell zu fördern , bei den Logen außerhalb Prags keine Berück¬
sichtigung gefunden habe ; von den Logen seien keine Beträge ein¬
gelangt , ebensowenig von den Gemeinden am Sitze der Logen ; es habe
sogar die iKultusgemeinde Reichenberg aus nichtssagenden Gründen
ihre Verbindung mit der Fürsorgezentrale gelöst . Auch seitens der
Glaubensgenossen in den Orten am iSitze der Logen seien zumeist
weniger Beiträge eingegangen als in den Vorjahren . Die Fürsorgezentrale gehe gegenwärtig daran , da sie nach Bildung des Ortsverbandes
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Prag einen Teil ihres bisherigen Wirkungskreises abzugeben gedenke,
sieh vornehmlich der Organisierung der Fürsorge zuzuwenden und wolle
zu diesem Zwecke einen geeigneten Sekretär aufnehmen. Ihr Programm
könne sie jedoch nur erfüllen, wenn sie von der Provinz gestützt werde,
und da sei sie in erster Reihe auf die Förderung der Logen und Logen¬
brüder angewiesen . Man müsse erwägen, ob auch nach Schaffung des
Gemeindeverbandes der Bestand der Fürsorgezentrale als Notwendig¬
keit erkannt werde. Falls diese Frage bejaht werde, beantragt er:
1. Die Logen sind zu verhalten , die Fürsorgezentrale aus ihren
Mitteln ausgiebig zu unterstützen,
2. die Großloge möge aus ihren Mitteln 10.000 Kc der Fürsorgezentrale bewilligen.
Die iDeta tte.
B r. Fuch s erklärt, er sei überall, wo er für die Fürsorgezentrale
geworben habe, auf Opposition gestoßen. Als Grund sei immer angeführt
worden, daß durch die Fürsorgezentrale der Ostrauer Bezirk nicht ent¬
lastet werde. Er sei dafür, daß der Gemeindeverband die Aufgaben der
Fürsorgezentrale übernehme.
Br . Ziegler und Br . Wolf sprechen im gleichen Sinne.
Br . Hutter weist auf die günstigen Erfahrungen in Pilsen hin. Er
ist nicht der Anschauung, daß der Gemeindeverband nach seiner Gründung
die Aufgabe der Fürsorgezentrale werde übernehmen können.
Br . Groß Präsident
weist darauf hin, daß man die Fürsorge¬
zentrale nicht identifizieren dürfe mit der Organisation des Wander¬
betfels. Pilsen und Saaz seien zufrieden. Es wäre zu wünschen, daß die
Zentrale organisatorisch zu arbeiten anfange.
Br . Fe i t h ist für die Auflassung der Fürsorgezentrale, um sie seinen
Intentionen entsprechend neu erstehen zu lassen.
Der Referent
weist darauf hin, daß in der Debatte das Wesen
der Zentrale nicht erfaßt worden sei. Wenn Mähren und Schlesien mit den
Leistungen der Fürsorgezentrale auf dem Gebiete des Wanderbettels nicht
zufrieden seien, so liege der Hauptgrund in den ganz unzulänglichenmate¬
riellen Leistungen.
Der Vorsitzende
läßt sodann darüber abstimmen, ob das
Generalkomitee dafür sei, daß in unseren Logen weiter Aktionen zur
Aufrechterhaltung der Fürsorgezentrale unternommen werden.
Da sich die Mehrheit
dagegen
erklärt
, entfällt
die weitere
Abetimmun
g.

Für die Juden in Florida.
Br . Glaser referiert über ein R u n d schrei b e n d er K o n ventionsgroßloge,
in welcher sie an alle Großlogen appelliert,
sie mögen Sammlungen
für die notleidenden
Juden
in
Florida
einleiten , welche durch die Katastrophe in großem
Elend seien.
Der Referent
gibt der Anschauung Ausdruck , daß 'unsere
Hilfe zu unbedeutend wäre, als daß sie für die Aktion in Betracht käme.
Br . Großpräsident
pflichtet dieser Anschauung bei, möchte
jedoch die Angelegenheit innerhalb der europäischen Distrikte ein¬
heitlich behandelt wissen und will sie bei der Tagung der außeramerika¬
nischen Distrikte zur Sprache bringen . Er erbittet sich diesfalls eine
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Vollmacht. Über Antrag des Br. Dr. S c «h 1e i ß n e r wird dieser Vor¬
schlag genehmigt und dem Br. Großpräsidenten unbeschränkte Voll¬
macht erteilt.

Sonstige Beratungspunkte.
Gesellige
Abende
in den Kurorten.
Verlesen wird der zweite Teil des Briefes des Br. Ehrengroßvize¬
präsidenten Dr. Schanzer,
in dem er mitteilt , daß bei den geselligen
Abenden in Marienbad und Karlsbad Teller resp. Büchsen aufliegen und
die Anwesenden verhalten werden , Spenden zu geben. Er findet diesen
Vorgang als nicht entsprechend und wünscht dessen Abstellung.
Br . Dr . Ziegler
weist darauf hin, daß die Sammlung «zu wohl¬
tätigen Zwecken erfolge; es habe sich bisher niemand darüber beklagt.
B r. I n g. T eltscher
beantragt , es sei eine allgemeine grund¬
sätzliche Weisung auszugeben , daß das Aufstellen von Sammelbüchsen
nur für unsere geschlossenen Logensitzungen statthaft sei. Der Antrag¬
wird angenommen.
Die

Lehmann

- Aktion.

Die Landesorganisation jüdischer Frauen ersucht um Übernahme
eines Patronates für ein oder mehrere Waisenkinder , welche aus
Karpathorußland in der Dr. «Siegfried Lehmamischen Jugendsiedlung in
Palästina , erzogen werden sollen.
Br . D r. F e i t h ist aus politischen Gründen dagegen , er ist für
den Palästinaaufibau , ist aber nicht damit einverstanden , Kinder
nach Palästina zu schicken.
B r. Dr . Fuchs ist dagegen , weil es eine Zersplitterung der Kräfte
für Palästina sei.
Das Gesuch wird abgelehnt.
Anfragen

und

Anregungen

einzelner

Logen.

Eine Anfrage
der Loge „Karlsbad“
um Entscheidung,
ob sie der lokalen zentralen Fürsorge beitreten solle, wird auf Grund
der eingelangten Aufklärung des Br. Expr . Dr. Moser bejahend
«
erledigt.
Eine Denkschrift
der Loge „Humanitas“
betreffend
die Berufsumsehichtung und Gewerbeförderung (Referat «des Br. Mini¬
sterialrates Dr. Glaser) und «der Loge „U n i o n“, «betreffend die Hinter¬
legung von Testamenten «bei den Logen (Antrag Br. Dr. «Singer) werden
dem geistigen Komitee der Großloge zur Vorberatung angewiesen.
Br . Dr . Fuchs ersucht um Erteilung der Rayondispens
für drei Brüder , welche in Oderberg wohnen und aus der „Silesia“ in
die „Ostravia “ übertreten möchten . Wird erteilt , nachdem der Vertreter
der Loge ,^Silesia“, Br. Dr. Wolf, erklärt hat , keine Einwendungen zu
erheben.
Nach Dankesworten des Br. Dr. Feith an den Br. Großpräsidenten
wird die Sitzung, die von A3 Uhr nachm . Ibis 9 Uhr abends gedauert
hat , geschlossen.
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Das Fest der w. „Moravia ".
(Einweihung

des neuen Logenheimes . — Dreißigjährige
Gründungsfeier .)

Ein doppeltes Fest war es, welches nicht nur die Brüder der w. „Mo¬
ravia “, sondern auch eine stattliche Anzahl von Brüdern der anderen
Logen unseres sowie der benachbarten Distrikte vom 30. Oktober bis
Jahre
zum 1. November d. J . in Brünn zusammenführte: Dreißig
ist e s h e r, seit die ^Moravia“ den Freibrief erhalten hat . Zugleich
zu feiern,
Logenhauses
desneuen
galt es, die Einweihung
dessen Errichtung gerade im Jahre dieses Jubelfestes die Brüder der
„Moravia“ sich vorgenommen und auch verwirklicht hatten.

Die Vorarbeiten für das Logenhaus.
Noch ist kein Jahr verflossen, seit der w. Präs . Br. Dr. Feith
den Gedanken aussprach , daß das Fest des 30jährigen Bestandes der
Loge nicht besser begangen werden könne , als durch Schaffung einer
würdigen Heimstätte für die Loge. Wenige Wochen, ja Tage , nachdem
diese Anregung zum erstenmal gefallen war, wurde an die Verwirk¬
lichung geschritten , nach kaum drei Monaten war ein Betrag von rund
320.000 Kc gesammelt, ein weiterer Betrag von rund 100.000 Kc wurde
als Anleihe aus den eigenen Fonds aufgenommen, womit das Werk
finanziell gesichert war. Es kamen zu dem Erfordernisse für den Bau
selbst noch 80.000 Ke für die Inneneinrichtung , deren Aufbringung
vermöge der Opfer Willigkeit der Brüder ebenfalls gesichert ist . Im
Frühling wurde mit dem Baue begonnen und Ende Oktober stand er da,
schlicht und doch allen Anforderungen der 'Zweckmäßigkeit ent¬
sprechend.
Es klingt wohl fast unglaublich, daß in der Zeit der Wirtschafts¬
krise, von der ja gewiß auch so mancher Bruder betroffen wurde, ein
Haus, daß ausschließlich idealen Zwecken gewidmet ist , gewissermaßen
über Nacht aus dem Boden gezaubert werden konnte . Abgesehen von
dem würdigen Präsidenten Br. Dr. Feith, der rastlos und unermüd¬
lich die Verwirklichung des seiner Initiative entsprungenen Werkes
förderte und überwachte , gebührt der Dank der Loge vor allem dem
rührigen Baukomitee , insbesondere dem Br. Expr . Dr. Isidor Schulz,
der als Obmann dieses Komitees Vorbildliches geleistet hat und so¬
wohl der finanziellen als auch der technischen Seite der Arbeit seine
besten Kräfte widmete. Bei den finanziellen Arbeiten wurde er vom
Br. Finanzsekretär Hugo T r o 11e r wirksam unterstützt . Besonderen
Dank ist die Loge jedoch auch jenen Brüdern schuldig, welche ihr fach¬
liches Können in uneigennütziger Weise in den Dienst der guten Sache
gestellt haben, vor allem den Brüdern Baumeistern Arthur Eisler
und Friedrich Dona t h, die mit verhältnismäßig bescheidenen Mitteln
ein so stattliches Werk zustande gebracht haben, aber auch den
Brüdern Hugo Kaff und Ing . Max iSi n g e r, welche in geschmack¬
voller Weise die Beleuchtungskörper beistellten , sowie dem Bruder
Maler Gustav B ö h m, der mit Künstlerhand die Innenausschmückung

des Logenheimes leitete und selbst ein prachtvolles Gemälde der Loge
widmete.
Der Vorabend.
Der Samstagabend des 30. Oktober vereinigte die Gäste mit den
Brünner Brüdern und Schwestern im großen Festsaale des neuerbauten
Landhauses . Über 300 Brüder und Schwestern nahmen an diesem
Abende teil, der auch dazu beitrug , die nähere persönliche Bekannt¬
schaft zwischen den Brüdern und Schwestern der entfernteren Logen
zu vermitteln.
Die Feier der Einweihung.
Der Sonntagivormittag war der E i n w e i h u n g des Loge nheimes gewidmet . Es befindet sich im Stiftungshause in der Legio¬
närstraße , welches Bruder Samuel Beran in wahrhaft großherziger
Weise der Loge für ihre Wohlfahrtszwecke zur Verfügung gestellt hat
und als dessen Gartenflügel das neue Logenhaus nunmehr errichtet
worden ist.
Um L11 Uhr eröffnete der würdige Präsident Dr. Feith unter
Harmoniumklängen die Feier in dem im Parterre liegenden Gesell¬
schaftssaale und richtete an die versammelten Brüder und Schwestern
folgende Worte:
„Seid gegrüßt im unserem neuen Heime, alle die Ihr hierbergekommen
seid, um der Weihe des Hauses den Festcharakter zu verleihen! „Die
Stätte, die ein guter Mensch betrat , ist eingeweiht; nach hundert Jahren
klingt sein Wort und seine Tat dem Enkel wieder.“ So läßt Goethe in
seinem Tasso die Leonore Samvitale sagen. So ist auch unser Haus geweiht,
in dem so viele gute Menschen zu Pate stehen.
Wir haben ein Heim gebaut. Kein prunkvolles, nein, ein schlichtes,
von dem das Wort gilt : „Herr, laß Dir gefallen, Dieses kleine Haus —
Größere gibt es auch — Mehr kommt nicht heraus.“ Brudersorge gab den
Anstoß, Bruderopfermut fügte Stein auf Stein, Bruderhand erbaute es und
Brudersinn soll es erhalten!
Das Haus ist gewissermaßen unser Kind. Wenn ein Kind auf die
Welt kommt, was bedeutet das? Von der Weltperspektive gesehen, nichts,
oder so gut wie nichts! ln jeder Minute erblicken Hunderte Kinder das
Licht der Welt, in jedem Jahre Millionen. Die Erde geht ihren ehernen
Gang und wenige Schritte entfernt von der Stätte, da das Kind zum
erstenmal die Wände beschreit, geht das Ereignis spurlos vorbei. Im Hause
selbst aber herrscht Jubel. Da ist eine kleine Welt für sich, ein Mikrokos¬
mos, und der Wurm in der Wiege erscheint als Mittelpunkt der Welt.
Nicht viel anders verhält es sich mit unserem Kinde. Was bedeutet
ein neues Logenheim? Für die Außenwelt nichts, für den Bund fast nichts,
für die „Moravia“ aber eine Welt.
Man sagt von uns Juden : Wir seien ein tüchtiges Volk, aber man
sagt auch, wir seien ein flüchtiges Volk. Selbst unser Gott, sagt Heine, ist
ein portativer Gott, da die Thora mit den Juden von Ort zu Ort getragen
wurde. Ja , wir sind ein flüchtiges Volk, in dem Sinne, daß wir Jahr¬
tausende hindurch in der Welt herumgetrieben wurden, wie kAhasver
, der
ewige Jude. Aber selbst auf der Flucht fühlten wir uns stets schollen-
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gebunden. Wo wir uns seßhaft machen durften, klammerten wir uns an
die Scholle fest, erstanden unsere Synagogen, unsere Schulen, wurden
wir seßhafte Bürger. Und vielleicht ist der Palästina-Aufbau gerade von
diesem Gesichtswinkel aus zu verstehen.
Bescheiden ist unser Haus, außen und innen. Seinen Wert soll es da¬
durch gewinnen, daß wir in ihm unseren Idealen näher kommen, näher zu
kommen trachten. Aber festgefügt ist es, ein Symbol unseres Bundes, den
wir auf den festen Säulen jüdischen Geistes errichtet haben. Es ist ein be¬
scheidenes Haus, aber es ist unser Haus.
So stehe dieses Haus da: Dem Guten zur Ehr’, dem Bösen zur Wehr’,
uns allen zur Lehr’!“
Hierauf legte Bruder Baumeister Donath
im eigenen Namen so¬
wie im Namen des Bruders Baumeister Eisler die Schlüssel des
neuen Heimes in die Hände des würdigen Präsidenten mit einem Se¬
genswunsche für das gute Gedeihen der Loge und ihrer Arbeiten in den
neuen Räumen.
Nun ergriff Br. Expräsident Rabbiner Dr. Ludwig L e v y das Wort
zu seiner Weiherede. Die jüdischen Symbole zur Weihe eines neuen
Hauses (Barches, Salz, Mesusa) lagen auf dem Tische vor dem Redner.
Br. Levy erörterte ihren Sinn in einer historisch bedeutsamen Weise.
(Die Rede ist an anderer Stelle gesondert wiedergegeben.) Hernach
schlug er die Mesusa an die Pforte des Türeinganges an xmd sprach
unter allgemeiner Ergriffenheit den hebräischen Segenspruch.
Es folgte nun die feierliche S c h 1u ß s t e i n 1e g u n g. Die Brüder,
welche die letzten Hammerschläge taten , begleiteten sie mit folgenden
Sprüchen:
Br . Großpräsident

Popper:

Wehojo maase hazedoko scholaum.
Aus dem Werke des Wohltuns sprieße der Friede!

Br . Expr . Blumenfeld
(
Vertreter
des deutschen Distriktes):
Ich weihe dieses Haus in Vertretung der Großloge für Deutsch¬
land mit herzlichen Glückwünschenund Brudergrüßen im Sinne
unserer OrdensdeviseW. B. u. E. dem Wahren, Guten und Schönen.
Br . Großsekretär
Im neuen Heim der alte Geist.

Wiesmeyer:

Br . Großvizepräsident
Teltscher:
Tausende Steine bilden den Bau, aber nicht die Mauern sind sein
Wesen, sondern der Raum. Hunderte Menschen füllen die Räume,
aber nicht die Menschen sind das Wesentliche, sondern der Geist,
der sie erfüllt. Möge er stets sein: Wohlwollen, Bruderliebe
und Eintracht.
B r. Ing . Ernst Troller:
Juden, brüderlich verbunden, sei dies ein Heim für Feierstunden.
Was wir in Eintracht hier beraten, reife stets zu guten Taten.
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B r. Expr . H i 1f:
Hakimausi li bajis neemon.
Ein Haus ist errichtet worden, auf das man fest vertrauen kann.
B r. E x [)r. S audek:
Hier wollen wir lernen das sittliche Gebot der Menschenliebe
als Vorrecht der Bruderliebe zu empfinden.
B r. E x p r. S c h 1e i ß n e r:
Die „Moravia“ möge, wie sie bisher ge'tan. getreu ihrer Devise
bleiben: Nickt rasten und nicht rosten!
Br. Expräs. Dr. I. Ziegler
Wechol baunajich limude adaunoj.
Und alle, die dich bauten, mögen Jünger Gottes sein
Br. Expräs. Leopold IVe i ß :
Erbaut aus eigener Kraft
zur Ehre und zum Segen
des Bundes lVnai iVrith.
Br. Expräs. Dr. Armin W einer:
Das kleinste Haus ist für die größte Liebe nicht zu klein.
Je enger es uns umscihließt. desto näher •wird es unserem Herzen sein
Br. Dr. Albert L ö w entlial

:

Einträchtiges Streben hat Großes geschaffen.
Der Schöpfer Teil, der Loge zum Heil.
B r. E x p r. W elf:
Festgemauert ist das Heim.
■Werde reichen Segens Keim!
Br. Präs . Feit h:
Sagt dir das Herz, was du sollst, frage den Kopf, was du kannst!
Die Festloge.

Um 4 Uhr na ch mit tags begann die erste offizielle Festsitzung im
neuen Logenraume . Der als breites Rechteck gehaltene Saal (im 1. iStook
des neuen Heimes) wirkt durch die ernsten , rot gehaltenen Flächen und
ruhigen Linien ungewöhnlich feierlich. Kein Zierrat lenkt das Auge ab,
die GroldemblemeW. B. u. E . sind in schlichtester Form an der Wand
hinter dem Präsidentensitz angebracht : selbst die Beleuchtungskörper
sind diesem Stile, der den Menschen auf das Wesentliche stimmen soll,
angepaßt . Sessel und Pulte auf der Estrade sind schwarz gehalten und
grün gepolstert . Der Raum konnte die übergroße Zahl der Brüder kaum
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fassen. Auf der Estrade hatten außer den Beamten die Brüder des
Generalkomitees Platz genommen.
Der w. Präsident eröffnet« die Festloge und gedachte zunächst in
bewegten Worten des s. w. Großpräsidenten des österreichischen Di¬
Hinsoheiden einen tiefen Schatten
'
dessen
striktes Br. Prof . Ehrmaan,
auf die sonst im Zeichen der Freude stehende Feier warf. Br. Dr. Feith
führte aus, daß Ehrmann an der Wiege der „Moravia“ gestanden habe,
da e r es war, der seinerzeit nach Brünn entsandt wurde, um hier eine
neue Pflegestätte des Bundesgedankens zu schaffen. Und ebenso wie
damals, so schlingt sich auch heute bei der Feier des dreißigjährigen
Bestandes der Loge ein enges Band um den nunmehr Verblichenen und
unsere Loge. Ehrmanns letzte literarische Arbeit für das Judentum
gehört der „Moravia“, das Geleitwort zu dem Buche über mährische
Dorfjuden, das unser Bruder Prof. Dr. Oskar Donath der Loge „Moravia“
als Festesgabe zum heutigen Tage gewidmet hat . Aber nicht nur der
Beginn und der Endpunkt dieser 30 Jahre des Logenlebens weist enge
Beziehungen zu der menschlichen Persönlichkeit Ehrmanns auf, sondern
in mannigfacher Weise fühlten sich die Brüder der „Moravia“ immer
mit ihm verbunden als Großpräsidenten des frühem österreichischen
Distriktes , dann als Gast, der oft unter den Brüdern der „Moravia“ ge¬
weilt hat , das letztemal vor wenigen Monaten, da er trotz Krankheit und
Strapazen es sich nicht nehmen ließ, einen Vortrag hier zu halten , und
zuversichtlich hoffte, bald mit seiner ganzen Familie an der Jubelfeier
teilnehmen zu können.
Nach diesen, von der Versammlung stehend und voll tiefer Wehmut
angehörten Worten des Gedenkens, begrüßte der w. Präsident den
s. w. Großpräsideiiten Br. Dr. Pop p e r, den er nicht nur als den ersten
Beamten des Distriktes , sondern als den Bruder und Freund will¬
kommen hieß, ferner den Vertreter der deutschen Großloge Br. Adolf
B 1u m e n f e 1d aus Berlin, das s. w. Generalkomitee sowie alle anderen
Gäste und Brüder.
Weiters führte der w. Präsident aus, worin er den tiefen Sinn der
30jährigen Gründungsfeier erblicke : Nicht in einem „Jubiläum “, in
einem „Ernten wollen ohne zu säen“, wie unser verewigter Br. Emil
Spiegel es augedrückt habe ; das Fest solle vielmehr einem jener Ruhe¬
punkte gleichen, wie sie das Leben einer Familie in gewissen Zeit¬
abschnitten mit sich bringe.
Nunmehr wandte der w. Präsident sich dem Br. Sami Beran zu
und gedachte in wahrhaft rührenden Worten der edlen Tat dieses
Bruders, der in Zeiten, da er vom Glücke begünstigt war , das Stiftungs¬
haus und das Grundstück , auf dessen Boden das neue Logenheim er¬
richtet wurde, geschenkt habe . Hiebei legte der w. Präsident nicht auf
die Gabe an sich das Hauptgewicht , sondern auf die Art , wie Br. Sami
Beran zu geben wußte und wie er in schweren Tagen sich daran
erfreue, so reichlich geschenkt zu haben.
Nach diesen Worten fiel ein Vorhang , welcher eine Stelle der
Längswand des Saales bis dahin gedeckt hatte und gab den Blicken
der Brüder das von der Künstlerhand Prof . Korschanns geschaffene
Portraitrelief Br. Sami Berans frei.
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Vor Ergriffenheit der Worte kaum mächtig , dankte Br. Sami Beran
für die ihm gewordene Ehrung und meinte, daß er nur getan habe,
was jeder Bruder getan hätte . Diese schlichte Ergebung ins „MenschSein“, das im letzten Grunde nichts anderes vermag als zu geben und
zu danken , wirkte gerade in einem Augenblicke ider Freude auf alle
Brüder so übermächtig , daß wohl kaum einer nicht zu Tränen gerührt
worden wäre.
Sodann gedachte der w. Präsident jener Brüder , deren Ableben die
Loge „Moravia“ in den 30 Jahren ihres Bestandes zu beklagen hatte.
Von den 26 Urbrtidern sind nur mehr sechs am Leben, im ganzen hat
die „Moravia“ 52 Brüder durch Tod verloren . „Wenn wir auch,“ führte
der w. Präsident aus , „jedem verstorbenen Bruder geloben, daß sein
Andenken in unserem Bunde fortleben werde, so liegt es doch in der
Natur der Dinge, daß in den meisten Fällen nur die Generation , die
den Verstorbenen gekannt hat , die Erinnerung an ihn wach erhält.
Um auch kommenden Geschlechtern zumindest ein äußeres Zeichen
dafür zu hinterlassen , wo ein Bruder zur letzten Ruhe gebettet ist,
werden wir am Grabsteine jedes verblichenen Bruders unser Zeichen
anbringeii .“
Nunmehr wurde dem Br. Expr . Dr. Ing . Armin W einer das Wort
zur Festrede
erteilt , der in beziehungsreicher Weise über die Fort¬
entwicklung des Ordens in der Atmosphäre des modernen Lebens sprach.
Diese Atmosphäre von heute untersuchte er auf ihre geheimsten Sym¬
ptome und hob dadurch , daß er die verschiedensten Bereiche des gei¬
stigen und wirtschaftlichen Lebens meisterlich überschaut , die Ge¬
danken der Brüder zur Höhe eines reinen Zeit- und Zukunftsgefübls.
Seine Rede ist an leitender Stelle wiedergegeben.
Hierauf ergriff der s. w. Großpr. Br. Dr. Josef P o p p e r das Wort.
Er dankte für die Begrüßung und führte , anknüpfend an die Gedanken,
der Festrede Br. Dr. Werners aus. daß die Menscheit überhaupt und also
auch unsere Gemeinschaft immer neue W e g e zur Verwirklichung ihrer
Ideale suche , daß es jedoch nicht die Wege seien , die uns begeistern
und erheben, sondern eben die Idee selbst . Und unsere Leitidee sei un¬
wandelbar klar , ja so einfach , daß man oft meine, wir hätten kein
Programm . Unser Programm laute : „Werde zum Segen!“ Wir be¬
schränkten uns jedoch nicht, auf die Idee, sondern verlangten wirkliches
Schaffen und dieses setze natürlich auch Einigung über die Wege vor¬
aus, deren Beratung daher von größter Wichtigkeit sei. Die w. .^Mo¬
ra via“ habe durch ihr neues Logenhaus bewiesen, daß die Einigung
über die Wege im Sinne der Bundesideale zur Tat führe . Mit jugend¬
lichem Elan sei sie ans Werk gegangen . Das Phänomen der ewigen
Verjüngung , das zwar nicht der einzelne Mensch, woihl aber eine Ge¬
meinschaft an sich erleben könne , sei hier zur Wirklichkeit geworden,
das Doppeltest, der „Moravia“ sei darum ein Fest ihrer ungebrochenen
Kraft . Möge ihr ewige Jugend beschert sein!
Sodann ergriff namens des deutschen Distriktes Br. Expr . Adolf
Blumenfeld
das Wort . Er üiberhrachte in launiger Weise der Loge
„Moravia“ Grüße der deutschen Brüder und hob hervor , daß das heutige
Fest sich von ähnlichen Feiern als ein Fest abhebe , das in ganz be¬
sonderem Maße von dem Geiste der Brüderlichkeit getragen sei. Diese
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Brüderlichkeit , die er schon aus der Art der Einladung und dann von
seinem Eintreffen in Brünn an im Kreise der Brüder in so überaus
woldtuender Weise empfunden habe, sei es auch, die das Werk der
Errichtung des Logenhauses zuwege gebracht habe . Nicht so sehr daß,
sondern -wie dieses Wenk zustandegekommen sei, kennzeichne den
Geist, der in der „Moravia“ walte. Br. Blumenfeld schloß mit dem
herzlichen Wunsche, daß die ,.Moravia“ weiter eine Pflegestätte idealer
Brüderlichkeit bleiben möge.
Sodann begrüßte namens der csl. Logen Br. Oskar Stein, der
Präsident der w. .,Praga “, die .JVtoravia“ als Jubilarin . Er wies darauf
hin, daß sich die aufrichtige Anteilnahme der csl. Logen schon in der so
starken Beteiligung der Brüder an der Feier ausspreche . Unser Werk
sei nie fertig und die Kraft unserer Idee komme gerade in ständiger
Arbeit, auch in Kleinarbeit , zum Ausdruck , allerdings in einer Arbeit,
welche immer von der großen Idee getragen und gestützt sei.
Br. Bruno P o 11a k (Bielitz) begrüßte die „Moravia“ namens des
polnischen Distriktes und gab dem Bedauern Ausdruck , daß dieser
wegen des zeitlichen Zusammenfallens der Brünner Feier mit einer
Tagung' der polnischen Großloge, nicht stärker vertreten sein konnte.
Der s. w. G r o ß p r ä s i d e n t überreichte nunmehr den
Brüdern Dr. Feit h , Daniel S t e i n s c h n e i d e r und Dr. Emanuel
welche der Loge seit deren Gründung angehören , ein
Löwenstein,
Ehrenzeichen und dankt diesen Brüllern für die der Loge während eines
so langen Zeitraumes bewiesene Treue.
Nachdem noch Br. Rabbiner Dr . iSt e r n (Bauz) der Loge .,Moravia“
Worte der Begrüßung gesagt hatte , schloß der w. Präsident die Festloge.
Jeder Bruder erhielt ein Exemplar des oberwähnten Buches des
Br. Prof. Dr. Donath als Andenken.
Während der Festsitzung hatte das Schwesternkomitee zu Ehren
der auswärtigen Schwestern eine Damenjause in einem Klubraume das
mährischen Landhauses veranstaltet.

Das Festbankett.
Am Abend fand in den prachtvollen Räumen des neuen Landhauses
ein B a n k e 11 statt , an dem 350 Brüder und Schwestern teilnahmen.
Das Land Mähren hatte für dieses erste Bankett in seinem neuen
Hause seinen prachtvollen silbernen Tafelschmuck zur Verfügung
die reiche Dekorierung
gestellt ; überdies hatte Br. Heinrich Placek
von der Galerie
baldachinartig
die
,
Perserteppichen
des Saales mit
herunterhingen , besorgt . Der von festlich gestimmten Menschen gefüllte
Saal bot, besonders von der Galerie aus, ein glänzendes Bild. Während
des Banketts brachte zunächst der w. Präsident Br. Dr. F e i t h einen
schwungvollen Toast auf den Präsidenten der Republik T. G. Ma s a r y k aus . dessen Persönlichkeit in jeder Beziehung dem gerecht
werde, was unsere Bundesideale forderten . Weiters ließ Br. Dr. Latzer
einer cechischen Ansprache
in
die Gäste und Br. Dr. Saudek
Br. Dr. Feith hochleben.
Gegen Mitternacht versammelte sich zunächst auf der Galerie des
Saales unsere Jugend , die Tafel wurde aufgehoben und während in den
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Seitenflügeln die älteren Brüder und Schwestern sich weiter angeregt
unterhielten , begann hn Saale selbst ein Ball, der alle bis tief in die
Morgenstunden in fröhlichster Stimmung vereinigte.
Besichtigung Brünns.
Montag, den 1. November, bildete eine Führung der Gäste durch
die Sehenswürdigkeiten Brünns , veranstaltet von Br. Maler Gustav
B ö h m, den Abschluß der Feierlichkeiten . Besichtigt wurde der Spiel¬
berg mit den Kasematten , das alte Landhaus und andere sehenswerte
'Feile der inneren Stadt.
Das Festkomitee.
Die Organisation der Feieriiclikeiten , welche, wie wohl gesagt
werden darf, bis in die kleinsten technischen 'Einzelheiten musterhaft
vorbereitet waren , oblag einem Festkomitee , an dessen Spitze Br. Expr.
l)r. Ludwig Levy stand , dem als Sekretär Br. Dr. Hugo Herrmann
beigesellt war. Was diese beiden Brüder in den letzten Wochen für
die Organisation des Festes geleistet haben , ist nicht,genug zu würdigen.
Obwohl die Vorarbeiten erst in ziemlich vorgerückter Zeit einsetzten,
gelang es der Unermüdlichkeit , aber auch den besonderen organisa¬
torischen Fähigkeiten dieser beiden Brüder , alle Schwierigkeiten , welche
in reichein Maße vorhanden waren , zu beseitigen und dem Feste einen
würdigen Rahmen zu geben.
Als Stellvertreter Br. Dr. Levys waren die Br. Expr . Dr. Saudek
tätig ? weiter gehörten dem Festausschüsse die
und Dr. Latzer
des Empfangskomitees ), Isidor
(
Br. Expr . Ing. Ernst Troll er Obmann
des
(
des Ballkomitees), Dir. Emil Po llak Obmann
(
Broll Obmann
des Hauskomitees ), Mag.
(
Wohnungskomitees), Emil Stern Obmann
an . Die
Felix E i ß 1e r und prot . Sekretär Dr. Robert Herrmann
finanzielle Gebarung bezüglich des Festes lag in den Händen des
Br. Otto We i ß. Diesen Brüdern standen die Schwestern Berta F e i t h,
Grete L e v y und Ella T r o 11e r zur Seite.
Sii1alle haben dafür gewirkt , daß die Feier eine großartige Mani¬
festation für den Ordensgedanken wurde.

.c "

Aus anderen Distrikten.
Österreich.

Der Distrikt stand unter dem
Zeichen der Trauer für seinen Groß¬
präsidenten Hofrat Dr. S. E hrma n n. Die Trauerkundgebung der
Wiener Logen fand am 2. Novem¬
ber im Saale des Industriehauses
statt. Der cechoslovakische Distrikt,
der Ehrmann immer als einen der
Seinen verehrte, war durch Kr.
Großsehatzmeister Adolf G1a s e r
vertreten, überdies entsandte die
w. ..Moravia“ Br. H e r h t, die w.

..Aliance“ Br. Siegfried St e i n als
Delegierte.
Verbands-Vizepräsident Br. Dr.
Edmund Kohn er öffnete die Sitzung
und dankte der cechoslovakisclien
Großloge für die Entsendung eines
Delegierten, welche Zeugnis dafür
ableige, wie innig die beiden benach¬
barten Großlogen in Freud und Leid
miteinander verbunden sind.
Die Trauerrede hielt Br. Expr.
Uiiiv. Prof. Ludwig Braun. Er.
suchte die Persönlichkeit Ehrmanns
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von innen her zu charakterisieren.
„Die
höchsten
Leistungen
der
menschlichen Seele“ — so führte er
aus — „sind Ehrfurcht
und
Sittlichkeit.
Sittlichkeit ist der gute Wille, die
aufrichtige Absicht , Gutes zu tun
und vor seinem Gewissen zu beste¬
hen. Ehrfurcht ist mehr, ist die
Grundstimmung der altprophetischen
Religiosität , indem der Mensch das
eigene Selbst hintansetzt , gleichsam
furchtsam verkleinert , um die Größe
des verehrten Gegenstandes ganz
besonders zu empfinden . Die Ehr¬
furcht ist der weitere Begriff, der
selbst die Stufen der höchsten Sitt¬
lichkeit enthalten kann.
Goethe hat drei Formen von Ehr¬
furcht unterschieden , die Ehr¬
furcht
vor
G o 11, die Ehr¬
furcht
vor der Natur und
die E h r f u r c h t v o r de n M e ns c h e n.
Sie alle drei haben in der Seele
unseres Bruders gewohnt . Sie haben
das Fundament seiner Persönlichkeit
gebildet . — Von ihnen aus kann
man diese Persönlichkeit verstehen
lernen und den Schlüssel in die
Hand bekommen , der den Zugang
zu den Quellen und Schätzen seines
Seelenlebens eröffnet .“
Nachdem er diese dreifache Form
der Ehrfurcht in Ehrmanns Wesen
beleuchtet hatte , kam er auf den
Sinn des Ben-B'rithums zu spre¬
chen, wie er auch Ehrmanns Ver¬
mächtnis .sei:
„Als eine Schule der sozialen
Ethik ist mir immer das Ben-Brith
tum erschienen , als eine Pflanz¬
stätte der Moral, die, insoferne sie
wirklich jüdisch ist , wie ehedem,
auch als Staatsmoral und als Welt¬
moral gelten kann.
Unsere humanitäre
Bestrebung
bleibe die Wohltätigkeit . Die soziale
Ethik aber , die wir gleichfalls leh¬
ren, ist das Wohlwollen . — Ich bin
wohltätig , wenn ich in die Tasche
greife und einem armen Menschen
ein Almosen reiche , wohlwollend bin
ich erst , wenn ich gelernt habe, alle
Avilden, häßlichen Instinkte , die seit
der Urväter Zeiten in meiner Seele
liegen , nicht nur zu unterdrücken,
sondern ganz zu beseitigen.
Uns B’ne-B’rith obliegt also die
Aufgabe , auch 'weiterhin Werke der
Wohltätigkeit zu üben, und — die
(größere Aufgabe , unsem Brüdern

- - und alle Juden sind unsere Brü¬
der
das Wohlwollen zu lehren.
Hierin besteht eigentlich ■
— wie
ich glauben möchte — die Pflege der
idealsten Interessen der Menschheit,
darin gipfelt der Leitsatz , daß wir
zum Segen Averden sollen, —- so
nehmen wir die Gottheit auf in
unseren Willen . Das ist der wahre
Inhalt des Wortes Wohlwollen .“
Br. Viktor Heim sang hierauf in
seiner eindringlichen Art Schuberts
Lied : Der du vom Himmel bist . Br.
Dr. Edmund Kohn brachte dann in
seinem Schlußworte die rührend
schlichten DankesAvorte zur Vei
lesung , die in Ehrmanns Testament
standen:
..Dem Humanitätsverein
Wien.
B’nai B’rith und den anderen Huma¬
nitätsvereinen in Österreich danke
ich für das mir entgegengebrachte
Vertrauen und für die brüderliche
Liebe. — Sie haben mich in vielen
Widrigkeiten des Lebens gestärkt .“
*

Eine der letzten Bemühungen Br.
Ehrmanns galt der Gründung einer
Loge in Graz. Am 9. Oktober fand.
Avie schon im Vorjahre , eine Sitzung
der av. ..Wien“ in Graz statt , an der
noch Br. Ehrmann teilnahm . Über¬
dies waren als Gäste erschienen : der
Vizepräsident der polnischen Logen,
Prof . Feuerstein , die Präsidenten
der „Eintracht “ und „Massadah“
und Br. Viktor Taussig als Vertre¬
ter der Linzer Loge. Br. Simon
Rendi erstattete ein ausführliches
Referat und hob die besonderen
Vorsichtsmaßregeln hervor , die in
Graz bei Aufnahme neuer Brüder zu
beachten sind. Aus diesem Grunde
sei in nächster Zeit mit einer erheb¬
lichen Zunahme der Grazer Brüder
nicht zu rechnen . Die kleine Anzahl
der Grazer Brüder soAvie die be¬
deutenden Schwierigkeiten , in Graz
geeignete und würdige Räume für
eine Loge zu finden , stünden derzeit
einer Neugründung noch hinderlich
im Wege. In einer Ansprache an die
Grazer Brüder Avürdigte der Groß¬
präsident Ehrmann
voll und ganz
die besonderen Umstände , die bei
der Aufnahme von Brüdern zu be¬
rücksichtigen sind, riet aber , mate¬
riellen Momenten keine ungebühr¬
liche Bedeutung beizumessen und
sich durch sie nicht von dem
angestrebten
Ziele ablenken zu
lassen.

Nach Beendigung der geschlosse¬
nen Sitzung hielt der Grazer Bru¬
der Dr. Bader in Gegenwart der
Schwestern einen Vortrag über
„Heine und Börne“. Frau Prof. Her¬
zog erfreute durch einen Gesang¬
vortrag. Das anschließende Bruder¬
mahl vereinigte die Wiener Brüder
und Schwestern bis in die Morgen¬
stunden. —
Br. Großvizepräsident Dr. Moritz
Schnabl hat sein 60. Lebensjahr
vollendet. Seitens der „Eintracht“
wurde ilmi eine Adresse überreicht,
in welcher mit Dankbarkeit die er¬
folgreiche Tätigkeit hervorgehoben
wurde, die er während seiner 23jährigen Zugehörigkeit der „Eintracht“,
widmete. —
Br. Oberrabbiner Prof. Dr. H. P.
C h a j e s hat sein fünfzigstes Le¬
bensjahr vollendet. Aus diesem An¬
lasse wurden die hervorragenden
Verdienste gewürdigt, welche er sich
um das Judentum durch seine hin¬
gebungsvolle unermüdliche Tätigkeit
erworben hat.
Deutschland.

Die diesjährige Festnummer der
Großlogenzeitschrift zum Ordenstage
ist Bildern j ii d i s e heil I n t e re s s e s gewidmet und mit reichem
Bilderschmuck ausgestattet. Der be¬
kannte Kunsthistoriker Max 0 s b o r n hatte an dem Zustandekom¬
men der Nummer besonderen Anteil,
ln einem leitenden Artikel spricht
er über das Wesen der jüdischen
Kunst und findet, daß „namentlich
im letzten Halbjahrhundert, da kul¬
turelle Assimilation und Gleichstel¬
lung am weitesten fortschritten, . . .
die jüdischen Künstler im Durch¬
schnitte mit besonderer Empfäng¬
lichkeit neuen künstlerischen Bewe¬
gungen sich zuwandten. Hier spricht
unbedingt die Tätigkeit einer seit
Jahrtausenden geübten Geistigkeit
mit, die mit ungewöhnlicher Schärfe
den Sinn aufkeimender Gedanken
erfaßt . . . Josef Israels scheint die
weiche, versonnene Spezies jüdi¬
schen Empfindens zu vertreten. Max
Liebermann,
die
intellektuelle
Schärfe, die sich mit dem trotzigen
Stolz eines Abkömmlings von ge¬
pflegtester Rassekultur verbindet.
Lesser Ury und Ludwig Meidner, die
ekstatische Glut, die noch von den
Propheten stammt“. Ernst ColinWiener bespricht die Hauptwerke
jüdischer Kunst im Altertum; Hans

Friedeberger,
jüdische
Bild¬
hauer; Elisabeth Simon einige
jüdische Graphiker um 1800; Erich
T o e p 1i t z synagogale Wand- und
Deckengemälde. Kleinere Monogra¬
phien sind Rembrandts Ghettobildern,
der Darstellung Simons, Josef
Israels und Camille Pissaro gewid¬
met. Die letztere, von Julius Elias,
ist durch ihre persönlichen Mitteilun¬
gen besonders wertvoll.
Polen.

Das Generalkomitee tagte am
30. Oktober d. J. in Lemberg in den
Räumen der w. „Leopolis“. Aus der
Tagesordnung seien die Referate des
Präs, der w. „Leopolis“, Dr. Alexan¬
der Mayer, über Schwesternverbände
bei den Logen, des Präs, der w.
„Braterstwo“, Dr. Majer Balaban
über die Frage einer Verbandsschrift
und des Großpräsidenten Dr. Leo
Ader über die Arbeitsgemeinschaft
hervorgehoben.
Amerika.

Im letzten Heft des B’nai B’rithMagazines stellt Louis Rieh die
Geldleistungen der New Yorker Ju¬
den im abgelaufenen jüdischen Jahre
zusammen. Es wunden gesammelt:
Dollars
Für den Verband zur
Unterstützung jüdischer
Wohlfahrtseinrichtun¬
gen .
4,500.000
Für einen Fond zur Unter¬
stützung europäischer
Juden .
6,660.000
Für die Hilfsaktion in
Palästina .
1,500.000
Für die Errichtung einer
Jeschiwa (orthod. Lehr¬
anstalt.) .
1,100.000
Für eine jüdische Farm¬
schule .
500.000
Für ein jiid. theolog.
Seminar .
1,000.000
Für die Gesellschaft zur
Errichtung jüdischer Er¬
ziehungsanstalten . . . 300.000
Für die Union amerika¬
nisch.-hebräisch. Vereine
50.000
Für die jüdische Presse
50.000
Für das jüdische Heim
und die Volksbibliothek
50.000
Für die jüdischen Arbei¬
ter in Palästina . . . 250.000
Für jüdischen Hospitäler,
Gebäranstalten, Sana¬
torien .
4,500.000
Zusammen 20,460.000
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Rumänien.
Am 12. Oktober d. J . wurde eine
neue Loge, „Humanitas “, in Bakau
istalliert . Der erste Präsident ist
Dr. Perlberger , erster Vizepräsident
Osias Herschcovici , zweiter Vize¬
präsident Josef Feldherr , Mentor
Rechtsanwalt Euigen Manos, MentorAdjunkt B. Goldstein , Schatzmeister
Mischu Grand , protok . Sekretär
Mischu Ghelber, Sekretär -Adjunkt
Rechtsanwalt Nay er Reisei, Finanz¬
sekretär Alfred Weiß, Wächter B.
Schumsinsohn .
Die
Installation
wurde durch Br. Großpräsidenten
Dr. J . Niemirower vorgenommen.
Der Feier wohnten zahlreiche Logen¬
vertreter bei. Um die Errichtung
dieser Loge hat sich der Präsident
der w. „Concordia “ in Moinezti, Dr.
Leon Rosenthal , sehr verdient ge¬
macht.
Orient.
Im Oktoberheft der „Hamenora“
veröffentlicht die Loge „Adolphe
Cremie u x“ in Damaskus
eine
Art Rechenschaftsbericht , der nicht
nur die traurige Lage der Juden in
Damaskus schildert , sondern auch
eine Ahnung gibt von der geradezu

heroischen Leistung dieser Loge,
Noch 1914 zählte das jüdische Vier¬
tel 12.000 Einwohner , der Krieg hat
sie zusammengeschmolzen : gegen¬
wärtig leben dort nach einer im
April d. J . von der Loge vorgenommenen Zählung etwa 6.600 Personen,,
darunter 1400 Arbeitslose . Bis Okto¬
ber 1925 lebten die meisten Juden
vom Hausierhandel in den benach¬
barten Dörfern . Von da ab machten
die Aufstände in Syrien , das gefähr¬
liche Bandenwesen und vor allem
der große Brand auch diesen Le¬
benserwerb unmöglich. Hunderte
von Familien wurden brot - und ob¬
dachlos . Die Loge setzte (während
eines Bombardements der Stadt ) ein
Hilskomitee ein, das sich sofort be¬
sonders nach Amerika und an die
Alliance Israelite Universelle um
Hilfe wandte . Im ganzen sind über
930.000 Goldpiaster gesammelt wor¬
den. Zwei wichtige Institutionen,
eine Volksschule für 1500 Kinder,
und ein Waisenhaus werden (freilich
unter ständiger Gefahr, aus Geld¬
mangel geschlossen zu werden ) mit
Aufbietung aller Kräfte erhalten.
Von nicht geringerer humanitärer
Bedeutung ist die Erhaltung einer
Aranenapoth ek e.

UMSCHAU.
Selbstbesteuerung.
Aus meiner Jugend erinnere ich
mich an eine Erzählung meines Va¬
ters . In seiner Gemeinde GoltschJenikau lebte und wirkte der be¬
rühmte Reb Aron Kornfeld
der
(
Großvater unseres Br. Expräs . Moritz
Kornfeld und der Schw . 0 . Basch).
Der ging eines Tages über Land und
es begegnete ihm ein Bekannter:
dieser fragte ihn, wohin er gehe.
Aron Kornfeld antwortete , er wolle
im nächsten Dorf einen Kranken be¬
suchen, dem er zwei Gulden mit¬
bringe . Da sagte ihm der Bekannte,
warum er sich nicht einen Wagen
genommen habe, der ja nur zwei
Gulden koste . „Das weiß ich,“ er¬
widerte Reb Aron, „aber die zwei
Gulden, die der Wagen gekostet
hätte , bringe ich dem Kranken
auch .“
So war die Wohltätigkeit (leialten Juden . Sie wurde als Zedokoh
bezeichnet .
als
vorgeschriebene

Pflicht als Selbstbesteuerung , die
zur Gebefreudigkeit führt . Denn
zum guten
Herzen
kann
man erzogen
werden.
Jene Anekdote kommt mir immer
in Erinnerung , so oft ich an die
Pflicht der Selbstbesteuerung bei
uns denke . Auch sie gehört in den
Kreis der Pflichten , die man als
Bruder auf sich genommen hat , und
sie ist ein Maßstab dafür , wie weit
man würdig war , Logenmitglied ge¬
worden zu sein.
Dr. Heinrich
Rosen bau m.
25 Jahre Arbeitsnachweis.
Der Verein für unentgeltlichen
Arbeitsnachweis , der eine Gründung
unserer Prager Logen ist und unter
ihrer Patronanz steht , hat heuer sein
25. Jahr vollendet . Bestimmt , „den
Arbeitsuchenden jeder Art unent¬
geltlich Arbeit zuzuweisen“, die Ar¬
men demnach vor der Abgabe
an Stellenvermittler zu bewahren,
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schleppt sich der Verein seit vielen
Jahren doch nur schwer fort. Zwar
findet er „Unterstützung“ insofern,
als alle Brüder der Prager Logen
obligatorisch dem Vereine als Mit¬
glieder angehören, und dadurch, daß
diese Logen ihm Subventionen ge¬
währen, doch die wichtigste und
richtigste Unterstützung, daß die
Brüder sich in allen Fällen von Va¬
kanzen in erster Reihe an den
Verein wenden, ist nicht vollständig
zu erreichen. Und doch bemüht sich
der Verein, nicht etwa minderwer¬
tiges, sondern gut brauchbares Ma¬
terial zu liefern! Mögen es sich die
Brüder vor Augen halten, daß sie
um so besser mit Arbeitskräften
versorgt werden können, je mehr sie
die Hilfe des Vereines beanspruchen,
weil sich auch dann die qualitativ
besseren Kräfte in größerer Zahl
melden und die Auswahl eine leich¬
tere wird.
Bis Ende November waren heuer
1257 Stellensuchende und 1222
Posten angemeldet; besetzt wurden
366 Posten, hievon 95 Dienerstellen,
von denen 24, also 25%, an Juden
vergeben wurden, dann 271 Beam¬
tenposten, von diesen 194, demnach
72%, an Juden.
br.

gung anscheinend
unver¬
einbarer
Eigenschaften.
Karl Joel fügt hinzu, daß sich ihm
in Jahrzehnten historischer Arbeit
diese Deutung oft und tief bewährt
habe. Die historische Bedeutung
seines Onkels faßt er in folgende
Worte zusammen: „In einer Zeit, die
da schwankte zwischen konventio¬
nellem oder romantischem Traditionalismus und dem „neuen Glauben“
oder Unglauben eines David
Friedrich Strauß und schon eines
Häckel, in dieser Zeit, in der Ma¬
nuel Joel selbst verdiente Führer
des jüdischen Gemeindelebens inner¬
lich ungläubig fand, stellte er sel¬
ber in seiner Person eine lebendige
Verbindung jüdischen Glaubens mit
wissenschaftlich bewußter moderner
Kultur dar, und so durfte gerade
die Vereinigung des Predigers und
des Gelehrten in ihm, dieses Prie¬
stertum eines „Weisen“, dem Juden¬
tum zum Segen gereichen. War es
doch damals, als zur Rettung vor
dem vorherrschenden Unglauben der
Protestantismus sich auf die sozial¬
praktische, ja sozialpolitische Mis¬
sion warf, wie der Katholizismus auf
die Erneuerung der Hierarchie im
Unfehlbarkeitsdogma, in seinem innern Halt am meisten bedroht, wenn
Manuel Joel.
nicht Persönlichkeiten wie Manuel
Joel als Retter des Alten im Neuen
Zum hundertsten Geburtstage Ma¬
nuel Joels, des bedeutenden Bres¬ auf die Schanze traten.“
lauer Rabbiners (1826—1890), hat
Jüdische Nobelpreisträger.
die „Monatsschrift für Geschichte
und Wissenschaft des Judentums“
Der diesjährige Nobelpreis für Phy¬
ein ihm gewidmetes Heft erscheinen sik wurde dem Göttinger Professor
lassen. Joel war Repräsentant und James F r a n c k, einem Juden, zu¬
Vorbild jener Reform im Judentum, gesprochen. Prof. Franck gehört dem
die man als die historisch gemäßigte Göttinger Keren Hajessod-Komitee
bezeichnet. Der berühmte Baseler an.
PhilosophieprofessorKarl Joel, sein
Der Nopelpreis ist seit 1910 98 mal
Neffe, steuert in einem Artikel cha¬ verteilt worden, darunter 12 mal an
rakteristische Erinnerungen bei. So Juden, so an Eh r 1i c h, Ein¬
berichtet er, daß Manuel Joel in stein , Baranyi , Michelson,
jedem großen Mann ein „Mysterium“ L i p p ma n n, A. H. Fried, den
verehrt habe als eine V e r e dn i - holländischen Minister Ascher.

Bücher und Zeitschriften.
Logenausgabe des Werkes:
stina in 300 Bildern.

Palä-

hat, zu beziehen ist . (12 Mk. statt
20 Mk.). Der Verlag Meyer und

Es sei hier nochmals auf die be- Jessen (München) hat den Vertrieb
sonders günstigen Bedingungen auf- der Logenausgabe dem Versandhaus
merksam gemacht, unter denen das Max Wolf (München) übertragen,
von Sven Hedin eingeleitete
der sich in dieser Angelegenheit
Werk, zu dessen meisterlichen Na- direkt an die Logen gewendet hat.
turaufnahmen Georg Landauer
Wir
verweisen auf die Besprechung
den beschreibenden Text geliefert des Werkes im Aprilheft d. J.
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G. Wells: Von den ersten und letz¬
ten Dingen.
Tauchnitz -Edition . Yol. 4129.
Dieses in leicht faßlicher amüsan¬
ter Essayform geschriebene , philo¬
sophische Buch des berühmten eng¬
lischen Romanschriftstellers ist eine
freimütige , warmherzige Darlegung
seiner eigenen Idee über Gut und
Böse, also über seine innerste Re¬
ligion . Er spricht frei und heiter,
wie man zu Freunden spricht . Und
fürwahr , man kennt ihn und man
wird sein Freund , wenn man das
Buch gelesen hat . Mit soviel Freude,
seelisch zu helfen, teilt er seine eige¬
nen intellektuellen Erfahrungen mit,
daß er für viele ein Wegweiser zu
sozialer Gesinnung werden kann.
Denn es ist sein Glaube, daß jeder
Mensch nur ein Glied im großen
Sein, eine Episode in der großen
Synthese des Lebens ist, und daß es
darum seine Aufgabe sein imuß, seine
Fähigkeiten den Mitmenschen nutz¬
bar zu machen . Isolierung , Geheim¬
nistuerei und rein persönliche Ziele
sind Lebens Vergeudung und das
Hauptmerkmal der wahren Men¬
schensünde . Seine eigenen Gedan¬
ken mit anderen nicht teilen wol¬
len, um — was jedenfalls ein Trug¬
schluß ist — von seiner Persönlich¬
keit nichts zu verlieren , nennt Wells
entweder Feigheit oder Hochmut.
Freilich vergißt er, daß oft Mutlosig¬
keiten , Minderwertigkeitsgefühl oder
Zweifel die Ursache von Isolierung
und Schweigen sind . Aber eines
kann jeder lernen : zuzuhören,
eine Kunst , die einfacher zu sein
scheint als sie in Wirklichkeit ist.
Darum sieht Wells den Sozialismus
nicht nur als einen Kampf gegen
die Armut an, sondern größtenteils
als einen Kampf gegen Dummheit,
Egoismus und Unordnung . Nur die
genaue Kenntnis und Verminderung
des Bösen in der unbeherrschten
Natur des Menschen, werde den
Krieg beseitigen können . Was also
ist iim Sinne /Wells gut ? Alles, was
zum innern Frieden führt . Glaube,
Liebe, sagt er, zählt die Sterne , hört
Musik! Tue was du willst , nur laß
dich nicht vom Leben beengen ! Mit
einer persönlichen
Beichte und
einem Hinweis auf menschliche
Liebe, schließt dieses kluge , er¬
freuende Buch.
Berta Thieberger.

Micha Josef bin Gorion: Mose.
Jüdische
Sagen
und
My t h e n.
Rütten und Loening , Frankfurt a. M.'
Geh. 8 Mk., geh. 11 Mk.
Gorion, einer von den rationali¬
stischen , neuhebräischen Schriftstel¬
lern , hat aus den ungehobenen
Schätzen des jüdischen Schrifttums,
Talmud , Midrasch, Tosefta usw., das
Wertvollste systematisch gesammelt.
In dem vorliegenden Bande ist alles
beisammen, was als legendäre Aus¬
deutung die biblische Geschichte
vom Leben Moses begleitet . Mär¬
chenhafte Kindlichkeit und schlich¬
teste Weisheit , Lehrhaftes und Phan¬
tastisches durchdringen
einander.
Unerhörte Motive quellen hervor,
stetig zu irgend einer Bibelstelle in
Beziehung gesetzt . Man muß diese Ge¬
schichten zu lesen verstehen : zu¬
erst erscheinen sie in ihrer Buntheit
wie gewundene Umschreibungen von
einfach klaren Bibelstellen , aber all¬
mählich erkennt man, aus welcher
Inbrunst und Versenkung in das Wort
sie geschaut wurden . Und erst , wenn
man
gleichsam
hinter
diesem
Schleier der Erzählungen die alte jü¬
dische Volksseele gewahrt , erfreut
man sich am menschlichen Wert des
legendären Sinnes .
t.
Erich Mühsam: Judas.
Ein Arbeiterdrama . Malik-Verlag,
Berlin.
Dieses Stück , das im Gefängnis
zu Ansbach geschrieben wurde,
mutet uns heute , da sich die Wogen
der blutigen Nachkriegsrevolution
gelegt haben , noch immer als ein
menschlich interessantes Bild an, in
welchem die Atmosphäre einer schon
vergangenen Epoche eingefangen
ist . Vielleicht steht man heute mehr
mit dem Gefühle des Mitleides, als
mit dem der Empörung den packen¬
den Vorgängen dieses Arbeiter¬
dramas gegenüber .
r.
Leo Tolstoi : Briefwechsel mit der
Gräfin A. A. Tolstoi.
R o t a p f e 1- V e r 1a g Zürich
und Leipzig.
Es gibt zahlreiche Briefwechsel
Tolstois mit Persönlichkeiten aus
aller Welt . Was unter ihnen den
vorliegenden auszeichnet und ihm
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seine Sonderberechtigung gibt, ist
die e i n e große durchgehende Linie,
auf der er sich fast die ganzen 46
Jahre seiner Dauer bewegt: Tolstois
religiöse Einstellung und Entwick¬
lung, sein Gewissenskampf um den
eigenen Glauben.
Die Gräfin Alexandra Andrejewna,
seine Tante, — sie ist Hofdame und
später Erzieherin am kaiserlichen
Hofe und nur 10 Jahre älter als Tol¬
stoi — verteidigt den streng ortho¬
doxen Kirchenglauben als allein¬
seligmachend, Tolstoi dagegen er¬
blickt allein im selbstlosen sitt¬
lichen Handeln
die erlösende
Kraft. Positivismus und Liberalis¬
mus, Dogmengläubigkeit und freie
Religion stehen gegeneinander und
ihre fortwährenden Auseinander¬
setzungen geben dem ganzen Brief¬
wechsel einen inneren Aufbau, einen
sinnfälligen Fortgang und eine
äußere Geschlossenheit als sei er ein
Kunstwerk aus eine m Guß und
nicht nur eine Sammlung rasch hin¬
geworfener Schriftstücke.
Aber um diesen religiösen Kern
gruppiert sich eine Fülle lebendig¬
ster Bilder aus dem Alltag der bei¬
den und ihrer Umgebung, dem Leben
auf Tolstois Gut auf der einen und
dem Leben am kaiserlichen Hofe in
Petersburg auf der anderen Seite.
Die wechselnden Interessen Tolstois,
sein Suchen nach Quellenmaterial
für seine Werke, sein selbstloses Ein¬
treten für Unglückliche und Ver¬
folgte, seine Bemühungen um Volks¬
bildung und soziale Besserungen —
alles spiegelt sich in diesen Briefen,
die als Dokumente seiner ganzen
Entwicklung eine direkte, unmittel¬
bar überzeugende Sprache reden.
Tolstoi hat selber diesen Briefwech¬
sel seine beste Autobiographie ge¬
nannt.
Eine kostbare Beigabe bilden die
Erinnerungen der Gräfin, vorab an
die sonnenvollen Tage am Genfersee,
wo sie und Leo Tolstoi sich zuerst
näher traten . Sie ganz besonders ma¬
chen dieses Werk noch zu einem
echten, tiefen Frauenbuch.
*
Herrmann Stehr: Der Geigenmacher.

Hören-Verlag, Berlin.
Diese Geschichte ist anmutig wie
ein Kindermärchen, sinnig und tief
voll von rätselliaftem Erleben eines
Künstlers. Waldweben umgibt die
Hütte des „Geigenmachers“, der

dort davon träumt, die vollkom¬
menste Geige zu bilden. Erst als das
Schönlein zu ihm kommt, seine
Sehnsucht erweckt und dann wieder
entflieht, vermag er die Geige zu
schnitzen. Stark und ergreifend ist
die Musik dieses Buches, das die
Schöpferkraft der Sehnsucht ver¬
herrlicht. Der Verlag hat ihm in
Druck und Ausstattung ein würdi¬
ges Gewand gegeben.
er.
Epicon, klassische Romane.
Gustav Flaubert: Die Erziehung des
Herzens.

Paul List-Verlag, Leipzig.
Wir haben bereits auf die Samm¬
lung ,yEpicon“ des hochverdienten
Verlages hingewiesen, der die Meisterroimane der Weltliteratur in einer
geschmackvollen, zu Geschenk¬
zwecken besonders geeigneten Aus¬
gabe, herausgibt. Bisher sind 14
Werke großer Erzähler erschienen,
darunter: Turgenjew, De Stendhal,
Jacobsohn, Dostojewski u. a. m.
Zuletzt: Gustave Flauberts Die Er¬
ziehung des Herzens. Unseren, an
weniger weichherzige Gestalten ge¬
wöhnten Geschmack, mutet dieser
Roman naiv und zugleich erhaben
an. Denn gerade die Güte dieses 'gro¬
ßen Dichters tritt nirgends so zutage
wie in diesem Werke. Das Paris aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts hei¬
melt uns an, wo Wagen neben Wa¬
gen langsam die Boulevards entlang
fahren mit den WTappen auf den
Verschlüssen und den Kavalieren in
Kniehosen und weißen Handschuhen.
Das Tempo wurde anders, aber das
menschliche Herz blieb sich gleich.
a.
Herbert Eulenberg: Zwischen zwei
Frauen.

J. Engelhorns Nachf., Stuttgart.
Eine Schicksalsgeschichte nennt
Eulenberg das Buch. Die ungelöste
und ewig unlösbare Frage der Dop¬
pelliebe wird hier behandelt. Das
menschliche Herz, das nie genug
Liebe an sich reißen kann, mag
nicht mit einem anderen teilen. Die
Vernunft gibt zu, daß Liebe durch
Verschenken nicht kleiner wird und
daß man nicht das Recht hat, einem
anderen Wesen das Verfügungsrecht
über diese Gefühle zu nehmen, aber
das eigenwillige Herz widersetzt sich
dem Verstände. So geht denn die
eine Frau am Seelenkampfe zu-
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gründe , die andere , da ihr in ihrer
Bedrängnis der Mann nicht g'anz
zur Seite stehen
kann , stirbt
an der Halbheit ihres Lebens . Der
Mann in seiner Lebenslust will nur
Freude empfinden und übersieht die
Qualen seiner Umgebung . Ein selt¬
samer Jüngling , den Dämon des
bösen Schicksals darstellend , ver¬
folgt die Menschen der Erzählung
während der ganzen Entwicklung
dieser hoffnungslosen , ergreifenden
Tragödie .
tb.
Stephan Zweig: Verwirrung der Ge¬
fühle.
Insel -Verlag, Leipzig.
Diese drei Novellen sind von
spannendster Handlung . Der Dich¬
ter zeigt uns ohne Scheu, doch im¬
mer mit liebendem , vorurteilsfreiem
Verstehen die tiefsten , versteckten
Winkel der menschlichen Psyche . Er
bekämpft die flache Beobachtung,
welche Taten verurteilt , ohne nach
den geheimen Ursachen zu forschen.
Ganz ungeheuer , und vor allem un¬
begreiflich erscheint den in dumpfen
Gefühlen und mit stumpfen Sinnen
dahinlebenden Hotelgästen , das Ver¬
schwunden einer bisher ehrenwerten
Frau , Mutter zweier halbwüchsiger
Kinder , in Gesellschaft eines ihr vor
zwei Tagen noch ganz unbekannten
Mannes. Verurteilt nicht — warnt der
Dichter — ihr, denen das Schicksal
Unvorhergesehenes
erspart
hat!
Nicht in zwmi Tagen hat sich diese
Frau geändert . Wohl jahrelang , wäh¬

rend sie sich durch eine ereignis¬
lose, langweilige Ehe schleppte , war
alles in ihr zu diesem Schritte vor¬
bereitet und es genügte die leiseste
Berührung von außen , um die ver¬
drängten Gefühle, lawinenartig sich
überstürzend , hervorbrechen zu las¬
sen. — Tief leidenschaftlich ent¬
hüllt sich uns auch das Leben eines
jener Unglücklichen , der nur abseits
vom normalen Wege Glück und Be¬
friedigung finden kann . Verfemt
und gebrandmarkt wird ihm jede
Freundschaft zur Selbstquälerei und
jeder Umgang mit den ihm lieben
Menschen die peinigendste Unmög¬
lichkeit . Stephan Zweig führt uns in
die Tiefen des irdischen Gefühles,
deren Oberfläche bloß verworren
scheint. Kein Geschehen ist ihm zu
geheim oder zu schrecklich , als daß
er es nicht aufdecken wollte , damit
die Menschen einander besser und
nachsichtiger zu beurteilen lernen.
So wird der wahre Dichter , auch
wenn er verworrenste Gefühle auf¬
führt , zum sittlichen Erzieher , r.
Martin Buber: Über das Erzieherische.
Lambert Schneider , Berlin.
Bubers Rede auf der HI. interna¬
tionalen pädagogischen Konferenz
in Heidelberg erscheint nun als
eigene Broschüre . Nicht nur die
Prägnanz und Bildkraft der Worte,
sondern vor allem die neue Betrach¬
tungsweise macht die Schrift zu
einer wahren Erziehungsschrift für
Erzieher . Hier isei sie vorerst kurz
angezeigt.

Personalnachrichten.
Einführung.
In die w. ,,Karlsbad “ Br. Dr. Otto
Stern, Advokat
in Marienbad,
Hotel Englischer Hof.
SterbefäUe.
Br. Gustav Weißberger,
ge¬
storben im Oktober 1926 in Kolin,
geboren in B.-Kaimnitz am 25. April
1851, eingeführt in die w. „Bohemia“
am 19. Feber 1894.
Br. Alois B e r a n, gestorben am
9. November 1926, geboren in Svitavka am 10. Oktober 1850, einge¬
führt in die w. „Moravia“ am 28. Ok¬
tober 1899.
Br. Dr. Hermann Bloch. Advo¬
kat in Görkau . gestorben am 8. No¬

vember 1926, geboren in Görkau am
10. April 1870, eingeführt in die w.
„Bohemia“ am 2. Mai 1908, über¬
treten zur w. „Freundschaft “ am 3.
November 1912.
Br. Leopold Holub, gestorben in
Marienbad am 28. Juli 1926, geboren
in Dub bei Vodiian am 7. März 1878,
eingeführt in die w. „Karlsbad “ am
25. Mai 1924.
Ausgetreten
aus der w. „Bohemia“: Rudolf
J utko w i t z, ohne Abgangskarte.
Gestrichen
wurden aus der w\ „Bohemia“ Egon
Lustig
und Siegmund K o r a 1e k.

O

9 ui ui n g

o\

©

o

oo

o\

st *

co

t"

vH

Ul

CO VO

vq

on

Tf

vo

N

-o o

ON O

vo

CO

vH

oa

VO CO

VO

rvv

V©

00

/va

1/ ) U
VO

00

oo

ooqooNO

00

VD

Hf

vH

^

oar-

bo_c
D V,
ÖC
JM «y O
h.öSSbS
3
o *r?
rf)
41*
•V
—
S
-o ’S -Q
r/>
S-Q542
4h
kaT:
*S,3
Öri 043
w
2Q*Jh*

a >y
U

c

0-,

in

1) # +i

-* s

00 u

->

ON

Tf
VO

^

VO

^

N

00 Ul

Ul

Tj<

00

00

oo

cs
Hf

r-~

VO 00
^
^

CS

<f)
-2
*

t>;

00

oo
Hf

vH
cn eo

VO

r»
vo

a \ v©
Ov oo

O u
o

> T3 .C
+JU(

im
1925

O

O

vH

CO

OS

VO 00

CO VO

CO

«O
1-5 vo Ö

o tn
-o ß

Statistik
der
Logenbrüder
Jahre
_e £
u CU

00 O

VO CO 00
©

,*

rf

CS o

vo

VO oo

o

cs

o

O

cs

O

CN

Ov O
O
vo
co

©

00 ©

5h
cs

S -S
«

JS

VO

e** vo
9\ O

©

vo

vo

00

t"

VO Hfl

CS

CO

ao

oo

VO

O

2o bo .2

S y

CO

K

St¬

Die

Bücherstube

Dr .PaulStefndler

, Julius Bunzl -Federn

Buchhandlung- und Antiquariat

Prag II., Bredovskä

8

Telephon 25636
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