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Familienforschung.
Von Prof. Dr . Emil Starken

stein.

„Deshalb ist nur ein einziger Mensch (Adam) in der Weit
erschaffen worden, um dich zu lehren: daß, wenn jemand eine
Person vernichtet , er gleichsam eine ganze Welt vernichtet,
und wenn jemand eine Person erhält , er gleichsam eine ganze
Welt erhält . Ferner : daß Friede unter den Geschöpfen sei; daß
nicht ein Mensch zum andern sagen könne : mein Vater ist
größer als dein Vater . - . Endlich: um die Größe des Heiligen
zu verkündigen : denn wenn ein Mensch viele Münzen mit
einem Stempel prägt , sind sie alle einander gleich, aber Er,
der Heilige, hat alle Menschen mit dem Stempel des ersten
Menschen geprägt , und nicht einer von ihnen ist dem andern
gleich. Darum ist jeder einzelne verpflichtet , zu sagen : Um
meinetwillen ist die Welt erschaffen worden.“
Miselma-Traktat Sanhedrin 4.

I.
Die Fortschritte der Biologie, der Aushau des Studiums der Ent¬
wicklungsgeschichte , ganz 'besonders aber die reichlichen experimen¬
tellen Ergebnise auf idem Gebiete der Vererbungslehre haben dazu ge¬
führt . nicht, nur in der Botanik und Zoologie im engeren Sinne , sondern
auch beim Menschen Rassenbiologie zu betreiben . Aufbauend auf den
Grundlagen der menschlichen Erblichkeitslehre entwickelte sich die
jene Wissenschaft , die sich mit
Rassenhygiene , bzw. die Eugeuik,
allen Einflüssen befaßt , welche die angeborenen Eigenschaften einer
Rasse verbessern und welche diese Eigenschaften zum .größtmöglichen
Vorteile der Gesamtheit zur Entfaltung bringen soll . Da die Erbmasse , das
von Vätern und Urvätern übernommene somatische Erbgut , zusammen
mit. den nicht erblichen , individuell erworbenen Eigenschaften das
„Erscheinungsbild “ eines jeden Lebewesens bestimmt , muß auch die
Eugenik und jede Bestrebung , die ihrem Ziele dient , ebenso auf die
Vergangenheit wie auf .die Zukunft . Rücksicht nehmen.
Nur so können wir es verstehen , daß in der letzten Zeit die
o r s c h u n g im
über Familienf
Literatur über Genealogie,
weitesten Sinne, ungeheuer angewachsen ist , und daß sich das
Interesse für Ahnenkult , das früher eigentlich nur zur Interessensphäre
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1927.

Familienforschung.
Von Prof. Dr . Emil Starken

stein.

„Deshalb ist nur ein einziger Mensch (Adam) in der Weit
erschaffen worden, um dich zu lehren: daß, wenn jemand eine
Person vernichtet , er gleichsam eine ganze Welt vernichtet,
und wenn jemand eine Person erhält , er gleichsam eine ganze
Welt erhält . Ferner : daß Friede unter den Geschöpfen sei; daß
nicht ein Mensch zum andern sagen könne : mein Vater ist
größer als dein Vater . - . Endlich: um die Größe des Heiligen
zu verkündigen : denn wenn ein Mensch viele Münzen mit
einem Stempel prägt , sind sie alle einander gleich, aber Er,
der Heilige, hat alle Menschen mit dem Stempel des ersten
Menschen geprägt , und nicht einer von ihnen ist dem andern
gleich. Darum ist jeder einzelne verpflichtet , zu sagen : Um
meinetwillen ist die Welt erschaffen worden.“
Miselma-Traktat Sanhedrin 4.

I.
Die Fortschritte der Biologie, der Aushau des Studiums der Ent¬
wicklungsgeschichte , ganz 'besonders aber die reichlichen experimen¬
tellen Ergebnise auf idem Gebiete der Vererbungslehre haben dazu ge¬
führt . nicht, nur in der Botanik und Zoologie im engeren Sinne , sondern
auch beim Menschen Rassenbiologie zu betreiben . Aufbauend auf den
Grundlagen der menschlichen Erblichkeitslehre entwickelte sich die
jene Wissenschaft , die sich mit
Rassenhygiene , bzw. die Eugeuik,
allen Einflüssen befaßt , welche die angeborenen Eigenschaften einer
Rasse verbessern und welche diese Eigenschaften zum .größtmöglichen
Vorteile der Gesamtheit zur Entfaltung bringen soll . Da die Erbmasse , das
von Vätern und Urvätern übernommene somatische Erbgut , zusammen
mit. den nicht erblichen , individuell erworbenen Eigenschaften das
„Erscheinungsbild “ eines jeden Lebewesens bestimmt , muß auch die
Eugenik und jede Bestrebung , die ihrem Ziele dient , ebenso auf die
Vergangenheit wie auf .die Zukunft . Rücksicht nehmen.
Nur so können wir es verstehen , daß in der letzten Zeit die
o r s c h u n g im
über Familienf
Literatur über Genealogie,
weitesten Sinne, ungeheuer angewachsen ist , und daß sich das
Interesse für Ahnenkult , das früher eigentlich nur zur Interessensphäre
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der Adelskreise gehörte, sich allenthalben auszubreiten begann und
über das Interesse des Einzelnen hinaus zur Gründung zahlreicher
Vereine und Gesellschaften für Familienforsehung führte. Die Grund¬
tendenz solcher Gesellschaften und Vereine ist immer Rasse, bzw.
Nationalität und Konfession gewesen.
Wenn nun in jüngster Zeit unter der Leitung des um die Familienforschung hochverdienten Dr. Ozellitzer auch eine „Gesellschaft
f ii r j ii d i s c h e F a m i 1i e n f o r s c h u n g“ in Berlin neu erstanden ist,
so können wir hierin j e t z t nur ein Mitgehen mit den GegenwarGbestrebimgen -sehen, aber keine neue Bestrebung, sondern besser gesagt nur
das Wiedererwachen eines alten Brauchs: denn Genealogie, bzw. Familienforschung ist so alt wie das Mensehengeschlecht, ja Gatterer, der Verfasser
des ersten Lehrbuches der Genealogie (1783), sagt mit Recht: ..Genealogie
gab es eher als Historie.“ Beweise hiefiir können wir in unserem ältes¬
ten Dokumente finden: in der Bibel. Schon im vierten Kapitel des
ersten Buches Mosis begegnen wir der ersten Stammtafel bei den Nach¬
kommen Kains, der weiterhin die ganzen Gesehlechtsregister der
Patriarchen von Adam bis Noah folgen. Im 10. Kapitel finden wir die
Völkertafel der Nachkommen Noahs, dm 11. Kapitel die Geschlechtsregister von Sem bis Abraham und so geht es dann durch die ganze
Bibel hindurch.
Stellen wir diesen, viele Tausend Jahre alten Anfängen einer Fa¬
milienforschung die heutigen Bestrebungen gegenüber, dann scheint es
berechtigt die Gründe dafür zu suchen, die einst und jetzt bestimmend
usein konnten, die G e n e a1 o g i e v o n Fa m i 1i e n niederz
erhalten.
zu
Nachweltder
sie
um
schreiben,
Eines ist dabei wohl zu beachten: Immer, ganz besonders aber
früher, galt die Forschung nach den Vorfahren nicht der Familie im
engeren Sinne, sondern der ganzen Sippschaft, dem Stamme, der Nation,
der Rasse. Den gleichen Stolz, den heute mancher in das Wort „Ahne”
legt, finden wir bei unseren Vorfahren mit dem Worte „Jichus“ zum
Ausdruck gebracht. Wohl heißt „Jichus “ eigentlich nur „Geschlecht“,
bzw. „Familie“, doch wird es unter Betonung von besonderem Adels¬
stolz meist nur gebraucht , um die geschlossene Kette bedeutender
Vorfahren zu bezeichnen. Aber nicht etwa politische Ruhmestaten oder
materieller Besitz charakterisieren die „bedeutenden Vorfahren“.
Solche Eigenschaften der „Ahnen“ waren zunächst nicht der
Grund dafür, ein „Sefer hajachas “, ein Geschlechtsregister, anzulegen,
, reine
sondern dieses sollte in erster Linie die un vermischte
dokumentieren.
e
m
Stam
religiösen
um
z
Zugehörigkeit
Wir sehen somit, daß sich die Gegenwartsbestrebungen gewisser „Rassenschützler“ scheinbar auf biblische Vorbilder stützen können. Was bei
diesen freilich Glaube und religiöse Verantwortung war, ist bei jenen
Blut und körperliche Konstitution.
Wenn es im 18. Verse des ersten Kapitels von Numeri
heißt: „Wajisjaldu al mischpechausom“ — „sie wiesen ihre Geburt
nach, nach ihren Familien und ihren Geschlechtern“, — so galt
dies wohl dem Zwecke der Kouskribierung als Grundlage für die Mu¬
sterung zum Heeresdienste; doch wird diese Stelle in ganz anderem
Sinne kommentiert : „Wejisjachasu“, d. h. sie wiesen ihr „Jiches“ nach.
Ist hier der Sinn für „Familienstolz“ nur in die Textstelle hinein¬
kommentiert, so kommt er um so deutlicher bei Esra und bei Nehemia
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zum vollen Ausdruck. Esra und Nehemia hielten nicht jedermann
für würdig, nach der Rückkehr ans dem babylonischen Exil Bürger
der heiligen Stadt zu werden. Keinesfalls wollten sie gestatten, daß die
aus Mischehen Stammenden dieses Recht erwerben. Sie ließen sich aus
diesem Grunde das Verzeichnis der aus Babylon zurückgekehrten
Familien vorlegen, damit sie dadurch den Nachweis der geforderten
,,Würdigkeit“ erbrächten. Drei Familien (642 Personen), welche ihre
Abstammung von Juden nicht nachweisen konnten, wurde die Auf¬
nahme verweigert. Der damalige Zustand vollständiger Auflösung führte
die beiden Männer zu Maßnahmen, die im jüdischen Schrifttum nirgends
begründet waren und die später auch berichtigt wurden. (Vgl. Graetz,
Bd. Ilb, 131.)
Innerhalb des Judentums selbst galt die „Reinheit“ aber bekannt¬
lich nicht bloß für die Zugehörigkeit zum Volke, sondern der „Ahnen¬
stolz“ spricht sich besonders in der Zugehörigkeit zu bestimmten Stäm¬
men aus; dies gilt besonders für die „Kohanim“ (Ahroniden) und die
„Lewiten“. Nehemia hat in der Tat auch drei ahronklischen Geschlech¬
tern, welche ihre Stamm!iisten nicht beibringen konnten, der Priester¬
würde bis auf weiteres für verlustig erklärt.
Daß solche Stammes-, bzw. Konf essionsreinheit zu allen Zeiten mit
ein Grund für Fimilienforschungund für Anlegung von Stammbäumen
war, das beweist deutlich das schöne „Testament“ von SabbataiScheftel
- Horowitz,
der am 12. April 1660 in Wien gestorben ist
und daselbst beerdigt, wurde. Er war der Sohn von Jesaia , dem Ver¬
fasser des Werkes „Seltne luchoth habrith“, darnach gewöhnlich abge¬
kürzt „Sch’loh“ genannt. Sabbatai-Scheftel-Horowitz verfaßte zu dem
genannten Werke seines Vaters eine große „Einleitung“ und für seinen
Sohn ein „ethisches Testament“ (zit. nach G. Wolf, der jüdische Fried¬
hof in Wien 1879). Dieses „ethische Testament“ ist dem Werke „Brith
Abrohom“ angeschlossen, das den Vater der Sch’loh zum Verfasser hat
und das von Scheftel neu herausgegeben wurde. Dieses Testament ent¬
hält nun ebenfalls eine B e g r ti n d u n g für die Aufstellung von
„Stammbäumen“ in dem charakterisierten Sinne religiöser Abstam¬
mungsreinheit. Nach einer kurzen Einleitung sagt der Verfasser folgen¬
des: „Es ist bekannt, daß jüngst (1648) eine große Niedermetzelung
stattfand , die wohl der Zerstörung des ersten und zweiten Tempels glich.“
(Gemeint sind damit die furchtbaren Pogrome der Kosaken in Polen unter
Chmelnitzki.) „Diese Katastrophen hatten eine große Vermischung zur
Folge und das gab Veranlassung, daran zu denken, daß vielleicht im
Laufe der Zeit den Opfern solcher Katastrophen der Vorwurf gemacht
werden könnte, nicht aus rituell reinen Ehen zu stammen. Aus diesem
Grunde wäre es richtig gewesen, daß zu solchen Zeiten jedermann
einen Stammbaum, (bzw. einen Ahnentafel hätte anlegen sollen, die allen
Nachkommen den Nachweis der würdigen Abstammung vermittelt hätte.
Deshalb gebe ich dir, geliebtes Kind, bekannt, daß du mein Sohn
bist und ich der Sohn des großen heiligen Mannes Jesaias etc. etc.“
Der Verfasser fährt dann weiter fort: „Ich habe dieses alles nicht
geschrieben
, um mit meinen
Ahnen zu paradieren
und will das auch nicht von dir, mein Sohn, und von dir, geliebte
Tochter; ich habe dir dieses Testament vielmehr aus den oben ange¬
führten Gründen hinterlassen, damit ihr wisset, wer ihr seid, wer euer
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Vater und Großvater war, und so sollt ihr auch eueren Kindern den
.“
Befehl geben, den Stammbaum weiter zu führen, bis in alle Ewigkeit
Wir sehen somit mit aller Deutlichkeit, daß das Streben nach Dokumentierung genealogischer ..Reinheit“ nicht etwa bloß eine Erfindung
der Gegenwart und bestimmter Kassen ist, sondern daß dieser Anlaß
für Familienforsehung seit den ältesten Zeiten auch in den Genealogien
des Judentums vielfach seinen Ausdruck findet.
Daß der Nachweis absoluter Rasisenreinheit heute vielleicht noch
weniger als früher für eine jetzt- in Mitteleuropa lebende Rasse durch¬
führbar ist, geht aus den rassenbiologischen Untersuchungen hervor,
welche die vielfache Durchmischung dieser Rassen und daher die For¬
derung der „Rassenreinheit“ als praktisch fast undurchführbar er¬
wiesen haben.
Während nun bei solcher Familienforschung, wie sie in dem eben
angeführten „ethischen Testament ” zum Ausdruck kommt, gerade der
als Grund für die Familienforschung abgelehnt wird,
Ahnenstolz
für die An¬
direkt als ein 2. Grund
anderseits
solcher
ist
n maßgebend gewesen. In diesem
v o n Ahnentafel
legung
Sinne ist wohl auch der Stammbaum von Jesus zu beurteilen : Der Be¬
ginn des Evangeliums des Matthäus vermittelt uns ebenso wie das 3.
Kapitel des Evangeliums Lukas 'das Gesclilechtsregister Christi. Wie¬
wohl hier die Abstammung in geschlossener Reihe bis auf Abraham,
bzw. bis auf Adam zurückgeführt wird, so gipfelt der Hauptzweck
dieser Ahnentafel doch darin, die Abstammung Jesus auf den König
David zurückzuführen, weil die Messiasvorstellungen der Propheten
an einen Sproß aus dem Hause Davids anspielen. Übrigens finden wir
auch später öfter das Bestreben, die Ahnenreihe mit David in Verbin¬
dung zn bringen. So leiten Hiilel und viele seiner Zeitgenossen dann
„Raschi“ ihren Stammbaum von König David ab, ebenso suchen Abrabanell und auch der jüdische Gelehrte „Maharsehal“ ihre Ahnentafel
über Raschi auf König David zurückzuführen, um so gewissermaßen
ihren Familienadel zum Ausdrucke zu bringen.
Dieses Bestreben, Größen der Welt- und Kulturgeschichte als
Stammväter des eigenen Geschlechtes nachzuweisen, nahm allmählich
derartige Formen an, daß das Anlegen berühmter Stammbäume im 17.
und 18. Jahrhunderte direkt zur Mode wurde und, um den gewollten
Zweck zu erreichen, entstand gewissermaßen ein neuer Beruf von „Ge¬
nealogieschreibern“, die es,-um ihre Aufgabe zu lösen, mit der Ehrlich¬
keit der Quellen nicht sehr genau nahmen. Das hatte nun aber zur
Folge, daß ein großer Teil der Stammbäume aus älterer Zeit nicht zu¬
verlässig ist. Das bekannte Sprichwort: „Mentir comrne un genealogiste“
(Lügen wie ein Genealogienschreiber), das damals entstanden ist, cha¬
rakterisiert diese Zeit der Familienforschung wohl am besten. Um so
größeres Gewicht wurde darum auf den echten dokumentarischen Nach¬
weis der Abstammung gelegt, und diese Bestrebungen, die. wie schon
erwähnt , vorwiegend in Adelskreisen gepflegt wurden, führten zur
Schaffung der genealogischen Taschenbücher vom Typus des „Gotha“
und anderer.
Wir haben bisher als wesentliche Gründe für Familienforschung
kennen gelernt : 1. Konfessions-. bzw. Stammesreinheit und 2. Ahnen-
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stolz. Ein dritter, mehr praktischer Grund für die Anlegung von Ahnen¬
tafeln und Stammbäumen ist vermögensrechtliaher Art und dient der
Sicherung von Erbschaften, Stiftungen etc. Ein vierter Grund (in der
Gegenwart woihl einer der bedeutendsten für den Ausbau der Familienforsehung) ist die Naturwissenschaft; die naturwissenschaftlicheFamilien¬
kunde ist heute ein wichtiges Teilgebiet der Anthropologie geworden.
Die Vereinigung geschichtlich-statistischer und naturwissenschaft¬
lich-beschreibender Forschung führt zur menschlichen Erblichkeitslehre
(Scheidt), die sich, wie schon einleitend ihervorgeholben wurde, in den
Bestrebungen der Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik, mit einem
Worte: in den Bestrebungen der Eugenik äußert . Mit der Einbezie¬
hung solcher Ziele in die Familienforsohuugänderten sich naturgemäß
auch die Methoden der Forschung selbst. Die bloße Kontinuität des
Stammbaumes und der dokumentarische Nachweis der Abstammungs¬
reihe sind hier nicht mehr ausreichend. Hier muß noch die mittelbare
Personenbeschreiibung hinzukommen, sowie persönliche Geschichte, Fa¬
miliengeschichte und Familienzählung. Weiter erweist sich die Regi¬
strierung physischer und psychischer Merkmale, der geistigen Entwick¬
lung, vor allem aber der Krankheiten, die Bedingungen ihrer Ent¬
stehung, ihr Verlauf etc. für die Familienforschung als äußerst wertvoll.
Aus solchen Feststellungen ergeben sich dann verschiedene Gesetz¬
mäßigkeiten, die, den Zielen der Eugenik entsprechend, für die Zu¬
kunft nach mancherlei Richtung hin wegweisend werden können. Viel
schwieriger ist es dagegen, aus der Ahnentafel erforschen zu wollen,,
von welcher Seite her ein ererbtes Gut oder mehr noch, ein ererbtes
Übel stammt. Gewöhnlich werden da nur die nächsten zurückliegenden
Generationen, meistens nur Eltern und Großeltern berücksichtigt,,
während in Wirklichkeit unsere „Erbmasse“ aus weiter zurückliegenden
direkten und indirekten Quellen stammt, so daß wir folglich überhaupt
kaum wissen können, welchen unserer Ahnen wir dieses oder jenes er¬
erbte Gut oder Übel verdanken.
Um diese Schwierigkeit recht verstehen zu können, wollen wir an
einer einfachen Rechnung das Schema für die Entwicklung einer
Ahnentafel keimen lernen: Ein jeder von uns hat ein Elternpaar , also
2 Eltern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern, 16 Ururgroßeltern usw. Diese
Entwicklung geht folglich so vor sich, daß die 1. Generation eines
Stammbaumes aus einer, die 2. aus zwei, die 3. aus vier, die 4. aus acht,
die 5. aus sechzehn Personen besteht. Die 10. Generation hätte bereits
512, die 20. schon 516.282 Personen in der Ahnentafel zu führen. In
der 25. Generation sind 16.521.216 und in der 30. Generation 528,678.912
Personen zu zählen. — Daß eine solche Rechnung schließlich falsch
werden muß. ist aus meheren Gründen ohne weiteres ersichtlich; denn,
würde man in dieser Art weiter rechnen, dann würde man dazu kommen,
daß vor 5688 Jahren nicht ein Mensch auf der Erde lebte, sondern
viele, viele Billionen. Wir müssen aber gar nicht so weit zurückgreifen,
um das Falsche einer solchen Rechnung darzutun, sondern können uns
an näherliegende Generationen in der oben gegebenen Rechnung halten.
Diese Rechnung führte uns in der 30. Generation zur Zahl von
528,678.912 Ahnen. Dieser Zahl sei nur die Bevölkerung der Erde zu
verschiedenen Zeiten gegenübergestellt. Sie betrug zur Zeit von Jesus.
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Geburt ca. 150.000.000 und beträgt heute ungefähr das zehnfache,
führen wir nun aber obige Berechnung von einer jetzt lebenden Person
in der Ahnenreihe zurück, dann würde diese ergeben, daß in der 30. Ge¬
neration, also vor rund 1000 Jahren , diese eine Person von heute schon
mehr Ahnen haben müßte, als es damals überhaupt Menschen auf der
ganzen Erde gab. Die Ursache der Differenz zwischen diesen rechneri¬
schen Ergebnissen und den tatsächlichen Verhältnissen liegt in dem
sogenannten „Ahnenverlust“, der auf Inzucht und auf Verwandtenehen
zurückzuführen ist. Solche Verwandtenehen bedingen es, daß in einer
Ahnentafel ein und dieselbe Person mehrmals als Vorfahre verschie¬
dener Personen vorkommt. In Wirklichkeit handelt es sich dabei nicht
um einen „Ahnenverlust“, da ja ein Mensch nicht weniger als acht Ur¬
großeltern haben kann, sondern umgekehrt, um eine Ahnenverstärkung
und es wurde daher auch von Czellitzer der Vorschlag gemacht, statt
von Ahnenverlust, von Ahnenverstärkung zu sprechen. Es ist begreiflich,
daß eine solche Konzentrierung- von Ahnen gerade bei den Juden
häufiger vorkam als bei anderen Stämmen, und darauf mag es auch
zurückzuführen sein, daß innerhalb gewisser Länder und Gebiete so
rasch zwischen zwei Juden verwandschaftliche Beziehungen, d. h. Aus¬
gangspunkte von einer gemeinsamen Stammtafel, festgestellt werden
können.
II.
Aus der reichlichen Literatur , die uns heute über alle Zweige der
Familienforschung vorliegt, seien hier nur zwei, vorerst private Werke
erwähnt , von denen angenommen werden darf, daß sie, so persönlich
sie auch sind, doch einem allgemeinen Interesse begegnen werden.
Dies gilt vorerst von einem jüngst erschienenen Buche, einem
Privatdruck , das Dr. Gottlieb Stein zum Verfasser hat und das den
einer
, die Geschichte
Schidlow
Titel führt : „Familie
Jahr19.
und
18.
dem
aus
Bürgerfamiilie
jüdischen
hunder t.“ Stein hat dem Werk, einen Satz aus den „Sprüchen der
Väter“ als Motto vorausgesetzt : „Drei Kronen gibt es: Die des Gesetzes,
des Priestertums und des Königtums; aber die Krone des guten
N a m ens überragt alle.“ Ziel und Zweck der in Form und Inhalt ein¬
zigartigen Familiengeschichte wird am besten durch die Schlußsätze
der Vorrede gekennzeichnet : „Ich schreibe dieses Buch nicht zur Unter¬
haltung fremder Leser, sondern einzig und allein zu dem Zwecke, um
den Nachkommen der Schidlows ein Bild dieser Familie vor Augen zu
führen. Wenn es mir gelingen sollte, die jetzt lebenden und alle künf¬
tigen Nachkommen der Schidlows mit gerechtem Stolze auf ihre Ab¬
stammung aus diesen bieder-ehrenhaften und aufrechten Vorfahren zu
erfüllen, in ihnen die Überzeugung zu festigen, daß wahrer Seelenadel
keiner Krone und keines Wappens bedarf und das Andenken an unsere
Vorfahren dauernd in unseren Häusern und in unseren Herzen zu erhal¬
ten . — bin ich für alle meine Mühe reichlich belohnt.“
Neben diesem Dokument idealschöner und ergebnisreicher Fami¬
lienforschung möchte ich nun noch einen zweiten Versuch besprechen,
A hnen gilt.
eigenen
meiner
welcher der Erforschung
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Es sei hier zunächst kurz der primäre Anlaß erwähnt, der in mir das
Interesse für solche Ahnenforschung erweckte: In meiner Jugend wurde in

mit Stolz von einem meiner
meiner Heimatgemeinde Ronsperg
Ahnen gesprochen, dem Rabbi Eleazar L ö w, nach seinem Hauptwerke
..Schemen Rokeach“ genannt. Noch heute wird bei der Seelengedächt¬
nisfeier in Ronsperg, der Stätte , wo er als Großrabbiner des Kreises
Pilsen und Klattau gewirkt hatte , sein Name an erster Stelle genannt.
Der Besitz zahlreicher Familiendokumente, Ölbilder, Miniaturen, Schrift¬
stücke, die ich in unserer Familie vorfand, veranlaßte mich, den bio¬
graphischen Daten dieser Ahnenreihe nachzngehen. Das besondere
Interesse, das der früher in Ronsperg wirkende Rabbiner Glaser der
historischen Vergangenheit seiner Gemeinde entgegenbrachte, erhöhte
meinen Eifer und ich habe ihm manches Ergebnis auf dem Wege meiner
Familienforschung und manchen Hinweis auf kulturgeschichtliche Doku¬
mente für die Familienforschung überhaupt zu danken.
Den Grundstock für die Anlegung meiner Ahnentafel bildete aber
die „Lebensbeschreibungdes Schemen Rokeach“, die schon im Jahre
1895 Dr. L. Mtin z, Rabbiner in Kempen, ein Enkel des großen Gelehr¬
ten, auf Grund mündlicher Mitteilungen und aus den Werken des Rabbi
Eleazar niedergeschrieben hat. Unter Hinweis auf diese Schrift, die jetzt
leider vergriffen ist, erübrigt es sich, auf die zahlreichen, dort enthal¬
*
tenen Daten näher einzugehen.
Seither war es mir aber möglich, das Material unserer Ahnentafel
zum Teil in Gemeinschaft mit dem Sohne des genannten Dr. Mti n z,
mit Herrn Rabbiner Dr. Mü n z in Berlin, nach mehreren Seiten hin zu
erweitern und als Ergebnis solcher Familienforschungkann ich nunmehr
eine Ahnentafel vorlegen, die wohl heute ganz allgemein, ganz besonders
aber in einer jüdischen Familie als höchste Seltenheit bezeichnet
werden darf. Das Wesentlichste bei dieser Ahnentafel liegt (darin, daß
n a h e z u a Ile Da t e n du r c h Dok u m ente oder Li t eraund daß die Stammtafel
erscheinen
belegt
t u rs teilen
bis zu in J a hre 1350 zurückgeführt werden
nahezu lückenlos
kann.
Wir haben bei unseren bisherigen Ausführungen schon öfters den
Ausdruck .,Stammtafel. Stammbaum, Ahnentafel“ uisw. gebraucht. Diese
Ausdrücke sind nicht gleichwertig zu verwenden, sondern beizeichnen
verschiedene Arten der graphischen Registrierung von VerwandtschaftsVerhältnissen. Im allgemeinen kann eine solche Darstellung entweder die
Nachfahren einer Person oder ihre Vorfahren oder ihre BlutisVerwandt¬
schaft zeigen. Dieser Darstellung entsprechend unterscheidet man heut¬
zutage: Nachfahren-Tafeln, Vorfahren- oder Ahnentafeln und Verwandt¬
schafts- oder Sippschaftslafeln. Der häufigste Ausdruck für solche Dar¬
stellung ist das Wort „Stammbaum“. Dieser Name wird abgeleitet von
der früher üblichen graphischen Darstellung in Form eines Baumes und
seiner Zweige. Unter „Stammbaum“ versteht man gewöhnlich eine
Stammtafel, die sich meist nur auf den Mannesstamm bezieht, dagegen
weibliche Nachkommen oder gar andere Blutsverwandte unberücksichtigt
läßt. Im allgemeinen Sprachengebrauch findet das Wort Stammbaum auch
dort Verwendung, wo zweifellos eine .Stammtafel mit einer Anordnung
von oben nach unten gemeint ist. Bei einem Stammbaume muß jedoch
der älteste Vorfahre an der Wurzel verzeichnet sein, dem in Form des
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Stammes und der Zweige die weiteren Nachkommen entwachsen. Da dies
nur selten durchgeführt wind, so wurde der Vorschlag gemacht, den Aus¬
druck Stammbaum überhaupt fallen zu las-sen und an seine Stelle rich¬
tiger die Bezeichnung zu verwenden, die dem Wesen der graphischen
Registrierung am besten entspricht.
alle Personen, die vom
el umfaßt
Die Deszendenztaf
Linie abstammen.
gerader
in
Stammvater oder der Stammutter
, der
Deszendenztafel
der
aus
Auszug
ist ein
Die Stammtafel
Stammvater
gemeinsamen
einem
von
idie
umfaßt,
nur jene Personen
durch Zeugung in gerader Linie abstammen, wo also nur Männer als
Bindeglied zwischen Stammvater und Nachkommen fungieren. Das
Gegenstück zur Deszendenztafel bildet die A s z e n d e n z t af e 1. Für
sie ist. der deutsche Ausdruck A h n e n t a f e 1 üblich. Die Ahnentafel
nimmt ihren Ausgang von einer Person, dem sogenannten Probanten, zählt dann dessen Eltern auf. dann die (4) Großeltern, die (8)
Urgroßeltern usw. Das erste Charakteristikum der Ahnentafel ist ein
streng gesetzmäßiger Aufbau. Da jeder Mensch zwei Eltern, vier Groß¬
eltern usw. hat , gleicht im äußeren Habitus eine Ahnentafel vollständig
der anderen. Die tabellarische Darstellung, welche die genealogische
d . h. gegenseitige Abstam¬
Grundtatsache der Verwandtschaft,
Dritten darstellt , heißt
einem
mung oder gemeinsame Abkunft von
und Deszen¬
Ahnentafel
umfaßt
Sie
Konsanguinitätstafel.
aller Ver¬
Darstellung
tabellarische
die
ist
und
,
denztafel zugleich
wandten einer Person. Eine Art besonderer genealogischer Tabellen
bilden die. von C z e 11i t z e r erfundenen S i p p s c h a f t s t a f e 1n.
Sie stellen eine Konsanguinitätstafel dar , bei der von jeder einheira¬
tenden Person noch deren Konsanguinitätstafel aufgestellt wird.
Es ist selbstverständlich, daß eine Sippschaftstafel immer weniger
vollständig sein kann, als eine Stamm- oder Ahnentafel. Immerhin
stellt sie aber das Bindeglied für .spätere Nachkommen dar , insofern
als sie wenigstens die Richtung angibt , aus der die Erbmasse kommt.
Praktisch genommen hat die •Sippschaftstafel auch den Zweck, das
Interesse für die Familienforschung bei einem weiteren Kreise zu
erwecken und Glieder anderer Sippschaften zu veranlassen, Familien¬
forschung weiter zu betreiben. Die in einer Sippschaftstafel geleistete
Arbeit kommt so auch, so weit es sich um gemeinsame Vorfahren han¬
delt. der Forschung einer anderen Sippschaft zugute.
Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet , dürfte wohl die von
mir hier angelegte Sippschaftstafel dem Interesse vieler Freunde
begegnen und sie vielleicht veranlassen, die eingeschlagene Richtung
in ihrer Sippschaft fortzusetzen ; dies immer unter Berücksichtigung aller
Ziele, die durch die Familienforschung erreicht werden wollen und die
oben schon ihre zusammenfassende Darstellung gefunden haben. Aus
technischen Gründen ist es leider nicht möglich, diese Sippschafts¬
zu bringen,
tafel, die im Anhang wiedergegeben ist, so zur Darstellung
daß aus ihr alle Daten selbst, entnommen werden können. Immerhin
bietet aber die hier benützte Darstellung, die dem von Czellitzer an¬
gegebenen Schema folgt, eine Übersicht, die alles das vermittelt . Avas
aus einer solchen Sippschaftstafel entnommen werden kann. Statt der
Namen sind in die Tafel selbst, nur Ziffern aufgenommen. welche auf
das beigegebene NamensVerzeichnis dieser Tafel verweisen.
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Im besonderen seien hier folgende Namen herausgehoben: Vorerst
Rokeach “; ans der
der Name Eleasar Lö w, der „Schemen
Stammtafel seiner Eltern sei Rabbi Abraham E d e 1s genannt, der
Bruder des Rabbi Samuel Ed eis, nach seinem Hauptwerke: Maharscha genannt (gestorben 1631); auis der Stammtafel seiner ersten
Frau sei Rabbi Joel Sirkes erwähnt , nach seinem Hauptwerke Bajis
Chadasch „B a c h“ genannt. Die Stammtafel seiner zweiten Frau weist
eine besonders große Zahl bedeutender Namen auf, so: aus der Des¬
zendenz des Rabbi Elieser aus Mainz (um 1370) den Rabbi Meier
gen . M’ram P a d u a, dann R. Schau! Wahl,
Katzenelbogen
den Eintagskönig von Polen, R. Moses I s s e r 1e s (Rem u), R. iSab(Schac h) u. v. a.
batai Hakohen
Was aber im Besonderen erwähnt werden muß und was hier viel¬
leicht ohne Überhebung zu wirklichem Ahnenstolz führen darf, das ist
zunächst die Tatsache, daß eine Ahnentafel von diesem Umfange in
ihren Anfängen nicht erhalten wäre und auch nicht hätte weiter geführt
der Vorfahren
werden können, wenn nicht- g e i s*t i g e Arbeit
hierfür die Grundlage geschaffen hätte ; denn vorwiegend in den
Werken und wissenschaftlichen Leistungen der Ahnen sind uns die
Namen und die Genealogie ihrer Träger erhalten und übermittelt
worden. Eben dieser Umstand zeigt aber noch, daß hier Ahnen- und
Familienstolz, also das „Jiehus“, nicht nur in direkter Linie beachtet
wurde, sondern daß auch bei Heiraten auf die Abstammung der Frau
großes Gewicht gelegt wurde. Und so finden wir an vielen Stellen der
zitierten Quellen, mit Stolz auf die Abstammung der Frau aus berühm¬
ten und gelehrten Kreisen hingewiesen. In ganz vereinzelten Fällen
findet sich die Bemerkung, daß dieser oder jener Ahne ein reich
begüterter Mann gewesen sei. Aus der Betonung dieses Umstandes in
diesen wenigen Einzelfällen darf wohl das Gegenteil für die Haupt¬
masse der anderen geschlossen werden. Nicht ohne Stolz kann es
daher als ein schönes Ergebnis dieser Famifienforsohung angesehen
werden, daß hier wirklich geistiger Reichtum mehr als materieller das
erstrebenswerte Ziel für die Familiengründung darstellt.
So führen Ahnenkunde und Familienforschung zu rein persön¬
lichem Erleben . Dieses Erleben zeigt uns aber auch unsere Stellung
gegenüber Vorfahren und Nachkommen: „Die Ahnenkunde ist
keine trockene Wissenschaft; -sie ist voller Farben und Lichter
und sie hat Kraft in sich. Sie sagt dir, wer du bist und was
du einst wirst, wenn du dich deiner Vorfahren wert machst.
Denn du selber bist nur ein Mittelstiück, nicht das Endglied
deiner Familie; nach dir kommen wieder Reihen in künftigen
Jahrhunderten . Und vielleicht sieht- man auch einmal auf dich zurück
als Ahnherr und forscht nach dir und möchte dich lieben. Deine Sippe
aber, die das gleiche Blut mit, dir hat, ist der natürliche Kreis um dich,
an dem du Halt und Zusammenhang hast in trüben Zeiten. Der gleiche
Ahnherr lebt in euch allen; denn die Ahnen leben, obwohl sie tot sind,
in irgendeinem kleinen Blutstropfen, in einer Gehirnzelle, in einer Herz¬
faser mitten in dir. Du trägst sie -in dir herum. Sie können dich segnen
und fruchtbar in dir werden und du ehrst sie, wenn du ein tüchtiger,
starker Mann wirst.“ (Finokh, Der Ahnengarten.)
Bedarf es einer Entschuldigung, daß man von solch persön¬
lichem Erleben , vom Ahnenstolz und vom Leben der eigenen Vor-

auch
fahren nicht nur zu Kindern und Kiiideskindern spricht , sondern fami¬
gleichen
dem
zu jenen, die vielleicht nicht dem gleichen Kreise,
uen Worten
liären Interess-ensgebiete angehören , dann möge diese in
läßt:
sagen
Iphigenie
gefunden werden, die Goethe seine
„Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt,
Der froh von ihren Taten , ihrer Größe
Den Hörer unterhält und still sich freuend
Ans Ende dieser schönen Reihe sieh
Geschlossen sieht.“
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Quellen - Werke für die Stammtafel.
des R. Eleasar Löw.
1. Die Einleitungen (Hakedomos) zu den Werken
, genannt Schemen
Eleasar
Rabbi
des
Lebensbeschreibung
la . L. Münz:
Rokeach . Trier 1895.
Münz, Berlin 1926.
2. Stammtafel des „Schemen Rokeach “, bearbeitet von J .
3. Asulai : Schern Hagdolim I. T.
4. J . M. Zunz: Ir Hazedek.
5. Friedberg : Luchot Sikaron.
6. Friedberg : Kesser Kehunna (Biograph des Schach).
7. Buber : Ansehe Schern.
8. Eisenstadt : Daath Kedoschim.
9. Dembitzer : Relilath Jofi.
10. Feinstem : Ir Tehilla.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.

Finn : Kirja Neemana.
Edelmann: Gedulatk Schaul.
Balaban: Skizzen und Studien zur Geschichte der Juden in Polen.
Graetz: Geschichte der Juden . Bd. IX und Bd. X.
D. Cassel: Lehrbuch der jüdischen Geschichte und Literatur . 1879.
Hameliz: Jahrgang VII.
Kerem Cliemed III.
Harkavy : Festschrift, deutscher Teil.
Matriken der jüdischen Gemeinde Ronsperg.
Matriken der jüdischen Gemeinde Kuttenplan.
Jüdische Familienforschung: Jahrgang I. 1925, Jahrgang II. 1926, Berlin.

Ai Walter Starkenstein, geh. in Prag, 29. 1. 1916.
A2 Magda Starkenstein, geb. in Prag, 17. 10. 1917.
Bi Emil Starkenstein , geb. in Ronsperg, 18. 12. 1884, MUDr., UniversitätsProfessor in Prag.
Bs Maria Weil, geb. in Prag , 5. 5. 1889.
Ci Sigmund Starkenstein in Ronsperg (1842—1918), Arzt in Ronsperg.
C2 Karoline Steindler, geb. 11. 6. 1860 in Hlubos bei Pribram, gest. 18. 2.
1904 in Ronsperg.
C3 Gustav Weil, geb. 1853 in Jistebnic , gest. 1922 in Prag.
C4 Julie Weißkopf, geb. 1857, Öista.
Di Moritz Starkenstein , geb. 8. 5. 1804 in Kuttenplan , gest. 16. 9. 1885 als
Arzt in Ronsperg.
D2 Jetti Kolm, geb. 1818, gest. 17. 2. 1882 in Ronsperg.
D3 Karl Steindler, geb. 1820 in Bukowa, gest. 12. 2. 1913 in Pilsen.
D4Magdalene Wedeies (1822).
D5Isac Weil, gest. 1876 in Jistebnic.
Ü6 Marie Brummei, gest. 1885 in Jistebnic.
D7 Benedikt Weißkopf.
Da Antonie Weißbach.
Ei Josua Starkenstein, gräfl. Meierhofverwalter in Pavlovic, gest. 13. 2.
1863 in Kuttenplan.
E2 Katharina Geschmayerin, gest. 9. 4. 1859 in Kuttenplan.
E3Samuel Kohn, geb. in Amischelberg, gest. als Rabbiner des Kreises
Pilsen—Klattau in Tachau, von seinem Schwiegervater F3als Gaon
bezeichnet.
E4 Esther Löw, gest. 28. 9. 1863 in Ronsperg, in 2. Ehe vermählt mit Elias
Bloch: IV/i.
E3Salomon Steindler, geh. 1779, gest. 1835.
E6Pasch.
E7Salomon Wedeles.
Es Rachel Bloch.
Eg Moses Weißbach.
E10 Anna Engelmann.
Fi Abraham Starkenstein, geb. ca. 1730, gest. 27. 7. 1812 in Kuttenplan.
F2 Unbekannt.
F3Israel Löwit.
F4Hanna Geschmayerin.
Schemen
Fs Eleasar Löw, nach seinem Hauptwerke genannt
Rokeacli; geb . 1758, gest. 2. Feber 1837. — Hervorragen¬
maßgebende
und
Gelehrter
talmudischer
der
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r a b b i n i s c h e Autorität
. Er wirkte als Großrabbiner in
Piilitza in Polen, in Triesoh in Mähren, in Ronsperg in Böhmen als
Kreisrabbiner des Kreises Pilsen—Klattau . Dann wieder in Triesoh,
dann in Skt. Niklos und in Szanto in Ungarn. — Er schrieb 14 hallachische und hagadische Werke, die alle im Druck erschienen sind.
Mehr als 2000 Schüler besuchten im Laufe der Jahrzehnte die von
ihm geleiteten talmudischen Hochschulen (Jeschiwoth.)
Er war in erster Ehe vermählt mit
F6Jitel , in 2. Ehe mit Rebekka Esther (Fi).
F7Juda Pasch.
Fg Unbekannt.
Gi Arje Löw, wohlhabender Kaufmann in Wodislav, ausgestattet mit
talmudischem Wissen, Vater des Eleasar Löw, vermählt mit:
G2Lea Reize, Mutter des Eleasar Löw und Schwester des
G2a Rabbi Abraham Kohen, gest. in Zephat (Palästina ). Asket:
Nahm nur am Sabbath
Speise
und Trank
zu
sich. Wegen eines Aufenthaltes in Amsterdam „Amster¬
damer
Chassid “ genannt.
Verfasser mehrerer Werke.
G3Joel , wohlhabender Kaufmann mit reichem talmudischem Wissen
Vater der Jitel (F6).
Hi Pinchas Selig, Rabb. in Kask , großer
Talmudgelehrter
, Ver¬
fasser
des arteret
pos ., Kommentar zu dem Werke des
Rabenu Ascheri.
H2R . Samuel, Talmudgelehrter , Vater der Lea Reize und des R. Abr.
Kohen (G2a).
H3 R . Jiizchak, als Führer und Leiter (Abir Haroim) bezeichnet.
Ji R. Moses, Vater und Lehrer des Pinchas Selig (Hi).
J 2R . Jechiel Michael, Vater des R. Samuel (H2).
J 4R . Arje Löb-Kalisch, Oberrabbiner
in Amsterdam,
gestorben
10. 11. 1709. Rabbinische Autorität von hervorragender
Größe. Verfasser
des „Gur Arje“. — Schwiegervater des R.
Jizchak (H3).
Ki R. Eleasar Mochiach, genannt der „Moralprediger“.
K2 R . David, gelehrter Talmudkenner.
Li R. Jacob Cohen, gelehrter Rabbiner.
L2R . Arje Jehuda , großer
Talmudgelehrter.
Seine Responsen
sind enthalten sowohl in den Responsen seines Vaters (M3), als in
den Responsen der letzten Gaonim. Er war ein Bruder der Rebekka
L3a, die mit
L3b R. David Halevy ben Samuel, Rabbiner in Lemberg, Ostroh und
Lublin, geb. 1600, gest. 1667, dem Verfasser des „Ture Sahab“,
eines Kommentars zum Schulchan Orach, vermählt war.
Von den weiteren Kindern des R. Joel Sirkes (M3) sind zu nennen:
Lsc R. Samuel Levi, genannt „Hertz“, Rabbiner in Pintschov.
L3d R. Löb.
Mi R. Abraham Edels, bedeutender Talmudkenner , Schwiegervater des R.
Jacob Cohen (Li) und Bruder des
Mia R. Samuel Edels, genannt „Meharsch
a“, Rabbiner in Ostrog,.
gest. 1631. Durch seine scharfsinnigen
und unge¬
mein anregenden
Glossen
zum Talmud , hochberühmt.
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Mo R. Jizchak, genannt „Charif, der scharfsinnige“, Rabbiner in Krakau,
gest. 1683, wird als Lehrer der gesamten Diaspora bezeichnet.
Landau in Prag, des Ver¬
des R. Ezechiel
Stammvater
fassers des Noda Bejebuda.
Ms R. Joel Sirkes, gen. „Bach “, gest. 1640, Rabbiner in Krakau . Einer
Talmudgelehr¬
und scharfsinnigsten
der größten
Zeit. Verfasser des Bajis-Chadasch, Kommentar zu
ten seiner
den Turim („Bach“).
Ni R. Jehuda Halevy, Talmudgelehrter um 1610, -Vater des R. Samuel
Edels (Mia) und R. Abr. Edels (Mi).
N2 R. Seef, Talmudgelehrter um 1650.
N3R . Samuel Sirkes, Lehrer seines berühmten Sohnes (M3).
Oi R. Moses aus Krakau, lebte um 1580, wird als bekannter Gaon be¬
zeichnet.

Geschwister von Bi und deren Sippschaft.

01

bi Martha Starkenstein, geb. 27. 9. 1880 in Ronsperg, vermählt mit:
Ii Ludwig Mandler, geb. 1878, deren Kinder:
L Grete, vermählt mit In,
I3Frieda , I2Anna.
Geschwister von L:
I3Ida Mandler, vermählt mit:
Ie Ludwig Rothfeld, Budapest, deren Kind:
L Franz.
I8Sigmund Mandler in Ronsperg geb. 1872, vermählt mit 14c, deren
Kinder:
g Franz, h Walter.
I8Jakob Mandler, 1870—1920 (Ronsperg—Wien), vermählt mit:
I Ottilie Mandler, deren Kinder:
In Hans Mandler, vermählt mit L,
Ii2 Trude Mandler.
113 Salomon
114 Julie

Mandler
Winternitz

( 1838 — 1914 ) in Ronsperg,
( 1848 — 1880 ) in Ronsperg.

Iis Jakob Mandler.
Iie Babette Wintemitz.
Meier
I17
119 Salomon

Mandler.
Winternitz.

120 Barbara Langschur.
121 Michael Winternitz.
123 Isak

Langschur.

I25 Selig Längs ohur.
127 Abraham Langschur in Ronsperg, vermählt mit Philippine Grüner.
128 Rosa Langschur, vermählt mit M. Hoitasch.

Getrud,

b-> Henriette Starkenstein, 19. 2. 1882 in Ronsperg. bis 28. 1. 1926 in Wien
und Karlsbad, vermählt mit:
IIi Gustav Hahn, MUDr., Arzt in Karlsbad, deren Kinder:
II2
Iis Magda,
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II4Emil Hahn, MUDr., Arzt in Pilsen, vermählt mit Helene
Wilhelm aus Stankau.
II3Arnold Hahn, vermählt mit Maria Katz, Berlin,
II6
Hahn, Arzt in Kollautschen.

Salomon

117

Anna

Eckstein,

118David Eckstein.

1 b Walter Weil,
2 b Emilie Weil.
1c
2c
3c
4c
5c

Emilie Weil, vermählt mit Abraham Flusser.
Alois Weil, vermählt mit Emilie Bäcker.
Eduard Weil, vermählt mit Mathilde Straschnov (1858—1924).
Adalbert Weil, geb. 1859, Oberinspektor der Staatsbahn , verm. mit 11c.
Simon Weil, geb. 1862, vermählt mit Rosa Popper.

6c
7c
8c
9c

Anna Weißkopf, vermählt mit Adolf Fischmann.
Heinrich Weißkopf.
Regina Weißkopf, vermählt mit Leopold Breth.
Flora Weißkopf, vermählt mit:
e Robert Hermann, deren Kinder:
a Siegwart Hermann, Ing., vermählt mit Vs, deren Kinder:
k Herbert Heinz,
1 Marianne,
b Antonia HermanÄ.
10c Albine Weißkopf, vermählt mit J . Saxl.
11c Johanna Weißkopf, vermählt mit 4 c, deren Kinder:
c Milada Weil, vermählt mit:
d Richard Beck, deren Kind:
f Rudolf Beck.
12c Hermine Weißkopf, vermählt mit Leo Preisler.
13c Kamill Weißkopf, vermählt mit Ida Österreicher.
14c Ottilie Weißkopf, vermählt mit Is.
C2Manie Starkenstein (1840—1879), vermählt mit:
IIIi M. Stix.
IIL Julius Stix, MUDr., Arzt in Brünn.
III* Walter Stix, Dr. Phil.
C5Helene Starkenstein (1844—1911), Ronsperg und Nakel in Preußen,
vermählt mit:
Ille Dr. G. Perlitz , Rabbiner in Klattau in Böhmen und Nakel in Pr.
IIL Valesca Perlitz , vermählt mit:
IIIs Josef Emanuel, Lehrer in Nordhausen am Harz, deren Kinder:
III 10 Käthe Emanuel,
III9Edgar,
IILa Hans.
Hin Klara Perlitz, vermählt mit:
III 12 Samuel
Holländer, deren Kinder:
111 13 Ernst,
11114 Helene.
III15 Walter Perlitz , Med. Dr.

IHie Laura Perlitz , vermählt mit:
III17 Ernst Gottschalk , Dr. med., Berlin , deren Kinder:

Ulis Heinz,
11119

Betti .

111 20

Ludwig.

1
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C4 Bertha Starkenstein.
Cs Mathilde Starkenstein, 1849—1921Ronsperg
(
—Pilsen), vermählt mit:
11121 Efraim Popper.
11122 Regina Popper, vermählt mit:
11123 Josef Gutwillig, deren Kinder:
11124 Fritz Gutwillig, MUDr.,
11125 Walter Gutwillig.
III26 Sophie Popper, vermählt mit:
IIP? Louis Geschmay, JUDr., Advokat in Prag, deren Kind:
IIP» Johanna , vermählt mit Alfred Passer , Ing.
11129 Hedwig Popper, vermählt mit:
11130 Sigmund Kohn, Wien, deren Kinder:
III31 Robert, III32 Marianne, III33 Grete, III34 Ernst.
HI 3s

Martha

Popper

, vermählt

mit:

IIls« Alfred Reach, deren Kinder:
III38Getrud , vermählt mit:
III30 Walter Stern, MUDr., Saaz,
III37 Sigmund Reach.
11140 Else Popper, vermählt mit:
11141 Heinrich Friedländer (Aussig), deren Kinder:
11142 Hans,
11143 Wilhelm,
11144 Paul.

Ce Louis Starkenstein.
C7 Wilhelm Starkenstein.
Cs Mina Steindler, vermählt mit:
Vi Adolf Drucker, deren Kinder:
V2 Josef , Vs Fritz, V4 Mina.
Cb

Rosa

Steindler.

C10 Louis

Cn

Steindler.

Heinrich

Steindler

, vermählt

mit:

Vs Anna Massarek, deren Kinder:

V6Ludmilla Steindler, vermählt mit:
V7Gustav Holub.
V8 Erna Steindler, vermählt mit a, deren Kinder k und 1.
V9Leo Steindler, JUDr., vermählt mit:
Vi« Rosa Oppermann, deren Kinder:
Vu Hans, V« Willi.
V13 Arthur Steindler, vermählt mit:
V14 Emma Eckstein, deren Kinder:
V15 Hans, Vie Lise.
C12 Leopold
Steindler , JUDr ., Advokat
in Graslitz
V17 Karoline Goldberg, deren Kinder:

, vermählt

mit:

Vis Arthur Steindler, MUDr., Univ.-Prof. in Jowa USA.,
V20
V21

Irma Steindler, vermählt mit:
Max Lederer, JUDr., Hofrat in Wien.
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V24 Olga Steindler, Dr. Phil., Regierungsrat , vermählt mit:
V25 Felix Ehrenhaft , Dr . Phil ., Univ .-Prof . in Wien.

C13 Sigmund Steindler.

1 Adolf

Steindler

( 18211— 1893 ) , Bruder

2 Barbara Kubie, deren Kinder:
3 Emma,
4 Karl, vermählt mit:
5 Sophie Toch, deren Kind:
Paul

Steindler

des

D 3, vermählt

, Dr . Phil.

mit:

7 Marie, 8 Sigmund , 9 Josefine, 10 Mathilde, 11 Anna.
12 Alois Steindler, MUDr., Arzt in Prag , vermählt mit:
13 Irene Roubitschek, deren Kind:
14 Ruth.
15 Julie.

di Maria Starkeiistein.
d2Paula Starkenstein.
d3Gilette Starkenstein.
d4Abraham Starkenstein.
d5Albert Kolm, Kreisrabbiner in Raudnitz, vermählt mit:
d« Betti Neustadtl.
e3David Neustadtl . Antiquar in Prag.
d7Rosine Wedeies, geh. 1803, vermählt mit:
VIi L. Krauskopf , »
VI2Marie Krauskopf , vermählt mit:
VI3Emil Schleißner,
VI« Sophie Krauskopf , vermählt mit:
Via S. Frisch.
VIe Fanni Krauskopf , vermählt mit: :
VI- J . Kauder.
Vis Adelheid Krauskopf , vermählt mit:
Vh L. Klein.
VI 10 Friederike Krauskopf , vermählt mit:
Vln L. Süßland.
VI 12 Eleonore Krauskopf.
VI13 Karoline Krauskopf , vermählt mit:
VI14 M. Stern.
VI 15 Mathilde Stern, vermählt mit:
Vlie Alfred Fuchs,
VI 20 Ida Stern, vermählt mit:
VI 21 Viktor Schlosser, Ing.
VI 22 Hertha Schlosser.

d8Jakob Wedeles. geb. 1804.
d9Josef Wedeles, geb. 1806.
dio Abraham Wedeles, geb. 1808, verm. mit:
VI23 Resi Möller.
VI24 Ludwig Wedeles.

VI2S Rudolf Wedeles.

VI -26

Karl Wedeies.

VI27 Richard

Wedeies.

VKs Heinrich Wedeles.

VI29 Marie Wedeles , vermählt
VI 30
VI 31

mit:

M. Kotlarzig, Pilsen.
Anna Wedeles, vermählt mit VI33.

du Isak Wedeles, geb. 1810.
du Markus Wedeles, geb. 1812.
du Anna (Fanni), vermählt in zweiter
VI32 Herrmann
Schleißner.
VI33 Wilhelm
Schleißner ,
VI31.

JUDr .,

Ehe mit:

Advokat

in

Prag ,

vermählt

mit

VI36Heinrich Schleißner.
di3 vermählt

in erster

Ehe mit:

VI32& Israel Kafka.
VI39 Julie Kafka , vermählt mit:
VI40 Albert Kohn.
VI41 Berthold Kohn , JUDr ., Advokat
VI42 Moritz Kohn.

VI43 Johanna
Kafka , vermählt
VI44 Emanuel Massarek.
VI47 Aurelie Massarek.

in Prag.

mit:

VLs Oskar Massarek.
VI49
VI50
VI51
VI52

Ludmila Massarek.
Leo VLoa Elsa.
Moritz Massarek.
Anna Massarek , vermählt

mit Cu.

di4 Pepi Wedeles.
e3R . Benjamin Wolf (1777—1851), Rabbiner in Kolin von 1812—1826,
dann in Topolcan und Verbo. Verfasser
des Schaare
Thora, vermählt in erster Ehe mit der Tochter des Salman
Margulies in Brody; in zweiter Ehe mit der Tochter des R. Isak
Eisik Landau aus Osvecim.
e4Jechiel Michael Lehrfreund, Kaufmann in Krakau.
e5N . N., Tochter des R. Eleasar Löw und der Jitel , vermählt mit R. Lob
Pollak in Aussee (Mähren).
Deszedenzi der Esther Löw (E4) aus der zweiten Ehe mit:
IVi Elias Bloch (1795—1861), Kaufmann und jüdischer Steuereinnehmer
in Ronsperg Nr. 33; seine Eltern:
IV2Salomon Bloch, Tabak Verleger in Ronsperg Nr. 33.

IV3 Bertha Weinreb.
IV4 R . Moses Bloch , Prof

, d es Rabb

iner

s emiinar

s in

Buda¬

pest, Ritter des Ordens der Eisernen Krone, geb. 1815 in Rons¬
perg, gest. 1909 in Budapest.
IV5Amalie Bloch.
IVe Simon Bloch.
IV? Babette Blooh, geb. 1820 in Ronsperg, gest. 1913, vermählt mit
iVs Josef Bandler, Arzt in Stenovic (1816—1880); deren Kinder:

IV9 Marie

Bandler , vermählt

mit:
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IVio Adolf Popper ; deren Kinder:

Theodor Popper , vermählt mit:
J . Drechsler.
IV 13 Tina Popper , vermählt mit:
IVi4N . Landsmann , Wien.
IV 15 Marie Popper, vermählt mit:
in Pilsen,
IV 16 Siegfried Lederer, Professor und Handelsschuldirektor
Bruder von V2i.
IVi7 Alois Bandler, Advokat in Warnsdorf.
IVi8 Adolf Bandler, Arzt in Prag , geb. in Stenovic, vermählt mit:
IV 10 Ellen Beck, deren Kinder:
IV 20 Marie Bandler.
IV 2i Sophie Bandler.
IV 22 Salomon Bloch.
IV 23 Rosalie Bloch.
IV 24 Samuel Bloch, geb. 1825 in Ronsperg, gest . 1890 als Arzt in
Pilsen, vermählt in erster Ehe mit Sophie Schur aus Nachod, in
zweiter Ehe mit Selma Manasse aus Breslau.
IV2e Marie Bloch, vermählt mit Heller Saaz.
IV27Gustav Bloch, Arzt in Pilsen.
IV 28 Ludwig Bloch, Direktor der Dresdner Bank in Berlin.
IV 29 Charlotte Bloch, vermählt mit A. Eisner, Pilsen.
IV 30 Sophie Bloch, vermählt mit Levysohn, Berlin.
IV 11
IV 12

Sippsdiaftstafel aus der zweiten Ehe des R. Eleasar Löw (Fs) mit:
fi

Rebekka Esther, geb. 6. Jänner 1842. Aus dieser Ehe stammen:
e8 R . Arje Löw Münz, geb. 14. April 1813 in Ronsperg, gest. 11. Feber
1891; vermählt mit:
di Rebekka Schedndel, Tochter des R. Tobias Bloch, in zweiter
Ehe vermählt mit Serka, geb. Karfunkel . Sein Sohn aus
'
erster Ehe:
d2R . Eleasar (Dr. Lazar Münz), Rabbiner in Kempen, geb.
2. Mai 1837, gest. 3. Jänner 1921. Verfasser der Biographie
des Schemen Rokeach, vermählt mit:
d3 Luise Kleinmann ; deren Söhne:
Ci Wilhelm

Münz , Dr . Phil ., Rabbiner

in Gleiwitz.

c2Isak Münz, Dr. Phil., Rabbiner in Berlin,
eo R. Aron (Arondel), geb. 1813, gest. 1831 in Szanto.
eio Gitel-Judith , geb. 1814 in Ronsperg, vermählt mit:
Rabbiner Jesaia Benet, einem Sohne des Rabbiners
Mordechai Benet, Landesrabbiner in Nikolsburg,
en Jente , vermählt mit:
R. Aron Fried , Rabbiner in Bözörmeny.
ei2Lea Malke; vermählt mit:
ei3R . Salomo Häkchen, Rabbiner in Rosonovie, Ungarn, Sohn des:
R. Chajim Meier Hakohen, Rabbiner in Silisch, Bruder der:
f2
Rebekka Esther (fi). Beider Eltern:
Jizchak Abraham Hakohen, Rabbiner in Stolnic und Pitschov , geb.
gi
1809; Verfasser der Gutachten -Sammlung Kesser Kehunna;
vermählt mit:
Mirjam. Er war der Sohn von:
g2Sarah
Berisch Hakohen, Rabbiner in Opatov und der:
h2 Dow
Feige.
hi
Aszendenz:
L
ks

Jizchak Hakohen, Rabbiner in Stobnic und Opatov.
Moses Hakohen, Rabbiner in Rodejic.
Sabbatai Hakohen, gen. „S c h a c h“, Rabbiner in Holleschau (Mäh¬
ren), geb. 1621, gest. 1663, von bewunderungswürdig-
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. Sein Kom¬
Gelehrsamkeit
talmudischer
ster
mentar zum „Sifse kohen“, Jore Dea und Choschen Mischpot
ist von maßgebender Bedeutung ; vermählt mit:
, Tochter des:
14 Jentel
R. Benjamin Wolf, Vorsteher der talmudischen Gemeinde in Wilna,
ms
reich begütert.
R. Meier Hakohen, Rabbiner in Mohilev, Schüler des R. Josua Falk
ma
(Sema) und des Maharam Lublin, Vater und Lehrer seines
berühmten Sohnes „Schach“.
n3 R . Moses Hakohen (Aschkenasi ), Rabbinatsassesor in Frankfurt a. M.,
dann Rabbiner in Tannhausen , Oberschwaben.
ns R. Isak Beinisch Meiseis, Rabbiner in Pinsk , Vater des Benjamin
Wolf und Sohn des
.©1 R

. Simcha

Bunem

, talmudischer

vermählt mit:

02 Dresel

, Tochter

Gelehrter

, gestorben

in

Krakau

1623,

des

ji2 R . Moses Isserles , genannt „Remoh“, 1520—1572. — Rabbiner in
Judender polnischen
Gelehrter
Krakau, größter
Mo¬
(Darke
Kommentars
eines
heit , Verfasser
zum Schulchan
und Zusätze
sche h) zu den Turim
als maßge¬
galten
Entscheidungen
Aruch . Seine
Leben. Seine
religonsgesetzliche
für das
bend
Schwester:
p 4 Mirjam , vermählt mit:
p3 R . Pinchas Horovic in Krakau, Vorsteher der „4 Länder“ in Polen,
gestorben 1617.
i]2 R . Israel Isserl, gest . 1567, bedeutender Talmudgelehrter und Vorsteher
der jüdischen Gemeinde in Krakau.
xi R. Josef , lebte um 1540.
Aszendenz der Feige (hi) :
ii R. Abraham Abele, angesehener , begüterter Kaufmann.
11 R. Jecheskel Halevy , Rabbiner in Krotoschin um 1630.
12 Rachel , Tochter des:
nii R. Jizchak , Rabbiner in Posen , geb. 1685, wurde als Wunder
des R. Abraham
Lehrer
bezeichnet.
Zeitalters
seines
Abele , des Verfassers des unter dem Namen Mögen Abrohom
bekannten Kommentars zum Schulchan Aroch.
in R. Abraham, Talmudgelehrter um 1650.
Die Tochter Mirjams (p4)
•Oa Hiinde, vermählt mit:
«4 R

. Meier

Wahl

Katzenelbogen

, Rabbiner

in

Brest -Litowsk

, welche

uns zu einer neuen Stammtafel führt. Aus dieser Ehe stammen:
ns R. Moses Katzenelbogen und
ni2 Bela Katzenelbogen
Deszendenz von n8:
m7 Schaul Katzenelbogen.
le R. Juda Katzenelbogen , vermählt mit:
ls der zweiten Tochter von R. Benjamin Wolf (m5).
L R. Moses Katzenelbogen , dessen Söhne:
ke R. Pincha Katzenelbogen und
k7 R . Elieser Katzenelbogen.
Deszendenz von k6:
is R. Jakob.
h3 Lazarus Riesser.
g3 Gabriel Riesser.

Ehe
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Deszendenz von kr:
is R. Schaul Katzenelbogen.
h5R . Benjamin Katzeneibogen,
he Frieda Katzeneibogen.
f4Max Wolisteiner.
Bela Katzeneibogen (ni2) vermählt mit:
iii3R . Jona Theomin, geboren in Prag , Rabbiner in Pinsk in Litauen,.
1648 durch den Kosakenaufstand vertrieben, dann Rabbiner
in Metz, 1661 gestorben.
Deren Deszendenz:
m9R . Jonas Eifelmann, Theomin Fraenckel , Rabbiner in Przebyslau
und Breslau.
19R . Chajim Jona , Theomin Fraenckel , Babhiner in Breslau, gestor¬
ben 1727, vermählt mit
lio der Tochter von:
mu David Oppenheim, des Gründers der berühmten Oxforder Bibliothek..
k9R . Isak Josef Jonas Fraenckel (1721—1793), Landesrabbiner in
Breslau, dessen Kinder:
iio Sarah (1744—1810), vermählt mit Saul Levin,
in Edel (1749—1818), vermählt mit J . W. Fraenckel,
112Rebekka , geb. 1749, vermählt mit Benjamin Wolf Eger, Rabbiner
in Leipndk.
113Nache (1752—1823), vermählt mit Lewin Heymann.
R. Meier Wahl Katzeneibogen (o4) ist eines der 11 Kinder des:
P5 R. Schaul Wahl Katzeneibogen, gestorben 1617 in Brest-Litowsk.
Er erwarb sich durch seine Gelehrsamkeit eine einflußreiche
politische Stellung und soll der Sage nach , während
einer Nacht, nach dem Tode von Stephan Bathory, König
von Polen gewesen sein.
q3R . Samuel Juda Katzeneibogen, Minz, genannt Meri Minz. — Er
war Rabbiner in Venedig, dann in Padua , starb 1597. Er war
der Sohn von:
r4R . Meier Katzeneibogen, genannt Mram Padua, geb . 1482, gestor¬
ben 1565, war 40 Jahre lang Rabbiner in Padua , Verfasser
eines
berühmten
Responsenwerkes
und Herausgeber
einer von ,den kommentierten Ausgaben der „Mischne-Thora“. Er
war vermählt mit
i*3 Hanna, der Tochter von:
Si R. Abraham Minz, gestorben 1525, Rabbiner in Padua , Nachfolger
seines Vaters:
ti R. Juda Minz, geboren in Mainz 1408, gestorben nach 47jähriger Lehr¬
tätigkeit in Padua im Jahre 1509. Er war der Sohn des
Ui R. Elieser aus Mainz. Dieser
lebte um das Jahr 1350.
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Ideologie ceskozidovskeho

hnutl.

Od dra Viktora T eytze.
Myli'l by -se teil, kdo by se domnival , ze ceskozidovske hnuti neni
nie jineho , ne® jafcsi do cestiny prekmmä asimilace zidü. I kdyz ve
svem historickem vyvoji dospivä k uznävam asimilace jako reseni
zidovske otäzky , je prec jen hinitlm sui generis : jet’ zävazny rozdil
mezi „ceskymi zidy “ a. 11a pfiklad nemeckymi , polskymi neibo madarskymi ziidy-.asimila.nty.
Y Nemecku ziji zide uprostfed jednoho näroda ; v Polskii nebo
v Uhrä.ch pfiklonili se jako minorita k vlädnoncimu närodn . Y ce&kyeh
zemich byla situace jina . Zde se cesky lid teprve tezce probojoväval ke
kulturmimn a politickemu sjednoceni , byl närodem ve state ovlädanym,
kdyz v leteoh padesätych minnleho stoleti bäsnik Dr. Siegfried Kap¬
per po prve formnloval ceskozidovskon myslenku . Prvni organisacnl
stfedisko ceskozidovskeho hnnti . Spolek eeskych akademi 'kü-zidü , byl
zalozen v dobe rozdelem prazske nniversity , kdy cesky nacionalismns
dostnpoval siee nejvetsiho rozmachn , kdy vsak na politicke bezmoci
ceskeho lidn se mnoho nezmenilo.
öeskozidoviske Ihiniti znamenalo pfikloiieni se zidü k liärodu , ktery
byl kniturne jeste slaby a ipoliticiky a hospodafsky bezmocny . Melo
odpürce nejen v fadach tecli zidü, ktefi citili närodne -nemeeky , nybrz
hlavne v mase zidü nemeeky mluvicich , närodne indiferentnioh , n nichz
nemcina byla soueastkoii „dobreho zidovstvi “. Yojtech Rakouis lici ve
svych povidkäch velmi pekne . jak v .rodin ach , kde se jinak cely tyden
mluvilo cesky , se namaliali aspoii v sobotu mluiviti nemeeky , aby neznesvetili soboty feci profanni . Je proto pochopitelno , ze takove hnuti
se zdälo komservativiiimu zidovstvi neslychanym radikalismem a ütokem
na zidovske näbozenstvL
Ptamedi se , jak pres to molilo cesko-zidovske hnuti vzniknouti , pak
na.jdeme odpoved v onom zjevu ceskeho närodniho zivota , jejz nazyväme „narodnim obrozenim “. Doba josefinskä vyvrchotila v eeskych
zemich v ponemeovaci proces , ktery se vsak zastavil pfed masami venkovskeho lidu . Neponemceny venkovsky lid po zrusenl poddanstvl byl
ba.sl pro obnovu närodnliho zivota ceskeho . Prvnimi bmditeli ceskymi
byla inteligence . ktera z venkova vzesla a tarn püsobila , (hlavne knezstvo . Teprve pomalu se zaeinal poeest’ovat , zivel mestsky , v malyeh
Tnesteoh i v Praze , nejprve drobni femeslnici , pak bohatsl vrstvy,
iirednici atid. Tak neiznamenalo obroizenske hnnti nie jineho , nez vraceti
postnpne ponemeene vrstvy näroda ceskemu uvedomem . Za ^ vreholeni
tohoto procesu poklädalo se p o c e s t e n i zidü a s 1 e c iht y . Y tomto
prostfedi vzniklo tedy eesfcozidovske hnnti , ikteiremn tehdy byla cizi
myslenka . asimilace a jez nechtelo nie jineho nez prispet svon hfivnon
na dile ohrozeni näroda . ceskeho.
Öeiskozidovske linuti , to nutno zdürazniti , neznamenalo nikdy odklon od zidovstvi , nybrz od nemecke tradice z i d ü, z i j i c i c h v cesk e m prostfedi.
Zidovstvi se v hnnti vzdy akeentovalo , cesti zide
nebili nikdy Cecliy mojzisskeho vyznani ani Israelity , nybrz vzdy
'ceskymi
zidy. A slovo ,,zid 4Cve spojeni s pfidavnym ’jmenem
-.cesky “ zträcelo u vefejnych 1 tajnych antisemitü jakonkoliv pachtiti.
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Ceskozidovskemu hnuti neslo o podstatnou zmenu zidovstvi, nybrz
chtelo proste v zidovskem zivote nahraditi nemcinu cestinou. Usilovalo
o zavedeni cestiny do modliteben, o ceskä käzäni a ceske üradoväni
v näbozenskych obcich. Take boj proti nemecko-zidovskym skoläm nebyl
namiren proti konfesionalnosti techto skol, nybrz proti tomu, ze byly
nemecke. Asi ve dvou nebo treoh pripadech byly skutecne nemeckozidovske skoly premeneny v cesko-zidovske. Neudrzely se vsak , nebot
i eejkonseTvativnejsi zide dali prednost verejne skole ceske, kdyz nemohli zaehovati soukromou skolu nemeckou.
cenu tohoto hnuti. Yzdyf
Nelze prehlizeti vysokou mravni
znamenalo — aspoii fv prvnidh dobädh — tisiti, aiby se zide priklonili
z mravnich düvodü k näroidni minorite.
S formuli ..zidovske näbozenstvi, ceskä närodnost“ nemohlo vsak
ceskozidovske hnuti na dlouho vystaciti . Nesmi se zapomenouti, ze
v ceskem liidu a zvläste v inteligenoi vyvinUla se näsledkem vlastnich
osudü nechut k jakemukoliv odnärodnoväni. Ceskozidovskä inteligence,
kterä byla vychoväua v tradici , jez velela, nestydeti se za svüj püvod,
byla zahy postavena pred otäzku , jaky jest obsah zidovstvi vedle nebo
niimo näbozensfcou tradici zidovskou. Studoval se historicky vyvoj zidü,
hledal se positivni obsah zidovstvi a usilovalo se o s y n t h e s i cesstvl
a zidovstvi. Nejlepsim dokladem, ze zidovstvi nepfestalo byti ceskym
zidüm pouhou formou nebo dokonce bremenem, jest fakt , ze se udrzela
celä rada organisaci se zidovskou firmou a ze v ceskozidovskem hnuti
se i literärne v zidovskem smeru pracovalo.
I kdyz i rnezi zidy ceskymi setkäväme se se zjevem tak zvaneho
„individuelniho reseni“ zidovske otäzky , pfec jen jsou tyto zjevy die
meho nazoru v ceskem prostredi ridsimi nez v prostredi nemeekem. Zid,
vychovany v ceske kuiturni a politicke tradici, nemüze svoje zidovstvi
proste odhoditi, hleda pro sebe zdüvodneni, proc je Cechem, resp. proc
neniohil züstati narodne zidem. Züstävä v nem zidovske vedomi a vidi
zidovske vystoupili, neprestali se cititi ceskymi zidy a dale ve hnuti
Jak silny jest prvek zidovstvi v ceskozidovskem hnuti, to dokazuje
nejJepe fakt , ze kdyz nekteri pracovnici hnuti z näbozenske spoiecnosti
zidovske vyktoupili, neprestali se cititi ceskymi zidy a dale ve hnuti
praoovali. I kdyz nepoklädäme tento krok za spravny — nebof vystoupi-li zid z näbozenske spoiecnosti, nem to rozhodne totez, jako kdyz
katolik vystoupi z cirkve katolicke — prec jenom kazdemu napadne
duch asimilace ceske.
Politicky pfevrat zpüsobiil v hnuti ceskozidovskem jistou krisL
Priciny jsou rüzne: mnohym se zdä, ze ve state , kde cesky närod je
närodem stätnim , pujde vyvoj v intencich ceskozidovskych bez vnejsi
— jiste
agitace. Rüzne zjevy za välky zpüsobily — jiste neprävem ■
ochlazeni mnohych nezidovskych prätel hnuti. A konecne zavedenim
listinneho skrutinia pri volbäch poklesl politicky vyznam mlstnich zidovskych skupin, ktere pri majoritni volbe ve volebnich okresich byly castojazyckem na väze, takze ceske politicke strany byly jiz z techto düvodü
nuceny, zaujmouti jiste stanovisko k otäzce zidovske.
Xez podle meho nazoru je tato krise räzu prechodmho. Öeskozidovnesplnilo jeste vsech svych ükolü a take na drahe strane sehnuti
ske
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dojde k presvedceni, ze se vyznam eeskozidovskeho hnutl pro cesky
närodni zivot podcenoval. A ti zide, kterym närodne-politicky program
ceskozidovstvi je cizi, musi si, pokud jim na udrzeni zidovstvi zälezi,
uvedomiti, ze ceskozidovstvi neusiluje jen o ,.pocesteni“ zidü, nybrz ze
take dävä zidovstvi tech, kteri se nemohou stäti narodnimi zidy, positivni näpln a bräni negaci zidovstvi, onomu zidovskemu nihilismu, ktery
neni resenim, nybrz zhorsenim ziidovske otäz:ky.

Der Landjude.
Die bedeutsamste Wandlung, die das westliche Judentum in den
letzten 50 Jahren aufzuweisen hat, ist das Verschwinden seines Land¬
typus. Der Jude strebt zur Stadt, nicht nur weil hier die Erwerbs- und
Bildungsmöglichkeitengrößer geworden sind, sondern weil vor allem
das Tempo der Stadt seinen schnell reagierenden Nerven entspricht. Der
Jude scheut es nicht, sich sogar aufzubrauchen, wenn nur die ständige
Bewegung, die in ihm ist, immer neue Nahrung findet. Die nichtjüdische
Konkurrenz auf dem Lande holte bald die nur um den Vorsprung einer
Generation weiteren Methoden des jüdischen Kaufmannes ein und voll¬
ends begünstigte der Aufstieg der Staaten zur Weltwirtschaft den
Prozeß der Landflucht.
Die ständige Einstellung, auf 'das bäuerliche Leben, die gemeinsame
Abhängigkeit vom Ablauf der Jahreszeiten, die geheime Hoffnung, sich
um der Kinder willen nur in einem Übergangsstadium zu befinden, die
verschwiegene Angst, es könnte sich das Verhältnis der Bevölkerung
zu den Juden ändern, zu all dem das Bewußtsein, daß man zeitlich und
^ : dies
räumlich anders mit den Menschen und dem Boden Zusammenhang
mußte aus den Landjuden eine soziologisch sich abhebende Gruppe
schaffen, für die religiöse Gebräuche und Feste nur die Zeichen und
Formen eines besonderen inneren Lebens bedeuteten.
Dem städtischen Judentum, das sich windgesöhützter glaubte, das
sich noch weniger bodenständig fühlte und der Gefahr der Verantwor¬
tungslosigkeit immer mehr preisgegeben war, brachte der Zustrom vom
Lande auch sittliche Werte. Die Landjuden oder ihre Kinder, die in die
Stadt zogen, trugen die starke Erinnerung an ein wirklich atmos Judentum in sich, an etwas also, das sich in dem
s p härenhafte
schulmäßigen Religionsunterricht der Städter nicht erschöpfen ließ.
Darum finden wir die vom Lande kommenden Juden überall an den
jüdischen Quellpumkten tätig. Noch in ihren Enkeln ist ein seelischer
Fonds, ans welchem sie Freude und Opferbereitschaft schöpfen. Der
städtische Jude — es ist immer nur der Durchschnittsfall gemeint —
scheint heute überhaupt nicht mehr die Kraft zu besitzen, sein Juden¬
tum so atmospihärenhaft der nächsten Generation weiterzugeben, wie es
dem Landjuden natürlich war. Und weil die Quellen des Landjudentums,
das heute selbst in seinen äußerlichen Gemeindeformen zu zerfallen
droht, versiegen, geht das Stadtjudentum so rasch zurück. Die Frage
der Erhaltung des Judentums kann aber nicht anders gelöst werden,
als aus dem wirklichen Leben eines jüdischen Gemeinschaftskörpers.

.. .
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Die 'soziologisch und historisch uns so nahe Gestalt des entschwun¬
denen Landjuden hat Br. Dr. Oskar Donath in einem Buche* fest¬
gehalten, dessen dichtes Erinnerungsmaterial starke Weilen einer heimat¬
lichen Empfindung in uns bewegt und das sicherlich für spätere Zeiten
ein wertvolles Quellenwerk sein wird. Hofrat Br. Ehrmann
hat für
das Buch ein Vorwort geschrieben, — es ist seine letzte veröffentlichte
Arbeit — in welchem dieser repräsentative Sohn eines böhmischen
Landjuden einige intime Details aus seiner Jugend mitteilt und dabei
die große Perspektive im Auge behält : das Verhältnis einer soziologisch
deutlichen Gruppe zu einem sonst homogenen Volkskörper.
Unter dem Zeichen dieses Ausblickes steht das ganze Buch. Es
schildert darum nicht nur den Juden , der fast unmittelbar aus dem
Ghetto kommend auf idem flachen Lande unter Bauern sich ansiedelt,
sondern es sucht gleichzeitig auch die verzerrte Darstellung zu wider¬
legen, die mit Ausnahme von ,.K 1o s t e r m a n n u nd Vribanahezu
alle Verfasser
t s c h e c h i s e h e r Dorf ro m a n e, also z . B.
P r a v d a , K o s m ä k, S c h u 1z, H o 1e c e k , B a a r. H e r b e n, Al. und
Willi . Mrstik u . a.“ unter ihr Volk bringen, daß der Jude nur
listiger Ausbeuter der Dorfbevölkerung sei.
Das Hauptstück des Buches bildet das Kapitel ,.Im Kreislauf des
Jahres “, in welchem Donath die Leiden und Freuden eines Dorfgehers
oder eines kleinen Krämers schlicht und frisch beschreibt. Sehr wertvoll
ist, namentlich für den Deutschlesenden, die Darstellung des Dorfjuden
in der Literatur , weil hier, mit Ausnahme von Leopold Kompert, nur
tschechische Schriftsteller herangezogen sind und in sehr klaren Linien
die Handlung der wichtigsten Erzählungen skizziert wird. Der Jude
Vojteeh Ra ko us , der treffliche Humorist, hat für diese Sphäre heute
schon kulturhistorische Bedeutung, vielleicht gerade darum, weil er über
die Pointe einer Milieuschilderung nicht hinausgeht, um (nie etwa Perez)
irgend einen Ewigkeitszug in der Seele seiner Menschen zu entdecken.
An Rakous schließt Donath die lange Reihe der unfreundlichen Er¬
zähler. Dann kommt er auf (die Bemühungen um Objektivität bei
J i r ä s e k und der Gabriele Preissovä
zu sprechen und erörtert am
Ende die von Mitleid und Liebe erfüllten Erzählungen Klostermanns.
Im zweiten Teil des Buches gibt Donath Proben aus den verschiedenen
Schriftstellern, von denen jede als Stück in sich abgeschlossen ist. Hier
findet man auch Masaryks
Skizze „Unser Herr Füehsel“, in welchem
er seine Bekehrung vom Antisemitismus durch einen jüdischen Mit¬
schüler erzählt, und Klo s t e r m a n n s ergreif ende Geschichte aus dem
Böhmerwalde: „Der Jude von S . . .“
Für alle, die im Judenproblem nichts anderes sehen, als die Suche
nach einer Abweh nnethode gegen den Antisemitismus, wird auch aus
dem Buche Donaths wieder deutlich, daß selbst die vorurteillosesten
Nichtjuden in den Juden eine Gruppe fühlen müssen, die sich deutlich
von ihnen abhebt, daß aber diese Sonderung an sich niemals den Anti¬
semitismus hervorruft, solange nicht Neid oder ein objektiv berechtigter
*) „Böhmische Dorfjuden.“ Mit charakteristischem Buchschmuck von
Br. Gustav Böhm. Der „Moravia“ zur Feier ihres 30jährigen Bestandes
gewidmet. Verlag: Max Hickl, Brünn.
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Tadel in diese« Gefühl eine alles durchsetzende Haßfarbe gießt. Gerade
die furchtlose
Treue zum geistigen jüdischen Erbe — in den
Erinnerungen Jiraseks, Masaryiks, Radis tritt das besonders deutlich
zu Tage — wirkte achtunggebietend, ja versöhnend. Denn jedes gesunde
Volk empfindet Stetigkeit und 'Selbstachtung als Werte, hinter denen
keine Vorteilshascher ei lauern kann. Und wenn nur irgendwo reiner
Grund in einem Menschen zu fühlen ist, d. h. wenn zu fühlen ist, daß
ihm irgend etwas ohne Rücksicht auf seinen Vorteil und ohne Rücksicht
auf die Menschen heilig ist, so gibt es einen Weg, ihm nahe zu kommen
und ihn mit menschlichem Mitgefühl zu umschließen.
T.

Alfred M . Cohen und seine Gedanken
über die jüdische Zukunft.
In einem Interview, das Louis Popkin in der Neujahrsnummer
des „Wisconsin Jewisli Chronicle“ veröffentlicht, wird Buudespräsident
Alfred M. Cohen als Amerikas jüdischer Optimist gekennzeichnet, der
seit 30 Jahren für Fortschritt und Erstarkung des amerikanischen Juden¬
tums kämpft.
Alfred M. Cohen ist in Cincinnati (Ohio) im Jahre 1859 als Sohn
orthodoxer Eltern geboren worden. Er ist ein hervorragender Rechts¬
anwalt und Bankier. Leiter zahlreicher bedeutender jüdischer Institu¬
tionen und ein Führer der jüdisch-religiösen Bewegung, ßo ist er Präsi¬
dent des Direktoriums des hebräischen Schulwesens in Amerika.
Er hat stets an der Verwaltung des Staates und der Stadt politisch
teil genommen. Er war Senator des Staates Ohio und hat auch in einer
ganzen Reihe wichtiger Fragen des amerikanischen Lebens entschei¬
denden Einfluß geübt.
Alfred M. Cohen ist über 35 Jahre Mitglied des Ordens. Vor seiner
Wahl zum Bundespräsidenten war er Großpräsident des zweiten
Distriktes. Er ist ein kühner und überzeugender Redner, einer der un¬
ermüdlichen Arbeiter für den Bne Brith-Gedanken.
„Von Anbeginn — heißt es in der Einleitung zum Interview, dessen
Übersetzung wir Br. Dr. Wohr i z ek Bohemia
(„
“) verdanken — hat
er eine der größten Schöpfungen der amerikanischen Juden miterlebt:
die amerikanische Judenreform. Fünfundzwanzig Jahre stand er im
Direktionsausisehuß des Hebrew Union College, des vom unvergeßlichen
Isaac M. Wise gegründeten Instituts zur Heranbildung junger Männer
für das Raibbinat, viele Jahre fungierte er hier als Vorsitzen der. Ma n
q u a 1i f i zier t ihn als K o n servativ
en u n t er de n R ef o r m e r n.
Er versäumt nie einen Sabbat-Gottesdienst im Tempel B’nai Israel,
dessen geistiges Oberhaupt Reiv. Dr. David Phiiippson ist. Er selbst hat
sich von der Präsidentschaft dieser Tempelgemeinde vor einigen Jahren
zurückgezogen, nachdem er ihr 30 Jahre in verschiedenen Eigenschaften
seine Dienste gewidmet hatte. Er ist ein eigenartiger Typus eines Juden.
Hochgeschätzt von der Talmud Thora in Cincinnati, welche ihn ins
Kuratorium einsetzte, übernahm er bei der letzten Graduation ihrer
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Baccalaurealen die Leitung und festliche Ansprache, natürlich in einer
orthodoxen Synagoge. Ist es nicht eigenartig, daß derselbe Mann, der
Präsident des Reform Hebrew College ist, zugleich mit anderen eine
orthodoxe Talmud Thora leitet ? Er genießt eben bei beiden das gleiche
Ansehen.
Mr. Cohen war in seinem Bureau des J . 0 . B. B. in Cincinnati, als
ihn der Verfasser dieser Zeilen besuchte. Vorherige Verabredung des
Besuches war nicht nötig, weil er täglich viele Stunden den Aufgaben
der Bundesleitung widmet. Bei der Diskussion von Tagesf.ragen steht
die Immigrationsfrage
oben an. Mr. Cohen hat in dieser Ange¬
legenheit eine dec-idierte Meinung und ist ein erklärter Gegner der gegen¬
wärtigen Restriktionsmaßnahmen der Gesetzgebung. Er betrachtet sie
als unamerikanisch und ungerecht. Da sie jedoch Gesetz sind, müssen
wir sie hinnehmen für so lange, bis sie, was er sehnlichst wünscht, ge¬
mildert, oder widerrufen werden. Bis dahin sollen die Juden sich der
Lösung von Fragen in diesem Lande widmen, Ordnung schaffen im
eigenen Hause, dieweil die Kräfte nicht dem ununterbrochenen Zufluß
der Einwanderer gewidmet werden müssen, die sonst von der Fürsorge
für diese absorbiert werden.
Mehr als ein Vierteljahrhundert , so führt er aus, hatte der amerika¬
nische Jude sich mit Plänen zu beschäftigen, zur Amerikanisierung
der eingewanderten
Glaubensgenossen.
Ein
gigantisches Werk, wenn man das Mißverhältnis zwischen der Zahl der
Ansässigen und derer, die kamen, betrachtet . Er erinnert daran, daß An¬
fangs der 80er Jahre in der ganzen Union 200.000 Juden waren, und daß
in den folgenden 40 Jahren diese Zahl derart anschwoll, daß sie 334 Mil¬
lionen erreichte. Das Seßhaftmachen, die Ausstattung , die Anpassung
von über 3 Millionen Juden war ein Werk, das die Energie, die Zeit¬
aufwendung und die Mittel der schon ansässigen Juden im höchsten
Maße beanspruchte. Dieses Werk ist nun im Gange, wir sollen und
müssen uns aber auch zum Ziele setzen, die Juden
in Amerika
zu judaisiere
n, dies mit tieferem Verständnis und aller Intensität.
In der letzten Dekade machten sieh Zeichen des erwachenden In¬
teresses
an der jüdischen
Jugend
bemerkbar.
In
Zusammenhang mit der Errichtung einer ungeahnten Menge von Gottes¬
häusern waren Zentren geschaffen, welche das Interesse am Jüdischen
bei Jünglingen und Mädchen erneuern und bewahren sollen. Betrachten
Sie mit mir die herrlichen Y. ALH. A.- und Y. W H. A.-Häuiser, welche
unter dem Protektorat der jüdischen Wohlfahrtgesellschaft in zahl¬
reichen größeren Städten errichtet wurden. Sie sind es, die den jüdischen
Nachwuchs dem Judentum erhalten werden.
Bewerten Sie mit mir, fährt Air. C. fort, das Interesse an der r e 1ig i ö s e n Erziehung
der Jugend. Betrachten Sie den gewaltigen
Ansporn zur religiösen Erziehung bei den sozialistischen Arbeiterführern,
welche eingesehen und anstandslos bekannt haben, daß ihr ganzes Werk
ohne religiöse Jugenderziehung unvollständig sein muß. Diese Einsicht
kommt spät und ist nur auf dem Wege bitterer Erfahrung zur anerkann¬
ten, gefestigten Wahrheit geworden. Nie mehr dürfen Hunderte und
Tausende unserer Kinder auf wachsen ohne religiöse Grundlagen aus
Alangel an Kultuseinrichtungen.

27

Jugend
d e r jüdischen
Er -Ziehung
Die religiöse
der
Gemeinsinns
des
Sache
weniger
nicht
ist
. Ja,
und Humanität
Juden , wie die Wohltätigkeit
die Zeit ist nicht mehr fern, da der Religionslehrer für unsere Jugend
wird mehr sein müssen als ein Amateur mit etwas gutem Willen und
nichts mehr. Wohlorganisierte Religionsgenossenschaften werden Normalschulen schaffen und unsere Colleges zur Heranbildung von Rabbis
werden auch Lehrerbildungsinstitute führen, um (pädagogisch qualifi¬
zierte männliche und weibliche Lehrkräfte hervorzubringen. Nicht etwa
Religionsschulen mit ihrem beschränkten Programm wie ehemals, welche
ihre Schüler bei erreichter Konfirmation entlassen haben! Wir haben
Hochschulkanzeln mit Fortbildungskursen, welche mit der profanen
Schüllererziehung parallel gehen, solange als das Kind diese genießt. Wir
waren nie so reichlich versehen mit jüdischen Wochen- und Monats¬
schriften, Magazins und periodischen Zeitschriften jeder Sorte, welche
ihren Weg bis in die entferntsten Winkel des Landes finden, wo sie in
wahrhaft jüdisch-liberalem Sinne erzieherisch wirken.
Auch mögen die jüngst gegründeten, sich aus jungen Männern re¬
krutierenden T e m p e 1-B r u d e r s c h a f t e n nicht übersehen werden.
Frauen geringschätzen,
Und wer könnte den Bund jüdischer
mit seinen weitverbreiteten Zweigstellen, sowie die GonfÖderation der
T e m p e 1-S ch we st e rs chaf te n, welche gleichfalls ihren wohl¬
tätigen Einfluß im ganzen Lande verbreiten! Und letzthin die Frauen¬
hilfe der B ’ne B’rith, welche aufs werktätigste dahin wirkte, das
jüdische Heim auf eine höhere, idealere Stufe jüdischen Seins zu erheben,
wie es die anderen Vereinigungen gleicherweise erstreben.
Ich sehe noch andere Anzeichen dafür, daß das Judentum sich er¬
neuert. Es hat. dort Wiederaufnahme gefunden, wo es abgelehnt war.
Und wie kam das? Die Kinder dieser Familien brachten es zuwege.
Öffentliche Seder sind in größeren Gemeinden wieder in Übung, Purim
und Chanukah sind wieder vielen nähergekommen, die deren Bedeutung
schon fast vergessen hatten. Die religiöse Schulerziehung stellt diese
Gebräuche in’s entsprechende Licht und das jüdische Kind erweckt den
Widerhall in der .Seele der Eltern; das Kind ist buchstäblich
geworden.
Erzeuger
seiner
zumFührer
und
Nun fragte ich nach Mr. C. Ansicht über den Zionismus
Palästina.

Wir sind dem Zionismus verbunden, sagte Mr. C., weil er ein weit¬
verbreitetes Interesse für Palästina erweckt hat . Wenige gibt es unter
den Juden, die nicht ergriffen wären, wenn sie sehen, daß dieses kleine
Land, wo einst die Wiege unseres Volkes und unserer Glaubens Stand,
Welt
Land der ganzen
das meistgenannte
heute
geworden ist. Wie vielen ist es ein Rettungshafen geworden! Anderen
ist es Veranlassung zum Sinnen und Forschen und unter welchen Ge¬
sichtswinkel immer man Palästina betrachten mag, alle, die ihre Ge¬
danken zu ihm lenken, sind sich bewußt, daß sie einer bedeutenden
Phase des Judentums dienen — und sie zählen nach Millionen.
Die Aufmerksamkeit Mr. C. wurde auf den Antisemitismus
gelenkt. Er glaubt, daß der tiefsitzende Antisemitismus niemals in
Amerikas Boden Wurzel fassen werde, so lange die frühere und heutige
Stimmung des amerikanischen Volkes vorherrscht; er ist den amerika-
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nisehen Verhältnissen nicht eigen. Damit sei natürlich nicht gesagt, daß
der Jirde nie unter einer gewissen Abscheidung zu leiden haben wird,
zumal in sozialer Beziehung, welche verhältnismäßig nicht bedeutend,
aber immerhin kränkend wirken muß. Damit meine er den systema¬
tischen, offiziellen Antisemitismus. Er wies auf die Antidefamationsliga
der B. B. hin, welche durch ihr verständnisvolles Vorgehen glänzende
Resultate gezeitigt habe. Sie gebrauchte sachliche, überzeugend ein¬
leuchtende Methoden, schälte aus der Unmasse von Beschwerden die¬
jenigen heraus, welche ernstliche Aufmerksamkeit verdienten, so daß
die Bemühungen auf die Hauptpunkte eingestellt und nicht durch ein
Anelerlei abgeschwächt werden. Er wies auf das Zu s a m mengehen
der B. B. mit der Föderation
der christlichen
Kir¬
chen als auf eine Tendenz hin, die zum besseren Verständnis mit den
Anhängern des christlichen Schwesterglaubens führt . Der Refrain eines
alten Liedes ..So wir einander gründlich kennen“ gelte ihm als Basis
zur Betätigung eines stets besseren AVillens.
Der Interviewer lenkte das Gespräch auf die Mis c h ehe n. Augen¬
scheinlich ließ sich erkennen, daß Mr. C. ein erklärter
Gegner
d er Mischehe
zwischen Juden und Andersgläubigen ist. Er ist des
festen Glaubens, daß solche Ehen eine Entfernung vom Judentum be¬
deuten. Er sei übArz^ugt . daß in diesem Lande relativ weniger solcher
Ehen geschlossen würden als anderwärts . Ab und zu gelangt eine solche
Verbindung von prominenteren Personen an markanter Stelle der Tages¬
blätter zur Anzeige, und das macht den Eindruck, als ob solche Heiraten
an der Tagesordnung wären, was nicht entfernt der Fall sei.
Darauf besprachen wir den College - Studen t e n. Es war die
Frage : Verläßt der jüdische Student von heute die Universität, als Arolljude oder hat er sein Judentum über Bord geworfen? Prompt lautete die
Antwort : Das ermutigendste Zeichen erwachten jüdischen Bewußtseins,
das ich jüngst erkennen konnte, ist, daß der jüdische Jüng¬
ling sofort beim Eintritt in eine Universität, wo der B. B. HillelFonds besteht , sich die AVwteile dieser großartigen Institution zu
nutze macht. Junge Leute, die aus Familien stammen, denen jüdisches
Wesen fast gänzlich abhanden gekommen ist, verleugneten geradezu ihre
jüdische Zugehörigkeit, bis der Hillelfonds an ihrem College installiert
wurde. ATeUeicht war es Furchtsamkeit oder Einschüchterung, vielleicht
Unwissen, was diese zunächst eingenommene Haltung dieser Jünglinge
verursachte . Sowie jedoch eine jüdische Plattform geschaffen war,
nahmen sie prompt und gerne dort ihre Stellung und nun verlassen
Tausende jüdischer Studenten die drei staatlichen Universitäten, an
welcher der B. B. Hillelfonds einen Sitz hat , es ist Illinois , W i sconsin und 0 h i o, demnächst auch Ali c h i g a n. mit Stolz auf ihre
jüdische Zugehörigkeit, statt, sie zu verleugnen und zu entschuldigen.
Aron diesen Tausenden ist sicher zu erwarten, daß aus ihren Reihen eine
Anzahl erstklassiger jüdischer Führer hervorgehen werde, •welche die
Führerlisten von morgen bereichern sollen.
Eine eigene Erziehung sollen fürderhin auch Jünglinge erhalten,
welche nicht den Vorteil eines Universitätsbesuches genießen. Der Orden
hat vor kurzem die A. Z. A. herangezogen, eine Organisation
von Jünglingen
zwischen
16 und 21 J a h r e n. Diese Ver¬
einigung existiert nicht lange, zählt aber viele Ortsgruppen mit Tausen-
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den jüdischer Jünglinge. Diese Organisation soll soweit ausgedenht wei¬
den, bis sie das Land vollständig durch dringt. Nirgends darf sie fehlen.

Was der Hilleifonds an der Universität, das soll — natürlich in
bescheideneren Grenzen — für den Jüngling, der in seinem Heimatsorte
sich durch Arbeit selbst ernährt oder sich zu einem Handwerk vorbe¬
reitet, die A. Z. A. sein. Nicht alle College-Besu eher, ob Mann, ob Weib,
können zu Führern werden und Führer müssen nicht bloß an Universi¬
täten allein gedeihen. Die A. Z. A. wird auch in Zukunft ihren Beitrag
zur Führerschaft liefern.
Und wir benötigen, sagte Mr. Cohen, nicht bloß berufene Führer*
wir benötigen
nicht weniger
eine Gefolgschaft,
die
verständnisvoll und werktätig mithält mit ihren Führern. Dies erinnerte
Mr. Cohen an einen kleinen Disput mit dem Hausbesorger seines Tem¬
pels, wenige Tage vor diesem Interview. Dieser, ein Andersgläubiger,,
sagte: Die Juden haben wundervolle Führer, aber wenig Geführte. Bei
ihren Zusammenkünften sehe ich immer wieder dieselben Personen.
Mr. Cohen sagte, daß dieser Bemerkung Gehör zu schenken sei, ja daß
er darin einen Ansporn erblicke. Der Orden B’ne B’rith soll nicht allein
Führer hervorbringen, sondern zugleich eine Armee von Juden, welche
ehrlich zu ihnen stehen und mit ihnen nach den hohen Zielen streben,,
welche zu erreichen, der Ehrgeiz eines jeden Juden sein sollte.“

Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft
in Wien.
Der Gesamteindruck.

Die Arbeitsgemeinschaft der außeramerifcanischen Distrikte und
Logen gewinnt an innerem Zusammenhang; das hat die zweite, am
5. Dezember in Wien abgehaltene Tagung bewiesen. Sie ist keine
Kontinentalgroßloge, wie sie eine Londoner Korrespondenz der jüdi¬
schen Welt vorstellte, sie will es auch nicht -sein, aber sie hat zweifel¬
los innerhalb der kurzen Zeit ihres Bestandes a n A u t o r i t ä t
gewo n n e n.
Den Kern der Arbeitsgemeinschaft bilden die vier mitteleuropä¬
ischen Distrikte, Deutschland, Tschechoslowakei, Österreich und Polen.
Bei diesen genießen die Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft bereits
heute volle Autorität, von der nur zwingende Gründe eine Ausnahme
gestatten. In diesem Kreise beginnt sich immer mehr der Gedanke zu
verankern, daß der Hauptzweck der Zusammenfassung die Erhöhung
der Bedeutung und der Leistungen des Ordens sein soll.
Engen Anschluß an diesen Kern sucht der orientalische Distrikt,
der auch beide Tagungen beschickt hat, in der Anpassung an die Ver¬
hältnisse der genannten Distrikte durch die inneren Verhältnisse
einigermaßen behindert ist. Mehr problematischer Natur ist die Mit¬
arbeit des rumänischen Distriktes, während der palästinensische vor¬
läufig noch ganz abseits steht.
Größere Schwierigkeiten als bei den Großlogen bereitet es bei den
Einzellogen (zu denen ich zurzeit auch noch die neue englische Großloge-
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rechne), um ihnen Bedeutung umd Wert des Zusammenschilusses klar zu
machen. Hier wird es noch eingehender Aufklärungsarbeiten bedürfen,
für welche «die Vorbereitungen getroffen sind.
Und nun noch einiges von den Teilnehmern. Schwer vermißt haben
wir alle sehr unseren Altmeister Ehrmann,
aber in seinem Geiste,
wie Br. Großpräsident Dr. Popper in seinem Nachrufe sagte, wurden die
Verhandlungen geführt. Die beiden Vizepräsidenten Dr. Kohn und
Schnabl
und Br. Großsekretär Hecht taten ihr Bestes, um die
Lücke auszufüllen. Gefehlt hat uns auch Br. Großpräsident Dr. Bäck
mit seinem weiten Blick, seiner Konzilianz und Liebenswürdigkeit.
Allerdings brachte sein temperamentvoller Stellvertreter Br. Großvizepräsident Dr. W alter manche neue Note in die Beratung. Ganz bei
der Sache war Polens altbewährter Vertreter Br. Großpräsident Doktor
Ader.
Die Orientgroßloge hat an Stelle des großzügigen Sekretärs Doktor

Behar, der im verflossenen Jahre sein Amt niedergelegt hat , einen
Mann von großer Erfahrung auf sozialem Gebiete, den Vertreter des
Joint im Orient, Br. Expräsidenten Reisner
entsandt . Der zweite desig¬
nierte Vertreter , Br. Expräsident Dr. Eskenazi,
war kurz vor der
Tagung verstorben. Zum ersten Male begrüßen wir einen Vertreter der
Schweiz, den Br. Präsidenten Dr. Rosen stiel der Augustin KellerLoge. Sein Referat über die schweizer Tuberkulösenfürsorge bot
manches Interessante.
Das Programm der Beratungen war umfangreich und in mancher
Hinsicht traten bereits die künftigen Umrisse der neuen Organisation
hervor und das Bestreben, den Orden — zunächst außerhalb Amerikas
— nach innen und außen einheitlich zu gestalten . Immer wieder betonte
man aber die Unverrückfoarkeit
der Beziehung
zu der
O r d e n s 1e i t u n g.
Die Beratungen dauerten mit einer kurzen Mittagspause von 9 bis
18 Uhr und nur der bewährten Leitung des Vorsitzenden, Br. Groß¬
präsidenten Dr. Popper, war es zu danken, daß alle Beratungspunkte
erschöpfend und reibungslos abgewickelt wurden.
Nachher nahmen wir an der Chanukka
h-F e i e r der jüdi¬
schen
Waise n h äuser teil . Es war eine Freude, all’ die ge¬
pflegten und wohlgenährten frohen Knaben und Mädchen als Darsteller
und Beschenkte sehen und beobachten zu können. Das jüdische Knaben¬
waisenhaus im XIX. Bezirk, in dessen Räumen die Feier stattfand , ist
eine Musteranstalt, musterhaft angelegt und musterhaft von Br. Direktor
S. Thiebe -rger geführt . Br. Expräsident P e t s c h e k, der Vater
dieser Anstalt , hat hier die Grundsätze der Waisenerziehung, wie er sie
aus Prag mitgebracht hat , in glänzender Weise verwirklicht. Es war ein
schöner Abschluß der Tagung, geeignet, die Teilnehmer in Anerkennung
und Bewunderung vorbildlicher B’ne B’rith-Arbeit einander nahe zu
bringen.
Als wir im Herbste 1925 in Prag auseinandergingen, da klang das
„Auf Wiedersehen“ noch ein wenig zaghaft, in Wien bestand kein
Zweifel, daß man sich in kurzer Zeit in Berlin zu neuer gemeinsamer
Arbeit treffen werde.
—eyer.
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Die Delegierten.
An der Tagung der Arbeitsgemeinschaft nahmen folgende Delegierte
teil: Großvizepräsident Dr. Benno Walter als Vertreter des reiehsdeutschen Distriktes, Großpräsident Dr. Josef Popper und Großfür den cechoslovakischen
eekretär Reg.-R. Dr. Emil Wiesmeyer
Distrikt; Mitglied des Generalkomitees Reisner für den Distrikt
Orient; die Großvizepräsidenten Dr. Edmund Kohn und Dr. Moritz
Schnabl, sowie Großsekretär Dir. Alexander Hecht für den öster¬
reichischen, GroßpräSiident Dr. Leon Ader für den polnischen Distrikt;
für die schweizer Logen der Präsident der Augustin Keller-Loge in Zürich
. — Entscihuldigungs- und Begrüßungsschreiben
Dr. Hugo Rosenstiel
) und Dr. Niemi(
waren von den Großpräsidenten Dr. Baeck Berlin
), sowie von der englischen Groß 1 og e eingelangt.
(
rower Bukarest
Den Vorsitz führte Großpräsident Dr. Josef Popper.

Nachruf für Hofrat Ehrmann.

Großpräsident Popper eröffnete die Tagung mit Worten des Ge¬
denkens für den verstorbenen Großpräsidenten Ehrmann. „Die stärksten
Worte,“ so führte er aus, „sind nicht imstande, die Bedeutung des
Dähingegangenen zu kennzeichnen; er war nicht nur in seinem Vater¬
lande, nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus der Stolz des
Ordens und seiner Freunde. Er bleibe für uns ein geheiligtes Symbol,
zu dem wir in andächtiger Verehrung emporblicken. Möge der Geist
dieses großen Toten über unseren Verhandlungen schweben.“
Die bisherige Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft.

erstattete den Bericht über die bis¬
Großsekretär Wiesmeyer
herige Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaftund gab dabei einen Überblick
über ihre Geschichte.
„Die ersten Ansätze zu einer organisierten Zusammenarbeit mehrerer
Distrikte“, sagte er, „liegen mehr als zwanzig Jahre zurück, betrafen
allerdings damals lediglich den deutschen und den österreichischen
Distrikt. In erweitertem Umfange wurden sie wieder vor etwa fünf
Jahren auf genommen. Br. Großpräsident Dr. Popper war es, der kurz
nach seinem Amtsantritte diese Idee mit den Vertretern der Nachbar¬
großlogen erörterte.
Die Zusammenfassung gleichartiger Organisationen ist eine all¬
gemeine Erscheinung der Nachkriegszeit, welche den Zweck verfolgte,
einerseits die Zersplitterung der Kräfte hintanzuhalten, andererseits
durch den Massenwillen größere Erfolge zu erzielen. Hiezu kam für die
Großloge .noch das Bestreben hinzu, den bisher mehr nominellen Zusam¬
menhang zu einem faktischen zu gestalten und dadurch weniger eine
Erhöhung der Bedeutung nach außen, als vielmehr eine innere gegen¬
seitige Beeinflussung herbeizuführen.
Zur Verwirklichung des wiederholt erörterten Planes kam es im
Sommer 1924 anläßlich der Tagung der Wefthilfskonferemz in Karlsbad.
Da an dieser Konferenz auch die Großpräsidenten des rumänischen und
palästinensischen Distriktes teilnahmen, wurde es schon damals eine
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Konferenz der außeramerikanischen Distrikte. Die Beratungen fanden im
August in den Logenräranen der w. ..Karlsbad“ statt.
Den unmittelbaren Anstoß zu dieser Zusammenkunft gab die bevor¬
stehende Tagung der Konstitutionsgroßloge, auf deren Programm ein¬
schneidende Änderungen der Verfassung und des Rituales des Ordens
standen. Die Tagung führte zu einer Reihe von Beschlüssen, welche
bestimmt waren, die Distrikte einander näher zu bringen. Man einigte
sich auf die gleichartige Stellungnahme zur Tagesordnung der Konstitu¬
tionsgroßloge, man beschloß ein einheitliches Rituale und als gemein¬
sames Abzeichen die Menorah. Der gegenseitige Austausch der Zeit¬
schriften, Adreßbücher u. ä. sollte künftighin regelmäßig erfolgen.
Die Versammlung ging mit dem Vorsatze auseinander, im Bedarfs¬
fälle wieder zusammenzutreten, ohne daß damals für diese Zusammen¬
kunft. eine feste Form zustande gekommen wäre.
Im Laufe des nächsten Jahres wurde die Idee von der Zusammen¬
fassung der außeramerikanischen Distrikte von zwTei Großlogen aufgenommen und zum Gegenstände einer positiven Antragstellung ge¬
macht, vom Orient- und deutschen Distrikte, welch letzterer ein direktes
Programm für die Arbeitsgemeinschaft ausarbeitete . Die beiden Anträge
fanden bei allen Großlogen beifällige Aufnahme und so kam es, daß am
14. September 1925 die konstituierende
Sitzung
der
Arbeitsgemeinschaft
in Prag stattfand . Hiebei wurde der
Umfang der Arbeitsgemeinschaft dahin erläutert , daß derselben alle
Großlogen außerhalb Amerikas angehören und daß auch die noch nicht
in Großlogen vereinigten Logen von England, Holland, Dänemark und
der Schweiz einzubeziehen wären.
Für die Gemeinschaft wurde ehie jährliche einmalige Tagung in
Aussicht genommen und bestimmt, daß jedesmal eine Großloge als die
geschäftsführende bestimmt werden sollte.
Für die erste Arbeitsperiode wurde als solche die cechoslovalkische
Großloge bestimmt.
Die deutsche, österreichische, rumänische und polnische Großloge
standen mit uns in stetem Kontakte , die palästinensische
Großloge hat seit der letzten Tagung alle unsere Zuschriften un¬
beachtet gelassen; es wäre zu erwägen, welche Vorkehrungen diesfalls
zu treffen wären. Schwierig gestalteten sich die Verhandlungen mit den
Einzell ogen.
Mit der London - Loge standen wir im Vorjahre in ständigem
Briefwechsel, in der letzten Zeit ist der Verkehr ins Stocken geraten.
Auch über die Konstituierung der Großloge für England sind wir nicht
informiert worden, erst zwei Tage vor unserer Sitzung kam eine
Zuschrift dieser Großloge, in der sie ihre Glückwünsche für die Tagung
übermittelt und gleichzeitig schriftlich einen Antrag stellt.
Die schweizer
Logen zeigten sich anfangs darüber ver¬
stimmt, daß sie nicht gleich den ersten Verhandlungen beigezogen
wurden. Durch schriftliche und mündliche Aufklärungen ist es uns
gelungen, ihre Zusage herbeizuführen und wir freuen uns heute, als ihren
Vertreter Br. Präs . Rosenstiel der Augustin Keller-Loge bei uns be¬
grüßen zu können.
Einen ablehnenden Standpunkt nahmen anfangs die holländi¬
schen
Logen ein . Der Intervention des Br. Großvizepräsidenten
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Dr. Edmund Kohn ist es gelungen, die Logen über Bedeutung und
Wert des Anschlusses an die Arbeitsgemeinschaft aufzüblären, ihre
Anschlußerklärung liegt bei.
Völlig passiv hat sieh die Kopenhagener
Loge verhalten,
welche unsere Zuschriften ganz unbeantwortet ließ. Wir haben den
Br. Expräs. Blumenfeld der Monhefiore
-Loge in Berlin, der Beziehungen
zu dieser Loge hatte , ersucht, hier aufklärend zu wirken. Vor einigen
Wochen hat die Loge um Information ersucht, die wir ihr sofort erteilt
haben. Eine Antwort ist bisher nicht eingetroffen.
Die Arbeit sgeme inschaft hat anläßlich ihrer ersten Tagung die Ein¬
heit und Einheitlichkeit
des Ordens betont , hieran wäre
auch diesmal festzuhalten: es ist auch in der Zwischenzeit seitens der
außeramerikanischenDistrikte alles geschehen, um dieses Band nicht zu
lockern. Zu erwägen wäre, ob wir nicht unsererseits an die Konventions¬
großloge herantreten sollten, um hierin volle Gegenseitigkeit herzustellen.“
Die Debatte
ergab, daß die Arbeit der geschäftsf ährenden Großloge in warmen
Worten anerkannt wurde. Besonders erörtert wurde der ungenügende
Verkehr der Konstitufcionsgroßloge mit den europäischen Großlogen,
die Gefahr des Mißbrauches, der mit dem Adressenmaterial sämtlicher
außeramerikaniscihenBrüder getrieben werden könnte, und die Frage
des bei den Großlogen bestehenden Katastrophenfondes. Das Ver¬
hältnis des Distriktes Palästina zur Arbeitsgemeinschaft, sagte Groß¬
präsident Popper, müsse geklärt werden. Was England betreffe, so
sei das bisherige Vorgehen nicht weiter möglich. Keine der euro¬
päischen Großlogen sei von England aus von der Schaffung der Groß¬
loge verständigt worden. Überdies gehe es nicht an, daß Beschlüsse
über ein Zukunftsprogramm von London aus mit unrichtigen Angaben
(Anführung des Redners als Präsidenten einer nicht bestehenden Kontinental-Großloge) durch die jüdische Telegraphenagentur (Ita) verbreitet
werden. Diese Nachricht habe die Einberufung eines Weltibrudertages
betroffen, ein Antrag, den auch eine Zuschrift Englands beinhalte.
Jugendfrage.
Das Referat über diesen wichtigen Punkt war Br. Großvizepräsi¬
denten Dr. Walt er übertragen worden, der selbst eine führende Rolle
in der Jugendbewegung inne hatte.
Der Referent behandelt zunächst die Frage der Gründung
und Förderung
von J u g e n d v e r e i n e n. Er führt aus, daß
Deutschland das klassische Land der Jugendbewegung sei. Man müsse
weit zurückgreifen, wenn man diese Frage richtig behandeln wolle.
Die ersten Anfänge detr jüdischen Jugendbewegung in Deutschland
reichen in das Jahr 1898 zurück, sie gingen von den 'Studenten aus:
in Breslau wurde die erste jüdische Studentenverbindung gegründet;
sie war nicht zionistisch. Das nächste Stadium brachte zionistische
Jugendvereinigungen, Blau-Weiß (Wanderbünde mit zionistischem
Einschlag), als Gegensatz hiezu liberale Jugendvereinigungen, da¬
zwischen die Kameraden, die Jugendvereinigungen mit religiösem Ein-
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schlag und die deutsch-jüdische Gemeinschaft hi Anlehnung an den
Zentralverein der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens (ohne
große Bedeutung).
Die wachsende Verbitterung zwischen den verschiedenen jüdischen
Bürgern und auch innerhalb der Jugend brachte den Br. Dr. Maretzki
auf den Gedanken, eine Jugendbewegung auf der Plattform zu gründen,
die der Orden einnimmt. Referent wirkte als junger Bruder bei der
Gründung mit. Diese überparteiliche Vereinigung hat sich gut ent¬
wickelt und zählte vor dem Weltkriege an 15.000 Mitglieder. Im Kriege
löste sich diese Vereinigung allmählich auf und versank bis 1925
nahezu völlig. Seit diesem Jahre beginnt wieder unter der Ägide der
deutschen Großloge ein Aufschwung, der seinen Schwerpunkt in Düssel¬
dorf hat (Berlin ist 'kein geeigneter Boden). Der Standpunkt der Groß¬
loge ist kein einheitlicher, da einzelne, darunter auch Br. Dr. Bäck, eine
Neutralität der Jugend für etwas Naturwidriges halten. Trotzdem habe
sich die deutsche Großloge für die Förderung dieser Bewegung aus¬
gesprochen. Referent hält es als Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft, der
jüdischen Jugend die Partei -Scheuklappen abzunehmen und die ganze
abseits stehende jüdische Jugend für die jüdische Sache zu gewinnen.
Als weitere Eventualitäten käme in Betracht die Förderung jeder
jüdischen Jugendbewegung oder auch die Erfassung der gesamten
schon interessierten Jugend in einer gewissermaßen überparteilichen
Instanz.
Wir müssen die Jugendbewegung wachsam im Auge behalten und
trachten , dieses zum Teil scharf pulsierende Leben für unsere Zwecke
dienstbar zu machen. Insbesondere müssen wir uns der Jugendorgani¬
sationen dann annekmen, wenn sie das Überparteiliche
zu
fördern gewillt sind, um so vielleicht in jedem einzelnen Lande die
gesamte jüdische Jugend unter einen Hut zu bringen.
Im zweiten Teil seiner Ausführungen beschäftigte sich Br. Walter
mit der jüdischen Jugendliteratur.
Er entwirft ein Bild von den mehr als zwanzigjährigen Bemü¬
hungen der Deutschen Großloge um gute jüdische Jugendbücher, von
den Arbeiten einer eigens hiefür eingesetzten Jugendschriftenkom¬
mission, den Preisausschreiben usw. Die geringen Erfolge all dieser
Bemühungen — trotz einiger wertvoller Büchlein — hätten die Jugendschriftenkommission zur Herausgabe einer Jugendbücherei veranlaßt.
Es werde geplant, 25 Bändchen von Jugendschriften als Einzel- oder
Doppelband zum Preise von Mk. 1.— bis Mk. 1.60, herauszugeben.
Dieser Pilan ist so weit gediehen, daß wir vor dem Abschlüsse eines Ver¬
lagsvertrages stehen. In nächster Zeit sollen die ersten Bändchen der
Jugendbüch erei ers oh ein en:
1. Max Liebermann, der Künstler und der Führer. (Mit Lichtbild¬
beigaben.)
2. Im Kampfe um die Menschenrechte.
3. David Reubeni. (Eine Bearbeitung des Romans von Max Brocl.)
4. Eine Sammlung von Märehen.
Ein Zusammenarbeiten der verschiedenen Distrikte auf dem Gebiete
der Jugendbüeherei wäre sehr erwünscht. Die einzelnen Distrikte
müßten Kommissionen einsetzen mit der Aufgabe, namhafte Schrift¬
steller anzuregen, geeignete Jugendbücher zu verfassen.

35

Audi könnten die Kommissionen der einzelnen Distrikte alte
Novellen und Erzählungen , die in verschiedenen Kalendern und Jahr¬
büchern erschienen sind , lesen und wenn sie zum Neudruck geeignet
sind, sei es durch eine geringe Umarbeitung oder in alter Gestalt , auf
sie aufmerksam machen . Auch Erscheinungen in hebräischer , franzö¬
sischer und englischer Sprache müßten daraufhin geprüft werden . Das
gesammelte Material könnte dann gesichtet , und unserer geplanten
Jugendbücherei zugeführt werden . Ferner könnten die einzelnen
Jugendschriftenkommissionen um die Vertreibung der von uns oder mit
unserer Mitwirkung’ herausgegebenen Jugendschriften bemüht sein.
1) i e D e b a

11

e.

Br. Dr. Poppe r ist der Anschauung, daß in dieser allgemeinen Form
die Anregungen akzeptiert werden könnten. Er wünscht zu der im ersten
Ted vorgeschlagenen Unterstützung der Jugendvereine, die für das Über¬
parteiliche
eintreten , die Hinzufügung „Völkerversöhnende, Friedens¬
fördernde“. Die Anregungen sollten als Resolution der Arbeitsgemeinschaft
formuliert werden.
Br. Dr. Walter ergänzt seine Ausführungen dahin, daß die sportlichen
Bestrebungen auf das richtige Maß zurückgeführt werden mögen.
Br. Dr. Ad enist .gegen das Wort „überparteilich“, ihm genüge es, wenn
sich die Jugend unter irgend einem Schlagworte verbindet.
Br. Dr. Rosen .stiel spricht sich gegen die Überparteilichkeit und
für eine Eindämmung der Sportbetätigung aus.
Br. Dr. K o h n weist auf das Verdienst des Zionismus auf dem Gebiete
der Organisierung der Jugend hin. Er ist auch gegen das Überparteiliche,
da hiedurch der Jugend der Lebenssaft entzogen werde. Die Beeinflussung
der Jugend durch die Loge dürfe nur eine indirekte sein.
Br. Dr Walter rechtfertigt die überparteiliche Zusammenfassung der
Jugend durch die in Deutschland gewonnenen Erfahrungen.
Da eben dieses Wort nicht die Zustimmung der Vertreter mehrerer
Distrikte finde, erkläre er sich mit der Weglassung des Wortes „überpartei¬
lich“ einverstanden.
Die

Res c li 1ü s s e.

Hierauf wird folgende Resolution beschlossen:
a) Die Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Distrikte emp¬
fiehlt , die gesamte jüdische Jugendbewegung wachsam zu verfolgen
und sie u n t e r allen
U m s t.änden
i n s b e s o n d e r e dann
zu
fördern
, wenn
sie
das
Völker
versöhn
ende
und'
Friedensfördernde
in ihr Programm
aufgenomme
n
hat und dadurch geeignet ist , die Jugend unserem Ziele dienstbar zu
machen.
b) Die einzelnen Distrikte werden eingeladen , K o in miss i o n e n
einzusetzen
, welche
es sich zur Aufgabe
stellen
, für
geeignete
Jugendbücher
vorzusorgen.
Diese Vorsorge
hat teils durch die Heranziehung namhafter Schriftsteller zur Ver¬
fassung von Jugendbüchern und durch Bearbeitung alter Erzählungen
in hebräischer , deutscher , französischer und englischer Sprache zu er¬
folgen . Diese Kommissionen hätten die geeignet befundenen Bücher an
die Jugendschriftenkommisision der deutschen Großloge weiterzuleiteii
und den Vertrieb der von dieser Kommission ausgegebenen Schriften
zu fördern.
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Leitsätze für eine Schiedsbehörde der Arbeitsgemeinschaft.
Referent , Br. D r. Ader beantragt
.
- folgende Leitsätze:
1. Die Arbeitsgemeinschaft wählt eine Schiedsbehörde , bestehend
aus drei Mitgliedern und einem Vorsitzenden.
2. Diese Schiedsibehörde entscheidet in Streitfällen zwischen Mit¬
gliedern von Logen oder zwischen Logen , welche verschiedenen
Distrikten angehören , und tritt dann in Wirksamkeit , wenn sie von den
zuständigen Großlogen einverständilich hiezu auf gefordert wird . In
diesen Fällen ist die Entscheidung der Schiedsbehörde appellabel.
3. In Streitigkeiten , welche sich zwischen verschiedenen DistriktsGroßlogen ergeben , entscheidet die Schiedsibehörde der Arbeitsgemein¬
schaft inappellabel schon dann , wenn sie auch nur von einer der be¬
teiligten Großlogen zur Prüfung der Streitsache aufgefordert wird.
4. Die Schiedsibehörde der Arbeitsgemeinschaft entscheidet in Ver¬
tretung des Berufungsgerichtes des Ordens im Sinne der Konstitution
des B’nai B’rith -Ordens (Ted II , Art . VI, und Teil III , Art . III) in den¬
jenigen Fällen , in welchen der Streitfall Mitgliedern von Logen , bezw.
Logen verschiedener europäischen Distrikte oder solche Großlogen
betrifft.
5. Behufs Durchführung der in Punkt III i. EV . enthaltenen Be¬
schlüsse , wendet sich (die Arbeitsgemeinschaft
an die KonstitutionsGroßloge , bzw . an das Exekutivkomitee in Cincinnati mit dem An¬
träge , eine entsprechende Ergänzung der Konstitution zu beschließen.
6. Das Zentralbureau der Arbeitsgemeinschaft wird ersucht , eine
Geschäftsordnung für die Schiedsbehörde der Arbeitsgemeinschaft zu
entwerfen und der nächsten Tagung zur Beschlußfassung vorzulegen.
Zur Motivierung hebt der Referent hervor , daß ihn zu diesem An¬
träge eine Differenz zwischen zwei Brüdern führte , von denen der eine
einer Loge des deutschen , der andere einer des polnischen Distriktes
angehört hat . Er hält es nicht für angängig , derartige Fälle zur gericht¬
lichen Austragung zu bringen . Es können auch zwischen zwei Nachbar¬
logen verschiedener Distrikte Differenzen entstehen , für welche eine
Instanz geschaffen werden sollte . Die Bestimmungen der Konstitution
seien nicht hinreichend , da man nicht mit jedem solchen Falle nach
Amerika gehen könne.
Die

Debatte.

Br. Dr. K o h n weist auf die einschlägigen Bestimmungen der Konsti¬
tution hin und hält es nicht für nötig, diese Sache normativ festzulegen.
Es wäre lediglich auszusprechen , daß die geschäftsführende Großloge im
Bedarfsfälle ein Schiedsgericht einzusetzen habe.
Br. Dr Schnabl
hat Bedenken juristischer Natur . Es gehe nicht an,
daß wir als Arbeitsgemeinschaft uns für zuständig erklären , Streitigkeiten
zwischen Brüdern und Logen zu entscheiden . Wir sind keine Schiedsbehörde.
Dies könne nur durch freiwillige Unterwerfung der Streitteile erfolgen. Er
regt bei dieser Gelegenheit an, es möge eine Übersetzung der Konstitution
ins Deutsche erfolgen.
Br. Dr. Walter
erklärt , daß dermalen ein positiver Beschluß über
diese Frage nicht erfolgen könne, darauf habe er im Aufträge seiner Groß¬
loge aufmerksam zu machen. Er habe auch noch das Bedenken, ob nicht ein
derartiger Schritt als Separation von Amerika gedeutet werden könnte . Er
beantragt , diese vorgeschlagenen Leitsätze den einzelnen Großlogen zuzu-
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senden, damit sie sich damit befassen und den Gegenstand auf das Pro¬
gramm der nächsten Zusammenkunft stellen.
Br. Dr. Rosen stiel schildert einen Differenzfall Zürich—Saloniki.
Br. Dr. Ader hat bezüglich der juristischen Möglichkeit der Durch¬
führung kein Bedenken; es handelt sich lediglich darum, daß die Streit¬
parteien zu einem solchen Anträge Stellung nehmen. Auch Amerika soll
dazu Stellung nehmen, weil die Bestimmungen der Konstitution für uns
unpraktisch sind.
Der Vorsitzende
würdigt das Verdienst des Referenten, auf diese
Frage hingewiesen zu haben.
Die

Beschlüsse.

1. Zum Anträge des polnischen Distriktes haben die Großlogen in
den zuständigen Vertretungskörpem bei der nächsten Tagung Stellung
zu nehmen und die gefaßten Beschlüsse der gesehäftsf ährenden Groß¬
loge mitzuteilen.
2. Der Antrag ist der Konstitutions -Großloge zur Stellungnahme
zu übersenden.
3. Die gesehäftsf ährende Großloge hat für eine Übersetzung der
Konstitution in die deutsche Sprache vorzusorgen.
Versöhnliche Einwirkung unseres Ordens auf Parteien
und Gruppierungen durch Betonung des allgemein Jüdischen.
Der Referent , Großpräsident Dr. Niemirower,
hat seinen An¬
trag schriftlich eingesandt . Er lautet:
„Zu allen Zeiten hat es in Israel verschiedenartige Meinungen,
mannigfache Einstellung zu den Problemen der Religion und Ethik ge¬
geben . In bestimmten Epochen brachen Kämpfe zwischen Parteien und
Richtungen aus . Im allgemeinen bewirkte aber die gemeinsame , poli¬
tische Not in der Galu-th einen gewissen Zustand der Ruhe und des Innern
Friedens . In unserer Geschichtsperiode erst fand Israel den Weg ins
Freie und spaltete sich in viele Parteien und Gruppen . Dieser Prozeß
der Differenzierung , der an sich natürlich und lebenverheißend ist , birgt
in sieh die Gefahr der Atomisierung der Judenheit , verursacht Streit und
Hader in unserer Mitte. Bei aller Wahrung unserer Ansichten auf den
verschiedenen Gebieten des Geisteslebens , bei aller Überzeugungstreue
jeder Gruppe unter den Juden , müssen wir versöhnend , vermittelnd,
verbrüdernd wirken , das uns allen Gemeinsame , Teuere , Heilige hervor¬
hebend . Es gibt Juden tümer , sicherlich aber auch ein Judentum.
Diese hohe aber schwierige Aufgabe in unseren Tagen kann am
besten unser Orden B’nai B’rith vollbringen ; denn derselbe ist eine
Sehule des jüdischen Idealismus , ohne an ein bestimmtes , religiöses,
soziales und politisches Programm gebunden zu sein , und umfaßt Ver¬
treter aller Richtungen im Judentume . Unser Orden erzieht seine Mit¬
glieder zur Versöhnlichkeit , zur „Feindesliebe “ im Sinne der Respek¬
tierung der Überzeugung des Gegners.
Wie soll unser Orden diese Mission erfüllen?
A. Jede Loge soll
a) beruhigend und verbrüdernd auf ihre im Ideenstreite einander
bekämpfenden Mitglieder wirken;
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b) durch Veranstaltung von Vorträgen und Diskussionen über die
einheitlichen Punkte im Judentum;
c) durch Förderung der wenig angefochtenen Punkte der Tätigkeit
der verschiedenen Parteien eine Atmosphäre der Versöhnlichkeit
hervorbringen. .
B. Die Distrikte unseres Ordens mögen in geeigneten Momenten unter
den zuträglichen Formen Beratungen, Kongresse der Juden eines
Reiches herbeiführen, in welchen das Allgemeinjüdische gefördert
und die Streitigkeiten gemildert werden.
‘C. Die Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischenDistrikte, sowie die
Exekutive unseres Gesamtordens in Amerika mögen
a) die Brüder in der ganzen Welt auffordem, überall im Dienste
der Versöhnung zu wirken und
b) durch Initiative in Fragen , die alle Juden betreffen, unserem
Orden den nötigen Einfluß zusichern, welcher der Einheit des
Judentums, der Vereinheitlichung der Judenheit dienen kann.“
Die vom Referenten aufgestellten Grundsätze, werden über Antrag
Br. Walters als Meinung der Arbeitsgemeinschaft angenommen.

Unterstützung der durch die Katastrophe in Florida betroffenen
Juden.
Referent ist Großpräsident Dr. Popper. Er wünscht eine gleich¬
mäßige Behandlung der Frage in allen außeramerikanischen Distrikten.
Die Ordensleitung hat zweifellos das Recht zu verlangen, daß wir uns
an einer Katastrophen-Hilfsaktion beteiligen; wir wollen zeigen, daß wir
uns unserer Verpflichtung bewußt sind. Allerdings muß erwogen werden,
daß unsere Leistung nicht ins Gewicht fallen kann. Hiernach wäre
Beschluß zu fassen.
Die

Debatte.

Br. Reisner
erklärt , daß der Distrikt Orient bereits eine Hilfsaktion
beschlossen habe.
Br. Dr. Rosen stiel teilt mit, daß die Augustin-Kellerloge 100$ bewil¬
ligt habe, die Basel-Loge wolle zuwarten.
Br. Dr. Walter: Der deutsche Distrikt wird sich dem Beschlüsse
unterwerfen ; es handelt sich lediglich um die Höhe des Betrages.
Br. Dr. Ader hat Zweifel, ob die Aufforderung der Konstitutionsgroß¬
loge auch uns gegolten habe. Er gibt der Anschauung Ausdruck, daß die Zu¬
wendungen eines unseren Verhältnissen entsprechenden Betrages in Amerika
nur ein Lächeln auslösen werde.
Br. Dr. Rosenstiel
meint , eine Kritik seitens Amerikas wäre unan¬
gebracht ; es sei das erste Mal, daß sich Amerika an uns wendet and da
dürfe man nicht „nein“ sagen. Er wünscht die Votierung eines Gesamt¬
betrages.
Br. Dr. Popper erklärt dies für undurchführbar , weil drei Distrikte
fehlen.
Br. Dr. Ader beharrt auf seiner Anschauung, daß das Ansuchen nicht
an uns gerichtet war ; um jedoch auch der anderen Auffassung entgegenzu¬
kommen, beantragt
er , sich an die Konventionsgroßloge
mit
einer
Anfrage
zu wenden , ob die Angelegenheit
noch
aktuell
sei. Hiebei wäre darauf hinzuweisen, daß das bezügliche Bulletin
den einzelnen Großlogen zu spät zugekommen sei. Im Falle
einer
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bejahenden
. einen Betrag

Antwort
votieren.

solle

jede

Großloge

gesondert

D e r A n t r a g w i r d a n g eno m m e n.
T uberkulosenfürsorge.
Br. Dr. Rosenstiel
schildert den Umfang der Tufoerkuloeenfürsorge in der Schweiz für Juden , welche nahezu ausschließlich Aus¬
länder sind. Die Schweizer Juden können den an sie gestellten Forde¬
rungen nicht oachkommen , infolgedessen sei es nötig , diese Fürsorge
auf eine neue Basis zu stellen . Es bestand die Absicht , nach Analogie
des Katastrophenfondes einen Tuberkulosenfonds vorzuschlagen , zu dem
jeder Bruder einen Beitrag zu leisten hätte ; die Augustin -Kellerloge
wollte die Verwaltung dieses Fomdes übernehmen . Allein davon müsse
man absehen , weil es auch noch andere Tuberkulosenheilstätten gibt,
deren Stützung einzelnen Großlogen obliegt , aber die Schweizer Logen
müssen gestützt werden , da sie den von den auswärtigen Logen an sie
einlangenden Ansuchen nicht mehr gewachsen seien . Die Augustin
Keller -Loge gehe daran , für das Unterstützungsweisen Richtlinien aufzu¬
stellen , damit ein gewisses System erstehe . Einer der Beschlüsse laute:
„Alle Gesuche von Kranken sind abzuweisen , wenn es sich nicht um
einen Bruder handelt .“ Dieser Beschluß sei notwendig aber grausam
und zu dessen Abänderung müsse die Arbeitsgemeinschaft Rat schaffen.
Davos
s e i d i e erste
und letzte
Hoffnung
der M e n s c ti¬
li e i t, aber bei den meisten reichen die Mittel nur bis Zürich , von da
ab muß für sie gesorgt werden . Die Kur kostet 250—300 Franken monat¬
lich. Die Hilfsbereitschaft der Schweizer Juden schuf den Verein
ETANIA , der in Davos ein erstklassiges , streng rituelles Sanatorium
unterhält . Der Verein zählt 1250 Mitglieder und gibt mindestens 100.000
Franken nahezu ausschließlich für ausländische Juden aus . Nach den
letzten Jahresberichten konnten von 364 Gesuchen bloß 204 berücksich¬
tigt werden , davon waren nur 31 aus der Schweiz und die meisten nicht
von Eingeborenen . Die Selbstkosten für einen Patienten betragen
11 Vn Franken
täglich ; die Schweizer Logen , welche zusammen 250 Brü¬
der zählen , sind den an sie gestellten Anforderungen nicht gewachsen
und reflektieren auf die Hilfe der Brüder Europas . Er rege an , einen
Tuberkulosenfonds der Arbeitsgemeinschäft zu gründen , zu welchem,
jeder Bruder 1 Franken beizusteuern hätte und aus welchem alle unter
dein Patronate der Großlogen und Logen stehenden Tuberkulosenheil¬
stätten zu beteilen wären.
Die

Debatte.

Br. Dr. Poppe r unterstützt grundsätzlich das Ansuchen und stimmt
bei, daß Davos eine internationale Angelegenheit sei. Wenn auch nicht
übersehen werden könne, daß die Bedeutung der Kurorte seitens der Juden
vielfach überschätzt werde, müsse man sich bemühen, für Davos etwas zu
tun. Allerdings müssen die sonst ähnlichen Verpflichtungen der einzelnen
Distrikte in Betracht gezogen werden. Der tschechslowakische Distrikt trägt
die moralische Verpflichtung für das seinerzeit vom deutschen und tschechi¬
schen Distrikt gegründete Asyl in Meran, zu dem pro Bruder durch¬
schnittlich 50 Kc jährlich beigetragen werden. Ähnliche Verpflichtungen
habe der deutsche und österreichische Distrikt. Redner ist aber nicht für
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Gründling eines Fonds, sondern für Einzelgesuche
an die Groß¬
logen, auf Grund derer aus den Großlogen- und Logenkassen Beiträge
zu bewilligen wären.
Br. Dr. Walter schließt sich dieser Anschauung an , erklärt , daß die
deutsche Großloge der Etania bereits im Vorjahre eine Zuwendung ge¬
macht habe.
Br. Dr. Kohn: Die österreichische Großloge hat die Mittelstandfür¬
sorge gegründet , welche in A11 a n d eine Reihe von Betten für jüdische
Kranke , auch Kinder , bezahlt (täglich 7 Schilling). Dieser Verein hat
7000—8000 Schilling jährlich aufgebracht, als Resterfordernis dessen, was die
Kranken nicht selbst bezahlen konnten oder anderweitig von Vereinen usw.
bekamen. Die Vereine können jetzt nichts mehr leisten und dadurch ist der
Verein „Mittelstandfürsorge“ den an ihn gestellten Anforderungen nicht
mehr gewachsen. Der Joint will nicht helfen und so besteht die Gefahr der
Auflassung der jüdischen Betten in Alland. Daneben trägt der öster¬
reichische Distrikt noch für Meran, andere Alpenstationen und den Brust¬
leidenverein bei.
Br. Dr. Rosenstiel
begrütßt die Anregung des Vorsitzenden mit Dank
und wünscht die Einsendung der Beiträge an die Augustin-Keller-Loge, um
den Logen den Einfluß auf die Verwaltung zu sichern.
Die Ritualfrage.
Br. Dr. Popper
berichtet über die Vorkehrungen behufs Verein¬
heitlichung des Rituales . Auf Grund des bei der Karlsbader Tagung (1924)
gefaßten Beschlusses wurde ein Ritualentwurf vom Großpräsidenten
Dr . E 'hrmann
ausgearbeitet und vom Expräs . Dr . Groß Humanitas)
(
ein zweiter Entwurf 'vorgelegt , de.r vom geistigen Komitee der tschecho¬
slowakischen Großloge durchberaten wurde . Beide Entwürfe wurden der
deutschen Großloge übersandt und dortselbst einer besonderen Kom¬
mission zugewiesen , welche bisher ihre Arbeiten nicht .beendet hat . Er
gibt auf Grund eines Beschlusses des Generalkomitees des tschecho¬
slowakischen Distriktes dem Wunsche Ausdruck , es mögen die Arbeiten
beschleunigt werden.
Verfassung einer Ordensgeschicbte.
Br. Dr. Wiesmeyer
teilt eine Entschließung des letzten General¬
komitees des tschechoslowakischen Distriktes mit , durch welchen dem
Wunsche Ausdruck verliehen wurde , es möge eine Geschichte des Ordens
bis auf die Gegenwart verfaßt werden . Hiebei wäre an die Geschichte
von Bien anzuschließen . Von einer Seite wurde die Anregung gegeben,
von einer Gesamtgeschichte abzusehen und sich lediglich auf Mono¬
graphien zu beschränken.
Br. Dr . Walter
weist
darauf hin , daß auch das letzte General¬
komitee des deutschen Distriktes sich mit dieser Frage befaßt habe . Das
Werk von Maretzky sei vergriffen , eine unveränderte Neuauflage sei
nicht befürwortet worden . Im Jahre 1932 begeht der deutsche Distrikt
die Feier des 50jährigen Bestandes . Zu diesem Zeitpunkte soll eine neue
Ordensgeschichte fertiggestellt werden . Der geistige Ausschuß der Groß¬
loge solle darüber entscheiden , in welcher Form Maretzkys Geschichte
umgearbeitet werden und in welcher Weise die folgende Zeit beschrieben
werden solle . Dieser Ausschuß solle auch die Persönlichkeiten bestim¬
men , welche die einzelnen Teile zu bearbeiten hätten . Wir würden eine
Gesamtgeschichte des Ordens nicht brauchen , wenn jeder Distrikt die
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seine schreiben wollte. Die Urgeschichte des Ordens würde in Kürze
der Geschichte des deutschen, des ältesten europäischen Distriktes, als
Einleitung vorangestellt werden.
seine Ge¬
Distrikt
wird , daß jeder
Beschlossen
und über den Stand der Arbeit
verfassen
schichte
solle.
Groß löge informieren
die geschäftsführende
Weltbrudertag.

Br. Dr. Popper führt an, daß seitens der Loge „Moravia“ der
Wunsch ausgesprochen worden sei, daß die Anregung ihres Expräsi¬
denten Br. Dr. Saudek, auf Abhaltung eines Weltibrudertages der
Arbeitsgemeinschaft zur Erörterung vorgelegt werden möge. Mit dem
gleichen Plane befasse sich der Antrag der Londoner Großloge, der den¬
selben Initiator habe. Das Programm dieses Weltbrudertages, an dem
Brüder aller Distrikte teilzunehmen hätten , wäre die organisatorische,
soziologische und kulturelle Ausgestaltung des Ordens. Der Referent
gibt zu, daß den organisatorischen Ideen des Antragstellers die An¬
erkennung nicht versagt werden könne; der günstige Zeitpunkt für einen
Weltbrudertag werde aber erst gekommen sein’ bis die gegenseitige
Fühlungnahme eine innigere geworden sein werde.
Dieser Anschauung schließen sich alle Anwesenden an.
Sonstige Anregungen und geschäftliche Bestimmungen.
Br. Großpräsident Ader gibt zu erwägen, ob nicht das Geschäfts¬

jahr der Logen mit dem 1. Oktober beginnen könnte, um eine kon¬
tinuierliche Arbeit der Beamten zu ermöglichen.
Br. Popper weist darauf hin, daß der Beginn des Logenjahres
mit dem 1. Jänner in der Konstitution selbst normiert sei.
Br. Ader gibt weiters dem Wunsche Ausdruck, es möge dahin
gewirkt werden, daß sich die ausländischen jüdischen Organisationen,
die auf .dem Kontinente sozial arbeiten, wie Ort, Ose, Joint , mit den zu¬
ständigen Großlogen ins Einvernehmen setzen. Ferner .stellt er zur Er¬
wägung, ob es nicht ratsam wäre, sich mit der Frage der Gründung von
jüdischen Genossenschaften zu befassen, welche die Aufgabe haben
sollten, den zur Auswanderung gezwungenen Glaubensgenossen
Wohnungsmöglichkeitin neutralen Ländern zu bieten. Er gibt die An¬
regung, diese Aktion mit dem Namen „Ehrmann“ in Zusammenhang zu
bringen. Br. Ader wünscht keine Beschlußfassung, sondern daß die
Großlogen über dieses Problem beraten. Der geschäftsführenden'Großloge
wird es anheimgestellt, Vorschläge über die Deckung und Aufteilung der
aufgelaufenen Kosten ausiz.uarbeiten.
Zum nächsten Versammlungsort wird Berlin bestimmt.
Großpräsident Popper — Leiter der Arbeitsgemeinschaft.

Über Antrag Br. Dr. Lohns wird einstimmig beschlossen, daß
Großpräsident Dr. Popper auch weiterhin mit der Leitung der Geschäfte
der Arbeitsgemeinschaft beauftragt werden soll.
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Die Begrüßung der Arbeitsgemeinschaft durch die Wiener Logen.
Am Abei ul vor der Tagung begrüßten die Wiener Brüder die Arbeits¬
gemeinschaft . in einer Fe s t s i t z n n g der vier Wiener
Loge n,
zu welcher sich auch Br . Expr . Dr . Hermann Schnee
w e i ß. Linz , eingefunden hatte . Den Vorsitz führte der I. Viize-Großpräsident Doktor
Edmund K o h n, das Amt des Mentors versah der II . Vize-Großpräsident
Dr. Moritz S c h n a b 1. Nach einer Begrüßung durch den Vorsitzenden
des österreichischen Verbandes hieß Präsident Br. Dr. Felix Kohn
namens der Wiener Logen die Vertreter der außeramerikanisehen
Distrikte herzlich willkommen . Hierauf hielt Br . Dr. Paul Eichen¬
wald einen Vortrag über ..Das Problem der Unsterblichkeit im Glauben
und in der Philosophie “.

Aus anderen Distrikten.
Österreich.

In der Novembersitzung des Ge¬
neralkomitees, an degsen Beratun¬
gen als Vertreter des tschechoslo¬
wakischen Distriktes Br. Expräs.
Gottlieb P o 11a k teilnahm, wieder¬
holte Br. P e t s c h e k den in der
letzten Sitzung des Generalkomitees
gestellten Antrag , es sei zur Ehrung
des seligen Großpräsidenten Hofrat
Ehrnuum alljährlich an dessen To¬
destage ein Betrag, geteilt in fünf
Stipendien, an würdige Studenten
zu verteilen . Die Mittel hiezu habe
der Verband in Verbindung mit den
Vereinigungen des österreichischen
Distriktes aufzubringen . Dieser An¬
trag wird einhellig zum Beschluß
ci hoben. Bestimmung der Höhe der
Stipendien und der Beitragsleistungcn der einzelnen Vereinigungen ha,
das Generalkomitee ein halbes Jahr
vor dem Todestage des Generalprä¬
sidenten zu machen und die nöti¬
gen Schritte zur Durchführung des
Beschlusses einzuleiten.
Am 9. November 1926 vollendete
Br. Hofrat Prof . Dr. S. Frankf n r t e r, der derzeitige Präsident
der w. „Wahrheit “, sein 70. Lebens¬
jahr . Sein wissenschaftliches Haupt¬
gebiet ist römische Philologie, Epigra¬
phik und Archäologie. Er war der
erste Jude , der die Leitung der
Wiener Universitätsbibliothek er¬
langte.
Deutschland.

Der Bericht des Großpräsidenten
Rabb. Dr. Baeck in der Generalkomiteesitzung von 28. Nov. v. J.

streifte auch das Problem
der
kleinen
Logen. Es war beab¬
sichtigt, in Breslau eine weitere
Loge zu gründen . Diese Absicht
mußte vorläufig aus inneren Grün¬
den zurückgestellt werden. Aber die
Tatsache , daß die Lessingloge 541
Brüder zählt, weist darauf hin, daß
eine neue Loge geschaffen werden
muß. In Berlin ist die Frage der
großen Logen noch aktueller . Die
Berthold Auerbachloge zählt 729, die
Momtefiore 698. die Deutsche ReichsLoge 557 Brüder. Die Größe der
Loge bildet ein Hemmnis für die
Logenarbeit, während die kleinen
und mittleren Logen gute Arbeit
leisten. Es ist deshalb eine Teilung
vorgeschlagen, in der Weise, daß
die gioßen Logen mehrere Sek¬
tionen bilden , daß die Lasten na¬
mentlich der Fürsorge für Hinter¬
bliebene und verarmte Brüder ge¬
meinsam getragen werden, während
die Logenarbeit getrennt erfolgt. Es
wäre das eine neue Form, welche
die Möglichkeit biete, das Logen¬
leben zu heben. Ein weiterer Weg
wäre der, daß aus den zu großen
Logen eine größere Zahl von Brü¬
dern abgegeben wird. In Berlin wer¬
den aller Voraussicht nach dem¬
nächst neue Logen, die Julius
Fenchel-Loge and eine Abraham
Geiger-Loge installiert werden, beide
mit nur je 50 Mitgliedern, die zum
größten Teil den anderen Logen an¬
gehört haben. — Aus dem Protokoll
der . Sitzung ist besonders der Ge¬
danke der Zentralisierung
der Wohlfahrtspflege
der(
auch bei uns im geistigen Komitee
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der Großloge und im österreichi¬
schen Distrikt erörtert wurde) her¬
vorzuheben. Örtliche Vereine, An¬
stalten usw. werden von den Logen
der betreffenden Gegend unterstützt,
Landesanstalten von den zuständi¬
gen Logen verbänden, zur Unter¬
stützung von Reichsanstalten wird
eine Zentralstelle bei der Großloge
errichtet, die nach genauer Re¬
cherche die Verteilung vornimmt.
Über Antrag’ der Jehuda HaleviLoge sollen die bisher von ihr her¬
ausgegebenen „Sammelblätter jüdi¬
schen Wissens“ der Großlogenzeit¬
schrift zum Selbstkostenpreise bei¬
gelegt werden.
England.

Die Großloge Nr. 15 (Großbritan¬
nien und Irland) hat sich folgender¬
maßen konstituiert : Großpräsident:
S. R o w s o n, M. Sc.; Großvizepräsident: Joseph A. Hamweed, M.,
Gordon Liveman, J . P.: Großschatz¬
meister: Dr. Samuel Daiches. Exe¬
kutive : S. Abouhab, Dr. Salis Dai¬
ches, Mrs. M. Epstein, S. Gilbert,
B. A., 'S. Greeman, Councillor: Mor¬
ris. H. H. M. Simaus: Großsekretär
J . H. Taylor, B. A.
Amerika.

Die amerikanischen Logen stehen
unter dem Zeichen einer Zwei-Mil¬
lion ein-Rampagne zum Zwecke der
Förderung kultureller Institutionen.
Vor allem sollen damit die HillelSchulen, das sind die Heimstät¬
ten und Fortbildungsanstalten für
jüdische Akademiker unterstützt
werden, ebenso die sogenannten
Aleph - Zadik - Aleph - Grupp e n, die der Heranbildung der
nichtakademischen Jugend dienen.
Mit der Führung der Aktion, die
sich B’nai B’rith Wider Scope
Comitee nennt (B’ne BTith-ZielKomitee), ist Br. Henry Monsky
(Ohama) betraut worden.
L. D. Br and eis , der zehn Jahre
lang oberster Richter in den Ver¬
einigten Staaten war, ist anläßlich
seines 70. Geburtstages in allen
Kreisen sehr gefeiert worden. Er
war bekanntlich mehrere Jahre ein
Führer der amerikanischen Zioni¬
sten ; Masaryk erwähnt ihn mit gro¬
ßem Dank in seiner „Weltrevolu¬
tion.“
Am Dienstag, den 14. Dez. 1926,
wurde der hervorragende amerika¬

nisch-jüdische Führer Louis Mar¬
shai 1, der Präsident des American
Jewiish Committee, 70 Jahre alt.
In der amerikanischen Judenheit
weckte dieses Ereignis großen Wi¬
derhall. Eine die jüdischen Organi¬
sationen Amerikas vertretende Ab¬
ordnung, geführt von Dr. Cyrus
Adler, erschien 'bei Louis Marsh all
und überreichte ihm eine Adresse,
die von 8812 in der jüdischen Öf¬
fentlichkeit Amerikas tätigen Per¬
sonen unterzeichnet worden ist. In
der Adresse wird der großen Wirk¬
samkeit Marshallis zugunsten der
amerikanischen Juden und der Ju¬
den der ganzen Welt dankbar ge¬
dacht und die Hoffnung ausgespro¬
chen, daß der Jubilar seinen Kampf
für die jüdische 'Sache fortsetzen
wird.
Großpräs. Rabbiner Dr. B a e c k
schrieb an den Jubilar : „Für ein
segensvollles Wirken zum Wohle der
jüdischen Gesamtheit sind vier
Eigenschaften erforderlich : die Liebe
zum Judentum , das Wissen vom Ju¬
dentum, der Geist, der dieser Liebe
und diesem Wissen das rechte Wort
zu geben vermag, und schließlich
dais Temperament, welches die ganze
Kraft der Persönlichkeit dafür eintreten läßt . Es ist die besondere,
unvergleichliche Bedeutung von
Louis Marshall, daß er diese vier
Erfordernisse in so vollkommener
Weise miteinander verbindet . In al¬
lem, was er leistet, offenbart sich im¬
mer die Gesa mit heit von Liebe, Wis¬
sen, Geist und Temperament. Das hat
ihn zum Führer der Judenheit in
den Vereinigten Staaten gemacht.“
Orient.

Der Distrikt Orient hat den Tod
zweier hervorragender Brüder zu be¬
klagen, die beide in Wien starben.
— Am 6. November v. J . verschied
plötzlich Dr. W e 11i s c h, Exprä¬
sident der Loge Konstantinopel
und Mitglied des Generalkomitees;
er war am Ausgange der neunziger
Jahre in die Dienste der Internatio¬
nalen Sanitätskommission getreten,
später mit der Kontrolle der Sani¬
tätsverhältnisse in Anatolien be¬
traut und mit dem Range eines Sek¬
tionschefs nach Konstantinopel be¬
rufen; als Theodor Herzl mit dem
Sultan Adul Hamid in Verhandlung
trat , stellte er sich Herzl zur Ver¬
fügung und blieb mit ihm wie
Wolffsohn und Marmorek in lebhaf-
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t-er Verbindung; an der Bahre hielt
durch seine hingebungsvolle opfer¬
Br. Oberrabbiner Prof. Dr. Chajes willige
Tätigkeit als Arzt und För¬
die Gedenkrede. — Am 28. Novem¬
derer der B’nai-B’rith -Ideen große
ber starb in Wien Br. Expräsident
Verdienste erwarb . Er war zum
Dr. J . E z k e n a s y aus Konstan¬ Delegierten seines
für die
tinopel, ein hervorragendes Mit¬ ArbeitsgemeinschaftDistriktes
der außereuro¬
glied der türkischen Großloge und
päischen Logen bestimmt gewesen.
Begründer der Frauenloge, der sich

UMSCHAU.
Goldene Hochzeit des Ordensexpräsi¬ schlossen bleibt? Ich machte

denten Adolf Kraus.

Am 7. Jänner 19.27 begehen der
Ordensexpräsident Adolf Kraus
und seine Frau das Fest der gol¬
denen Hochzeit. Die Glückwünsche
der Brüder in allen Weltteilen wer¬
den ihm, der bis ans Greisenalter
heran der starke Führer unseres
Ordens war , dankbar Zuströmen. Das
scheinbar äußere Bewußtsein der
gleichen Landsmannschaft gibt den
Brüdern unseres Distriktes jedesmal
einen besonderen persönlichen Stolz,
wenn sie Adolf Kraus gedenken.
Auch seine Frau Mathilde, eine ge¬
borene Hirsch, stammt aus Böhmen.
In den „Erinnerungen “ erzählt
Kraus , wie er seine Frau kennen
lernte und heiratete : „Im Jahre
1876 heiratete mein Freund William
Taussig und ich war sein Unter¬
führer . Beim Hochzeitsmahle hielt
ich eine Rede, die recht gefiel. Ad¬
vokat Philipp Stein , einer der Gäste,
beglückwünschte mich zu meiner
Rede und stellte mich Frau Simon
Stern und ihrer jüngsten Schwester,
Frl . Mathilde Hirsch, vor . Der Ein¬
druck , den Frl . Hirsch auf mich
machte, ist genügend durch die Tat¬
sache erwiesen, daß ich ein paar Mo¬
nate -später , im Winter 1876, um sie
warb. Was sagte ich ihr damals?
Nun, was hätte ich sagen können,
abgesehen davon , was bei Werbun¬
gen, die angenommen werden, ge¬
sagt wird und in den Herzen der
beiden, die so verbunden sind, be¬

ihr
klar , daß ich sehr arm war, daß ich
noch nicht znr Gerichtepraxis zugelassen sei, wiewohl ich dies in we¬
nigen Monaten erwartete , daß nur
das billigste und allernötigste Möbel
führ unser Haus beschafft werden
könnte , daß ich aber zuversichtlich
hoffe, es zu Erfolg und Wohlstand
zu bringen . All dies verstand sie
und obwohl sie zwei andere reicheBewerber hatte , nahm sie mich zu-m
Manne. Es wurde das Hauptziel'
meines Lebens, das Vertrauen , dassie damals in mich setzte , zu rechtfertigen und ich bin am glücklich¬
sten, wenn ich, wie ich es manch¬
mal zu tun wage, daran denke, daß
sie ihre Wahl nie bereut hat . . .
Die Hochzeit fand in der Wohnung
Simon Steins am Abend des 7. Jän¬
ner statt . Die hochzeitsreise bestand
in einer Wagenfahrt von SteinsHause zu unserer Wohnung. Am
nächsten Morgen um 8 Uhr -saß ich
bereits in meinem Bureau am Ar¬
beitstische . An diesem Tage begann
meine Karriere als Rechtsanwalt;
um 8 Uhr 30 meldete sich der erste
Klient .“

Verbände von Kultusgemeinden.
Die Bemühungen, die Kultusgem-einden eines Landes zu einem Ver¬
bände zu vereinigen , sind in den
westlichen Ländern heute stärker
als /je. In Deutschland
schwe¬
ben zwischen dem preußischen und
süddeutschen Verbände eingehende
Verhandlungen zur Schaffung eines-
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Reichsverbandes . — ln
einzigen
fand am 12. Dezem¬
Österreich
ber 1926 die konstituierende Sitzung
dies Verbandes der Kultusgemeinden
statt . Wohl hat sich die Wiener Kul¬
tusgemeinde (mit einer Majorität von
zwei Stimmen ) gegen den Anschluß
erklärt . Trotzdem waren die drei
Präsidenten der Kultusgemeinde zu
der konstituierenden Sitzung erschie¬
nen und Präsident Prof . Dr . Pick
beglückwünschte die Vertreter der
österreichischen Kiultusgemeinden zu
ihrem Beginnen . Vizepräsident Dr.
0 r n s t e i n begründete das ableh¬
nende Verhalten der Majorität des
Wiener Kultusvorstandes damit , daß
durch ein Zusammenarbeiten mit den
anderen Gemeinden 'die Einigkeit in
der Wiener Kultusgemeinde beein¬
trächtigt werden könnte . Auch die
inneren Einrichtungen der Wiener
Gemeinde könnten 'durch einen Bei¬
tritt zu dem Verbände beeinflußt
Dr.
werden . Dennoch versicherte
Ver¬
neugegründeten
den
Ornstein
band der .Sympathie der Wienei - Ge¬
meinde und sagte ihm die wirksam¬
ste Unterstützung .zu.
haben
I n uD -se r em Staate
am 28. November 1926 die Delegier¬
ten der Kultusgemeindenverbände
Böhmens , Mährens und Schlesiens
(izn denen die Delegierten der Rabund der Kultusgebinerverbände
binzukamen ) sich
meindebeamten
Rat konstituiert
als Oibersteir
Exekutive
und eine neungliedrige
gewählt ; Präsident wurde Br . Dr.
August S t e i U (Prag ), Vizepräsiden¬
ten Großpräs . Dr . Josef Popper
(Prag ), Dr . Leop . Gold Schmidt
(Proßnitz ), Br . Expr . Dr . Alois Hilf
(Mähr.-Ostrau ), Dr . Emil Ma r g u ). Als weitere Mit¬
(
lies Leitmeritz
glieder wurden gewählt : Br . Norbert
- Weinberge ) als
Adler Prag(
Schriftführer , Dr . Hugo R i n d 1 e r
(Benesov ) als Sehr iftfü kr er -St eilver fcreter, Br . Karl S c h a b 1i n (PragSmiehov ) als Kassier und Br . Expr.

Dr . J . W o 1f (Troppau ) als KassierStellvertreter.
Wir berichteten im letzten Hefte
über das Referat , das Br . Großprä¬
auf der
sident Dr . Josef Popper
Tagung des Brünner Generalkomitees in Angelegenheit des Gesamtverbandes der Kultlusgemeinden er¬
stattete und über die Schritte , die
er unternommen hat , um den Zusam¬
menschluß herbeizuführen . Eis ist si¬
cherlich in erster Reihe den Bemü¬
hungen unseres Ordens zu danken,
daß die Idee des Zusammenschlusses
endlich verwirklicht wurde.
Nichtjuden für jüdische Bewegungen.
In letzter Zeit läßt .sich beobach¬
ten , daß in größerem Maße als sonst
unter den Christen Strömungen auf¬
Gesuntauchen , welche jüdische
mittätig fördern
dungsbestrebungen
wollen . Diese Bestrebungen wider¬
legen am besten die Angst vieler
Juden , die sich davor fürchten , für
die jüdischen Massen — namentlich
in Osteuropa — das Recht der Er¬
neuerung zu verlangen und ihnen
offen Hilfe zu leisten . In New -York
Ko¬
hat sich ein christliches
für A u f b a u h i 1f e zu¬
mitee
Judenschaft
der
gunsten
i n Oste u ir o ipa gebildet , das am
6. Dezember 1926 in der Kathedrale
St . John the divine eine Massen¬
abhielt , in der die
versammlung
Schaffung eines Fonds von 25 Mil¬
lionen Dollar für jüdischen Wieder¬
proklamiert
aufbau in Osteuropa
Fonds
wurden ist . Zu diesem
ib e i Christen
nur
sollen
t r a g e n. Die Kathedrale war bis
auf den letzten Platz gefüllt . Den
Vorsitz führte Bischof Manning,
Ansprachen hielten u. a . General
der Befehlshaber der
Pershing,
Armee der Vereinigten Staaten im
Kriege , der Präsident des födera¬
tiven Rates der christlichen Kirchen
C a d m a n , ein Ka¬
Dr . Parkes
tholik , und der Präsident des ame-
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rikanisch -jüdischen Komitees Louis sei die Pflicht der Christenheit Ame¬
Ma t s h a 11.
rikas , ihren jüdischen Mitbürgern in
General Pershing rühmte die Va¬ der Erreichung des Zieles zu
helfen,
terlandsliebe der Juden und isag-te, in das daran besteht , diesen
großen
Amerika bilden die Juden einen we¬ Teil der Judenheit zu retten.
sentlichen Teil des amerikanischen
|Jn diesem Zusammenhänge sind
Volkes. Er appellierte an die Chri¬ die Bemühungen
der Sowjetregiestenheit der Vereinigten Staaten , die nmg zu erwähnen , die
vielleicht
Summe von 25 Millionen Dollar auf¬
mehr aus politisch -wirtschaftlichen,
zubringen, um so der Judenschaft
als aus bloß gefühlsmäßigen Grün¬
der Vereinigten Staaten nicht nach¬ den in großartiger Weise vor
allem
zustehen , die sich zum Ziel gesetzt in der Krim Juden ansiedelt . Auf
hat , die gleiche Summe aufzubrin¬ der Tagung der Ozet-Gesellschaft in
gen. Diese Gelder sollen einem gro¬ Moskau hielt der Präsident
der
ßen Zwecke dienen : der Erlösung der
S o w ije t - Un i o n M. J . K a 1i n i n
Juden in den osteuropäischen Län¬ eine Rede, in der er sich über das
dern aus ihrer unsagbaren Not. Die Koloniisationswerk äußerte . Er
sagte
Juden haben sich sehr viel um Ame¬
u. a .: „In der Sowjet-Union muß jede
rika verdient gemacht , so daß es nur Nationalität ihren Platz finden. Die
billig ist , wenn ihre christlichen Ge¬ Konferenz jüdischer Landwirte ist
nossen ihnen helfen, ihre im Elend eine sichtbare Bestätigung des
We¬
lebenden Brüder zu erlösen. Diese sens
unseres Verbandes, in dem je¬
christliche Aktion wird andererseits
des Volk sein nationales Antlitz be¬
als Beweis dafür dienen , daß Ame¬ hält . Der Sowjetstaat hat keine Ver¬
rika kein Rassenvorurteil kennt.
anlassung , die eine oder die andere
Die übrigen christlichen Redner Nationalität zu assimilieren oder zu
betonten , daß die heutige Versamm¬ zerstören . Allen Nationalitäten soll
lung eine neue Bewegung für Schaf¬ die Möglichkeit gegeben werden,
fung eines besseren gegenseitigen
ihre schöpferischen Kräfte zu ent¬
Verständnisses zwischen Christen falten ; jeder Schein
von Unter¬
und Juden in Amerika einleite und drückung
— sei sie ökonomischer,
der Welt zeigen werde, daß der politischer oder nationaler Natur —
Amerikaner keinerlei antisemitisches
soll beseitigt werden. Denn die
Vorurteil habe.
nationale
Unterdrück
ung
Die christliche Bewegung für*Hilfe ist in ihrem
Wesen
auch
an die Judenschaft Osteuropas ist wirtschaftliche
K
n e ch vom Geistlichen Dr. Kedman aus
t u n g.
Brooklyn und Richter Victor DawDie Oktober-Revolution , die der
1i n g inauguriert worden . Es wird gesamten Bevölkerung, auch der
geplant , 50.000 evangelische und jüdischen , Befreiung brachte , hat
katholische Geistliche in Amerika einerseits das jüdische
Volk befreit,
zur Durchführung des christlichen andererseits gegen dasselbe einen
25 Millionen Dollar-Drives zugunsten
vernichtenden Schlag geführt ; sie
der osteuropäischen Juden zu orga¬ hat die Möglichkeit wirtschaftlicher
nisieren. An alle Kirchen Amerikas Existenz der jüdischen
Bevölkerung
wurde ein Aufruf erlassen , in wel¬ vernichtet : das Handwerk . Es ist
chem gesagt wild , die Lage der ganz natürlich , daß die jüdische Be¬
Juden in Osteuropa sei nicht men¬ völkerung , die ein kulturell , politisch
schenwürdig , Tausende sterben vor und sozial diszipliniertes Element
Hunger und Kälte , fünf Millionen darstellt , den Wunsch und das Be¬
Juden gehen langsam zugrunde . Es streben äußern mußte , ihren natio-
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nalen Platz im Sowjetverbande zu
finden. In allen Ländern basiert der
Antisemitismus auf wirtschaftlicher
Konkurrenz. In den Sowjetländern
basierte der Antisemitismus auf
alten Vorurteilen. Er ist in den
Städten unter der kleinbürgerlichen
Intelligenz am meisten verbreitet,
viel weniger aber unter unseren
Bauern und Arbeitern. Warum ist
heute die russische Intelligenz mehr
antisemitisch gestimmt, als sie es
unter dem Zarismus war? Dais ist
ganz verständlich . In den ersten
Tagen der Revolution begrüßten die
intelligenten und halbintelligenten
jüdischen Massen die Revolution als
Befreierin. Als ein unterdrücktes
Element, das nie an der Regierung
beteiligt .gewesen war, drängte sich
ein Teil der jüdischen Bevölkerung
zur Teilnahme an der Revolutions¬
regier ung heran . Eine ganze Reihe
Juden bekleidete Posten von Kom¬
missären, Subkommissären usw.
Nach vielen Jahren war dies das
erste Beispiel, daß Juden nicht
allein Händler, Künstler , Ärzte usw.
sein können, sondern daß sie auch
befähigt sind, sich in der Regierung
und in der Armee zu betätigen . Ein
großer Teil der russischen Intelli¬
genz aber stand aus Angst abseits.
Aus Neid darüber, daß die jüdische
Intelligenz in einem im Verhältnis
zu der 'Gesamtzahl hohen Prozent¬
satz Regierungsstellen bekleidet,
huldigt nun diese russische Intelli¬
genz dem Antisemitismus.
Für das jüdische Volk als Nation
aber hat diese Erscheinung eine
negative Bedeutung. Als ich in einer
der Fabriken gefragt wurde : „Wa¬
rum gibt es in Moskau so viele Ju¬
den?“ habe ich den Leuten geant¬
wortet : Wäre ich ein alter Rabbiner,
so würde ich alle Juden , .die nach
Moskau gehen, um Staatsstellungen
zu bekleiden, verfluchen , denn sie
gehen für ihr Volk verloren. Allein
von unserem Standpunkte müssen

wir sagen, daß die Juden in Mos¬
kau ihr Blut mit dem Blut des rus¬
sischen Volkes vermischen. In der
zweiten, spätestens in der dritten
Generation gehen sie in der russi¬
schen Umgebung auf.
Das jüdische Volk stellt nun vor
einer großen Aufgabe: Sich als Na¬
tion zu erhalten . _Zu diesem Zwecke
muß ein bedeutender Teil der
jüdischen Bevölkerung, zumindest
100.000 Familien, auf dem Boden
angesiedelt werden, in der Weise,
daß er eine kompakte bäuerische
Bevölkerung bildet. Nur unter einer
solchen Bedingung kann die jüdi¬
sche Masse als Nationalität weiter
bestehen bleiben. Das jüdische Volk
steht hier vor einer gewaltigen
Aufgabe.
Es muß gesagt werden, daß die
Juden auf russischem Boden länger
wohnen als die Ukrainer, die Polen
und im wesentlichen Maße sogar die
Russen. Das sehr verbreitete phili¬
sterhafte Urteil, daß die Juden sich
irgendwo ein Vaterland suchen
müßten, hat bei uns keine Berech¬
tigung. Wenn die jüdische Nation
ein Vaterland sucht , so wird sie es
innerhalb der 'Sowjet-Union finden.
Das Wohl der jüdischen Bevölke¬
rung, der jüdischen arbeitenden
Massen, kann nicht losgelöst werden
von dem Wöhle des russischen
Bauern, des russischen Arbeiters.
Ihr Schicksal ist ein gemeinsames.“
Im englischen Parlamente hielt
jüngst der bedeutende englische Po¬
litiker Ken w o r t li y eine Rede, in
der er das Kolonialamt aufforderte,
sich der englischen Mandatspflicht
gegenüber einem jüdischen Heim in
Palästina bewußt zu werden und
deutlich auf die Bemühungen Ruß¬
lands hinwies.
„Tun wir wirklich alles, um die
Besiedlung Palästinas zu ermuti¬
gen?“ fragte Kenworthy . „In jedem
anderen Mandatslande haben wir
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Maßnahmen getroffen , um Siedler
heranzuziehen , denen wir günstige
Siedlungsbedingungen machten . Ein¬
zig in Palästina tun wir nichts , und
dort muß das ganze zur Siedlung
notwendige Land im offenen Markte
teuer gekauft werden. Die Boden¬
preise steigen . Und dennoch gibt es
Landflächen , die der neuen Sied¬
lung verfügbar gemacht werden
können : die Kronsländereien . Wird
endlich die Regierung dafür sorgen,
daß dem Unfug der Landspekulation
in Palästina
entgegengearbeitet
wird ? Es besteht aber noch eine
andere Gefahr : die Bolschewisten¬
regierung bietet der .jüdischen Be¬
völkerung freies Siedlungsland 'in
der Krim an ; sie gibt auch noch
Siedlungskapital dazu. Ich glaube
zwar nicht , daß diese Aktion dem
Palästinawerke schaden könnte , da
ja das jüdische Streben nach Palä¬
stina zu stark ist , ich möchte aber
doch betonen , daß die Aktion der
russischen Regierung in einem sol¬
chen Kontrast zu dem Handeln der
britischen Regierung in Palästina
steht , daß immerhin für die zioni¬
stischen Bemühungen in Palästina
eine unbehagliche Situation ent¬
steht . Der den jüdischen Siedlern
gegebene Boden der Krim ist nicht
irgend welchen früheren Eigentümern
weggenommen worden, sondern es
handelt sich um Staatsboden . Auch
der Boden, den die britische Regie¬
rung in Palästina hat , ist früherer
türkischer Staatsboden , der von Ara¬
bern okkupiert worden ist , die, ohne
Kapital und ohne Erfahrung un¬
fähig sind, den Boden zu kultivie¬
ren. Ich hoffe, daß der Herr Unter¬
staatssekretär uns heute mitt eilen
wird, daß das Kolonialamt nunmehr
bemüht ist , den Juden mehr Land
zur Verfügung zu stellen . Ich lade
ihn zu dieser mutigen Erklärung
ein.“
Die letzte bedeutsame Kund¬
gebung von Nichtjudien für jüdi¬

sche Bewegungen war die Teilnahme
hervorragender Männer des politi¬
schen und geistigen Lebens an der
Konstituierung des deutschen K o miteee
Pro - Palästina,
die
am 15. Dezember 1926 in Berlin er¬
folgte. Den Vorsitz führte Graf
Bernstorf
f, der Reichskanzler
war durch
Staatssekretär
Dr.
Puende r vertreten . Unter den
anwesenden Nichtjuden befanden
sich u. a. der Präsident des Reichs¬
tages Loebe, Prof. Sellin, Sombart,
Budde, Bredt, Schücking, Kaas , der
ehemalige Reichskanzler Müller,
Staatssekretär
Schubert , Thomas
Mann. Der preußische Kultusmini¬
ster Becker sagte in seiner Rede,
daß er die Bestrebungen bewundere,
die, gestützt auf Jahrtausende alte
Traditionen , den Aufbau des Jüdi¬
schen Nationalheims bezwecken.
An ihn, den Minister, sei man von
anderer Seite herangetreten , sich
von diesen Bestrebungen femzuhalten. Diesem Wunsche habe er nicht
entsprochen , denn er als Deutscher
könne in der Tatsache der Anhäng¬
lichkeit an die großartige jüdische
Vergangenheit und an das Streben
für eine jüdische Zukunft keinen
Widerspruch zur Staatsgesinnung
gegenüber Deutschland erblicken.
Insbesondere müsse er, der Minister,
an dem Gedanken des PalästinaAufbaues rühmen, daß an seinem
Ende die Idee der Humanitas stehe.
Wie immer man sich als Jude zu
den jüdischen Bewegungen von
heute einstellen mag, eines ist klar,
daß nur aufbauende und nicht ab¬
bauende Bemühungen auch die Ach¬
tung und Mithilfe von Nichtjuden
erwerben können.
Die Pazifisten in Deutschland gegen
den Antisemitismus.
Auf der Generalversammlung der
Deutschen Friedensgesellschaft in
Mannheim wurde auf Antrag von
Prof. Ü b e r 1e, dem Vorsitzenden
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der Mannheimer Ortsgruppe und der
Badischen Arbeitsgemeinschaft, die
folgende Resolution beschlossen:
„Die Generalversammlung der Deut¬
schen Friedensgesellschaft lenkt die
deutschen
Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit auf den vom interna¬
tionalen Friedenskongreß in Genf
einstimmig angenommenen Antrag,
der gerade vom pazifistischen
Standpunkt aus alle Pazifisten auf¬
fordert, den entschiedensten Kampf
gegen den, den inneren Frieden
schwer gefährdenden Antisemitismus
aufzunehmen. Die Generalver¬

ihrer¬
fordert
sammlung
Ortsgruppen
alle
seits
Friedens¬
Deutschen
der
den
auf ,
gesellschaft
den Antise¬
gegen
Kampf
u n er¬
als einen
mitismus
Bestandteil
laß 1i e.hen
an¬
ihres Aufgabenkreises
Präsidium der
zusehen .“ Das
Friedensgesellschaft hat jetzt in
einem Rundschreiben an die Orts¬
gruppen diese Entschließung in
Erinnerung gebracht und dazu auf¬
gefordert, sie für die Tätigkeit der
Ortsgruppen zu beachten.

Bücher und Zeitschriften.
Der Morgen.

(Herausgegeben vom Prof. J . 'Gold¬
stern, Darmstadt . Philoverlag, Berlin.)
(Jährlich 6 Hefte 12 Mark .)
Das 5. Heft des zweiten Jahr¬
ganges bringt wieder ein Fülle wert¬
voller Arbeiten und Bemerkungen
Zinn geistigen Leben unserer Zeit.
Der Frankfurter Univ.-Prof. Dr. med.
in einem
Richard Koch spricht
Artikel „Das Gebet“ (der schon in
der Prägnanz des Stiles zum Aufihorchen zwingt) darüber , ob die Si¬
tuation des gebildeten Menschen
von heute die Möglichkeit des Betens zuläßt. Karl V o s s 1e r, der
berühmte Münchener Literarhistori¬
ker , antwortet auf Bartels neueste
Her¬
Streitschrift „J ü d ische
u n d Lite ra t u r wiskunft
s e n s c h a f t“. Eine längere Ar¬
Susmanns:
beit Margarete
„Das Frauenproblem der gegenwär¬
tigen Welt“ führt in die Tiefen der
heutigen Gesellschaftspsyche. Emst
L i iSs a u e r gibt eine Charakteristik
von der Welt seiner Dichtungen.
Prof . Golds tein, der Heraus¬
geber, setzt seine Psychologie des
Antisemitismus fort ; wir werden
auf seine trefflichen Gedankengänge
gelegentlich zurückkommen. Über
die Esra-Apokalypse unterrichtet
sehr eingehend der Pfarrer Bruno
Violet, über die mystische Welt
des Dibbuk Elsbeth Meier - Neu¬
mann . B. Jakob gelangt in sei¬
nen „Einführungen in das erste
Buch Mose“ zu Abraham. Alfred

W i e n e r würdigt

die geschicht¬

liche Bedeutung Moses Mendelssohns.

Besprechungen und Anzeigen be¬
schließen das Heft.
Menorah.

(Familieniblatt. Wien 1/1. Fach 161.)
bringt
Das Dezemberheft
einen Nachruf für Hof rat E h r m a n n aus der Feder Hofrat Prof.
Dr. S. Frankfurters . Samuel R a p p a p o r t bespricht die verschiede¬
nen alten Chanufcahsjpiele der Ju¬
gend. Dr. M. Beer mann veröf¬
fentlicht eine Studie über die Ge¬
schichte der jüdischen Vereine. Über
die interessante Altneuschul
von Nikol s b u r g spricht Dr.
Alfred W i 11m a n n. Über Ohanukah -Menoroth und ihre Geschichte
macht Dr. B r onner wertvolle
kunsthiistorische Mitteilungen.
Erzählungen vor Else Priest e r,
Erinnerung' von
Kaczier, eine
York-S t e i n e r bereichern das Heft,
das wiederum eine Fülle prachtvoller
Kunstbeilagen enthält.
Dias J ä n n e r h e f t des neuen (5.1
Jahrganges , wird gewiß der Zeit¬
schrift viele neue Freude werben. Das
Heft ist vornehmlich den russischen
Juden gewidmet. Dr. Gelber ver¬
öffentlicht Aktenstücke zur Ge¬
schichte der Judenpogrome von 1881.
Über die Haskala schreibt Dr.
Siegfried S c h m i t z. Novellen von
dem berühmt gewordenen Isaak
Babel und Andrej S ob ol führen
uns ins heutige Rußland. Rudolf
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und nicht politischen — jüdischen
Literatur . Insbesondere wenn die
verfügbaren Geldmittel bescheiden
sind, ist es wirklich schwer, einen
anständigen jüdischen Roman, um
nur -ein Beispiel zu nennen, in halb¬
wegs befriedigender Ausstattung
anzuschaffen. Dem will der Heine¬
bund abhelfen. Er ist nach dem Mu¬
ster der so rasch großgewordenen
deutschen Bücherbünde organisiert,
beruht darauf , daß seine Mitglieder
Hugo Schmidt -Verlag , München:
sich zur Abnahme von jährlich vier
„Aus der Werkstatt .“
Bänden (der Jahresreihe )
von
Scheinbar ist dieses Buch nur ein durchschnittlich
320 Seiten zum
Tätigkeitsbericht des Verlages aus Einheitspreise von Mark 3.75 (also
den Jahren 1912—1925. Aber was rund
30 Kc) verpflichten. Die Mit¬
diese 370 Seiten mit 6 mehrfarbigen glieder erhalten dann das Recht,
und 155 einfarbigen Abbildungen auf über die Jahresreihe hinaus auch
Mattkunstdruckpapier
bieten (der noch andere Werke aus der soge¬
Preis beträgt nur Mk. 1.50), ist ein nannten „Auswahlreihe“ je nach
richtiges Kompendium der Kunstge¬ Wunsch und zu sehr mäßigen Prei¬
schichte . Denn der Verlag hat große sen zu beziehen. Die Jahresreihe
Standardwerke für die wichtigsten umfaßt hauptsächlich schöne Lite¬
Gebiete alter und moderner Kunst ratur und vor allem jüdische Ro¬
erscheinen lassen — es sei nur auf mane aus allen Sprachen, Kulturen
den monumentalen „Codex aureus“ und Zeiten. Der eben erschienene
der Münchener Staatsbibliothek , „die erste Band enthält den Messias¬
Meisterwerke der Buchmalerei“, den roman „Sabbatai Zewi“ von S. Pol„Deutschen Einblattholzschnitt
in jakoff, einem russisch-jüdischen
der 1. Hälfte des XVI. Jahrh .“ mit Dichter,
der sich zu diesem Roman¬
1600 Tafeln, auf die Werke „Nieder¬ werk von epischer Kraft und dra¬
ländische Radierung “, „Deutscher matischer Spannung durch die
Kupferstich “, „Architektur in der messianische Bewegung begeistern
Renaissance “ hingewiesen —, so daß ließ, die im siebzehnten Jahrhundert
schon das Verlagsbuch selbst allen kurz nach den furchtbaren Pogro¬
Freunden der Kunst immerdar ein men des Chmielnicki-Aufstandes von
kostbares Vergnügen bereiten wird. dem türkischen Juden Sabbatai
In diesem Zusammenhänge sei ganz Zewi entfesselt wurde und fast die
besonders auf die erwähnte monu¬ ganze Judenheit in eine seither nicht
mentale Sammlung „D er de u t- wiedergekehrte Ekstase gerissen hat.
s c h e E i n b 1a 11 h o 1z s c h n i 11“, Mit Brods „David Reubeni“, der ein
die Prof. Max Geisberg in Faksimile¬ Bekenntnisbuch ist, darf dieser
drücken herausgibt , verwiesen . Auf „Sabbatai Zewi“ nicht verglichen
das Werk Hugo Kehrers Spani¬
„
werden, der nichts anderes sein will,
sche Kirnst von Greco bis Goya“ als eine historische Erzählung, und
kommen wir demnächst zu snrechen. dem es gelingt, uns etwas von der
ungeheuren Spannung, von der
ft.
schweren Gewitterstimmung fühlen
zu lassen, die zur Zeit Sabbatai
Der Heinebund , eine jüdisciic ßuchZewi-s in der orientalischen und
gemeinde *).
europäischen Judenheit herrschte
Dieser Tage ist der Heinebund mit
und sich in einem furchtbaren Blitz
seiner ersten Veröffentlichung auf
entlud, als der schwärmerisch ver¬
dem Büchertische erschienen und
ehrte „Messias“ aus menschlicher
hat damit seine Tätigkeit in ver¬ Schwäche und Zweifelsucht unwür¬
heißungsvoller Weise eingeleitet. Es
dig versagte . Die Ausstattung des
gibt wenige Gebiete, auf denen der
Buches ist mustergültig , Druck,
Interessent so wenig ihm Zusagen¬ Papier und solider Ganzleinenband
des findet, wie auf dem der popu¬ lassen den Preis ganz außerordent¬
lären — nicht 'wissenschaftlichen lich billig erscheinen.
Der von dem bekannten Verleger
*) Der Heinebund, eine jüdische Buchrememde, BerlinW 9, Linkstraße 39.
Dr. Eliasberg gegründete Heinebund
R e t i bespricht den Anteil der Juden
an der Musikentwieklung in Rußland.
Außerdem enthält - das Heft zwei
Aufsätze, die Kunstf ragen gewidmet
sind, von Wi s c h ni t ze r - Rern¬
st e i n und Prof . Max E i s 1e r.
Bilder von Hag all , Lieberm a n n, R y b a o k, Mondzain
und andere ergänzen das reich¬
haltige Heft.
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bringt uns endlich das billige jüdi¬
sche Buch, und zugleich das gute.
Man muß dem gemeinnützigen Un¬
ternehmen Erfolg wünschen. Zu¬
nahme der Mitgliederzahl wird na¬
türlich die beste Bürgschaft für
das Festhalten an dem einmal er¬
reichten Niveau und für weitere
Fortschritte sein.
Dr. Hugo Herrmann.
Jack London: „Südseegeschichten“.
— „König Alkohol“.
„U n i v e r s i t a s“, Deutsche
V e r 1a g s - A k t i e n g e s e 11schal t.
Wer von wilden Menschen, groß¬
artigen Naturereignissen, gefähr¬
lichen Abenteuern hören will und
das in der lebendigsten, gesündesten,
mannigfaltigsten Weise, der lese
Jack Londons Werke. Dieser Meister
des modernen Abenteuerromans fin¬
det nicht seinesgleichen in kühnen
Einfällen und Erlebnissen. Seine
„'S ü d s e e g e s c h dc h t e n“ atmen
ungebändigtes Temperament, sie
sind ein Hymnus auf das Meer, auf
Gefahren und Mut. Sein autobio¬
graphischer Roman „K ö n i g Al¬
kohol“ gehört
zum interessante¬
sten, das er geschrieben hat . Mit
etwas weltverachtendem
Humor
schildert er sein unsicheres Leben,
seine Begegnungen mit König Alko¬
hol und zeichnet er den Geistes- und
Seelenzustand des Trinkers , für den
im Rausch, iim Zustande der „weißen
Logik“, das ganze Leben, Gattin,
Kind und Freund, sich in Schein
und Trug auf]ösen. Er schreibt die¬
ses Bekenntnis zum Nutzen der kom¬
menden Generation, als Warnung
und Wegweiser.
ger.
Hans E. Kinck: „Die Anfechtungen
des Nils Brosme“.
H. H a e s s e 1- V e r 1a g, Leipzig.
Die norwegischen Schriftsteller
haben es nicht immer leicht, bei uns
bekannt zu werden. Gewöhnlich wer¬
den ihre Werke erst viele Jahre
nach dem Erscheinen übersetzt . So
kommt es, daß erst der neue Wirk¬
lichkeitssinn in der modernen Kunst-,
auch den Realismus von Kimckis
„Nils Brosme“ uns entdecken Meß.
Und welch ein bahnbrechendes,
„äugenöffnendes“ Werk ist da ent¬
deckt worden!

Nils Brosme, mit städtischer Kul¬
tur beladen , wird Landpastor in
einem norwegischen Dorfe. Gleich
anfangs setzt der Kampf zwischen
ihm und der Bevölkerung ein, der
Kampf zwischen den zwei Kulturen,
der städtischen und der ländlichen.
Der junge Pastor hat viele Anfech¬
tungen zu bestehen. Er will in die
verlogenen, muckerischen Bauern,
in ihre 'verschnörkelte „Rokoko¬
tugend “, in die ganze düstere Land¬
schaft mehr Freude und Farbe brin¬
gen. Bin Rausch der Sinnlichkeit
und Freiheit erfaßt ihn, die wohl in
der drückenden Umgebung nicht von
langer Dauer sein kann . Er unter¬
liegt und, gutbürgerlich gemacht,
sucht er den Ausbruch seines wahren
Wesens zu entschuldigen : „Ach ja,
ich war jung und töricht !“
Hier, in der Ausarbeitung des
Gegensatzes: Renaissance und Mit¬
telalter , im Aufhellen der letzten
Verstecke zäher Bauernseelen liegt
wohl der dauernde Kunstwert die¬
ses bedeutenden Romans.
r.
Francis Jammes:
„Der baskische Himmel.“
(Verlag Jakob Hegner, Hellerau.)
Die Basken, dieser letzte Rest der
iberischen Urbewohner' Spaniens,
dieses tapfere , kluge , sparsame, hei¬
tere und überaus fromme Volk, lebt
heute zu (beiden (Seiten der West¬
pyrenäen, zähe noch an seinen alten
Gewohnheiten festhaltend . Francis
Jammes ispannt über uns einen „baskischen Himmel“ von bezaubern¬
der Bläue aus; Leidenschaft durch¬
zuckt ihn am Horizonte wie Wetter¬
leuchten eine Landschaft , läßt aber
seinen reinen Glanz unberührt . Ja,
so (sehr ergreift uns der Dichter, daß
wir ihm ein wenig gram sind, wenn
er die schöne, wilde Juana als Sün¬
derin hinstellt , isie immer tiefer sin¬
ken läßt , um sie uns zuletzt als
blasses Mädchen in einem Klostergar¬
ten sehen zu lassen, wo sie auf Grä¬
bern Muscheln in Kreuzform ordnet.
Wiar doch ihre ganze Schuld nur
Unverstand und Lebenslust ! Manech,
der Reine, Starke , der sich mit -si¬
chern Händen seine Zukunft baut,
eilt immer nur hastig an ihr vorbei
und nimmt, reich geworden, die
blonde Kattalin in sein Haus. Der
innige, anmutige Ton des kleinen
Romans macht das Buch zu einem
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wahren Genuß. Denen, die reinen
Herzens sind“, sei es vor allem emp¬
fohlen. Die Ausstattung •— Einband
und Druck — sind von vorbildlich
b.
künstlerischem Geschmack.
Sanzara : „Das verlorene Kind“.

Verlag U11 s t e i n - B e r 1i n.
Wir lernen hier eine neue , deutsche
Dichterin kennen , die ganz eigen¬
artig spricht und die Bilder ihrer
Phantasie formt. In einer aufregend
ruhigen Weise erzählt sie Furcht¬
bares. Es ist , als wolle sie sagen , daß
das Entsetzlichste ebenso wie das
Schönste in der Welt sein müsse,
daß beide zu einem bestimmten
Zweck Melier gehören und daß beide
endlich auf gleichem Wege — dem
Ende entgegengehen . Als stünde die
Dichterin jenseits von Gut und Böse,
ganz leidenschaftslos , aber ungemein
plastisch , volltönend und belebt, er¬
zählt sie uns die Geschichte ein¬
facher, von hartem Schicksal getrof¬
fener Menschen. Wie eine verdorrte
Eiche mutet uns der Bauer Christian
an : Die Wurzeln tot , durch die unLeiden in tiefster
iver schuldeten
Seele in seinem Kinderglauben ver¬
letzt . steht er wetterhart und teil¬
nahmslos da . bis er zur Ruhe eint.
gehen darf .

Tochter . „Die Kinder berühmter
Männer“, sagt Knut Hamsun, „sind
arme, vaterlose Waisen !“ Viertel
sieht das Theaterleben mit einer Art
wehmütigen Humors und doch mit
väterlicher Liebe. Die Ausstattung
des Buches verdient besonders her¬
b.
vorgehoben zu werden.
Giovanni Papini:
„Ein fertiger Mensch“.

(Allgem. Verlagsansbait, München.)
Papini begann seine bedeutende
literarische Tätigkeit zu Anfang die¬
ses Jahrhunderts . Er gab eine Zeit¬
schrift .heraus , die das junge Italien
aus der Untätigkeit herausreißen
und nach langem, unfruchtbaren
Warten einen neuen Zug in die Lite¬
ratur bringen sollte . Papini hat als
erster in Italien auf manche Män¬
ner hiugewiesen , die heute berühmt
sind. Er hat (vielen neuen Ideen,
Richtungen und Schulen als erster
Eingang verschafft . Auch auf poli¬
tischem Gebiete wollte er, daß sein
Land, in welchem es seit dem Jahre
1860 kein einheitliches Denken mehr
gegeben hat , sich rege und er wurde
Chefredakteur des ersten kulturliationalen Blattes in Italien . Heute
gilt er als der geistige Führer der
jungen Generation.
Seine Selbstbiographie „Ein fer¬
Berthold Viertel : „Das Gnadenbrot “. tiger Mensch“ ist ein spannender , er¬
schütternder Roman. Das Werk,
Verlag Jakob Hegner. Hellerau.
dessen deutsche Herausgabe ein
großes Verdienst des Verlages ist,
Diese Geschichte eines alternden
Schauspielers , sein Übergang von soll nur die Vorstufe zu seinem
„Lebeusgesehichte
Eitelkeit zur Demut, ist von einem Hauptwerke :
Wissenden, nicht nur einem Können¬ Christi“ sein, dem Roman des voll¬
den gestaltet . Viertel meistert das endeten Menschen. „Ein fertiger
Theaterleben und vermag es von Mensch“ ist ein Spiegel des Stürinnen heraus zu schildern . Was ißt mens einer ganzen Generation . Die
Realität , das Leben oder das Thea¬ Sehnsucht nach dem Höchsten treibt
ter ? Der berühmte Charaktersipieler den Suchenden durch alle philoso¬
Ullrich, der dreißig Jahre lang sein phischen Systeme , Ideen und Be¬
Gesicht zur Maske geschminkt hat, kenntnisse hindurch , durch Einsam¬
weiß es nicht mehr . „Wenn ich keit und Selbstzerfleischung bis zu
Wege der Wahrheit . Die Seele
sterbe “, sagt er. „gelingt mir nicht seinem
Künstlers vibriert in leiden¬
einmal ein eigener letzter Seufzer.“ des
Sein Ruhm wankt , weil er nicht die schaftlicher Musik. Es ist ein ein¬
wahre Demut darzustellen vermag, ziges Appassionato , wie er ein Ka¬
und als er zur Demut gelangt , will pitel seines Buches nennt . In so bit¬
er den Ruhm nicht mehr . Er kauft, terem Kampfe strebt er nach Voll¬
sich eine weiße Perücke . Wenn er kommenheit, so hoch steckt er sein
Ziel, so untröstlich ist seine Ver¬
sie auf setzt-, fühlt er sich wirklich alt
und ganz ruhig . Sie leitet nun sein zweiflung über das Mißlingen, daß
Leben : er muß mit seiner eitlen Ver¬ man nur schweigend und dankend
gangenheit abbrechen und vernich¬ vor diesem stolzen, ringenden Men¬
tet , was ihn an sie erinnert . Rüh¬ schen sein Haupt neigen kann.
B. T.
rend ist das Bild seiner kleinen
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Personalnachrichten.
ren in Sered n. V. am 25. Juni 1858,
eingeführt in die w. „Wien“ am
! a“ 6. Feber 1912, übertreten zur „Fides“
Bei der w. „Philanthrop
am 11. Dezember ±926 die Brüder: am 16. November 1924.
e u n d,
Dr. Bernhard Ehrenfr
Br. Wilhelm L i e b s t e i n, ge¬
storben am 29. November 1926 in
Advokat in Arnau,
geboren in Neu-Wallisdorf
Gustav B e n d a, Kaufmann in Pilsen,
bei Jechnitz am 25. Jänner 1859,
Trautenau,
eingetreten in die w. „Union“ am
Ludwig P o 11a k, Kaufmann in 11. Oktober 1903.
Trautenau,
ge¬
Br. Dr. Albert Löwenthal,
in storben im Dezember 1926 in Brünn,
Rudolf Heller, Kaufmann
dort geboren im Jahre 1850, einge¬
Trautenau.
treten in die w. „Moravia“ am 25.
Bei der w. „P r a g a“ am 11. De¬ Feber 1911.
zember 1926:
Br. Univ.-Prof. Dr. Jakob Sin¬
ger, gestorben im Dezember 1926,
Br. Undv.-Prof. Dr. Samuel Stein¬
geboren am 23. Dezember 1854 in
herz in Prag.
Woliin, eingeführt in die w. „Bohe¬
Bei der w. „B o h e m i a“ am mia“ am 16. Juni 1894.
18. Dezember 1926 die Brüder:
Übertreten
Alexander H a a >s, Fabrikdirek„Silesia“ zur w.
der
aus
•sind
tor, Prag-Vinohrady, Hrädesinskä 7, „Qsttravia“ die w.Brüder
: Dr. Emst
Dr. Phil. Hugo Lieber s, Juve- W e e h s b e r g , Arnold Folklier , Prag -Bubenec, Nad Krall. Obo- m a n n und Edwin Schwarzb a r t;
rou 5,
MUDr. Julius L ö w y, Privataus der w. „Bohemia“ zur w.
„Humanitas“ die Brüder Großsekre¬
doz,ent, Prag II., 499,
und
tär Dr. Emil Wiesmeyer
Fritz K u li, Kaufmann, Prag, Dr.
Alois Schreier.
U Radnice 24.
Einführungen.

Bei der w. „H u m a ni t a s“ die
Brüder:
Paul W e 11s c h, Disponent der
Böhm. Unionbank, Prag I., Kamzikovä 4.
in
Josef Maendl, Ökonom
Mirosov.
JUDr. Karl Bond y, Advokat in
Prag I., Mikulässkä 10.
MUDr. Hugo B o n d y, Bubenec
Nr. 144.

Adressenänderungen.

der w.
Br. Dir. Emil Benedikt
„Philanthropia“ ist nach Prag über¬
siedelt; seine Adresse lautet : Böhm.
Unionbank, Prag.
Br. Dir. Julius F ü r t h der w.
„Union“ wohnt bis auf weiteres,
Prag-Vinohrady, Manesova 10, bei
Kraus.
Br. Bernhard Kohorn übersie¬
delt aus Eipel nach Trautenau.
Ausgetreten mit Abgangskarte.

Sterbefälle.

Br. Ludwig Kraus, gestorben
im November 1926, geboren in
Klucov am 3. November 1855, eingeführt in die w. „Bohemia“ am
3. März 1894, übertreten in die w.
,,Philanthrop }a“ am 12. September
1894.
Br. Julius Fuch s, gestorben im
November 1926 in Bratislava, gebo¬

Aus der w. „Karlsbad“ Br. Dr.
Robert N e u b a u e r, Advokat in
Posteiberg.
Aus der w. „Bohemia“ Br. Oskar
Voge 1, jetzt Direktor der Böhm.
Unionbank, Filiale Karlsbad.
Ausgetreten ohne Abgangskarte.

Aus der w. „Union“ Ing. Emil
T h e i n e r, Pilsen, Lochotm.
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Zu Spinozas 250 . Todestage.
Die Sühne der Nachwelt.
Von Friedrich Thieberger.
Am 21. Februar, dem 250. Todestag Spinozas (1632—1677)
wird auf dem Platze hinter der Nieuwe Kerk im Haag, wo
selbst sich unter der Erde die sterblichen Überreste des Philo¬
sophen befinden, ein Grabstein
enthüllt . Der Grabstein
wird von einem kleinen Rosengarten umgeben sein. Abends
findet eine Gedenkfeier statt , an welcher zahlreiche holländische
und ausländische Gelehrte teilnehmen. Ansprachen halten
Prof. Leon Brunschwig, Paris, Dr. J . H. Carp, Gaah, Dr. Carl
Gebhardt, Frankfurt a. M., Prof. Adolf Rava, Padua, sowie ein
englischer Gelehrter.
Am 22. Februar wird das Spinoza - Haus an der
Paviljoensgracht 72/74 eingeweiht werden. Die Straßenfront
des Hauses wurde wieder in den alten Zustand versetzt, auch
im Innern des Hauses wurden Wiederherstellungen vorge¬
nommen. Am 24. Februar findet dann im Gebäude selbst, das
auch eine kleine Ausstellung von Spinoziana umfassen wird,
ein Spinoza - Kongreß statt.
Die Welt rüstet sich in diesem Monat wiederum zu der großen
moralischen Sühne , die der Name Baruch Spinoza seit etwa 100 Jahren
an besonderen Gedenktagen zu fordern scheint : zur Sühne für die Ver¬
kennung . Es gibt nichts Mitleidvolleres als die späte Nachwelt und
die zurückgewandte Menschenliebe ist ein Trost für den Zukunfts¬
gläubigen . Denn die Liebe zum Guten muß doch groß sein, wenn sie
selbst in der Vergangenheit nach erhabenen Objekten sucht.
Gerade bei Spinoza hat die verstehende Nachwelt lange auf sich
warten lassen . Noch im 18. Jahrhundert war sein Name in einer
besseren philosophischen Gesellschaft verpönt . Mendelssohn starb
daran , daß sein Freund Lessing in den letzten Lebensjahren Spinozist
geworden war ; Goethe , der gleich Herder in den Bann Spinozas
getreten war , traute sich noch in seinen Briefen aus Italien nicht , den
Namen des Verkannten voll auszuschreiben . Aber das 19. Jahrhundert
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hob ihn in die Sphäre der menschlichen Heroen, trotzdem Schopen¬
hauer ihn aD den foetor judaicus (den jüdischen Gestank) bezeiehnete.
Allein nicht die Einzelergebnisse von Spinozas Forschen und schon
gar nicht die Methode seines Denkens haben ihn zum Liebling der
Nachwelt gemacht, sondern die mystische
Hypothese,
von der
er ausging, und das Beispiel
seines
Lebens.
Die mystische Hypothese, deren Verwandtschaft mit der ihm ver¬
trauten Kabbala und dem etwas späteren Chassidismus offenkundig
ist, und die — was Spinoza nicht ahnte — Parallelen in ostasiatischen
Religionen hat, setzt die Gottheit der w i rkende n Natur gleich (nicht
der gewirkten Natur, d. i. den Dingen, die nur ein notwendiger Aus¬
fluß Gottes sind). Mit unerbittlicher Strenge des Verstandes schreitet
er von dieser Grundlage aus vorwärts . Achad Haam hat auf das „Bisans-Ende-gehen und Bis-ans-Ende-fordern“ als einen bezeichnenden
Zug des jüdischen Geistes hingewiesen. Bei keinem Denker tritt dies
so deutlich hervor wie bei Spinoza. Bei Leibniz. Hume oder Kant
finden wir an entscheidenden Stellen Versuche, unerforschte Abgründe
zu überbrücken. Man denke an die konstruktive Erklärung des Leidens
in der Welt bei Leibniz, an Humes skeptischen Begriff der Ursache, an
Kants Nebeneinander von reiner und praktischer Vernunft. Bei Spinoza
ist der ganze Umkreis der Probleme geradenwegs mit dem einen
Zentrum verbunden.
Aus der Einheit der wirkenden Gott-Natur muß geschlossen werden,
daß, wo Naturkörper gegeben sind, auch Geistiges mitgegeben ist.
Geistiges aber heißt Denkendes. Was wir als Seele im menschlichen
Körper bezeichnen, ist das Denken des Körpers. Daraus wiederum ist
zu folgern, daß sogar die Gemütszustände, Begierde, Freude und Trauer,
nichts anderes als Denkvorgänge, Ideen, sind. Nun gibt es zwei Arten
von Ideen: verworrene und klare. Wer verworrenen Ideen folgen muß,
handelt schlecht, wer klaren , gut. Es kommt also nur darauf an, daß
der Mensch sich über die Ideen Klarheit verschaffe, dann lebt er seiner
Seele gemäß, aus sich heraus, leidenschaftslos, ohne Zweck, nur aus
vollendeter Selbsterhaltung, also wahrhaft im göttlichen Willen und
unsterblich. Denn die höchste klare Idee ist die Versenkung in die
Göttlichkeit alles Seienden.
Welch eine Ironie, daß man den Mystiker Spinoza für gottlo;hielt! Die „Allzugläubigen“ schienen Angst davor zu haben, Gott in
jedem Atemzug, in jedem Schritt, in jedem Ding, das man mit der
Hand erreicht, gegenwärtig zu fühlen.
Es ist ein merkwürdiges Widerspiel der Natur, daß sich Spinoza
bemühte, ganz unpersönlich, in mathematisch knappen Formeln und
Beweisen zu denken und nur vom Verstände sich im Leben leiten zu
lassen. Und doch gehört gerade zu seiner Art der Weltauffassung die
seelische Gabe, von der er sich theoretisch am meisten fernzuhalten
scheint: das instinktive Erkennen der Dinge. Aber es sagt selbst, daß
die höchste Art der Erkenntnis nicht die des Intellekts , sondern der
Intuition (scientia intuitiva) sei, das Erschauen der Sache aus ihrer
Wesenheit. „Doch war das,“ bemerkt er in einer fragmentarischen
Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes, „was ich bisher
durch diese Erkenntnisart verstehen konnte, sehr wenig.“
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Noch fordernder als die Sühne für die Verkennung eines solchen
religiösen Pathos, das nur vermeintliche Vernunftkühle beruhigte,
drückt die Nachwelt die Sühne für die Verkennung dieses Lebens, das
ans Heilige grenzte, das nicht die Duldermiene kannte, trotz der Ver¬
folgungen und der frühen Schwindsucht. Mit der wahren Gelassenheit
eines Weisen, der in der einsamen Gemeinschaft mit seinem Gotte lebt,
betrachtete er das Leben und die Menschen. Immer war er für seine
Freunde da, wenn sie seines geistigen Rates bedurften. Sein Brief¬
wechsel ist ein großes menschliches Dokument dafür. Wie rührend ist
hier alles Persönliche dem verantwortungsvollen, jeder Eitelkeit baren
Ernst des Denkens gewichen! Die Erkenntnis war ihm wichtiger als
das Werk und dieses wichtiger als sein Name. Nur zwei seiner Werke
ließ er bei Lebzeiten erscheinen, eines über Descartes und dann den
theologisch-politischen Traktat , der in religiösen Dingen ihm freie Hand
geben sollte; er setzte auf dieses Werk nicht einmal seinen Namen hin.
Seine Hauptschrift, die Ethik, wurde -mit anderen erst nach seinem
Tode von Freunden herausgegeben. Bei alledem war er ein unablässiger
Arbeiter an seinen Werken. Denn die Glasschleiferei, die er betrieb,
nahm sicher nur einen geringen Teil seiner Zeit in Anspruch, da auch
die Freunde den bedürfnislosen Mann unterstützten . Aber er war
schon zu Lebzeiten berühmt. Leibniz suchte ihn im Haag, wo er zuletzt
wohnte, auf; einen Ruf als Professor an die Heidelberger Universität
lehnte er ab. Denn unabhängig seinem Denken leben, war ihm rechte
Gottesliebe.
Daß ein solcher Mensch von Verfolgern umstellt war und daß ihn
nur der frühe Tod von dem Schicksal eines seiner Schüler befreite, im
Kerker zu enden, das sammelt um die Gestalt Spinozas noch volleres
Licht und läßt die Schuld der Zeitgenossen zu einer doppelten Ver¬
pflichtung der Nachwelt diesem Geiste gegenüber werden.
Solche Schuld haben vor allem wir Jüden zu sühnen. Der Bann
der Amsterdamer Gemeinde hat Spinoza, wie er in der Geschichte des
Geistes lebt, nicht aus dem Judentum herauszureißen vermocht. Daß
der Philosoph, der zum ersten Male in der Neuzeit eine allmenschliche
Ethik aufstellte, ein Jude war, ist gewiß kein Zufall und wird zum
Stolz der jüdischen Geschichte gehören. Aber der Mensch Spinoza
wurde durch den Bann von einer Gemeinschaft abgeschieden, die ihm
hätte viel bedeuten können und in den Jahren der höchsten Entfaltung,
seinem Charakter und seinen Ideen eine vielleicht ungeahnte Färbung
gegeben hätte. Denn innerhalb des jüdischen Kreises genoß der Jude
in Holland immerhin einen bürgerlichen Schutz; der Ausgestoßene war
viel mehr den Behörden preisgegeben. Vielleicht stammt aus dieser
Situation die übergroße Ängstlichkeit Spinozas, ja nur nicht bei den
Behörden mit seinen Ansichten Anstoß zu erregen.
Aber weit bedeutsamer ist es, daß durch den Bann seine Neigung
zur Einsamkeit oder nur zu gelehrten Freundschaften gefördert wurde.
Hermann Cohen hat darauf hirigewiesen, daß Spinoza keinen Sinn für
das soziale Leid hatte. Vielleicht rührt es daher, daß er seine persön¬
liche Not zu überwinden wußte. Es bleibt aber charakteristisch für ihn
als Ethiker, daß er das Mitleid für einen verworrenen, also schlechten
Affekt hielt. Der 50. Lehrsatz im IV. Teil der Ethik lautet : „Mitleid
ist bei einem Menschen, der nach der Leitung der Vernunft lebt, an
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sich schlecht und unnütz.“ Denn wer erkennt , daß alles aus Gott mit
Notwendigkeit folgt, wird nicht bemitleiden; der Mensch soll nur aus
klarer Erkenntnis heraus gut sein und handeln. Vielleicht hätte die
Realität der geschichtlichen Gemeinschaft, der er zugehörte, ihn in
diesem zentralen Punkte anders und für die Menschheit beglückender
zu denken gelehrt. Vielleicht. Aber das allein ist genug Grund für eine
Sühne.
Was die Amsterdamer Gemeinde bewogen hat , den großen Bann
gegen Spinoza auszusprechen, war gewiß kein fanatischer Mnehtwille.
Wir wissen, daß sie sogar in unverstandener Verkennung von SpinozaArt ihm eine Rente von 1000 Gulden versprochen hat , wenn er wenig¬
stens äußerlich keinen Anstoß erregen wollte. Das, was zu dem Banne
trieb, war nur die Angst um die Erhaltung des Judentums, die Spinozas
Ideen zu untergraben schienen. Darum kann auch nur dies die Sühne
sein: An einer jüdischen Gemeinschaft mitzuarbeiten, die sich in ihrem
Bestände nicht vor den Ideen eines jüdischen Menschen zu fürchten
braucht, die ihm vielmehr Anregerin, Wegwmiserin und Helferin ist.

Spinozas Stellung zum Judentum.
Von Dr . Arnold P o 11a k <Prag>.
Am 27. Juli 1656 wurde in der Amsterdamer Synagoge gegen den
damals 24jährigen Baruch de Spinoza der große Bann verhängt , p) Er
gipfelte in der Verwünschung: „Der Herr tilge seinen Namen aus
unter dem Himmel!“(2)
Der Fluch ist wirkungslos verhallt. Die Namen jener allerdings, die
den Fluch verhängten, sind zum großen Teile in das Meer der Ver¬
gessenheit versunken: das Andenken an Spinoza aber lebt noch heute
als das eines der größten Weisen aller Zeiten fort.
Vor ihm neigen sich in Ehrfurcht die Größten aller Nationen und
aller Geistesrichtungen, der große Heide Goethe3) wie der evangelische
Theologe Schleiermacher4), der Romantiker Novalis, der ihn gottes¬
trunken nennt-, wie der Spötter Heine5) und der Religionshasser
Nietzsche.6)
Im Haag, wo Spinoza am 21. Februar 1677 verschied, wurde unter
der Ägide der Königin von Holland seines 200jährigen Todestages
feierlich gedacht, bei welchem Anlasse niemand geringerer als Ernst
Renan die Gedenkrede hielt, die er mit den Worten schloß: „Er
(Spinoza) von seinem Piedestal von Granit, wird Alle den Weg des
Glückes lehren, welchen er gefunden hat, und in Jahrhunderten wird
der gebildete Mensch, welcher über den Pavillonsgracht7) schreitet,
zu sich selbst sagen: Von hier aus ist Gott vielleicht am nächsten
geschaut worden.“
Das Denkmal selbst, das die Stadt Haag ihrem großen Toten
errichtete , trägt die Aufschrift: „Spinoza, der heilbringende Send¬
bote der mündigen Menschheit.“
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Was Spinoza lehrte und kündete, ist heute ein Gemeingut aller
Denkenden geworden, und daß er es mutvoll lehrte, ist sein unsterb¬
liches Verdienst.
Wir können den Urteilsspruch, den seine Zeitgenossen in maß¬
loser Erbitterung gegen ihn fällten, nicht gutheißen, aber wir können
ihn begreifen und vielleicht auch entschuldigen aus der Gedankenwelt
heraus, aus der er — man möchte sagen — mit unerbittlicher Folge¬
richtigkeit geboren wurde. 'Spinoza hat das Schicksal aller großen
Geister geteilt, die von ihren Zeitgenossen nicht begriffen und ver¬
standen wurden und diesem Unverständnisse zum Opfer fielen; Sokrates,
Hus, Giordano Bruno, Galilei!!
Daß er seinen Mut nicht mit qualvollem Märtyrertode büßen
mußte, hatte er nur dem zu danken, daß das Urteil nicht von der Staats¬
gewalt, sondern nur von der machtlosen synagogaäen Behörde gefällt
wurde.
Zu ihrer Entschuldigung mag dienen, daß selbst andersgläubige
Zeitgenossen —• wie Pierre Bayile8) — in das Verdammungsurteil,
Spinoza sei Atheist gewesen, einstimmten und noch 100 Jahre später
Voltaire den gleichen Vorwurf gegen ihn schleuderte.
Spinoza hat sich gegen diesen Vorwurf auf das alierentschiedenste
gewehrt. In einem Briefe an Johann Ooster9) antwortet er auf eine
ihm vom Adressanten mitgeteilte Schmähschrift, in der ihm der Vor¬
wurf gemacht wird, daß er, um den Fehler der Abergläubigkeit zu ver¬
meiden, alle Religion abgestreift habe, also: „Hat der alle Religion ab¬
gestreift, der den Grundsatz aufsteilt, Gott sei als das höchste Gut an¬
zuerkennen und als solcher mit freier Seele zu lieben? und daß darin
allein unser höchstes Glück und die höchste Freiheit besteht? ferner,
daß der Lohn der Tugend die Tugend selbst, die Strafe der Torheit
und Schwäche eben die Torheit sei? und endlich, daß jeder seinen Ne¬
benmenschen lieben und den Geboten der höchsten Gewalt gehorchen
müsse?“
Allerdings, der Gottesbegriff (Spinozas ist nicht der der großen
Menge. Das gibt er selbst zu. In einem Briefe an seinen Freund H. Ol¬
denburg (10) sagt. Spinoza unverhohlen: „Meine Auffassung von Gott
und Natur weicht von derjenigen weit ab, die von den neueren Christen
vertreten zu werden pflegt. Ich behaupte nämlich, Gott ist die inner¬
liche — immanente, wie man sagt, — Ursache aller Dinge, nicht aber
die äußerliche. Alles, sage ich, ist in Gott und alles bewegt sich in
Gott,“ Und er fügt bedeutungsvoll hinzu: „I ch m ö cht e de .n Ausspruch

wagen

, daß

ich

dies

mit

allen

Juden

der

vor¬
sich aus einigen
, soweit
alten Zeit behaupte
Tradi¬
verfälschten
vielfach
handenen , wiewohl
läß t.“
entnehmen
tionen
In dieser Briefstelle bringt Spinoza den grundlegenden Gedanken
seiner Lehre von Gott, die er eingehend in seiner Ethik darlegt, zum
Ausdrucke. Gott ist nicht etwas von der Welt Abgesondertes, Gott ist
Immanent (innen seiend) und nicht extramundan (außerhalb der Welt):
deus sive natura (Gott oder Natur), das ist die Formel, auf die Spinoza
seine pantheistisehe Lehre bringt. In dem oben erwähnten Briefe an
Oldenburg warnt er aber ausdrücklich vor einem Mißverständnissemit
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den Worten: „Wenn aber gewisse Leute meinen, ieh setze die Annahme
voraus, Gott und Natur (unter welcher sie eine bestimmte Masse oder
körperliche Materie verstehen) wären ein und dasselbe, so irren sie
gründlich.“
Goethe hat die Lehre Spinozas in den bekannten Spruch gekleidet:
„Was war’ ein Gott, der nur von außen stieße,
Im Kreis das All am Finger laufen ließe!
Ihm zdemt’s, die Welt im Innern zu bewegen,
Natur in sich, sich in Natur zu hegen,
So daß, was in Ihm lebt und webt und ist,
Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermißt.“
Daß diese pantheistische Ansicht 'Spinozas im scharfen Gegensätze
zur th eis tischen Auffassung eines extramundanen Gottes steht, wie sie
mit Notwendigkeit aus der traditionellen Auslegung der Bibel fließt,
ist klar und es läßt sich daher nur zu leicht begreifen, daß Spinoza
nicht nur von seinen Zeitgenossen, sondern auch heute vielfach als
Atheist angesehen wird.
Es überschreitet den Rahmen und den Zweck dieses Aufsatzes, in
die nähere Erörterung des spinozistisclien Gottesbegriffes einzugehen
und daher mögen folgende kurze Andeutungen genügen.
Die Unkörperlichkeit und Unendlichkeit Gottes bringt es mit sich,
daß er an nichts, was ist, eine Begrenzung finden kann, sondern daß
alles Seiende ein Teil von ihm ist. Menschliche Eigenschaften auf Gott
zu übertragen , steht schon mit dem biblischen Verbote, sich von Gott
ein Bild zu machen, im Widerspruche. Mit scharfen Worten geißelt
Spinoza in einem Briefe an Hugo Boxei (“ ) dergleichen Anthropomor¬
phismen. Er schreibt : „Sie sagen ferner, wenn ich Gott den Akt des
Sehens, Hörens, Auf merk ens, Wollens usiw. abspreche und leugne, daß
solche in Gott eminent vorhanden sind, so wüßten Sie nicht, was für
einen Gott ich hätte . Das läßt mich vermuten, daß Sie der Meinung
seien, es gebe keine größere Vollkommenheit als eine solche, die mit
den erwähnten Attributen ausgedrückt werden kann . Darüber wundere
ich mich nicht. Denn ich glaube, wenn ein Dreieck reden könnte, würde
es ebenso sagen, Gott sei eminent dreieckig, und ein Kreis, die gött¬
liche Natur sei auf eminente Weise kreisförmig. Auf diese Weise würde
jedes Ding seine Attribute Gott zuschreiben und seine Ähnlichkeit
mit Gott behaupten, und alles andere würde ihm häßlich erscheinen.“
Auch diesen Gedanken hat Goethe in dichterische Form gebracht:
„Im Innern ist ein Universum auch,
Daher der Völker löblicher Gebrauch,
Daß jeglicher sein Bestes, was er kennt,
Er Gott, ja seinen Gott benennt.“
Setzte sich .Spinoza durch seine unverstandene und mißverstandene
Gotteslehre mit der herrschenden Anschauung in einschneidenden Wi¬
derspruch, so tat er dies womöglich noch schärfer mit seiner Auffassung
vom Inhalte der Bibel, insoferne sie Ereignisse (Geschichten) erzählt
und Vorschriften bezüglich der Zeremonien und Riten gibt.
Bibelkritik,
ist der Vater der modernen
Spinoza
indem er nachziiweisen sucht , daß die fünf Bücher Moses-, die Bücher
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Josua , Richter , Ruth , Samuel und der Könige nicht von diesen Perso¬
nen selbst geischrieben seien.
Er leugnet die wörtliche Auffassung von der Auserwählung der
Juden und behauptet und erweist , daß die Juden in dem, worin die
wahre Glückseligkeit besteht , allen Völkern gleich waren.
Der Hauptinhalt des göttlichen Gesetzes 'ist , Gott als das höchste
Gut zu lieben . Dieses Gesetz ist ein allgemeines , d. h. für alle Menschen
in gleicher Weise gültig . Es hat ferner nicht den Glauben an Geschichte
irgendwelcher Art nötig und ebenso hat es keine frommen Bräuche
nötig.
Er lehrt ferner , daß die im Alten Testamente amgeordneten reli¬
giösen Gebräuche nur für den Staat der Juden angeordnet und be¬
rechnet waren und keinen Bestandteil des göttlichen Gesetzes aus¬
machen und daher auch zur Glückseligkeit und Tugend nichts beitragen,
und er erklärt ausdrücklich , daß die Hebräer nach der Zerstörung ihres
.Reiches nicht verpflichtet sind , die religiösen Gebräuche zu beobachten,
wobei er sich auf die Worte Jeremias * beruft : „Gott liebt nur diejeni¬
gen , welche wissen und erkennen , daß er Barmherzigkeit , Gericht und
Gerechtigkeit in der Welt übt ; deswegen werden in Zukunft nur die,
welche solches einsehee , des Lobes würdig werden “ (Kap . 9, S. 23).
Der Zweck der Bibel ist , bloß Gehorsam zu lehren , so daß der
Glaube an Geschichte , welcher Art sie immer sein möge , nicht zu dem
göttlichen Gesetze gehört.
Die Verehrung Gottes und der Gehorsam gegen ihn besteht einzig’
und allein in Gerechtigkeit oder in der Nächstenliebe : das Ziel des
Glaubens ist einzig und allein Gehorsam und Frömmigkeit.
Die gleiche Stellung nimmt Spinoza konsequent auch den christ¬
lichen Gebräuchen gegenüber ein . Als Hauptgedanken der Bibel erklärt
schließlich Spinoza : „G ott über
alles
und den Nächst
en
wie sich s e 1b s t z u 1i e ib en“.
Für Spinoza waren daher alle Religionen , wofeme sie in diesem
Grundsätze übereinstimmen , gleich , wie wir denn auch in einer Bio¬
graphie Spinozas (13) lesen , daß er einmal von seiner Hausfrau gefragt
wurde , ob sie nach seiner Meinung in ihrer Religion voll selig werden
könne , worauf er ihr antwortete : „Euere Religion ist gut , ihr braucht
nach keiner anderen zu suchen , um selig izu werden , wenn ihr nur ein
stilles und gottergebenes Leben führt .“
Es ist daher auch unrichtig , wenn behauptet wird , daß Spinoza,
nachdem der Bann über ihn verhängt worden war , zum Christentum
übergetreten sei . Ein Biograph (14) bestätigt ausdrücklich , es sei gewiß,
daß Spinoza niemals Christ gewesen sei , sondern Jude.
Bekräftigt wird diese Tatsache durch einen uns erhalten gebliebe¬
nen Briefwechsel zwischen Spinoza und einem gewissen Albert Burgh.
Dieser — ein Schüler 'Spinozas , der ihn in die Cartesianisehe Philosophie
einführte —- trat zur katholischen Religion über und versuchte in einem
Briefe (15) Spinoza zu bewegen , diesen Übertritt ebenfalls zu vollziehen.
In diesem Briefe schreibt Burgh wörtlich : „Wenn Sie aber nicht an
Christus glauben , so sind Sie eilender, als ich es aus sprechen kann .“
Spinoza erwiderte Burgh (16) in einem mit überlegener Ironie ab¬
gefaßten Schreiben , worin er ausführt , daß jede Religion geeignet sei,
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rechtschaffene Menschen zu schaffen . „In jeder Kirche gibt , es viele
'höchst ehrbare Männer , die G-ott - durch Rechtschaffenheit und Liebe
verehren . Die Heiligkeit des Lebens ist nicht ausschließlich der römi¬
schen Kirche eigen , sondern kommt in allen vor .“
Spinoza ist bis an sein Lebensende Jude geblieben . Allerdings be¬
kannte er sein Judentum nicht in der Übung religiöser Bräuche , die
nach seiner Auffassung nicht zum Wesen des Judentums als Religion
gehören . Für ihn fielen Religiosität und Sittlichkeit inhaltlich zusammen.
120 Jahre nach Spinoza hat Kant (der freilich an einen extramundanen Gott glaubt ) an die Lehre Spinozas angeknüpft , wenn er die
Religion als Erkenntnis von der Göttlichkeit unserer Pflichten er¬
klärt (17 ).
Ganz im Geiste Spinozas sagt Kant : „Alles was außer dem guten
Lebenswandel der Mensch noch tun zu können vermeint , um Gott wohl¬
gefällig zu werden , ist bloßer Religionswahn und Afterdienst Gottes“
(18). „Der Wahn durch religiöse Handlungen des Kultus etwas in An - •
sehung der Rechtfertigung vor Gott auszurichten , ist der religiöse Aber¬
glaube “ (19 ).
An dieser Stelle mag auf den scharfen Gegensatz zwischen Spinoza
und Moses Mendelssohn hingewiesen werden . Beide stimmen darin über¬
ein , daß der Kern der Religion die Sittlichkeit sei , aber während Spi¬
noza sich von den religiösen Bräuchen als überflüssig und unwesentlich
lossagt , lehnt Mendelssohn dies als unmöglich ab ( 20 ).
Faßt man nach dem Dargestellten die Stellung Spinozas zum Ju¬
dentum zusammen , so läßt sich kurz sagen:
Spinoza verwirft den Gedanken an einen extramundanen , die Welt
regierenden und unter Umständen in ihre Geschicke durch Wunder ein¬
greifenden Gott , er löst, sich los von allen äußerlichen religiösen Bräu¬
chen und verlangt von dem einzelnen Sittlichkeit als wahre Gottes¬
liebe.
Wäre seine Lehre von der Gottesliebe richtig verstanden und ge¬
würdigt worden , vielleicht wäre die Scheidewand , welche die Menschen
noch heute vielfach voneinander trennt , längst gefallen.

Anmerkungen.
1. Diese Zeremonie beschreibt Maximilian Lucas in seiner Biographie
Spinozas aus dem Jahre 1719 (S. 19. Ausgabe Carl Gerhardt).
2. Die vollständige Bannformel bringt Colerus in seiner Biographie
Spinozas aus dem Jahre 1705 (S. 61, Ausgabe Carl Gerhardt).
3. Dichtung und Wahrheit , Buch 14: „Ich fand hier (in der Ethik
Spinozas) eine Beruhigung meiner Leidenschaften, es schien sich mir eine
große und freie Aussicht über die sinnliche und sittliche Welt aufgetan .“
Siehe auch ebenda Buch 16, vergl. auch Eckermann, Gespräche mit Goethe
II. Teil, unter dem 28. Februar 1881.
4. „Reden über die Religion“. H. Rede : „Opfert mit. mir ehrerbietig eine
Locke den Manen des heiligen verstoßenen Spinoza! Ihn durchdrang der
hohe Weltgeist , das Unendliche war sein Anfang und Ende, das Universum
seine einzige und ewige Liebe; voller Religion war er und voll heiligen
Geistes: und darum steht er auch da , allein und unerreicht, Meister in seiner
Kunst , aber erhaben über die profane Zukunft, ohne Jünger und ohne
Bürgerrecht .“
5. Zur Geschichte der Religion und Philosophie, zweites Buch „Von
Luther bis Kant “.
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„Spinoza wurde lange Zeit mit Hohn und Haß betrachtet und steigt
dennoch in unseren heutigen Tagen zur alleinigen Geistesherrschaft empor.“
„Bei der Lektüre des Spinoza ergreift uns ein Gefühl wie beim Anblicke
der großen Natur in ihrer lebendigsten Buhe. Ein Wald von himmelhohen
Gedanken, deren blühende Wipfel in wogender Bewegung sind, während die
unerschütterlichen Baumstämme in der ewigen Erde wurzeln. Es ist ein
gewisser Hauch in den Schriften des Spinoza, der unerklärlich ist. Man
wird angeweht wie von den Lüften der Zukunft. Der Geist der Propheten
ruht vielleicht noch auf ihrem späten Enkel.“
„Nur Unverstand und Böswilligkeit konnten der Lehre Spinozas das
Beiwort „atheistisch“ beilegen.“
6. Menschliches Allzumenschliches I. Aph. 475.
„Trotzdem möchte ich wissen, wieviel man bei einer Gesamtrechnung
einem Volke nachsehen muß . .. . .. dem man . . . den reinsten Weisen
(Spinoza) . . . verdankt .“
7. In dieser Straße wohnte Spinoza und starb er.
8. Im Artikel „Spinoza“ des historischen und kritischen Wörterbuches,
den Goethe in „Dichtung und Wahrheit“, 16. Buch, scharf kritisiert.
9: Brief Nr. 45 in Spinozas Briefwechsel.
10. Brief Nr. 73 a. o. 0.
11. Brief Nr. 46 a. o. 0.
12. Diese und die folgenden Belegstellen finden sich im theol. pol.
Tractat Cap. 3—15; siehe insbesondere Cap. 5.
13. Colerus a. o. 0 . S. 70.
14. Stolle-Hallmann, Ausgabe Gerhardt, S. 108.
15. Brief Nr. 67 a, o. 0.
16. Brief Nr. 76.
17. Kant „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“',
Ausgabe Hartenstein, Bd. XVI., S. 332.
18. Ebenda S. 353.
19. Ebenda S. 358.
20. Mendelssohn „Jerusalem“, Ausgabe Bodek, S. 203.

Spinoza als Romangestalt.
Von Dr . Emanuel Groß.
Das Studium der Werke Spinozas hat schon den 25jährigen Berzu seinem heute freilich kaum mehr gelesenen
thold Auetibach
Roman begeistert und in unseren Tagen haben fast gleichzeitig Otto
und E. G. K o 1b e n h e y e r in biographischen Romanen
Hauser
den großen Denker uns menschlich nähergebracht.
E. G. K o 1b enhe ye ris , unseres engeren Landsmanns , Wertk:
G( . Müller, München), ist 1907
Amor D e i, Ein Spinozaroman
von dem damals 30jährigen Dichter geschrieben ; ihm ging ein Drama
(Giordano Bruno ) voran , nachher schrieb er die biographischen Romane:
Meister Joachim Pausewang und die erst im Vorjahr beendete grandiose
Romantrilogie Paracelsus . In allen diesen Werken ist Kolbeniheyers
Kunst bewundernswert , sich in die Vergangenheit zu versenken und
sie mit moderner psychologischer Auffassung realistisch zu schildern;
in allen handelt es sich um den Kampf zwischen Tradition und freier
Forschung , um den Kampf des Genies gegen die ihn nicht erfassende
Umgebung.
Der Spinozaroman , izu dem der Dichter in Holland selbst Studien
gemacht hat , gibt den Duft der holländischen Landschaft , idas Brodeln
und Wogen der Hauptstadt , den kernigen Menschenschlag der Bauern
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und Städter , und das Leben im Ghetto mit gleich anschaulicher Plastik
wieder.
Der Roman beginnt mit Spinozas Geburt. Uriel Acosta und Rembrandt sind die großen Geister, die in den ersten Kapiteln beschworen
werden. Wir lernen die Eltern Spinozas kennen, den strenggläubigen
Michael und die feiimervige, musikliebende Hanna Debora, den Rabbi
Jehuda Leon, der der erste Lehrer Spinozas wurde und dessen Liebe
zu seiner Mutter einen rührenden Schimmer auf die Kindheit des großen
Mannes wirft. Die Schilderung des Schicksals Uriel Acostas, der Tod
der Mutter, der Abschied des geliebten Lehrers ziehen an uns vorüber,
dazwischen in plastischen kurzen Bildern die zeitgenössische Geschichte
der Stadt Amsterdam und der freien Republik Holland.
Spinozas Studien in der Talmudschule, sein Scharfsinn und
kritischer Geist werden lebendig. Rabbi Morteira, sein Lehrer, merkt
den zweifelnden Forscherdrang in dem jungen Schüler, er gibt- ihm des
Maimonides „Moreh Nebuchim“, der ihm aber keine Sicherheit des
Glaubens bringt , auch die ersehnte Einführung in die Kabbala schafft
ihm nicht, die Befriedigung, die er sucht.
Spinoza verläßt die Schule, das Haus des Vaters, mit dem er sich
vergeblich auseinanderzusetzen sucht, bei christlichen Freunden, die
der Aufklärung zuneigen und des Descartes neue Lehre begierig auf¬
nehmen, geht er freie Wege des Forschens. Van de Vries, Lodewyk
Mayer, von den Enden. Adrian Koerbagh werden in liebevollen Portraits gezeichnet, der Einfluß Giordano Brunos, des Kopernikus und
Descartes in geistvollen Gesprächen gezeigt.
Es folgt in dramatischer Kürze Spinozas Rechtfertigung vor den
Rabbinern: „Ich habe keinen Frommen gehört, dessen Gott, in dem
Glauben eines anderen leben könnte.“ Auf die Frage : „Und wenn nicht
in den heiligen Torarollen, wo ist die Wahrheit zu finden?“ antwortet
Spinoza: .ich suche sie.“
Man bietet ihm ein Jahrgeld , wenn er zum Scheine am öffentlichen
Gottesdienst 'teilnimmt, er lehnt entrüstet ab.
Der große Bann wird über ihn verhängt (6. Ab 5416). Kolbenheyei
verzichtet in weiser künstlerischer Beschränkung die Zeremonie zu
schildern, nicht mehr als eine Seite widmet er ihm — Baruch war nicht
zugegen.
Aber auch Descartes reizt ihn auf jeder Seite zum Widerspruch.
Der große französische Gelehrte hatte „Philosophie und Physik auf
Gottes Thron gesetzt, wo aber lebte die göttliche Gerechtigkeit?“ „Sein
Gott war der Schöpfer und Beweger der großen Daseinsformen, damit
schwieg die Sehnsucht Descartes und sein Meisterauge konnte auf den
Daseinsformen verweilen. Wir aber wollen Gott erkennen, der auch vor
dem Irrtum unseres Herzens bestehen kann , dessen Allmacht nicht an
der Sünde zerschellt. Ein Gott von unerschöpflicher Lebenskraft durch¬
glüht, von dessen Wesensfülle kein Körper, kein Gedanke getrennt
werden kann, ist durch keine Ausflucht vom Irrtum und der Sünde zu
erretten . Außer Gott ist nichts, Irrtum und Sünde aber leben. Sagt mir,
wie die Sünde vor dem Bö en besteht und ich will Euch sagen, was'
Euer Gott ist.“ „Was in der Natur bedingt ist, ist auch göttlich, denn
Gott und Natur vermag ich nicht zu scheiden . . . Wir müssen unsere
Augen gewöhnen, unter dem Gesichtswinkel der Ewigkeit zu schauen,
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wenn wir die Natur Gottes suchen. Irrtum und Sünde . . . sind keiner
Unvollkommenheit entwachsen, denn im Weben der Natur gibt es keine

Vollkommenheitund Unvollkommenheit. Dort lebt allein das Gesetz
— die Not - . . Gott ist nicht grausam und kennt nicht die Liebe. Er
hat keine ewigen Seligkeiten gebaut und keine endlose Verdammnis
gegründet. Er kennt keine Lust, kein Leid, kein Werden, kein Ver¬
gehen. Unvergänglich, gleichmütig, notwendig wirkt die Gottnatur sich
selbst.“
Er zieht nach Eijnsburg und lernt das Brillenschleifen. Dort ent¬
stehen seine ersten Werke: „Von Gott, dem Menschen und dessen
Glück“, wie alle seine Werke, lateinisch geschrieben. „Der harte See¬
wind zwingt ihn, seine Ideen klar und haarscharf in Worte zu fassen,
ohne die erschaffende Flut von Bildern; er bezwang den Bilderreichtum,
der ihm von Bibel, Talmud und Kabbala gefolgt war, er siebte seine
Gedanken durch den Filter der geometrischen Form.“ „Von Gott zu
Gott — denn was ist das Glück als Gott zu schmecken. Nicht der Fabel¬
gott eines zukünftigen Lebens, der durch Gebete bestochen wird, der
vergeblich gegen einen Teufel kämpft — das ist blinde Meinung. Des
Menschen Glück ist Gotteslielbe in der Erkenntnis Gottes . . .“ „Unser
Erkennen gellt nicht über uns hinaus. Wir haben nichts in uns, was
unsere Natur überstiege. Es gibt kein Jenseits — auch nicht der Er¬
kenntnis. — Wenn auch die Gottnatur die Unendlichkeit der Formen
in sich birgt-, ihre Fülle nie geschaut werden kann von irgendeinem Teil,
so ist doch jeglicher Teil — Stein und Pflanze, Tier und Mensch, Gestirn
und System, Licht und Unstoff— von ihr umfangen und durchdrungen,
untrennbar mit ihr vereint. Ein Phantom wäre die Gottnatur, könnte
ein Staubkorn aus dem Nichts entstehen oder in das Nichts ver¬
schwinden. Die Gottnatur kann, wie der Mensch, nicht aus sich und
über sich hinaus-, sie hat nur Leben. Wenn ihr dies im Innersten erfahren
•habt, seid ihr auf dem Wege zum Glück. Ihr habt dann keinen Hoch¬
mut mehr und keine Demut, ihr, sie und alles ist nur Entfaltung des
gleichmütigen Natur-Gottes.“
Anonym erschien sein theologisch-apolitischer Traktat , erst nach
seinem Tode sein Hauptwerk: die Ethik, die er in Voorburg beim Haag
begann und im Haag beendete.
Dramatisch wird Spinoizas Begegnung mit Jan de Witt, dem Mäch¬
tigen des Staates, der sein Freund und Gönner wurde, und dessen gräß¬
liches Ende dar gestellt. Der traurige Tod eines Freundes Spinozas,
Adrian Koerbagh, eines lebensfrohen Freidenkers, der in holländischer
Sprache den Predikanten ketzerisch erscheinende Bücher geschrieben
hat und von dem Kirchenrat zum Zuchthaus verurteilt wurde, wo eielend umkam, ist eine dichterische Gegenüberstellung zu Spinozas
Schicksal und schildert den Geist der Zeit, der uns auch den Bann der
Rabbiner fast mild erscheinen läßt.
In der letzten Begegnung mit Jan de Witt läßt der Dichter Spinoza
folgende Worte sagen: „Gott ist erhaben über Grausamkeit und
Liebe: er wirkt sein unendliches Leben und alles in uns und um uns und
wir gleichen der Knotung zahlloser Fäden, die von Ewigkeit her ein¬
ander durchdringen und umschlingen und nach gleichen einenden Ge¬
setzen in der Zeit das Bild formen, das wir mit unseren schwachen
Sinnen zu empfangen streben und mit Namen belegen: Menschheit,
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Sonnen weit, Meeresbrandung, loh, Du — das Glück und Leid eines
Augenblicks. Alles ist nur ein Finden der ewigen Möglichkeiten unter
der Sammellinse der Not.“
Im Altweiberheim im Haag verlebt der große Denker seine letzten
Jahre , von der Lungenschwindsucht verzehrt. Er lehnt ein Ordinariat
der Philosophie in Heidelberg ab, „er weiß, daß sein Boden noch nicht
bereitet ist . . .“ In einer Unterredung mit einem Jugendfreund spricht
Spinoza: „Eines hat Adrian nie begriffen: er hat immer gegen die
Gottesfeinde gekämpft und nicht erkennen wollen, daß niemand Gott
hassen kann.“ Als der Freund dies nicht verstehen will, fährt Spinoza
fort : „Gott lebt auch in denen, die ihr seine Feinde heißt . . . in allen
ihren Leiden und Freuden, in allem ihren Tun und Lassen offenbart
sich das unendliche Leben. Sie sind bestimmt nach den gleichen
Gesetzen, die in Gott wirken, sie sind eins mit Gott — und darum kann
niemand Gott hassen. Sie hassen und lieben nur ihren Wahn.“

Uriel da Costa.
Von Dr . Fritz Knöpfmacher.
Es erscheint mir eine Pflicht der Gerechtigkeit zu sein, in den
Tagen, in denen man Spinozas
gedenkt , auch an das Schicksal
Uriel da C o s t a s zu erinnern, das ähnlich wie das Spinozas verlief,
wenn es auch nicht die steile Kurve in die Höhe nahm und wenn auch
nicht seine geistige Hinterlassenschaft für die Nachwelt den befruch¬
tenden Wert hatte , wie die Spinozas. Uriel da Costa wäre heute viel¬
leicht überhaupt vergessen, wenn ihn nicht Karl Gutzkow zum
Helden eines Dramas gemacht hätte , in dem er als Märtyrer des freien
Gedankens und als Symbol der Gewissensfreiheit erscheint, auf deren
Erlangung die Menschen des 19. Jahrhunderts ihr Hauptinteresse
gerichtet hatten . Es ist bezeichnend, daß dieses Schauspiel, wie Gutzkow
selber sagt , ein Witterungsibarometer für die öffentlichen Zustände
Deutschlands wurde: nahm die kirchliche Reaktion zu, dann wurde das
Stück verboten, fand ein Systemwechsel statt , wurde es wieder frei.
Wir besitzen keinen schriftlichen Nachweis eines direkten Zusam¬
menhanges wischen Spinoza und Uriel da Costa, es ist aber zweifellos,
daß das Schicksal da Costa« Spinoza bekannt war. und man kann auch
mit Sicherheit annehmen, daß ihn dessen Gedankenwelt beeinflußt hat.
wiewohl die äußeren Lebensereignisse der beiden Männer von Grund
aus verschieden waren. Spinoza wurde als Jude in Amsterdam geboren,
genoß eine streng jüdisch-orthodoxe Erziehung und lernte erst als reifer
Jüngling idas neue Testament kennen, da Costa dagegen war der Sohn
eines Marannen, hatte an einer Jesuit en-Universität in Portugal kano¬
nisches Recht studiert , die niederen Weihen empfangen und in seiner
Vaterstadt , etwa 25jährig, das Amt eines Schatzmeisters an einer
Stiftskirche bekleidet.
Da sich in ihm frühzeitig Zweifel an der Richtigkeit der christ¬
lichen Dogmen regten , suchte er Zuflucht im -jüdischen Glauben. Unter
gToßen Gefahren wanderte er mit seiner Mutter und vier Brüdern nach
Holland aus. wo er offen zum Judentume übertrat . Mit Feuereifer ver-
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tiefte er eich in die Leinen des Judentums und suchte in der strengen
Befolgung der alttestamemtaris'ohen Gesetze seine Zweifel zu ersticken,
kam aber dabei bald mit den Rabbinern seiner Gemeinde in Konflikte.
Er feierte die Festtage nach eigener Berechnung, bereitete die Speisen
nach selbständiger Auslegung der Ritualvorschriften, verwarf die ge¬
bräuchliche Art der Beschneidung, erklärte die Anlegung der Gebet¬
riemen für keine notwendige Verpflichtung, und unterwarf sich vor
allem nicht den entscheidenden Ansichten der in der Gemeinde Amster¬
dam herrschenden Rabbiner. Um sich selbst Klarheit zu schaffen, machte
er Aufzeichnungen über alles, was ihn quälte, insbesondere über die
Frage nach dem ewigen Seelenheil, nach der Sterblichkeit oder
Unsterblichkeit der Seele.
Durch eine Indiskretion scheinen diese Aufzeichnungen in die Hände
der Rabbiner Amsterdams gekommen zu sein, die nun öffentlich gegen
ihn Stellung nahmen. Insbesondere wandten sie sich gegen die von ihm
ausgesprochene Behauptung, daß die Thora und die Propheten eine
Unsterblichkeit 'der Seele nicht kannten und daß die Annahme einer
solchen auch der Vernunft widerspreche. Um ihm zuvorziikommen,
ließen sie durch den Arzt Samuel da Silva eine Schrift über die
„Unsterblichkeit der Seele“ drucken, in welcher sie diesen Glauben zu
beweisen suchten. So zwangen sie da Costa zur Gegenwehr und diesem
Kampfe entsprangen zwei Schriften: „Die Prüfung der piharisaeise'hen
Tradition“ und „Die Sterblichkeit der Seele“, in denen er mit Glut und
Leidenschaft, aber auch mit logischer und wissenschaftlicher Strenge
seine Anschauungen verfocht und verteidigte.
Die Rabbiner Amsterdams, die sich in der Gegenschrift: „Engel
Gottes“, „Fürsten der Thora“, „Horte des Rechtes“, da Costa dagegen
einen „Pestkranken“, „Widersacher“, „Schädling“ nannten, antworteten
mit der Verhängung des kleinen Bannes und als dieser nichts fruchtete,
schritten sie zur großen Verfluchung, die sie später auch über Spinoza
aussprachen und die da Costa, recht- und schutzlos machte und aus der
jüdischen und menschlichen Gesellschaft ansistieß.
Zweimal widerrief er seine Anschauungen, dem äußeren Drucke
weichend, ohne Überzeugung; man hatte ihn bei der weltlichen Behörde
angezeigt, „weil er auch die Grundlagen der christlichen Religion unter¬
grub“, gefangen gesetzt, bestraft, ausgewiesen und seine Schriften ver¬
brannt.
Wahrscheinlich waren es auch materielle Gründe, vielleicht auch
die Absicht, eine neue Ehe einzugehen, die ihm das erstemal die Unter¬
werfung erleichterte. Eine zeitlang lebte et dann wiederum in Gemein¬
schaft mit den anderen Juden Amsterdams, hielt sich aber nicht streng
an die orthodoxen Regeln und wurde deshalb von einem Verwandten
den Rabbinern verraten. Nun brach alles auf einmal über ihn zu¬
sammen. Seine Familie verließ ihn, sein Vermögen, das nach seiner
eigenen Angabe groß gewesen sein muß, ging (verloren und mit Mühe
konnte er sich vor den tätlichen Angriffen der Fanatiker seiner Ge¬
meinde schützen. Sieben Jahre verbrachte er so im tiefsten seelischen
und körperlichen Elend, einsam, von allen gemieden. So entschloß sich
der Schwache ein zweiteemal zum Widerruf. Die Buße, die man von
ihm verlangte, war hart. Man zwang ihn. im Tempel vor der ganzen
Gemeinde sein Sündenregister abzulesen und zu widerrufen, band ihn
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hierauf an eine Säule des Tempels und geißelte ihn, wie es noch heute
Sitte frommer Büßer ist, mit den 39 Rutenhieben, ließ ihn dann vor die
Tür des Tempels legen, mit dem Kopfe in den Staub, und die ganze
Gemeinde schritt . Gebete sprechend, über ihn hinweg. Schweigend er¬
duldete da Costa diese Demütigung, aber als die Zeremonie vorüber
war, fühlte er, daß er so nicht weiterleben konnte. In wenigen Tagen
und Nächten schrieb er seine Selbstbiographie, die er „Ein Exempel
eines Menschenlebens“ nannte, und dann erschoß er sieh, nachdem ihm
ein Anschlag auf seinen Vetter , der ihn denunziert hatte , miß¬
lungen war.
Diese Selbstbiographie ist eines der merkwürdigsten Dokumente
der Literatur : es enthält eine Unzahl von Übertreibungen, die der Eigen¬
liebe und dem blinden Hasse gegen seine Widersacher entsprangen. Es
finden sich aber auch ganz wundervolle und ergreifende Stellen von
tiefem philosophischen Emst und von der Sehnsucht erfüllt, die letzten
Wahrheiten zu erforschen. Herder hat diese Biographie in den „Briefen
zur Beförderung der Humanität“ mit einer bedeutungsvollen Einleitung
über die Duldsamkeit aufgenommen, in welcher der bekannte Satz
steht : „Wie grausam ist es, wie unvernünftig, nutzlos und unmenschlich,
wenn sich ein Mensch, ein Gericht, eine Synagoge das Verdammungs¬
und Verfolgungsurteil über die Religion eines Anderen, wäre es auch
ein Neger oder Indier, anmaßt.“
So leuchtete das Leben da Costas wie eine Rakete auf und erlosch
wieder, während Spinoza sich allmählich zu einem leuchtenden Stern
gestalten konnte, dessen Lieht gewiß noch in Jahrhunderten erstrahlen
wird.
Das Schicksal da Costas ist umso tragischer, als ein großer Teil
seiner Anschauungen, um derentwillen man ihn in den Tod hetzte, heute
allgemein gültige Wahrheit ist. Vor allem seine Bibelkritik und die
Behauptung, daß die Unsterblichkeit der Seele in der Thora keine
Begründung finde. Die offizielle jüdische Geschichtsschreibung beurteilt
ihn falsch, wenn sie ihn als einen Schädling am Judentume bezeichnet.
Graetz hat ihn und eine Reihe anderer damals in Italien und Deutsch¬
land lebender Juden , die Kritik an der rabbinischen Umschnürung der
jüdischen Lehre übten, einen „Wühler“ genannt. Seine Stellungnahme
ist nicht konsecpient, denn er gibt selbst zu, daß die Grundgesetze der
Juden und der prophetischen Kerngedanken durch die talmudische
Auslegung der Rabbinerschulen überwuchert und wie mit einem
Schimmelüberzug umschlossen waren, daß man nicht mehr fragte, was
die Grundgesetze und die Propheten lehrten, sondern daß die rabbi¬
nischen Autoritäten selbst entschieden, was jüdisch und religiös sei, und
doch nennt er Uriel da Costa „einen Buben, der in einem stickigen
Gebäude die Fenster zertrümmerte und dadurch der Luft einen Durch¬
zug öffnete“.
Recht gesehen, war Uriel da Costa eigentlich, so paradox es klingen
mag. orthodoxer als die orthodoxen Rabbiner, denn er berief sich
wenigstens in der ersten Schrift nur auf den Wortlaut der Thora und
ließ ihre Auslegung nach keiner Richtung hin zu. Aber hier handelte es
sich nur um kleinliche Rifualvorschriften, die noch keine Kluft zwischen
ihm und dem Judentum auf rissen. Allmählich nahmen aber seine Ge¬
danken, befruchtet von dem Kampfe mit den Gegnern und an ihren
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Schriften sich entzückend, einen höheren Flug und er übte Kritik an
der Bibel seihst und sprach zum erstenmale das aus, was Spinoza nach

ihm im „theologisch-politischen Traktat “ getan hat, daß auch die fünf
Bücher Moses Menschenwerke seien. Gegen diese Behauptung richtete
sich nun vor allem der Kampf der Rabbiner und ebenso gegen die von
ihm geleugnete persönliche Unsterblichkeit, die allmählich in den Mittel¬
punkt der ganzen Gedanken- und Ideenwelt da Costas gerückt war. Da
Costa war zweifellos nicht leichten Herzens zur Ablehnung des persön¬
lichen Unsterblichkeitsglaubensgekommen, er hatte die Gnadenmittel
der katholischen Religion verworfen und hatte in der genauen, von allen
Zutaten der Tradition freien Gesetzeserfüllung den Weg zur ewigen
Seligkeit zu sehen vermeint. Nun kam er zur Überzeugung, daß es ein
solches Heil im Jenseits nicht geben könne und daß nur ein zeitliches
Glück und Leid bestehe. Die Strafen der zehn Gebote beziehen sich nur
auf das diesseitige Leiben und enthalten weder Verheißungen noch
Drohungen im Jenseits, und wo sich Spuren einer Unsterblichkeitslehre
in alttestamentarischen Schriften finden, sind es später eingeschobene
Stellen. Für die moderne jüdische Bibelkritik und Geschichtsschreibung
steht dies außer jedem Zweifel. Um nur zwei moderne jüdische Denker
zu nennen: Dubnow hat „In der Geschichte des Judentums“ aus¬
einandergesetzt, wie erst ganz allmählich durch fremde Einflüsse der
Unsterblichkeitsglaubein die jüdische Religion eingedrungen sei. Der
Großpräsident der deutschen Großloge, Rabbiner Dr. Leo B a e c k, ver¬
sucht in seinem Buche: „Das Wesen des Judentums“ das Fehlen der
persönlichen UnsterblichkeitisMee auf das Verbot zurückzuführen, sich
von Gott kein Bildnis und keine Gestalt machen zu dürfen. Für beide
steht aber fest, daß die Thora selbst in direkter
Weise keinen Un¬
sterblichkeitsgedanken lehrt.
Man darf behaupten, daß durch das Fehlen des Unsterblichkeitisglaubens in de .11 Grundlagen der jüdischen Religion dem ethischen Sinn
des biblischen Judentums kein Abbruch getan wird. Statt des Glaubens
an die persönliche und individuelle Unsterblichkeit herrscht hier der
Glaube an die Ewigkeit des Geschlechtes und der ganzen Nation.
Mit berechtigtem Stolz hat daher auch Moses Heß in „Rom und
Jerusalem“, im zweiten und dritten Brief, darauf hingewiesen, daß dem
Geiste des Judentums nichts fremder ist, als das egoistische Seelenheil
des isolierten Individuums, dem Hauptgesichtspunkte der Religion nach
modernen Vorstellungen, und daß das Judentum nirgends das Individuum
von der Familie, die Familie von der Nation und die Nation von der
Menschheit trennt und „d aß der Me s s i a s g 1a u b e der Juden
nicht
keit

in der Hoffnung
des Einzelnen

auf die
gerichtet

höchste
Glückselig¬
ist , sondern
in der

Sehnsucht
nach dem Glücke des ganzen
jüdischen
V o 1k e s und der ganzen Menschheit
kulminier
t.“
Es ginge zu weit, wollte man zeigen, daß der Hauptgrund für die
Entstehung und Verbreitung des persönlichen Unsterblichkeitsglaubens
eigentlich in einem ganz brutalen Materialismus, nämlich in der Furcht
vor der Vernichtung seiner eigenen kleinen Existenz, gelegen ist. Jeden¬
falls beweist die Thora, daß auch ein iSittengesetz ohne direkten Unsterbliohkeitsglauben bestehen kann und daß im Gegenteil das Fehlen
eines solchen Glaubens nur den Sinn für weitsichtige soziale Verant¬
wortlichkeit in den biblischen Gesetzen dartut.
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Mit Recht hat daher der vor kurzem verstorbene Wiener National¬
ökonom Friedrich Wies er in dem Buche „Das Gesetz der Macht“ den

Wert und Sinn des Christentums im Gegensatz zum Judentum darin
erlblickt, „daß es mit unvergleichlicher Stärke der Empfindung den
Gedanken an das Jenseits in die Gemüter gepflanzt hat “, aber mit Un¬
recht hat er daraus auf die sittliche Höh er Wertigkeit der christlichen
Lehre geschlossen. Ein Sittengesetz braucht keine Verheißung einer
persönlichen Unsterblichkeit, denn „die Unsterblichkeit der Seele ist die
Unsterblichkeit der Summe unserer Taten, die in der Welt fortwirken“
(Guyau).
Von diesem Gefühle war Uriel da Costa erfüllt, wenn ihn auch
seine Leidenschaftlichkeit oft verhinderte, seine Gedanken in klarer,
blanker Form auszudrücken. Wenn er aber die Ruhe dazu fand, dann
sprach er prachtvolle Sätze mit hohem ethischen Gehalt aus und eine
Stelle erinnert ungemein an den .kategorischen Imperativ“ Kants.
So war Uriel da Costa zweifellos eine eigenartige und aus dem
Rahmen seiner Zeitgenossen fallende Erscheinung und man kann ihn
wohl auch als einen Vorläufer Spinozas bezeichnen.
Der Spinoza-Forscher Karl G e b h a r t, der die Schriften da
Costas mit einer vorzüglichen Einleitung versehen, gesammelt und her¬
ausgegeben hat *), versucht ihn aus seinem Marannemschicksal heraus
zu erklären , nämlich aus der Doppelstellung, die diese dem Christen¬
tum scheinbar völlig assimilierten und im Herzen doch Jude gebliebenen
Menschen einzunehmen gezwungen war. Er nennt sie: „Katholiken
ohne Glauben und Juden ohne Wissen, doch Juden mit Willen.“
Als da Costa nach Holland kam. brachte er katholische Dogmen
mit, die ihm für seine religiösen Bedürfnisse nicht, genügten und er
hoffte, in der Thora und den Propheten volle Befriedigung und Seelen¬
ruhe zu finden. So entstand in ihm. wie es Gebhart nennt, „Eine Spal¬
tung des Bewußtseins“. In die katholische Religion war er hineingeboren
und diese hatte seinem Denken wie allen Katholiken des Mittelalters
eine bestimmte Form und Prägung gegeben. Die Juden , die er in Hol¬
land traf , hatten ebenso eine bestimmte einheitliche Form. Für beide
Menschengruppen hatte die Welt und das Dasein einen einheitlichen,
unbezweifelten und unverrückbaren Sinn, über dessen Geltung keine
Meinungsverschiedenheit herrschte und der auch das Leben in seiner
Gesamtheit beeinflußte, regelte und formte. Für den Marannen gilt dies
alles nicht. Er stand gewissermaßen zwischen zwei Welten. Äußerlich
gehörte er dem Katholizismus an, den er beargwöhnte, bezweifelte und
ablehnte, und das Judentum lag ihm zu fern, in ihm lebte er zu kurze
Zeit, als daß es ihm Formkraft hätte geben und Lebensinhalt hätte
werden können. Wir heutigen Menschen, die ohne zwingende religiöse
Formung leben können, vermögen es uns nur schwer vorzustellen, was
die Menschen erlitten haben, die zuerst diese Formung verloren und
sich dieses Mangels bewußt wurden und doch in dieser gebundenen
*) Carl Gebhardt: Die Schriften Uriel da Costa. Im Aufträge der
Spinoza-Gesellschaft, Amsterdam, Heidelberg, Oxford 1923. — Überdies
seien von sonstiger Literatur erwähnt: Herder, Briefe zur Beförderung
der Humanität; Alfred K 1a a r, Uriel Acosta, Berlin 1909; Karl Gutzkow,
Der Sadducäer von Amsterdam(Novelle) und Uriel Acosta (Drama): K o 1
b enheye r ..Amor,Dei“.
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Welt zu leben gezwungen waren . Uriel da Costa war zu klug , zu for¬
schend , zu wißbegierig , zu lebendig , um über diese Bewußtseinsspaltung
hinwegzukommen wie tausend andere . Er war in dem Augenblick ver¬
loren , als er die katholische Form des Daseins ablehnte und in . der
jüdischen Welt nicht heimisch wurde . Weil er aiber meinte , daß er
irgendwohin gehören müsse , izwang er sich immer wieder in die
jüdische Gemeinschaft zurück , der er seiner Wesenheit nach zugehörte,
und erst in den letzten Tagen erkannte er. daß es auch ein religiöses
Leben jenseits dieser beiden Bindungen geben könne . In dem Schluß¬
kapitel seiner Selbstbiographie weist er. wenn auch in verschwommenen
und undeutlichen Umrissen , auf eine Art Naturreligion hin . auf Gesetze,
die allen Menschen gemeinsam und ihnen angeboren sind und die alles
Lebendige verbinden.
Spinoza mußte kommen , um diese Andeutungen Uriel da Costas
zu einem neuen Weltgefühl und zu einer neuen Weltanschauung aus¬
zubauen.

Aus Spinozas Denken und Leben.
Gott.
.. . . . Auf Grund hiervon erkennen wir klar , worin unser Heil oder
unsere Glückseligkeit oder Freiheit besteht ; nämlich in beständiger
und ewiger Liebe zu Gott oder in der Liebe Gottes zu den Menschen.
Und diese Liebe oder Glückseligkeit wird in der heiligen Schrift
„Ruhm “ genannt ; und nicht mit Unrecht . Denn mag diese Liebe nun
auf Gott bezogen werden oder auf die Seele : man kann ihr mit Recht
den Namen der Zufriedenheit des Gemüts , die vom Ruhm in Wahrheit
nicht verschieden ist , beilegen . Weil ferner die Wesenheit unserer Seele
allein in der Erkenntnis besteht , deren Prinzip und Grundlage Gott ist,
so wird uns damit klar verständlich , wie und auf welche Weise unsere
Seele nach Wesenheit und Existenz aus der göttlichen Natur folgt und
beständig von Gott abhängt . Ich hielt es für der Mühe wert , dies hier
zu erwähnen , um an diesem Beispiel zu zeigen, wie viel die Erkenntnis
der Einzeldinge , die ich die anschauende oder die der dritten Gattung
genannt habe , vermag , und um wieviel mächtiger sie ist , als die
allgemeine Erkenntnis , die ich als die der zweiten Gattung bezeichnet
habe .“ (Ethik , V. Teil, Aum. zum Lehrsatz 36.)
„Je mehr wir die Einzeldinge erkennen , um so mehr erkennen
wir Gott .“ (ebda . Lehrsatz 24.)

Die Seele.
„Die menschliche Seele kann mit dem Körper nicht völlig zerstört
werden , sondern es bleibt von ihr etwas bestehen , das ewig ist .“
(ebda. Lehrsatz 23.)

Von den Affekten.
„ . . . in je größere Freude wir versetzt werden , zu desto größerer
Vollkommenheit gehen wir über , das heißt , desto mehr haben wir . not¬
wendigerweise Anteil an der göttlichen Natur . Aus den Dingen Vorteil
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ziehen und an ihnen nach Möglichkeit sich ergötzen (nicht freilich bis
zum Überdruß, denn, das hieße nicht : sich ergötzen), ziemt daher dem
weisen Manne. Dem weisen Manne, sage ich, ziemt es, sich mit Maß
an wohlschmeckenden Speisen und Getränken zu laben und zu stärken,
ebenso auch an Wohlgerüchen, an der Lieblichkeit grünender Pflanzen,
an Schmuck, Musik, körperlichen Spielen. Theatern und anderen der¬
artigen Dingen, aus denen jeder ohne irgend welchen Schaden eines
anderen für sich Vorteil ziehen kann. Denn der menschliche Körper
ist aus sehr vielen Teilen von verschiedener Natur zusammengesetzt,
die beständig neuer und auch mannigfaltiger Nahrung bedürfen,
damit der Körper zu allein, was aus seiner Natur folgen kann, gleich¬
mäßig fähig sei, und folglich, damit auch die Seele gleichmäßig fähig
sei, vielerlei zugleich einzusehen.“ (Ethik, IV. Teil. Anm. zu Lehrs. 45.)
„Wer Beleidigungen durch Haß erwidern und rächen will, der
lebt gewißlich elend. Wer sich dagegen bemüht, den Haß durch Liebe
niederzukämpfen, der kämpft fürwahr freudig und sicher; er wider¬
steht ebenso leicht vielen Menschen als Einem und bedarf fast gar
nicht der Hilfe des Glücks. Die er aber besiegt, die geben ihm freudig
nach, und dies nicht aus Kräftemangel, sondern infolge Anwachsens
ihrer Kräfte. Dies alles folgt so klar aus den bloßen Definitionen der
Liebe und des Verstandes, daß es unnötig ist, es einzeln zu beweisen.“'
(ebda. Anm. zu Lehrs. 46.)
Vom

Staate.

„Ein Staatswesen, dessen Heil von der Gewissenhaftigkeit eines
Menschen abhängt und dessen Geschäfte nur dann gehörig besorgt
werden können, wenn die, denen sie obliegen, gewissenhaft handeln,
ein solches Staatswesen kann nicht von Bestand sein. Seine öffent¬
lichen Angelegenheiten müssen vielmehr, damit es bestehen kann, so
geordnet sein, daß die mit ihrer Verwaltung Betrauten überhaupt nicht
in die Lage kommen können, gewissenlos zu sein oder schlecht zu
handeln, ganz einerlei, ob sie der Vernunft oder dem Affekte folgen.
Die Sicherheit des Staates wird nicht davon berührt , welche Gesinnung
die Menschen zur richtigen Verwaltung anhält, sofern nur die Ver¬
waltung richtig ist. Denn Geistesfreiheit
oder Geistes¬
kraft
sind
Privattugenden
, Sicherheit
ist
die
Tugend
des Staate s.“ (Abhandlung vom Staate, I, § 6.)
Ein Brief.
Ablehnung

der

Professur

in

Heidelberg

an Prof . Fabritius.
Wenn ich je den Wunsch gehabt hätte , ein akademisches Lehramt
zu übernehmen, so hätte ich mir kein andres wünschen können als das,
welches mir von Seiner Durchlaucht dem Kurfürsten von der Pfalz
durch Sie angeboten wird, namentlich angesichts der Freiheit zu
philosophieren, die Ihr allergnädigster Fürst mir einzuräumen geruht,
ganz abgesehen davon, daß ich schon lange wünschte, unter der
Regierung eines Fürsten zu leben, dessen Weisheit allgemein be¬
wundert wird. Da es jedoch nie meine Absicht gewesen ist, öffentlich
zu lehren, so kann ich mich auch nicht dazu entschließen, diese aus-
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gezeichnete Gelegenheit zu ergreifen, wenngleich ich die Sache lange
bei mir erwogen habe. Mein erstes Bedenken ist, daß ich wohl auf die
Weiterbildung der Philosophie verzichten müßte, wenn ich mich dem
Unterricht der Jugend widmen wollte. Dann habe ich das Bedenken,
daß ich nicht weiß, in welche Grenzen die Freiheit zu philosophieren
einzuschließen ist, damit ich nicht den Anschein erwecke, als wolle
ich die öffentlich anerkannte Religion stören; denn Entzweiungen ent¬
stehen weniger aus feurigem Religionseifer, als aus der Verschiedenheit
menschlicher Affekte oder aus der Sucht zu widersprechen, die alles*
auch das richtig Gesagte, zu verkehren und zu verdammen pflegt. Wie
ich dies schon in meinem privaten und einsamen Leben erfahren habe,
um wieviel mehr hätte ich es zu befürchten, nachdem ich zu dieser
Würde emporgestiegen wäre. Sie sehen also, hochansehnlicher Herr,
daß ich nicht aus Hoffnung auf ein höheres Glück zögere; aber aus
Liebe zu einer Ruhe, die ich mir auf andre Weise nicht bewahren zu
können glaube, möchte ich eben von öffentlichen Vorlesungen absehen. Ich bitte Sie darum inständig, Seine Durchlaucht den Kur¬
fürsten zu bitten, er möge mir gestatten, noch weiter über diese An¬
gelegenheit nachzudenken und noch weiter die Gunst Ihres aller¬
gnädigsten Fürsten einem ergebensten Diener zuzuwenden, womit Sie
sich noch mehr verpflichten werden,
hochansehnlicher und wohledler Herr,
Ihren ergebensten
B. d. S.
’s G r a v e n h a g e, am 30. März 1673.
Sein Wesen.
So dürftig Spinoza auch lebte, war er doch von einer hochherzigen
Freigebigkeit beseelt. Als er hörte, daß ein Mann, der ihm 200 Gulden
schuldig war, Bankerott gemacht hatte, war er weit davon entfernt,
sich darüber aufzuregen, er sagte vielmehr lächelnd: „Ich muß mich
in meinen Gewohnheiten einschränken, um diesen Verlust wieder auszugleichen; um diesen Preis kauft man den Gleichmut.“ —
Er ging niemals anders als im Staatskleid aus. „Nicht ein un¬
sauberes und vernachlässigtes Aussehen“, sagte er, „macht uns zum
Gelehrten, im Gegenteil, diese affektierte Nachlässigkeit ist das Zeichen
einer niedrigen Seele, in der keine Weisheit sich findet und in den
Wissenschaften nur Unreinheit und Verderbnis erzeugen konnten.“ —
Einer seiner reichsten Freunde, Simon de Vries, hatte ihn zum
Universalerben einsetzen wollen. Spinoza wies dieses Anerbieten ab.
Der Freund hinterließ nun sein ganzes Vermögen dem natürlichen
Erben unter der Bedingung, daß dieser dem Philosophen eine lebens¬
längliche Rente von 500 Gulden gebe. Spinoza fand auch diese Rente
zu hoch und ließ sie auf 300 Gulden herabsetzen. Ähnlich benahm er
sich seinen Verwandten gegenüber. Nach seiner Entfernung aus dem
Ghetto hatten sie ihm die Herausgabe des väterlichen Erbes verweigert.
Er wandte sich ans Gericht. Als er den Prozeß gewonnen hatte , über¬
ließ er seinen Erbteil den Verwandten und nahm nichts weiter als
ein Bett.
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Die Berichte der Logen.
Die Logen haben der Großloge die Jahresberichte für 1926, die wir
auszugsweise in dieser und der nächsten Nummer veröffentlichen , ein¬
gesendet . Hinter den ..amtlichen “ Daten , die vom prot . Sekretär nach
bestimmten Richtlinien gegeben werden , läßt sich kaum ermessen , wie
viel ans freiem , sittlichem Pflichtbewußtsein heraus , von jüdischen
Menschen und für das Judentum geleistet wird . Und doch wird viel¬
leicht ein künftiger Historiker aus diesen knappen Berichten erkennen,
wie sehr sich heute , wo das jüdische Gemeindeleben vollständig zu zer¬
fallen droht , das jüdische Gemeinschaftsleben in die Logen gerettet hat.
Die traurigen Ereignisse , die alle Logen unseres Distriktes im ver¬
gangenen Jahr bewegt haben , waren der Tod des Br. Großvizepräsi¬
denten L. Jerusalem
und
des österreichischen Großpräsidenten
S. Ehr m a n n. Die beiden freudigen Ereignisse waren die 20jährige
Gründungsfeier der w. Alliance und die 30jährige der w. Moravia . die
beide aus diesem Anlasse neue Logenheime , die w. Moravia sogar ein
neues Logenhaus , einweihen konnten . In den meisten Logen wurde
Bruder Sigmund Freuds 70. Geburtstag durch Vorträge über seine
Lehre gefeiert.
Es ist nicht ohne Bedeutsamkeit zu vermerken , daß noch in
höherem Maße als im Vorjahre , die Mehrzahl der Sitzungen nahezu
aller Logen Vorträge auf wies . Referate über Organisationen des
Ordens oder über Ordenstagungen wurden nur auf das Wesentlichste;
beschränkt . Dies ist gewiß ein Zeichen für den steigenden Einfluß des
Logenlebens auf das Leben der Brüder außerhalb der Loge : denn auf
diese Weise werden die verschiedensten Kreise des geistigen und
wirtschaftlichen Lebens vom Standpunkt der Ordensideen aus zu sehen
gelernt : dem Ordensleben selbst wird dadurch ein neuer geistiger
Zustrom und Gehalt gegeben . Die Logen ..Bohemia “ und „Praga“
konnten sogar einige Vorträge in zyklischer Erörterung eines einheit¬
lichen Gedankens bringen.
Der Arbeit der Frauenvereinigungen
darf wohl auch an dieser
Stelle gedacht werden . Die Prager Frauenvereinigung hat heute schon
fast einen eigenen Logencharakter , bei den anderen Logen scheinen
zunächst nur die Schwestern in Budweis und Teplitz für die selb¬
ständigen Aufgaben einer Frauenvereinigung
größeres Interesse zu
haben . Vielleicht wmrden gerade die Berichte über die Leistungen
dieser Schwestervereinigungen
den Wert und die Möglichkeit eines
Schwmsternverbandes im Distrikte deutlich machen.

»Union .«
Die Loge trat mit 138 Brüdern in das Berichtsjahr ein. neu auf genom¬
men wurden 8 Mitglieder, durch den Tod verlor sie einen Bruder, mit Ab¬
gangskarte ausgetreten ist 1 Bruder, ohne Abgangskarte ausgetreten sind
zwei Brüder, so daß der Mitgliederstand mit Ende des Jahres 1926 142 Brüder
beträgt.
Nach jahrzehntelanger Zugehörigkeit und treuer Gefolgschaft verlor
die Loge Br. Wilhelm L i e b s t e i n. Des dahingeschiedenen Bruders ^ei
auch an dieser Stelle in aufrichtiger Trauer gedacht und ihm für seine Mit¬
arbeit , die ihm ein dauerndes Andenken in unseren Reihen sichert, gedankt.
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Wie bereits im Vorjahre, vermißte die Loge auch heuer äußerst schwer
das Fehlen des Br. Ehrengroß Vizepräsidenten Dr. Josef Schanz er, der an
keiner Logensit-zung teilnehmen konnte, jedoch immerhin in bedeutungs¬
vollen Fragen mit seinem wertvollen Rate den Brüdern zur Seite stand.
In tiefste Trauer versetzte die Loge das Ableben des Großpräsidenten
Br. Hofrats Prof. Dr. Salomon Ehr in a n n, der nicht nur ein hervorragender
Vorkämpfer unsere Ideen war, sondern auch ein guter und aufrichtiger
Freund der „Union“.
In der Sitzung am 24. Januar 1926 wurden von Br. Expr. Dr. Gustav
Haas der w. „Bohemia“ die Beamten installiert.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen betrug 13, die durchschnittlich von
60 Brüdern besucht waren.
ln den ordentlichen Sitzungen wurden nachstehende Vorträge, bzw.
Referate gehalten:
über Jugendorganisationen “.
„
Br. Dr. Singer: Referat
Br. Expr. Dr. K1 e m p e r e r („Karlsbad“): „Die Emanzipatiomskämpfe
der Juden in Schweden“.
über die Tagung der s. w. Großloge“.
„
Br. Expr. Dr. Hutter: Bericht
über Berufsumschichtung“.
„
Br. Prof. Dr. Fe d ermann: Referat
und Frieden“.
„
Br. Expr. Dir. Lederer: Krieg
Werfels: Paulus unter den Juden “.
„
Br. Dr. Stein: Franz
über die Tagung des s. w. General¬
„
Br. Expr. Dr. Hutter: Bericht
komitees und der s. w. Großloge“. .
kann das Interesse für die Logen¬
„
Br. Expr. Dir. Lederer: Wie
arbeit und die geselligen Abende gesteigert werden?“ (mit anschließender
Debatte.)
Loge unter Teilnahme der Brüder und deren Angehöri¬
In offener
gen fanden nachstehende Vorträge statt:
): „Der Anteil der Juden an der deutschen
(
Br. Dr. Steiner Marienbad
Literatur in Böhmen im letzten Jahrhundert “.
des ersten Aktes seines Dramas
„
Br. Expr. Dr. Eidlitz: Vorlesung
„Werketag“.
Br. Dr. W a c h 11: „Goethe in Marienbad“.
Den Nachruf nach dem verstorbenen Br. Wilhelm Liebstein hielt Br.
Prof. Dr. Max Hoch. ,
Im abgelaufenen Jahre wurde der Versuch gemacht, die jeden Mittwoch
mit Vorträgen zu
Zusammenkünfte
stattfindenden geselligen
verknüpfen und es muß konstatiert werden, daß die Anregung seitens aller
Beifall fand und der Versuch als gelungen zu bezeichnen ist. Als Mitwir¬
mit einem Vortrage von
kende seien erwähnt Br. Prof. Dr. Federmann
Gedichten aus dem Nachlaßwerke des Br. Dr. Spiegel „Einkehr und Ab¬
wehr“, Br. Prof. Dr. Hoch mit einer Vorlesung aus den Werken des Vojtech
Rakous, Schwester Prof. Hofmann mit einem Liederabend, begleitet von
Schw. Dr. Hoch, und Br. Dr. W e i n f e 1d mit einem Referate über seine
Amerikareise.
Überdies fand ein Diskus sions ab and über Logenange¬
statt.
legenheiten
der Loge erheischte im Berichtsjahre eine Aktion
Die Finanzlage
zur Stärkung der Logenmittel, deren Ergebnis als vollauf befriedigend be¬
zeichnet werden muß und einen wertvollen Beweis für die hervorragende
Opferwilligkeit der Brüder liefert.
Für wohltätige, kulturelle und soziale Zwecke wurden im abgelaufenen
Jahre Kc 30.172-80 verausgabt.
erhielten u. a. der israelische Freitischverean in
Subventionen
Pilsen, der Pilsener Ortsverband der jüdischen Fürsorgezentrale in Prag,
die jüdische Schülerbibliothek in Pilsen, die Mensa academica jjudaica in
Prag , der jüdische Fachschulverein in Mähr. Ostrau, der Pensionsverein
jüdischer Lehrer in Prag , Akademie für die Wissenschaft des Judentums in
Berlin, der Frauenverein in Pilsen, der Knabenwaisenhausverein in Prag,
der jüdische Turnverein Makkabi in Pilsen, Blindenkolonie in Budweis, die
Universitätsbibliothek in Jerusalem.
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ln werktätiger Form beteiligte sich die Loge an der Aktion für das
Asyl für mittellose Kranke in Meran, für den Altenheimbau in Karlsbad,
für den Verein für unentgeltlichen Arbeitsnachweis in Prag , und schließlich
an der von der s. w. 'Großloge eingeleiteten Sammlung zur Gründung eines
S a 1o m o n - Elirniann
- Fondes. Zwei Hochschülern wurden Stipendien
im Betrage von 1200.— Kc gewährt , ein Student verbrachte einige Wochen
im Ferienheime in Gersdorf und ein Waisenkind wurde während der Ferien
in Klattau untergebracht.
Die Marienbader
Brüder veranstalteten auch heuer allwöchent¬
lich während der Kursaison gesellige Zusammenkünfte, die äußerst zahl¬
reich von Brüdern aus den verschiedensten Ländern besucht waren und
sehr interessante Vorträge und Referate boten.
Der unter der Patronanz der Loge stehende Israelitische
Frei¬
tischverein
in Pilsen blickt auf ein Jahr ersprießlicher Tätigkeit und
gedeihlicher Fortentwicklung zurück . Auch zu Gunsten dieses Vereines
wuide eine Aktion insbesondere zur Anwerbung neuer Mitglieder mit bestem
Erfolge durchgeführt.
An Veranstaltungen der übrigen Logen des Distriktes und außerhalb
desselben nahm die Loge durch Abordnungen teil, und zw. an der Fest¬
sitzung der w. „Wien“ anläßlich des 70. Geburtsfestes des Br. Prof. Dr.
Sigmund Freud , an der Sitzung der w. „Karlsbad “ in Marienbad, an der Ein¬
weihung der neuen Logenheime der w. „Allianz“ und der w. „Moravia“ und
schließlich an der Beerdigung des Br. Großpräsidenten Dr. Ehrmann in
Wien.
Nicht unerwähnt, soll bleiben, daß auch die Geselligkeit
im Be¬
richtsjahre nicht zu kurz kam. Nicht nur daß allwöchentlich Brüder und
Schwestern alter Überlieferung treu zu zwangloser Fnterhaltung zusammen¬
kamen, so sind überdies 2 Brudermahle, ferner ein Konzert des Frl. Hilde
Lang, ein in jeder Hinsicht sehr gelungenes Kinderfest und ein Silvester¬
abend zu erwähnen.

»Bohemia .«
Im abgelaufenen Jahre war das Bestreben darauf gerichtet , die Brüder
in einer Vortragsreihe mit den kulturellen
und wirtschaftlichen
Strömungen
der Jetztzeit
bekannt zu machen. Von den 16 ordent¬
lichen Sitzungen des Jahres waren 7 dieser Vortragsreihe gewidmet: überdies
hielt die w. „Bohemia“ mit den beiden Prager Schwesterlogen zwei gemein¬
same Sitzungen ab : in 4 Trauersitzungen wurde das Andenken verstorbener
Brüder geehrt und in einer gemeinsamen Sitzung aller drei Logen wurde eine
Trauerfeier für den verstorbenen s. w. Großpräsidenten E h r m a.n n abge¬
halten ; die Trauerrede hielt Br. F. T h i e b e r g e r.
Innerhalb des Zyklus : „Über die kulturellen und wirtschaftlichen Strö¬
mungen der Gegenwart“ sprachen die Brüder:
Thieberger
(
Philosophische
Probleme der Gegenwart).
Weltsch Für
(
und Wider den Nationalismus).
Expr. Starkenstein
(
Medizinisch
-naturwissenschaftliche Probleme).
Expr. Haas Moderne
(
Rechtsprobleme).
Vizepr. Pick Zur
(
Friedensbewegung).
Spät Bakterien
(
im Haushalte der Natur ).
Flusser Die
(
moderne Schule).
Außerhalb dieser Vortragsreihe wurden nachstehende Vorträge ge¬
halten:
B r o e ß 1e r: Graphologie.
Heinrich Stern: Über die Fürsorgezentrale.
Gütig: Jüdische Weltfinamz.
Expr. Starken
stein: Familienforschung und Tradition.
Neben diesen Vorträgen wurden Referate über Neuerscheinungen in
der Literatur , über Zeitschriften und einzelne Artikel erstattet , welche in
den Interessenkreis der Loge fallen.
Einen breiten Raum in den Erörterungen der Loge und der Komitees
nahm die Frage der J u g e n d Vereinigungen
und der Jugenderziehung
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ein, wie auch die Information der Brüder über die F r ied e n s b e w e g u n g
und den Friedensgedanken. Über Weisung der s. w. Großloge beschäftigte
sich das g e i s t i g e Komitee
und die Loge .selbst in mehreren Sitzungen
mit der Frage unseres Verhältnisses zu Vereinigungen ähnlicher Tendenz.
Das soziale
Komitee hat in Fortsetzung der Beratungen früherer
Jahre das Problem der Berufsumschichtung und Berufswahl studiert und
hierüber in der Loge ausführliche Referate erstatten lassen.
Die allen drei Logen gehörende, gemeinschaftliche Bibliothek
wurde bedeutend vergrößert.
Getreu den Traditionen hat die Loge — in Gemeinschaft mit den bei¬
den Prager Schwesterlogen — humanitäre Institutionen und Einzelpersonen
gefördert. Besonderes Augenmerk wurde der Förderung des Asyls
für
kranke
Israeliten
in Meran zugewendet und gemeinschaftlich mit
den beiden anderen Prager Logen eine entsprechende Aktion unternommen.
Die Bestrebungen der Frauenvereinigung
der Prager Logen,
unbemittelten Kindern einen Aufenthalt in Grado zu ermöglichen, wurde in
jeder Hinsicht ausgiebig unterstützt.
Das soziale Komitee hat die Beratungen und Vorarbeiten für die
Gründung eines Bruderheimes
mit Energie fortgesetzt.
In den unter Patro n a n z der Prager Logen stehenden Anstalten sind
die Brüder nach wie vor in hervorragender Weise tätig. Es sind dies das
Knabenwaisenhaus Prag-Weinberge, der Verein für unentgeltlichen Arbeits¬
nachweis in Prag, der Fürsorgeverein für Schwachsinnige, die Toynbeehalle in Prag. Die Leitung der letzteren liegt fast ausschließlich in den
Händen des Br. F1 u s s e r.
Im abgelaufenen Jahre hatte die Loge das Ableben von 10 Brüdern zu
beklagen.

»Karlsbad.«
ln der verflossenen Arbeitsperiode wurden 16 ordentliche Sitzungen
und 1 außerordentlicher Vortragsabend abgehalten. Der Besuch der Sitzun¬
gen hat sich gegen das Vorjahr erfreulicherweise gehoben. Die Themen, die
besprochen wurden, gruppierten sich in allgemein literarische und künstle¬
rische (Br. l)r. Paul Löwy: Die letzten Tage der Menschheit I und II, mit
Rezitationen durch die Br. Rosner
und Dr. Adler : Br. Dr. Reichl:
Richard Strauß: Br. Expr. Dr. Ziegler: Paulus unter den Juden ), in histo¬
rische (Br. Expr. Dr. Fritz Knöpfmacher
aus Teplitz: Uriel d’Acosta),
und solche, die als Diskussions
vorträge
das Leben der Loge und des
Ordens behandelten: (Dr. Plowitz: Wünsche und Anregungen das Logenleben betreffend; Expr. R. Mosauer und Br. Ing. Pick: Die wirtschaft¬
liche Förderung der Brüder; Br. Expr. Dr. Ziegler: Unsere Jugend ; Br.
Präs . Dr. Kohner: Die Loge und das traditionelle Judentum : Br. Dr. Paul
Löwy: Konkretisierung des Logengedankens: Br. Expr. Dr. Ziegler
und
Br. E. Koretz: Die Regelung des Wanderbettels). Die Festrede am Ordens¬
tage hielt Br. Dr. E. Seligmann,
außerdem hielt Br. Dr. Kafka einen
Lichtbildervortrag : Das neue Bild Palästinas . Nachrufe
uach verstorbe¬
nen Brüdern hielten Br. R. Schenk über Br. Karl Koli n, Br. Franz Lenk
und Br. Dr. Stern über Br. L. Holub.
Das geistige Komitee bearbeitete in gründlichen Diskussionen wesent¬
liche Themen.
Die jüdische Nationalbiibliothek
in Jerusalem wurde mit einer
namhaften Unterstützung bedacht, literarische Werke von Brüdern wurden
abgesetzt, die Bibliothek bereichert.
Auf dem Gebiete der W o h 1f u h r t s p f 1e g e beteiligte sich die Loge
initiativ und führend bei der Konstituierung
der Zentralen
Fürsorge
in Karlsbad,
einer Institution , die geeignet erscheint, die
in Karlsbad besonders wichtige Wohlfahrtspflege zu fördern. Eine große
Reihe von Brüdern gehört ihr an. Dem Me ran er Asyl wandten wir
große Sorgfalt zu, im Karlsbader
K u r h o s p i t a 1 hielten wir die Frei¬
plätze für mittellose Brüder aufrecht. Ganz besondere
Verdienste
in c li a r i t a t i v e r Beziehung
erwarben
sich die in Marien-
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b a d domizilierenden
Brüder , die vollkommen
aus s i c K
selbst
20 mittellosen
Brüdern
einen nahezu
kostenlosen
Kuraufenthaltermöglichten.
Zu den grundsätzlich nicht unwichtigen Beschlüssen
der Loge
gehört die Einführung , daß die Komitees, soweit sie nicht ernannt werden,
ausschließlich auf Grund freiwilliger Anmeldung konstituiert wurden. Ferner
wurde beschlossen, Grabreden nach verstorbenen Brüder nur auf ausdrück¬
lichen Wunsch der Angehörigen zu halten.
Beim Ordensfest, welches zu einer lieben Tradition geworden ist, wur¬
den diesesmal die Brüder, die 25 und mehr Jahre der Loge angehörten , durch
eine besonders feierliche Ovation und Überreichung eines Geschenkes geehrt.
Br. Max R e i c h 1 feierte im Berichtsjahre das Fest seines 80. Geburts¬
tages , Br. Leo Kohn sein 50jähriges Berufsjubiläum.
Im sozialen
Komitee,
das ganz ausgezeichnet arbeitete , waren
meist auch Frauen unserer Brüder anwesend.
Die geselligen
Veranstaltungen
während
der Som¬
mermonate
wurden von den auswärtigen Brüdern außerordentlich ge¬
lobt. über sie wurde bereits berichtet.

»Philanthropia .«
Der Mitgliederstand der Loge zu Beginn des Amtsjahres 1926 betrug
126 Brüder. Durch den Tod entrissen wurden der Loge zwei Brüder, ausge¬
treten mit Abgangskarte sind zwei Mitglieder, ohne Abgangskarte zwei Mit¬
glieder, neu aufgenommen wurden 10 Brüder, so daß die Loge am Ende des
Termins einen Stand von 130 Brüdern aufweist.
Durch den Tod verlor die Loge die Brüder : Samuel N e 11 e 1, ihr an
Jahren ältestes Mitglied und Br. Ludwig Krau s, einer ihrer Gründer. Die
feierliche Installierung erfolgte in der Sitzung vom 23. Jänner 1926 durch
den Br. Expr. Dr. Michael F e i t h, der w. „Moravia“. Die Zahl der abge¬
haltenen Sitzungen belief sich auf 12, hievon eine Wanderversamm1u n g in Trautenau.
Die durchschnittliche Besuchsziffer betrug 40,
somit 34%. Mit Rücksicht darauf , daß weit mehr als die Hälfte der Brüder
außerhalb wohnhaft ist, kann der Besuch als befriedigend angesehen werden.
In allen Sitzungen wurden Vorträge oder Referate gehalten , und zwar
sprachen:
Br. Dr. Alfred Soudek: Rechtsfragen
„
des Alltags“.
Br. Prof. Hugo Stern: Gesellschaft
„
und Jugend “.
Br. Expr. Dr. Emil Hofmann:
Die Friedensbewegung “.
Br. Leo Lewitus: Paneuropa
„
I.“
Br. Expr. Dr. Wilhelm Schnürmaoher:
Bericht
„
über die Tagung
der s. w. Großloge“.
Br. Dr. Felix W e 11s c h („Bohemia“): „Für und gegen den Nationa¬
lismus“.
Br. Dr. Georg Pichler: Adalbert
„
Sternbergs Buch: Kaiser, Könige,
Päpste und Juden “.
Br. Großvizepr. Ing. Rudolf Teltscher:
Referat
„
über die Tagung
des s. w. Generalkomitees“.
Br. Dr. Emil Peres: Bericht
„
über die Jubiläumsfeier der s. w.
ora ,vi

statt.

Br. Dr. Rudolf K le i n: „Jüdisches Strafrecht “.
Br. Leo Lewitus: Paneuropa
„
II .“
Einzelne Vorträge fanden in offener Loge in Gegenwart der Schwestern

Ohne daß die Loge eine bestimmte Anstalt unter . ihren besonderen
Schutz genommen hat , ließ sie doch ihre Unterstützung wie immer vornehm¬
lich dem israelitischen
Knabenhaus
verein
in Prag, welchem
sie u. a. für das Lehrlingsheim eine Spende von oOOO
.— Kc zuwandte, sowie
dem Genesungsheim in Meran angedeihen, für welch letzteres ein Werbe¬
komitee tätig ist. Die Unterstützungen sind aus dem finanziellen Bericht
zu ersehen.
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Da der Brüdeninterstützungsfond einer Stärkung bedurfte, wurde der
Beschluß gefaßt, ab 1. Jänner 1927 eine Sondersteuer von 20 Kc monatlich
aufzulegen. Für den in Gründung* begriffenen „S a 1o in o n Ehr man nfond“ wurde eine intensive Werbetätigkeit eingeleitet und die Aufbrin¬
gung einer Mindestleistung zugesiohert. Für kulturelle und soziale Zwecke
wurden über 15.000 Kc verausgabt.
fand nicht statt,
Veranstaltung
Eine besondere gesellige
doch schlossen sich an die Sitzungen regelmäßig zwangslose Zusammen¬
künfte auch mit den Schwestern an; insbesondere verdient eine von den
Brüdern in Trautenau im Anschlüsse an die dort abgehaltene Sitzung ver¬
anstaltete , sehr gelungene Unterhaltung Erwähnung.

»Moravia .«
Das Jahr 1926 stand im Zeichen der Ausführung eines Werkes, welches
die ideellen und materiellen Kräfte der Brüder in weitestgehendem Habe in
er¬
Anspruch nahm: ln diesem Jahre wurde nämlich das Logenhaus
richtet. ln den letzten Tagen des Jahres 1925 tauchte der Plan der Errich¬
tung dieses Hauses auf und im Herbste 1926 konnte bereits die Feier der
Fertigstellung des Hauses gleichzeitig mit der Jubelfeier des 30jährigen Be
Standes der Loge begangen werden. Trotzdem wurde auch die sonstige
Logentätigkeit nicht vernachlässigt , im Gegenteile zeigte sich gerade im
Jahre 1926 ein gesteigertes Interesse der Brüder an allen Arbeiten der Loge.
Die Zahl der offiziellen Sitzungen betrug 15, außerdem fand eine
offene Sitzung statt . Durchschnittlich einmal monatlich versammelten sich
die Brüder zu zwanglosen Bruderabenden, an denen verschiedene aktuelle
Themen erörtert wurden.
Es wurden folgende Vorträge und Referate gehalten:
in alter uud
„
1. Br. Großpr. Prof. Salomon Ehr mann: Judenmaler
neuer Zeit unter besonderer Berücksichtigung des Lebenswerkes Isidor
Kaufmanns“.
2. Br. Dr. Michael F e i t h: „Die Botschaft Henrv Jones aus dem
Jahre 1843“.
das Sonderheft der Zeitschrift
„
3. Br. Dr. Hugo Herr mann: Über
„Der Jude“ zum Thema „Antisemitismus und jüdisches Volkstum“.
die Schaffung eines Komitees
„
4. Br. Dr. Robert Herr mann: Über
für brüderliche Fürsorge“.
5. Br. Julius Lapper t : „Eindrücke von einem Besuche bei unseren
holländischen und dänischen Brüdern“.
wir wollen“.
„
6. Br. Expr. Dr. Ludwig Levy: Was
Freuds Einflüsse auf die Geisteswissen¬
„
7. Derselbe: Sigmund
schaften“.
die Festsitzung der Wiener Logen aus Anlaß
„
Über
8. Derselbe:
des 70. Geburtstages Sigmund Freuds“.
Symbole zur Weihe des Hauses“. (Vortrag zur
„
9. Derselbe: Die
Einweihung des Logenhauises.)
Haam
„
10. Br. Oberlandesgerichtsrat Dr. Ludwig Meissner: Achad
als Mensch nach seinen Briefen“.
11. Br. Expr. Dr. Ignaz S a u d e k: „Eindrücke vom englischen Logen¬
leben und vom Kongreß des liberalen Judentums “.
“): „Volksgefühl
(„
12. Br. Expr. Prof. Dr. Oswald Schwarz Eintracht
und Nationalismus“.
die Großlogentagung“.
„
13. Br. Expr. Ing. Ernst Tr oller: Über
Welt von heute und
14. Br. Expr. Dr. Ing. Armin Weiner: Die„
unser Bund“.
Werden und Vergehen des Lebens“.
„
15. Br. Dr. David Weiß: Vom
moderne Erziehungsfragen“.
„
16. Br. Dr. Hans Zweig: Über
und die Psychoanalyse “.
„
Freud
17. Derselbe:
Außer diesen von Brüdern gehaltenen Vorträgen fand noch ein Vor¬
trag des Herrn Prof. Dr. Max Eisler aus Wien über „Josef Israels“ statt,
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bei welchem auch die Schwestern anwesend waren, ebenso wie
bei einem
Teile der übrigen Vorträge.
Die Loge nahm auch regen Anteil an der unter der Leitung des
Br.
Lxpr. Dr. Ludwig L e v y stehenden Aktion
zur
jüdiAltertümer
in Mähren. Br . Dr. Levy Erhaltung
berichtete wiederholt
über die Arbeiten des Komitees, auch wurde im neuen
Logenheime eine
Vitrine für die Aufbewahrung gesammelter Kunstgegenstände
zur Ver¬
fügung gestellt , die unter Anleitung des Br. Expr. Dr. Levy und
Prof.
Donath hergestellten Photographien zieren den Speisesaal.
Die Bibliothek
der Loge erfuhr durch zahlreiche Neuanschaf¬
fungen eine wertvolle Bereicherung, neben einer Reihe von Büchern
— und
Bilderwerken wurde auch eine Sammlung wertvoller mährisch
jtidischer Urkunde
n angeschafft.
Auf dem Gebiete
der internen
Wohlfahrtspflege
ist
insbesondere die Gründung
eines Komitees
für brüderliche
Fürsorge
hervorzulieben , ln den wenigen Wochen, seit denen das Ko¬
mitee arbeitet , hat sich die Notwendigkeit dieser Institution
jedoch auch die
Eignung des Komitees, wertvolle Arbeit zu leisten, bereits ,' erwiesen.
Was die externe
soziale
Fürsorge
anbetrifft , so war die Auf¬
merksamkeit der Loge naturgemäß in erster Linie
den unter ihrer Patro¬
nanz stehenden Wohlfahrtsvereinen gewidmet. Der Knabenund Mädchen¬
freitischverein . der Verein „Jüdische Waisenheime“ und der
Techniker¬
unterstützungsverein , die alle nach wie vor in dem der Loge gehörigen
Hause Legionärstraße 31 untergebracht sind, genießen die Förderung
seitens
der Loge, beziehungsweise der einzelnen
Brüder. Trotz
beschränkten
finanziellen Mittel mußte jedoch in manchen Fällen auch der
sonst noch mate¬
rielle Hilfe geleistet werden, so den jüdischen
Abbrändlern
i n N ikolsburg,
der jüdischen Jugendzeitschrift ,.U nser L ehe n“ in Olmütz,
der Universitätsbibliothek
in J e r u s 1e m, deren Förderung
die Loge bereits seit Jahren zu ihren vornehmsten aAufgaben
zählt usw.
Als Beschluß
der Loge von w e i 11 r a g e n d stör Bode ut u n g ist insbesondere der einstimmig gefaßte Beschluß
hervorzuheben, das
Logenhaus mit einem Aufwande von 420.000 Kc zu erbauen
und den Auf¬
wand bis auf einen Betrag von 99.000 Kc, der als interne
Anleihe
aus
dem Jubiläumsfonde aufzunehmen ist. durch eine Sammlung unter
dern aufzubringen , ein Beschluß, der ja, wie erwähnt , bereits den Brü¬
seine Ver¬
wirklichung gefunden hat.
Als besondere die ganze Loge betreffende Festlichkeiten
sind
zu erwähnen : eine äußerst gelungene offizielle
Logensitzung
in
Olmütz mit Vortrag des Br. Expr. Dr. Levy. die Sitzung,
welcher als
hochverehrter und geliebter Gast Br. Großpr. Prof. E hbei
letztenmale unter uns weilte, die Abschierlssitzung vom altenr m a n n zum
Logenheime
und schließlich die Feier
der Einweihung
des neuen Loge nh a u s e s, zugleich des 30jährigen Bestandes der Loge. Diese
gegen 400 Brüder und Schwestern vereinigte und aus der Feier, welche
speziellen Ein¬
weihungsfeierlichkeit ; der feierlichen Festsitzung und
Bankett mit an¬
schließendem Balle bestand , bildete gewissermaßen diedem
Krönung des heuri¬
gen Jahres.
Eingeführt- wurden im Jahre 1926 neunzehn Brüder.
Dagegen verlor die Loge durch den Tod die Br.: Siegmund Nikolaus
Popper, Alois B e r a n und Dr. Albert L ö w e n t h a 1.
Als besondere freudige
Vorfälle
im Leben einzelner Brüder sind
die Ernennung Br. Dr. Ing . Weiners
zum
des Westmähri¬
schen Elektrizitätswerke sowie das 60jährigeOberdirektor
Jubiläum unseres
Expr. Rat Leopold Weiß als Angestellter der Firma Mos. Löw-Beer Bruders
hervor¬
zuheben. Wir haben jedoch nicht nur an diesen
hervorstechenden,
sondern an alle uns zur Kenntnis gelangendenbesonders
frohen und
Vor¬
kommnisse im Leben jedes einzelnen Bruders aufrichtigen ernsten
Anteil ge¬
nommen.
Die Teilnahme der lieben Sch w e s t e r n an den Bestrebungen
unserer
Loge waren in diesem Jahre besonders intensiv . An den meisten
sitzungsfreTen Samstagen fanden Teeabende statt , an welchen häufig
Vorträge ab-
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gehalten wurden. Zwei Teeabende waren 'musikalischen Darbietungen ge¬
widmet, an diesen beiden Abenden betätigten sich die Schwestern Nelly
Läppert,
Hedwig S a udek und Klara Waldm a n n, sowie die Brüder
Dr. Robert H e r r m a n n, Hugo K a f f, Ing. Walter K1 e p e fcä r, .Julius
L a p per t, Hugo T r o 11e r, Dr. Weiner und Direktor Eduard W>i e n e r.
In den Sommermonaten fanden allwöchentlich
Zu s a m m e n künf te der Brüder und Schwestern in der (Restauration im Schubertbund¬
parke statt.
Die Schwestern leisteten auch bei der Vorbereitung des Jubiläuinsfestes wertvolle Hilfe und haben sich weiters ein Verdienst dadurch erwor¬
ben, daß sie die Verabreichung der Brudermähler im neuen Logenheime
selbst, in die Hand genommen haben.
Einer besonders gelungenen geselligen Unternehmung sei noch gedacht,
nämlich des g e m eins a m e n Ausfluges
nac h N i k o 1s b u r g, wo
die Besichtigung der Denkwürdigkeiten der alten Stadt und die herzliche
Gastfreundschaft des Bruders Felix Teltscher
und seiner
Gattin
vielen Brüdern und Schwestern einen Tag voll angenehmster Eindrücke
verschaffte.
Eine schöne und würdige Feier war auch der iSed er abend, den
Br. Dr. Levy für eine stattliche Zahl von Brüdern und ihren Angehörigen
veranstaltete.

»Silesia .«
Am Ende des Jahres 1925 hatte die Loge 67 Brüder. Am Ende des
Jahres 1926 78 Brüder. Neu eingeführt wurden in diesem Jahre 13 Brüder.
Durch den Tod wurden der Loge zwei Brüder, Karl Klauber, Troppau
und Dr. Philipp Fuch s in Graz, entrissen, so daß sie heute 78 Mitglie¬
der zählt.
Bruder Karl Klauber
gehörte viele Jahre der Loge an, und war
infolge seiner Güte und Bescheidenheit jedermann ein aufrichtiger und zuge¬
taner Freund, der Loge selbst der wärmste Anhänger.
Br. Dr. Philipp F u c h s, ebenfalls eine Zierde des Ordens, lebte viele
Jahre örtlich von den Brüdern getrennt . Er hatte 27 Jahre der Loge ange¬
hört und war 12 Jahre hievon im engsten Kontakte mit den Brüdern der
Silesia. Die Verlegung seines Domizils konnte aber den geistigen Zusammen¬
hang nicht unterbinden. Die Loge verliert an beiden Brüdern warme und
bewährte Freunde, deren ehrenvolles Andenken jederzeit hochgehalten
werden wird.
Im abgelaufenen Jahre fanden 13 ordentliche Sitzungen statt , ferner
eine Festsitzung anläßlich des Stiftungs- und Ordensfestes und zwei Trauer¬
sitzungen. Die ordentlichen Sitzungen waren durchschnittlich von 32 Brü¬
dern besucht. Die höchste Besuchszahl war 55, die geringste 26.
Das geistige
Leben der Loge war durch eine Reihe von Vor¬
trägen und Referaten gekennzeichnet. Es wurden nachstehende Vorträge
gehalten:
Br. Prof. Dr. Weinfeld Der
(„
Jude und die Rassenfrage“).
Br. Dr. Friedmann
(„
Zwei
Referate über die Sitzungen des geisti¬
gen Komitees der s. w. Großloge“).
Br. Dr. F r i e d m a n n („Logennamen in Deutschland“).
Br. Dr. Leschner Referat
(„
über die Abänderungsvorschläge der
s. w. Großloge für das Regulativ des Bruderhilfsfondes“).
Br. Expr. Dr. Wolf Bericht
(„
e über die Tagungen des s. w\ Generalkomitees“).
Br. Prof. Dr. Lederer
(„
Über
Brüderlichkeit“).
Br. Dr. Leschner Die
(„
Geschichte der Wiener Juden “).
Br. Expr. Gold Über
(„
die Satzungen des Ordens“).
Br. Dr. Friedmann
(„
Antisemitismus
und jüdisches Volkstum“ ).
Br. Dr. Lese h n e r („Festrede anläßlich des Stiftungs- und Ordehsfestes.
Br. Präsident der w. „Ostravia“, Dr. Fuchs: Sozialpolitisches
(„
und
Kulturhistorisches in der Bibel“).
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Hr. Erwin P o 11a k („Eindrücke vom paneuropäiscken Kongreß.,).
Br. Expr. Dr. Wolf Bericht
(„
über die Tagung des s. w. General¬
komitees a.m 30. Oktober 1. J .“).
Br. Dr. Friedmann
(
Vortrag
über das Buch: „Päpste . Kaiserr
Könige und Juden “ von Adalbert Grafen Sternberg .'.
Am 10. Jänner fand die Installationssitzung statt , bei welcher der s. w.
Großpräsident Dr. Poppe r begrüßt wurde. In dieser Sitzung, welche
das Gepräge besonderer Feierlichkeit hatte , gab der s. w. Großpräsident
seiner aufrichtigen Freude über das äußerst gelungene Logenheim Ausdruck
und dankte insbesondere dem w. Präsidenten für dessen zielbewußtes Vor¬
gehen bei der Ueberwindung der bedeutenden Schwierigkeiten, welche die
Schaffung der neuen Logenräume mit sich brachte.
Am 14. Oktober feierte die Loge das Stiftungs- und Ordensfest in wür¬
diger Weise. Die Brüder beteiligten sich auch an verschiedenen Veranstal¬
tungen außerhalb Troppaus und zwar bei den Tagungen der s. w. Großloge
und des s. w. Generalkomitees, ferner bei dem 25jährigen Stiftungsfeste der
w. Humboldt-Loge in Neißen, bei der Festsitzung der w. „Moravia“ in Brünn
und bei der Einweihung der neuen Logenräume der w. Alliance in Budweis.
Der 60. Geburtstag des s. w. Großsekretärs Regierungsrates Dr. Wiesmeyer gab der Loge freudige Gelegenheit, diesem warmen Förderer der
„Silesia“ die Glückwünsche zu übermitteln.
Leider hatte der Orden in diesem Jahre den Verlust des s. w. Groß¬
vizepräsidenten Leopold Jerusalem
zu beklagen, desgleichen das plötz¬
liche Hinscheiden des s. w. Großpräsidenten des österr. Distriktes Dr. Saloman Ehrmann,
zweier hervorragender Zierden des Judentums . An beiden
Leichenfeierlichkeiten war die Loge durch den Mentor Dr. Wolf vertreten,
der in den Trauersitzungen den Nachruf für die Verewigten hielt.
Zur dauernden Ehrung des Andenkens Prof. Dr. Ehrmanns gründete
die Loge den Dr. Ehrmann - Fond, der von den lieben Brüdern in nam¬
hafter Weise gefördert wird.
Auf dem Gebiete
der Fürsorge
hat die Loge in der abgelaufenen
Berichtsperiode ganz Bedeutendes geleistet. Aus den zur Verfügung stehen¬
den Stiftungen wurden 7 studierende
Hochschüler
und Mittel¬
schüler
unterstützt,
einem jüdischen Mädchen wurde ein namhafter
Beitrag zur Heiratsaussteuer
zugebilligt . Einem hilfebedürftigen
Lehrknaben
wurden die Unterhaltskosten für den Rest seiner Lehrzeit
zuerkannt und einen
erkrankten
Studenten
hat die Loge im
Meraner A s y 1 für Lungenkranke untergebracht und die Verpflegungs¬
kosten vorgestreckt.
Wie alle Jahre , wurde auch in diesem Jahre den Subventions¬
ansuchen
von humanitären
Anstalten
wie Freitischvereinen,
Humanitätsanstalten und jüdischen Bildungs- und Erziehungsstätten in not¬
wendigem Maße entsprochen und ein namhafter Betrag diesem Zwecke
zugeführt.
Bezüglich der Fürsorge
nach außen, nimmt die Loge durch
Mitarbeit an der Tätigkeit der Sektion für soziale Fürsorge in der Kultus¬
gemeinde Troppau durch ihre Vertreter teil.
Zu erwähnen wäre ferner, daß über Anregung des Br. Expr. Gold, von
diesem hochverdienten Bruder eine Arbeitsnachwei
-sstelle
inner¬
halb der Loge gegründet
wurde , welche gänzlich kostenlos als Ver¬
mittlungsstelle zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern eine sehr segens¬
reiche Tätigkeit entfaltete . Dem Arbeitsnachweis ist es auch gelungen eine
Anzahl von Arbeitnehmern in entsprechende Positionen unterzubringen.
Der Besitz der neuen behaglichen
Logenräume
wirkte auf
das gesellige
und gesellschaftliche
Leben innerhalb der
Loge im heurigen Jahre besonders erfreulich und genau wie im Vorjahre hat
es der w. Präsident in vorbildlicher Weise verstanden , das Interesse für die
Zusammengehörigkeit zu fördern. Die lieben Brüder ehrten ihn durch A n bringen
seines
Bildes
in den Logenräumen.
Die allwöchentlichen Zusammenkünfte
an den Samstag¬
abenden
waren bis auf wenige Monate während der Sommerurlaube aus¬
gezeichnet besucht und der Besuch derselben ist wohl den meisten Brüdern
zu einem angenehmen Bedürfnis geworden. Ueber Anregung des w. Präsi-
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denten hat das Geselligkeitskomitee unter seinem Obmanne Br. X a t h und
und Deucht Ver¬
der tatkräftigen Mithilfe der Brüder Prof. Dr. Lederer
anlassung getroffen, daß sich die lieben Brüder und lieben Schwestern seit
zu einem ge¬
nachmittags
einigen Monaten jeden Sonntag
m e n einfinden.
in den Logenräu
rnü 11i c h e n Bei -sa,m mensein
, nachDie lieben Schwestern treffen sich außerdem jeden Donnerstag
m i 11.a gs , in unseren Logenräumen.
Brüdern zu för¬
mit den Jägerndorfer
Um den Kontakt
dern, wurde eine Anregung derselben gerne in die Tat umgesetzt und es
fanden am 26. Oktober und 9. November bereits 2 gesellige Zusammen¬
künfte in Jägerndorf statt . Audi wurde beschlossen, jeden zweiten Dienstag
im Monate mit den lieben Brüdern in Jägerndorf zusammenzutreffen.
hat durch das Abon¬
Interessen
für geistige
Das Komitee
nement hochstehender Zeitschriften, die im Logenheime auf liegen, die Brü¬
der für alle kulturellen Fragen Interessiert und das Komitee hat auch ge¬
wisse richtunggebende Beschlüsse gefaßt, die bisherigen Leistungen auf
geistigem Gebiete in der Loge zusammenzufassen und sie den Brüdern zu¬
gänglich zu machen.

»Praga .«
Mit der am 9. Jänner 1926 abgehaltenen feierlichen Installations¬
sitzung wurde die Jahrestätigkeit des 24. Logenjahres eingeleitet. Die In¬
stallierung der neuen Beamten erfolgte durch den Delegaten der s. w\ Groß¬
“), welcher in seiner Installations¬
(„
loge Expr. Dr. Otto Heller Bohemia
rede ausgehend von dem vorjährigen Beschlüsse der w. „Praga “, betreffend
logenmäßiger Behandlung von politischen, nationalen und konfessionellen
Fragen, neben der gefühlsmäßigen Begründung dieses Beschlusses, die ob¬
jektive aus dem Ordensprinzipe selbst abzuleitende Motivierung desselben
erörterte . Diese Grundgedanken der Installationsrede gaben dem neuinstal¬
lierten Präsidenten Veranlassung zur Entwicklung seines Programmes für
das neue Vereinsjahr, welches darin gipfeln sollte, daß es notwendig sei, in
Inter¬
ildeen die lebendigen
der Loge neben den ethischen
die jeden Bruder erfüllen und die als wirtschaft¬
essen zu erörtern,
wer¬
unterschieden
und
charakterisiert
liche. nationale und sozial-ethische
den müssen.
Diese Gedankengänge — die Einstellung des Logenbruders zu den
Zeitereignissen — wurden vorerst in den Sitzungen des geistigen Komitees
weiter erörtert und aus diesen Debatten ergaben sich die Themen für eine
Reihe von Vorträgen, die in der Loge selbst gehalten wurden, führten aber
auch heuer zur Veranstaltung von besonderen Debattenabenden, die ge¬
meinsam mit den Mitgliedern des sozialen Komitees und des Dr. Josef
Bondy-Komitees abgehalten wurden. Eines der Hauptthemen für diese De¬
battenabende waren die weltbedeutenden Umwälzungen in Rußland und
deren Rückwirkung auf Kultur und Wirtschaft im Allgemeinen und auf die
Einzelnpersönlichkeiten im Besonderen,
Von Wichtigkeit erscheint der Logenbeschluß, der jeden Bruder ver¬
pflichtet, einer Friedensorganisation anzugehören. Eine diesbezügliche
Aktion unter den Brüdern hat den bestehenden Friedensorganisationen zahl¬
reiche Mitglieder zugeführt,
Während des Betriebsjahres wurden 18 Logensitzungen abgehalten,
davon gemeinsame Sitzung mit den anderen Prager Logen; 2 Sitzungen
waren mit Trauerkundgebungen für die beiden verstorbenen Brüder Emil
verbunden , deren auch hier mit
Kraus und Wilhelm Österreicher
Wehmut und der ihnen gebührenden Dankbarkeit gedacht werden soll.
In den einzelnen Logensitzungen wurden folgende Vorträge bezw.
Referate gehalten:
“.
„
Br. Expr. Gustav Lange ndorf: Jesus
Weltherrschaft als Idee eines Volkes“.
„
Br. Norbert Adler: Die
Erfolge einer EsperantoDie„
Br. Expr. Dr. Adolf Bischitzky:
bewegung“.
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Br. Dr. Richard Wertheimer:
„
amerikanisches Wirtschaftswunder “. Buchreferat über Dr. Julius Hirsch’*
Br. Prof . Dr. Karl S t r a n s k v : „Die politischen Grundlagen der
Gedankenwelt Dostojewskys “.
Br. Expr. Dr. Ignaz Ziegler Karlsbad
(
): „Das amerikanische Juden¬
problem“.
j
Br. Robert Lasch: Multatuli
„
“.
Br. Dr. Ernst W o d a k : „ Gegenseitige Hilfe in der Natur “.
Br. Expr. Ing . Artur ßchweinburg:
„
Juden
und Judenfreunde “.
Br. Expr. Hans P e r g e r : „Probleme der Wirtschaftsgeschichte “.
Br. Expr. Max Weiß: Wirtschaft
„
und Gesinnung“.
Br. Dr. Gustav Fei gl : „Assimilation und Zionismus“.
Br. Dir. Ernst Pollak: Wirtschaft
„
und Kultur des Ostens“.
Br. Expr. Dr. Arnold Pollak: Friedrich
„
Nitzsche“ und „Stellung
Nietzsches zu den Juden “.
Außer dieser Tätigkeit nach geistiger Hebung und Förderung der Ge¬
meinschaft , wurde auch die brüderliche
Unterstützung
der Brü¬
der und ihrer Angehörigen, sowie die Übung edler
Geselligkeit, wie sie die
Grundsätze des Ordens fordern , auch im abgelaufenen Berichtsjahre verfolgt
und gepflegt. Es galt aber auch heuer sich nicht nur auf die Fürsorge für
einzelne Personen zu beschränken ; werktätige Hilfe wurde
auch
dort angesetzt , wo die Traditionen der Vereinigung seit Jahren weiterhin
d. i. bei denjenigen Wohlfahrtseinrichtungen , deren Bestand und wurzeln,
Gedeihen
von altersher ein Tätigkeitsfeld der Loge war und ist.
Gemeinsam mit den Schwesterlogen wurde
im heurigen Jahre
das „Jubiläums -KnabenWaisenhaus1betreut ; der auch
Verein
für unent¬
geltlichen
Arbeitsnachweis
wurde gestützt und
ist
man bemüht gewesen, dieser nützlichen Institution die ihr Unermüdlich
gebührende
Be¬
achtung zu verschaffen . Der „Fürsorgeverein
für Schwachsin¬
nig e“ hat auch im vergangenen Jahre die werktätigste Unterstützung
der
Loge gefunden, damit der Verein den edlen Zwreck , für welchen er gegründet
wurde, voll und ganz erfüllen könne . Die „Toynibee-Halle“
hat
Mithilfe
der Loge auch heuer wieder weiteren jüdischen Kreisen nicht unter
nur Gesellig¬
keit und Erbauung , sondern auch Fortbildung des Geistes vermittelt
. Mit
besonderer Sorgfalt hat sich die Loge die Unterstützung des „Asyls
für
mittellose
kranke
Israeliten
in Meran“ angelegen sein lassen,
für welche Institution sich einzelne Brüder insbesondere
Br. Expr. Gustav
Langendorf
ganz besondere Verdienste erworben haben.
Das organisierte
jüdische
Armenwesen
in Prag hat Ge¬
legenheit gegeben, auch dort , wo es notwendig war, hilfreich
einzutreten
und getreu der Ordensdevise mitzuhelfen, die Not der Armen und
Dürfti¬
gen zu lindern und den Opfern der Verfolgung hilfreich beizustehen.
Dem Ortsverbande der jüd. Fürsorgezentrale für Groß-Prag
Loge als Mitglied mit einem Jahresbeiträge von 1500 Kc beigetreten.ist die
Über diesen Rahmen hinaus wurden auch einzelnen wohltätigen Ver¬
einen und Aktionen größere Subventionen zugewendet, so dem israeL
Mädchenfreitischverein
in
Prag , dem Verein
für
jüd.
Ferienkolonien
, der Aktion
der Frauen Vereinigung
zur
Entsendung von Kindern in Kurorte , dem Spital
der
Barmherzi¬
gen Brüder , dem Altersheim
in Karlsbad
, dem Verein
für
jüdische
Handwerkslehrlinge
und
dem
Pensionsverein
für israel . Lehrer u . a.
Weiters wurden auch Subventionen dem „Jüdischen Museum“ in Prag
bewilligt, der „ Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Juden¬
tums“ in Berlin und dem „Internationalen Versöhnungsbund “.
Schon im abgelaufenen Vereinsjahre warf das bevorstehende 25jähr.
Logemjubiläum seine Schatten voraus ; das bereits im Vorjahre eingesetzte
Jubiläumskomitee war rührig an der Arbeit.
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Die Prager Frauenvereinigung im Jahre 1926.
Nachdem das Jahr 1925 viele Neuerungen in der Organisation und der
Tätigkeit der Frauenvereinigung gebracht hatte, machte das Wahlkomitee
dem Plenum den Vorschlag, alle Beamtinnen für das Jahr 1926 wiederzuwählen, damit ein Personenwechsel keine Unterbrechung der neu ins Leben
gerufenen Arbeiten mit sich bringe. Der Vorschlag wurde einstimmig ange
nommen und so verbleiben die Vorsitzende und alle anderen Funktionärin
nen sowie die Obmänninen der Komitees in ihren Stellungen.
Die erste Arbeit bestand darin, die Anregungen, die zwei Delegierte
von der Tagung der Deutschen Frauenvereinigung in Frankfurt mitgebracht
hatten, nach Möglichkeit bei uns zu verwerten. Vor allem strebt der Aus¬
schuß dahin, nach dem Muster unserer deutschen Schwestern einen Ver¬
band aller Frauenvereinigungen
des Distriktes
zu b i 1d e n. Zu diesem Zwecke ergingen an alle Logen Anfragen, ob Interesse für
die Gründung einer Frauen Vereinigung, resp. dort, wo eine solche bereits
vorhanden ist, für den Anschluß bestehe. Leider hatte diese Rundfrage nur
spärlichen Erfolg: es langten insgesamt nur zwei zusagende, einige ab¬
lehnende Antworten ein: die übrigen Logen nahmen von unserer Anfrage
keinerlei Notiz.
Diese Interesselosigkeit von Seiten der auswärtigen Logen bringt es
auch mit sich, daß eine andere Aktion, die wir nach deutschem Muster ins
Leben rufen wollten, bisher ohne den gewünschten Erfolg blieb.
ln Deutschland hat der Verband der FrauenVereinigungen seit Jahren
eine Austausch
- und Stellenvermittlung
für L o g e n k i n d e r, die ungemein segensreich wirkt. Die Liste der Austauschenden sowie
der Stellennehmenden und Gebenden, welche allmonatlich an alle deutschen
Vereinigungen geschickt wird, wird auch uns regelmäßig zugesendet. Durch
die erschwerte Aufenthaltsbewilligung im Auslände, sind diese Zusendungen,
insbesondere, was die Stellenvermittlung anbelangt, nur von geringem prak¬
tischen Wert für uns. Um aber wie wir es angestrebt haben, im Inlande eine
derartige Aktion durchführen zu können, wäre eine Zusammenarbeit aller
Frauenvereinigungen des Distrikts unbedingt erforderlich. So läßt es sich
auch erklären, daß das zu diesem Zwecke eingesetzte Komitee, das mit
größtem Eifer an die Arbeit ging, noch nicht die erwarteten Erfolge auf zuweisen hat.
Ein anderes neugegründetes Komitee dient dem Zwecke, neue
Schwestern
möglichst
schnell
in unserem
Kreise
kannt und vertra u t z u machen und bewährte sich bestens. be¬
Dem sozialen
Komitee ist es
im Vorjahre wieder geglückt,
einer Anzahl unbemittelter Kinder einen wie
vier wöchentlichen
Auf¬
enthalt
in Grado zu ermöglichen. Unter den achtzehn Kindern (zwölf
Knaben und sechs Mädchen) die dieses Jahr hin entsendet wurden, waren
einige aus dem Mittelstände, auch ein Kind eines verstorbenen Logenbru¬
ders; weiters drei Zöglinge aus den Isr. Mädchen-Waisenhäusern, einer aus
dem Stadt . Knabeniwaisenhause; dem Weinlberger Knaben waisenhause wur¬
den 3000 Kc bar für sechs halbe Freiplätze übergeben. Der Erfolg in gesund¬
heitlicher Beziehung war durchaus zufriedenstellend und es-sei den w. Logen
Bohemia, Praga und Humanitas an dieser Stelle für ihre großzügige
materielle Unterstützung besonderer Dank gesagt.
Tn dem von der Frauenvereinigung gegründeten, jetzt selbständigen,
jüdischen
Kinderhort
betätigten sich einige unserer Schwestern als
Aufsi chts personen.
Im Dezember fand wie alljährlich eine V e r k a ufsausstellung
der im Erwerb stehenden Witwen und Waisen nach Logenbrüdern statt . Um
aber einem dringenden Bedürfnisse nachzukommen, denjenigen Schwestern,
die wegen Alter, Krankheit oder aus anderen Gründen nicht selbst ein Ge¬
schäft führen können, gleichfalls einen Zuschuß zukommen zu lassen, wur¬
den verschiedene Gebrauchs- und Kunstgegenstände in Kommission
men und verka/uft; der Erlös dieser Waren wurde dann unter diese genom¬
Schwe¬
stern verteilt. Der Gesamterlös überstieg alle bisher dagewesenen um ein
wesentliches; es ist dies ein erfreuliches Zeichen für den guten Ruf dieser
Ausstellung. Den Verkauf besorgte ein erweitertes Komitee.
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Das Ideal des sozialen Komitees, die Gründung
eines
Mäd¬
chen heim es , ist der Erfüllung insofern näher gekommen, als die Be¬
sitzerin eines guteingeführten Mädchenpensionates uns ihre Einrichtung
testamentarisch zu diesem Zwecke bestimmt hat. Wir haben bereits jetzt
Einfluß auf die Leitung dieses Pensionates , was besonders für
Brüder und Schwestern, deren Töchter in Prag studieren, vonauswärtige
Interesse
sein dürfte.
Jeden Monat, mit Ausnahme der Sommermonate, fand eine Mitglie¬
derversammlung,
dazwischen hie und da ein Debattenabend , statt, An
diesen Abenden wurden nachfolgende Themen behandelt:
„Eine neue Lehre von der gesunden und kranken Seele“ (Br. Dozent
Dr. Sittig ).
„Albert Schweitzer“ (Br. Expräsident Dr. Groß ).
„Kinderfehler “, mit Diskussion (Schwester Hedwig S c h u 1h o f,
Reichenberg.
„Lebenskunst “, mit Diskussion am darauffolgenden Debattenabend
(Br. Dr. Hock ).
..Verdrängtes Judentum “ (Br. Dr. T h i e b e r g e r ).
„Bakule“, mit Gesangsvorträgen der Rakule-Schtiler (Br. Ernst
Po llak ).
„Schwesterliclikeit“, mit Diskussion (Schwester Hanna Steine r ).
„Übertragbarkeit der infektiösen Kinderkrankheiten “. (Br. Dr. R e z e k.)
„Satyre , Ironie und tiefere Bedeutung bei Bernard Shaw“. (Scliwester
Dr. Karla. R e d i s c h.)
„Religion und Glaube“. (Br. Expräsident Dr. Heller ).
Neben der Zusammenstellung des Vortragsprogrammes bestand die
Haupttätigkeit des kulturellen
Komitees
darin , den Zöglingen der
Mädchenwaisenhäuser bessere Bildungs- und damit auch bessere Fortkommensmögliehkeiten zu schaffen. Momentan genießen vier Mädchen Unter¬
richt im Französischen , acht im Englischen, zwei in Klavier und zwei in
Gesang. Dieser Unterricht wird teils von Schwestern oder deren Töchtern,
in einigen Fällen auch von Lehrkräften erteilt , die durch Schwestern emp¬
fohlen sind. Neuerdings erstreckt sich diese Tätigkeit auch auf das Wein¬
berger Knabenwaisenhaus und den Kinderhort.
Das T o y n b e e h a 11- K o m i t e e sorgte wie alljährlich für die Be¬
schaffung und Verabreichung der Erfrischungen an den Vortragsabenden
der Toynbeehalle.
Die künstlerischen Darbietungen , deren Zusammenstellung in den
Händen des Geselligkeit
-skomit
ees lag , trugen wesentlich zur
Belebung der geselligen Zusammenkünfte, die sich an die Mitgliederversamm¬
lungen anschlossen, bei. Im März wurden an zwei Nachmittagen die Kinder
der Logenbrüder, die Zöglinge der Waisenhäuser und des Kinderhortes ein¬
geladen : die Kinder wurden durch heitere Darbietungen unterhalten und
reichlich bewirtet.
Im Jänner 1926 veranstaltete die Frauen Vereinigung einen größeren
Abend. Im Rahmen eines Vortrages
über Mozart Br( . Dr. Rvchn o v s k y), wurden Kompositionen Mozarts durch namhafte Künstler (Fr.
Tvlli de Garmo, Frl. Hilde Laug, Frl. Alice Herz) zu Gehör gebracht.
Am 14. Dezember fand die letzte Mitgliederversammlung des Jahres
•statt. Nach Durchführung der Neuwahlen für das Jahr 1927 hielt die Vor¬
sitzende. Schwester Starken
stein einen Rückblick auf die Tätigkeit
des vergangenen Jahres . Sie stellte mit Genugtuung fest, daß sowohl die
Zahl der mitarbeitenden Schwestern, als auch die der uns wohlgesinnten
Brüder stetig im Wachsen sei. Denjenigen Brüdern gegenüber, die unseren
Bestrebungen skeptisch oder ablehnend gegenüberstehen, betont sie, daß
unsere Frauenvereinigung eine Gründung der Logen sei und es uns vor¬
derhand fernliege eine selbständige Frauenloge anzustreben ; uns sei es nicht
um die Form, nur um den Inhalt unserer Wirksamkeit zu tun. Weiters
eröffnete sie weitgehende Perspektiven für unsere Tätigkeit auf sozialem
Gebiete. Die Hauptarbeit der Frauen , so führt sie aus, solle darin be¬
stehen, verschämte Arme, die sich nicht mit Bittgesuchen an Vereine wen¬
den, ausfindig zu machen und ihnen in der Stille Hilfe zu schaffen. Mit dem
Dank für die Mitarbeit der Schwestern und die Unterstützung von Seiten
vieler Brüder, schließt die Schwester Vorsitzende das Arbeitsjahr.
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Aus anderen Distrikten.
Deutschland.

In Landau (Pfalz) ist eine neue
Loge gegründet worden, die nach
dem hochverdienten Rabbiner in
Landau Elias G rünebaum 1807
(
—1893) genannt ist. Grünebaum war
ein Vorkämpfer der Reform, der die
Aufhebung beschränkender Juden¬
gesetze imd des Judeneides (1862)
in der Pfalz erwirkte; er hat auch
ein Werk über die ,.Sittenlehre des
Judentums anderen Bekenntnissen
gegenüber“ verfaßt, das 1878 in
zweiter Auflage erschien.
Am 14. Dezember 1926 ist das
Erholungsheim
der 4 B r e slauer
Logen eröffnet worden.
Das Heim liegt .in K r u m mhübel
(Riesengebirge) in herrlicher Lage
hoch über dem Hirschberger Tal, in
dem ehemaligen Haus „Giersdorf“.
Das Heim enthält 25 Fremdenzim¬
mer, sämtliche mit Zentralheizung
(Warmwasserheizung'). Es sind Zim¬
mer mit 1, 2 und 3 Betten vorhan¬
den, Aufstellung eines Reservebettes
ist möglich. Der Tagespreis für die
Aufnahme beträgt für Mitglieder der
Breslauer Logen 5,50 Mk., für Mit¬
glieder auswärtiger Logen 6,50 Mk.
pro Tag. er umfaßt Unterkunft nebst
Beleuchtung und reichliche, streng
rituelle Verpflegung. Anmeldungen
sind an Dr. Fritz Laqueur in Breslau,
Junkestr . 11, zu richten.
In der Dezembernummerder „Mit¬
teilungen“ tritt R u d o 1f Ma y e r
(Halberstadt) für eine Ethisierung
im wirtschaftlichen Denken ein. Eine
treffliche Studie aus der Feder
Adolph Donaths ist dem Radierer
Hermann Struck gewidmet , der
nunmehr in Palästina lebt.

lobte in seiner ersten Rede Treue zu
Dynastie und Vaterland und betonte,
daß die Juden überall Patrioten sind.
Amerika.

Das erweiterte B’nai-BTith-Zielkomitee, über das wir wiederholt an
dieser Stelle berichtet haben, gibt
soeben ein jüdisches
Hand¬
buch unter der Leitung Dr. Samuel
Cohens heraus. Es ist eine wirkliche
Taschen-Encyklopädie, die erste in
ihrer Art. „In der Zeit des erwachen¬
den jüdischen Bewußtseins,“ so
schreibt das amerikanische B’nai
B’ritli Magazine, ..ist es für den Ju¬
den wichtig, mit seiner Geschichte
sich vertraut zu machen, den jüdi¬
schen Anteil an der heutigen Kultur,
die Leistungen des jüdischen Vol¬
kes in Wissenschaft, Literatur , Mu¬
sik und sozialer Fürsorge zu ken¬
nen. Der Jude, der sich selbst kennt,
wird sich auch seines Judentums
bewußt.“
Aus Anlaß des zehnjährigen
Todestages Hugo Münsterbergs
veröffentlicht A. A. R o b a c k im
Dezemberheft des B’nai B’rith Magazines eine Würdigung des bedeuten¬
den Philosophen und knüpft persön¬
liche Erinnerungen daran. Münster¬
berg (1863 in Danzig geboren) war
seit 1892 Professor der Psychologie
an der Harward-Universität in Cam¬
bridge, 1910—11 Austauschprofessor
an der Berliner Universität. Mün¬
sterberg stellte eine bedeutende
Lehre von den Lebens- und Kulturwerten auf. Überall bekannt ist seine
„Psychotechnik“ (Die experimentelle
Feststellung geistiger Fähigkeiten).
Über ,.Mo t z a — eine B ’nai
B’r i t h Kolonie“ berichtet
im
gleichen Hefte I. A. Abbady. Motza
Rumänien.
ist eine Kolonie bei Jerusalem. Sie
Trotz des bestehenden Be¬ versorgt, als das einzige landwirt¬
schlusses der Mandatsprüfungskom- schaftliche Zentrum in der Nähe
Jerusalems, die Stadt mit Oliven,
missmu dc.3 Senats, den Senatss i t _ des Vertreters
der jü¬
Milchprodukten, Trauben usw. Wie¬
dischen
Religion
solange als wohl die Kolonie nicht direkt vom
vakant zu erklären, bis sich die B’nai BTitli-Orden gegründet ist, so
verdankt sie doch ihre Verwirkli¬
verschiedenen Richtungen im Judentume über dessen Besetzung einig chung und ihren heutigen Stand der
werden, hat das Plenum des Sena¬ tatkräftigen Unterstützung der Jeru¬
tes in der heutigen Sitzung das salemer und der reichsdeutschen
Mandat des Br. Großpräsidenten Loge. Der Gründer der Kolonie vor
Oberrabbiners Dr. Niemirower
60 Jahren war Jehosc-hua Jellin, der
als des Vertreters der jüdischen Re¬ Vater des Großpräsidenten von Pa¬
ligion bestätigt . Br. Niemirower ge¬ lästina David Jellin.
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UMSCHAU.
Achad Haam gestorben.

ln Tel-Aviv, dessen Ehrenbürger
er war, ist Achad Haam am 2. Jän¬
ner d. J . gestorben. In der ganzen
Welt, wo Juden wohnen, wurde des
großen Philosophen gedacht, der
wie kein zweiter in dieser Genera¬
tion für die Erkenntnis und die Er¬
weckung des jüdischen Geistes ge¬
wirkt hat. Anläßlich seines 70. Ge¬
burtstages haben wir an dieser
Stelle seine allgemeinjüdische Be¬
deutung kurz gewürdigt . Wir werden
auf sein literarisches Werk in einer
der nächsten Nummern zurück¬
kommen.

gabt wie sie sind — die großen Auf¬
gaben bewältigen können, vor die
sie die Geschichte gestellt hat.“
Bucliausstellungen.

Die
Prager
Kultus ge¬
rn einde
stellt
gegenwärtig im
Jüdischen Rathaus die Schätze ihrer
Bibliothek aus, die vor 50 Jahren
aus testamentarischen Schenkungen
einiger Prager Buchsammler ge¬
schaffen worden ist. Die Schätze
der Ausstellung sind vor allem
Handschriften , seltene Erstdrucke
oder sonst verschollene Bücher. Man
staunt, eigentlich, daß bei einer so
uralten Buchtradition der Juden und
dem reichen geistigen Leben im
Judentum erst so spät der Gedanke
einer jüdischen öffentlichen Biblio¬
thek aufkam. Aber solange der In¬
Georg Brandes.
halt eines Buches lebendiger ist als
Brandes, der große Kenner der
seine Geschichte, wird auch das Ge¬
europäischen Kultur, ihrer selbst ein heimnis des geschichtlichen Zaubers,
Teil, ist 85 Jahre alt geworden. Alle der ein Buch umgibt, nicht gefühlt.
seine zahllosen Bücher, vor allem Erst der historische Sinn gibt den
seine Strömungen des 19. Jahrhun¬ dokumentarischen Zeugen geistiger
derts, sind Leistungen eines uni¬ Entwicklung ihren Wert. Nun kann
versal denkenden Geistes, der heute
der Sinn für Geschichte einem In¬
noch schaffensfreudig ist und im¬ teresse für das Seltsame, das Un¬
mer neu hinzuzulernen weiß. Vor gewohnte, Unwirkliche, das doch
nicht ganz 10 Jahren schrieb er in
einmal wirklich war, entspringen:
einem Artikel, der im „Juden “ er¬ dann werden eben Bücher als
schienen ist, über seine
Stel¬
Kuriosa, als Fragmente einer reiz¬
lung zum J u d e n t u m. Wiewohl vollen Fremdheit gesammelt;
es
er nie seine Zugehörigkeit zum Ju¬ kann aber der Sinn für Geschichte
dentum verleugnet habe, so sei ihm aus Selbsterkenntnis und Freude am
die ganze jüdische Frage nie inner¬ eigenen Wesen aus der Vertrautheit
lich nahegegangen . Er habe seine mit seinem Geworden-Sein entsprin¬
Stimme für die russischen und fin¬ gen: dann fühlt man seine Gegenwart
nischen Juden nur erhoben, weil er der Vergangenheit verwandt und
sich verfolgter Menschen angenom¬ ebenso wie man Freunde in sein
men habe. „In den letzten Jahren — Haus lädt , um sie mit seiner Art
so fährt er fort — hat sich meine vertraut zu machen, führt man sie
Auffassung in der jüdischen Frage
zu den Dokumenten seines Wesens,
sehr geändert . . . Die Juden Ruß¬ und wenn es eine Gemeinde ist, so
lands, Polens, Amerikas weisen An¬ stellt
sie ihre Bücher
aus.
zeichen einer nationalen Wiederge¬
Das Interesse für jüdische Buch¬
burt auf. Obwohl ich ganz Kosmo¬ ausstellungen scheint mir ein Zei¬
polit bin, hat diese Bewegung meine chen für das wiedererwachende
volle Sympathie. Sie ist berechtigt,
persönliche
(
nicht
bloß wis¬
weil natürlich und urwüchsig . . . Die senschaftliche) Interesse der Juden
am Judentum zu sein.
Juden haben vollen Anspruch auf
In Amsterdam
Schulen, wo Unterricht in der jüdi¬
wird
soeben
schen Sprache erteilt wird, und vol¬ zur Feier der dreihundertsten Wie¬
len Anspruch auf Selbstverwaltung
derkehr des Tages der Herausgabe
in ihren inneren Angelegenheiten. des ersten gedruckten hebräischen
Wenn sie erst in der Lage sein wer¬ Buches, eines Genetbuches, in der
den, über ihr Geschick selbst zu Bibliothek des sephardischen Rab¬
bestimmen, werden sie — hochbe¬ binerseminars, eine jüdische Buch-
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Ausstellung arrangiert. Eine Abtei¬
lung der Ausstellung- wird dem
YYerke des berühmten Manasse
Ben Israel gewidmet sein, der in
der hebräischen Buchdruckerkunst
von Amsterdam eine grobe Rolle ge¬
spielt hat. Manasse Ren Israel war
der bedeutendste Vertreter der Ju¬
den Hollands im 17. Jahrhundert . Er
stammte aus Lissabon und flüchtete
vor den Verfolgungen nach Amster¬
dam. Er war weltlich gebildet und
stand mit vielen christlichen Sprach¬
forschern in freundschaftlicher Be¬
ziehung. Er schrieb spanisch, latei¬
nisch und hebräisch. Er glaubte an
die nationale Wiedergeburt der Juden
und verstand es, das Interesse für
das jüdische Schicksal bei Herr¬
schern und führenden Männern zu
erwecken. Königin C ristine
von
Sch w e d e n, die lange Zeit mit
ihm schriftlich in Verbindung stand,
lernte ihn persönlich kennen und
sagte ihm zu, die Juden in ihrem
Lande wohnen zu lassen. Am erfolg¬
reichsten war er in seinen
Bemühungen um die Ansiedlung der
Juden in Enziand. Unter Cromwell wurde Manasse auf seine
Schrift „Die Hoffnung Israels“ hin
bewilligt, nach England zu kommen
und seine Wünsche vorzutragen.
1655 fuhr er hinüber und fand bei
Cromwell, der den geistvollen Ge¬
lehrten an England fesseln wollte -—
er setzte ihm ein lebenslängliches
Jahresgehalt von 100 Pfund Sterling
aus — williges Gehör. In London
vollendete Manasse seine letzte
Schrift „Die Rettung Israels“, in der
er seine Ansichten über die Eman¬
zipierung der Juden für Cromwell
und das Parlament zusammenfaßte.
Auf der Rückreise von England
starb er 53 Jahre an . Mehr als hun¬
dert Jahre später ließ Moses Men¬
delssohn Manasses „Rettung“ von
einem Freund ins Deutsche überset¬
zen und versah sie mit einer Ein¬
leitung; die Schrift verfehlte auch
jetzt ihre politische und geistige
Wirkung nicht und bereitete die
Judenemanzipation in Mitteleuropa
vor.

der Bedeutung des Philo-Verlagesfür geistigen Abwehrkampf schloß
der Redner mit folgenden W7orten:
„Neben den Kampfschriften pflegt
der Verlag auch die reine Wissen¬
schaft jüdischen Einschlages und
die Belletristik. Hier kann in wei¬
testem Sinne aufbauende Tätigkeit
ausgeübt und das Besondere der jü¬
dischen Weltanschauung und des jü¬
dischen Denkens für die Allgemein¬
heit fruchtbar gemacht werden. Die
von Prof. Dr. Jul . Goldstein
(Darmstadt) geleitete hervorragende
Zweimonatschrift „Der Morgen“, die
dem geistigen Schicksal der deut¬
schen Juden dient, erhält diese Zu¬
kunftsaufgabe des Philo-Verlages
in lebendigem Zusammenhänge mit
den Strömungen der Gegenwart.“
In diesem Zusammenhang sei auf
die Soncino - Gesellschaft
der

Freunde

des

jüdischen

Buches hingewiesen . Die Gesell¬
schaft, die 1924 in Berlin gegründet
wurde, will durch Herausgabe von
WTerken jüdischen Geistes die
Freude zum Buche schon durch die
h o li e Kultur
der Form ver¬
tiefen. Die Gesellschaft veröffentlicht
seltene Texte und wertvolle Drucke
in den Sprachen aller Zeiten und
Kulturen, ebenso charakteristische
Werke zeitgenössischer Wissenschaft
und Literatur . Diese Publikationen
sind n i c h t durc h den B u c hh a n d e 1 erhältlich, sondern werden
ausschließlich für die Mitglieder als
Privatdrucke hergestellt. Der Name
der Gesellschaft rührt von der Fa¬
milie Soncino her, die 1484 den er¬
sten Druck des Talmuds begann
und 1488 die erste vollständige he¬
bräische Bibel druckte. Die Soncinodrucke bilden mit der Schö nh eit
.ihrer Typen und der kunstvollen
Anordnung des Satzbildes einen
Höhepunkt der hebräischen Buchdruckerkunst . Auch in der Prager
Ausstellung ist ein alter Soncinodruck, mit dem Turm als Kennzei¬
chen, zu sehen. Die Zahl der Mit¬
glieder in der Soncinogesellsehaft,
die heute über 600 zählt, ist auf 800
beschränkt, um den Charakter der
In Berlin wurde
vor einigen Bibliophilie zu wahren. Die Ver¬
Tagen in den Räumen der Buchhand¬ öffentlichungen übersteigen an Wert
lung von Reuss und Pollak, Meineke- um ein Vielfaches den Jahresbeitrag
straße, eine Ausstellung des Philovon 20 Mk. Unsere Logen sollten im
Verlages,
Berlin SW 68, durch Interesse ihrer Bibliothek sich um
eine Ansprache des Herrn Amts¬ die noch verfügbaren Mitgliedsnum¬
mern bemühen. Die Geschäftsstelle
gerichtsrat Dr. C. F. W. Behl er¬
öffnet. Nach eingehender Darlegung ist in Berlin C 2, Kaiser-Wilhelm-
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Straße 12, Unter den bisher ansgege¬
benen Büchern seien erwähnt : Die
Zeitschrift Soncinoblätter ; Faksi¬
miledrucks von Elieser Wallichs
Fabeln und Parabeln (1697), herge¬
stellt bei Oskar Brandstätter in
Leipzig; Agnons Erzählung : Das
Schloß meines Großvaters (bei Marx
u. Co., Berlin, gedruckt ); Arnold
Zweigs Drama: Die Umkehr des Ab¬
trünnigen (auf der Ernst -LudwigPresse in Darmstadt gedruckt ). Der
Prophet Jona (auf der gleichen
Presse ): und ein Faksimiledruck der
H a g g a d a h von
Gers c h o m
b e n Schlomo
Hakohen
zu
Prag 1526 (auf van Gelder Hol¬
land -Bütten ). Diese Haggadah.

ganen der allgemeinen und freien
Wohlfahrtspflege ist herzustellen.
Alle Referenten waren sich darin
einig, daß eine beamtete gut vorge¬
bildete soziale Krankenhausfürsor¬
gerin (möglichst Gesundheitsfürsor¬
gerin ) eingestellt werden müsse, die
ihre Wirksamkeit nicht nur auf die
in den jüdischen Anstalten befindli¬
chen Patienten , sondern vor allen
Dingen auch auf die in den nicht¬
jüdischen Kranken - und Pflegean¬
stalten untergebrachten Juden er¬
strecken muß. Es wurde weiterhin
von allen Anwesenden betont, daß
Kurse, verbunden mit einer Prakti¬
kantentätigkeit in Krankenanstalten,
in Gemeinschaft mit dem jüdischen
von der es nur ein einziges
Frauenbund eingerichtet werden sol¬
Exemplar
gibt, ist der S t o lz len. Die lokalen Berliner jüdischen
der
Prager
jüdischen
Ge¬
Organisationen, vor allem das Wohl¬
rn e i n d e b i b 1i o t h e k.
fahrtsamt der jüdischen Gemeinde
Berlin, werden sich nunmehr der
Fürsorgebestrebungen.
praktischen Durchführung der viel¬
seitigen wertvollen Anregungen an¬
Die Zentralwohlfahrtsstelle der
deutschen Juden und der Bund der nehmen und die bereits in sehr guten
jüdischen Kranken - und Pflegean¬ Anfängen in Berlin vorhandene so¬
ziale Krankenhausfürsorge systema¬
stalten Deutschlands
hatten ge¬ tisch
weiterentwickeln.
meinsam die Vertreter jüdischer
Das Londoner
jüdische Kran¬
Kranken - und Pflegeanstalten , sowie
die Vertreter einer ganzen Reihe be¬ kenhaus ist vor mehr als 20 Jahren
deutender städtischer und inter¬ von einem erkrankten ärmeren Ju¬
konfessioneller Krankenhäuser , des¬ den aus London-East, Isac Ber¬
gleichen das Wohlfahrtsamt der jü¬ liner, angeregt worden: zu seiner
dischen Gemeinde, die Berliner Rab¬ Gründung haben ursprünglich nur
biner, verschiedene Vereine und in¬ Arme beigetragen . Letzthin fand un¬
teressierte Einzelpersonen zu einer ter dem Vorsitze des Barons James
Aussprache über die s o z i a 1e de Rothschild ein Festbankett zu¬
K r a,n k e n h a u s f ti r s o r g e ein¬ gunsten des Krankenhauses statt.
geladen. Unter Leitung von Prof. Am Bankett nahmen Marquis Read i n g, der ehemalige Statthalter von
Dr. Seligmann wurde das Thema
nach einleitenden Ausführungen des Indien, teil, der seinem Stolze dar¬
Herrn Dr. Philipsborn vom Stand¬ über Ausdruck gab. daß jeder Dienst,
den ein Jude seinem Lande erweist,
punkte des Seelsorgers (Rabbiner
Dr. Löwenthal), des Arztes (Geh.- zum Glück seiner eigenen Gemeinde
George er¬
Rat Dr. Strauß), der jüdischen An¬ beitrage. Lloyd
staltsverwaltung (Direktor Dr. Ivo- klärte , er weile mit Freude in einer
Versammlung der jüdischen Ge¬
burger),
des
Wohlfahrtsamtes
(Eugen Caspary ) beleuchtet , die meinde, er sei immer ein tiefer Be¬
der Juden gewesen. Würde
Aufgaben und die erforderliche Aus¬ wunderer
man von der westlichen Zivilisation
bildung von Frl. Frieda Weinreich
den hebräischen und griechischen
(Zentralwohlfahrtsstelle der deut¬ Einfluß
subtrahieren, wir würden
schen Juden ) geschildert.
Aufgaben und Ziele der sozialen noch heute in einem Zustande der
Krankenhausfürsorge sind fest Um¬ Barbarei verharren . Der verehrungs¬
würdigste aller britischen Premiers
rissen , sie erstrecken sich einmal auf
war Benjamin Disraele, ein Kind
den Kranken selbst, zum anderen
auf seine Familie, die hilflos zurück¬ jüdischer Rasse, und in unserer Mitte
geblieben ist . Die Überführung des weilt jetzt der größte Statthalter un¬
serer Zeit, der ebenfalls ein Kind
Genesenen in das Berufsleben, die
Betreuung des noch behandlungsbe¬ ihrer Rasse ist.
Die Organisation für ostjüdische
dürftigen Entlassenen sind vorzube¬
über
reiten : die Verbindung mit den Or¬ Hilfe Hias - Emigdirekt,
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deren bedeutsame Tätigkeit wir im
Novemberheft v. J . ausführlich be¬
richteten, bemüht sich, Juden Aus¬
wanderungsmöglichkeiten zu schaf¬
fen. Der Vertreter der Organisation
in U r u g u a y, Herr Schlechter, hatte
mit dem Minister für Arbeit und In¬
dustrie eine Unterredung, der auch
ein Abgeordneter des Nationalrates
beigezogen wurde. Es handelte sich
um die Haltung der Regierung von
Uruguay zu der Frage einer jüdi¬
schen Einwanderung.
Der Minister zeigte großes Inter¬
esse für den Bericht des Herrn
Scheehters über die Tätigkeit der
Hias-Emigdirekt in Uruguay und
ließ sich ausführlich über das neu¬
geschaffene Immigrantenschutz-Se¬
kretariat berichten. Er sprach seine
besondere Zufriedenheit darüber
aus, daß die Hias-Emigdirekt bestrebt
ist, die neueintreffenden jüdischen
Immigranten produktiver Tätigkeit
in Industrie und Landwirtschaft zu¬
zuführen. Er sprach seine Überzeu¬
gung aus, daß die jüdische Einwan¬
derung die ökonomische Entwick¬
lung von Uruguay fördert.
Die Presse von Uruguay widmet
diesen Konferenzen eingehende Be¬
sprechungen. Der bekannte spanische
Denker und Politiker Chose Mara
Guarniddo veröffentlicht in mehre¬
ren Zeitungen einen Artikel, in wel¬
chem er die jüdische Einwanderung
nach Uruguay sehr warm begrüßt.
Er schreibt: „Eine Quelle jüdischer
Energie, Initiative. Fleiß und Ord¬
nung wird überall dort entspringen,
wo sich Juden ansieueln werden. In
Uruguay ist Raum für viele Tau¬
sende produktiver Einwanderer. Die
jüdische Einwanderung wird den
leeren Platz in den fruchtbaren Fel¬
dern Uruguays ausfüllen.“
Studentischer Antisemitismus.

Die trotz polizeilicher Interventio¬
nen unaufhörlichen Verfolgungen der
rumänischen
Juden
spiegeln
sich in den antisemitischen Zustän¬
den an den Universitäten wieder.
Die Freiheit, die das schönste Vor¬
recht des jungen Menschen ist, der
nur der Wissenschaft sich widmet,
wird mißbraucht, um seinen Haß¬
gefühlen Raum zu geben. Die Regie¬
rung hat sogar gestattet , den vier¬
ten Jahrestag des Beginnes des ge¬
waltigen Kampfes um den numerus
clausus offiziell zu feiern. Dabei
weist sogar die amtliche Statistik

den geringen Perzentsatz Juden an
den rumänischen Universitäten im
Schuljahr 1926—27 nach: An der
Bukarester Universität studieren
25.391 junge Leute, unter ihnen
2.637 Juden . An der Universität
Cluj (Klausenburg) sind 2.491 Stu¬
dierende inskribiert, unter ihnen 186
Juden . An der Universität Czernowitz studieren 1.161 Rumänen und
280 Juden.
In Litauen, wo es nach dem
Umsturz sehr versöhnlich zuging und
sogar ein Minister für jüdische An¬
gelegenheiten in der Regierung saß,
ist es zu Ausschreitungen gegen die
jüdischen Universitätshörer gekom¬
men. Die christlichen Studenten be¬
wachen die Tore des Kownoer ana¬
tomischen Instituts und erklären,
keinen jüdischen Studenten herein¬
zulassen, bis nicht jüdische Leichen
für Sezierzwecke beigestellt werden.
Der Dekan der Universität ersuchte
den Hauptrabbiner Schapire, die
Beistellung jüdischer Leichen zu ge¬
statten . Freilich gibt es auch beson¬
nene Männer unter den Univer¬
sitätslehrern, welche geistige ForschungS'Stätten nicht als politisches
Privilegium einer Partei oder Rasse
betrachten. So schloß Prof. Sze •
linski in Kowno alle jene christ¬
lichen Studenten aus, die die Ver¬
pflichtung, die jüdischen Studenten
in ihrer Arbeit nicht zu stören, nicht
unterschreiben wollten. In seiner
Ansprache rühmte der Institutsleiter
die Verdienste der Juden um die
litauische Universität. In diesem
Semester sind unter 3064 Hörern
der litauischen Universität 830
Juden.
Ein Anzeichen der Besserung
macht sich in Deutschland
be¬
merkbar. Bekanntlich verbirgt sich
hinter der studentischen Forderung
Ausländsdeutschen und nicht Reichs¬
deutschen das Universitätsstudium
zu verweigern, eine völkisch-antise¬
mitische Gesinnung. Der preußische
Kulturminister Dr. Becker hat nun
gemäß einem Beschluß des Land¬
tages in einem Schreiben die Stu¬
dentenschaft aufgefordert, bis Ende
Feber sich zu entscheiden, ob sie
gewillt seien, in diesem Punkte
ihre völkischen Gesichtspunkte fal¬
len zu lassen.
Auf der Magdeburger Tagung zu
Ende Jänner erklärten die Studen¬
ten sich durchaus bereit, „an einer
Neuordnung der fravJicnen Bestim-
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mungen im Sinne einer Mitwirkung
des Rektors mitzuarbeiten “. Immer¬
hin eine Besserung!
Aur gibt es freilich an verschie¬
denen Universitäten nicht nur eine
antisemitische Stndentenfrage , son¬
dern auch Lehrerfrage.
Ausgrabungen in Palästina.

Vor kurzem hat die Harward-Universität in Cambridge in 2 Pracht¬
bänden die Ergebnisse der Ausgra¬
bungen der alten Stadt Samaria
(Nordpalästina ) veröffentlicht. Diese
Ausgrabungen wurden 1908—1910
mit
einem Kostenaufwand von
50.000 Dollar unternommen, die
Jakob Henry Schiff in New York
gestiftet hatte . Im letzten Hefte des
„Morgen“ (über den wir an anderer
Stelle berichten ) faßt der Berliner
Universitätsprofessor Hugo G r e ß m a n n die Bedeutung der Ausgra¬
bungen zusammen und schreibt u. a.:
„Aus der altisraelitischen Zeit
stammt zunächst der Königsp a l a s t, an dem sich drei Bau¬
perioden unterscheiden lassen. Der
älteste Teil, der Palast Omris (um
800 v. Ch.). Der zweite Bau, der Pa¬
last Ahabs seines
(
Nachfolgers),
war noch größer und stattlicher . . .
Die dritte Periode des Königshauses
stellt wohl der Palast Jerobeams II . (um 740 v. Ch.) dar.
dessen bezeichnendstes Merkmal ein
breiter Rundturm war.
Tm Schutt des Ahab-Palastes fand
man einen großen, zweihenkligen
Krug aus ägyptiscliem Alabaster mit
einer ägyptischen Inschrift , die den
Namen des Königs Osorkon II. ent¬
hielt : er regierte von 874—856 v. Cli..
war also ein Zeitgenosse Ahabs und
hat ihm vermutlich diesen Krug ge¬
schenkt . Größere Inschriften sind

Büdier

leider nicht zutage gefördert, wohl
aber fand man ebenda 65 beschrie¬
bene Tonscherben, die derselben
Zeit angehören müssen. Die israeli¬
tischen Inschriften
waren mit
schwarzer Tinte geschrieben, wie sie
ähnlich auch im alten Ägypten in
Gebrauch war, und haben den Jahr¬
tausenden gut widerstanden . Ihr
Inhalt ist immer derselbe, nur die
Namen wechseln von Fall zu Fall:
„Ein Krug feinen Öls (oder alten
Weines ). Aus dem Ort (Name). Sache
des Steuerbeamten (Name). Gutge¬
schrieben dem Ortsbeamten (Name).“
Der Steuerbeamte, dem ein bestimm¬
ter Bezirk zugeteilt, vielleicht ver¬
pachtet war, mußte umherziehen und
die Steuern, die in Öl, Wein und ge¬
wiß auch anderen Naturalien be¬
standen , persönlich eintreiben: da¬
bei bediente er sich der Mithilfe der
lokalen Unterbeamten. Was er auf
diese Weise erhielt, schickte er an
den König oder lieferte es selbst ab
mit einem solchen „Begleitschein“.
Da Papier (Papyros ) teuer oder
überhaupt nicht vorhanden war. zer¬
brochene Tonkrüge dagegen nichts
kosteten , schrieb er sie auf die
Scherben. So unscheinbar der Inhalt
dieser Inschrift ist. wird er uns doch
vieles lehren über die Geschichte
der hebräischen Schrift und der
israelitischen Eigenamen, vor allem
aber über die Verwaltung, die Finan¬
zen und die Kreiseinteilung des
nordisraelitischen Reiches, wovon
wir bisher sehr wenig wissen. Hier
sind etwa 15 neue Ortschaften er¬
wähnt, deren Namen in der Bibel
fehlen: die meisten von ihnen hat
man bereits mit Hilfe der heute noch
vorhandenen, trotz der arabischen
Umformung als hebräisch erkenn¬
baren Ortsnamen feststellen können.“

und Zeitschriften.

„Der Morgen*“.

(Philo -Verlag, Berlin. Herausgeber:
Prof. J . Goldstein, Darmstadt .)
Das Februarlieft zeigt schon in
seinem Inhaltsverzeichnis , daß wieder
eine Fülle wertvoller Artikel hier
vereinigt sind. Der Breslauer Uni¬
versitätsprofessor Jirku spricht über
die bleibende Bedeutung des alten
Testamentes : außerordentlich fes¬
selnd sich Ascherbachers Erörterun¬
gen von Werfels „Paulus unter den

Juden “, in welchem sich die ewige
Größe der jüdischen Wahrheit
offenbart. A. L. Schmitz berichtet
über ein christliches Ghetto im
Orient, B. Jacob setzt seine „Ein¬
führungen in das erste Buch Moses“
fort. Else Schubert-Christaller gibt
zwei Midraschim wieder. W. Elias¬
berg veröffentlicht unter dem Titel
„Mensch in Not“ seine Einleitungs¬
vorlesung zu einer Arbeitsgemein¬
schaft über soziale Not; Alfred Ein¬
stein erörtert an zahlreichen Bei-
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Spielen das Problem: Der Jude in der

Musik. Über Walther Rathenau
spricht Ernst Jakob . Hugo Berg¬
mann berichtet über eine neue,
englisch geschriebene Geschichte der
Juden. Auf Prof. H. Greßmanns Arti¬
kel Ausgrabungen in Palästina“
kommen wir an anderer Stelle dieses
Heftes zu sprechen.
Anne Bosworth Greene: „Der ein¬
same Winter“.

Werner Klinkhardt.
Leipzig.)
Mit fröhlichstem Mut verbringt
eine kluge Frau einen ganzen Win¬
ter allein auf einer Farm in den
amerikanischen Bergen bei Boston.
Eine Herde Shetland-Ponys, 4 Pferde,
eine Kuh, ein Hund und eine Katze
sind ihre ganze Gesellschaft. Doch
liebe Genossen sind ihr auch die
blauen Berge, die Weiden und der
. Zum Zeitvertreib schreibt sie
■Wald
ihr Tagebuch, köstlich in seiner
humorvollen Ursprünglichkeit. Und
auch wenn sie sich manchmal sehnt,
eine Menschenstimme zu hören und
ihre schwere, eintönige Arbeit mit
einer bunteren, angenehmeren zu
tauschen, so faßt sie doch jeden
Morgen kräftig ihre Heugabel, um
ihren Schützlingen das Frühstück
zu besorgen, verbringt viele Stunden
mit dem Ausbessern von Zäunen
und mit dem Zerhacken der Eis¬
schicht am Brunnen. Zwei Grund¬
gefühle leben in diesem Buch: daß
jede Arbeit wert ist, getan zu wer¬
den und zweitens, daß es keine ver¬
lorene Zeit gibt. Wie würden die
Stadtleute ihre Hast und Unruhe ablegen, wie vollständig würden sie
die morosen Ausdrücke von „Zeit
verprassen“ oder „Zeit ausnützen“
verlieren, wie würden sie menschlich
besser werden, wenn sie einmal so
einen wilden, einsamen Winter in
den Bergen verbringen könnten.
—-r.
(Verlag !)r.

John

Galsworthy : „Die
Saga“.

Forsyte

(Paul Zsolnay-Verlag. Wien.)
..Die Forsyte Saga“ nimmt unter
den modernen Romanen des heutigen
Europa eine hervorragende Stelle
ein. Die Forsytes sind die Typen
der nach Besitz strebenden, zäh an
ihrem Eigentum und an ihrem Rechte
haltenden Menschen, die nie stärker

ihre Zusammengehörigkeit und ihren
Familiensinn empfinden, als wenn
ihnen von außen eine Gefahr droht
— und alles, was von außen kommt,
ist eine Gefahr, sei es Freiheit der
Gedanken oder Leidenschaft oder
Schönheit. Der Roman schildert
Blüte und Verfall des viktoriani¬
schen England, den Einfluß des
Weltkriegs und schließlich das demo¬
kratische England der Nachkriegs¬
zeit. „Für immer vorbei der enge
Kreis von Vornehmheit und Rang“,
stöhnt der Forsyte, „Reichtum gibt
es wohl — o ja ! Reichtum — aber
Manieren, Geschmack, Qualität, da¬
mit ist es vorbei, nichts ist von Be¬
stand und Zusammenhang mehr.“
Doch war nicht die Schilderung
einer Epoche das künstlerische Ziel
der Saga, sondern, wie John Gals¬
worthy in seinem Vorwort sagt,
„sie soll eher die Verwirrung ge¬
wissermaßen versinnbildlichen, die
Schönheit im Leben der Menschen
anrichtet“.
Irene, keine greifbar lebendige
Gestalt, die sich durch sich selbst
offenbart, sondern eher nur ein
Symbol der Schönheit, schreitet in
silbergrauem Kleide, sanft und dem
Leser bis zuletzt ein wenig fremd,
durch das Leben der Forsytes, in
ihren Herzen das Sehnen nach all
dem erweckend, das außerhalb der
Liebe nach Macht und Geld liegt.
Tragisch ist das Schicksal ihres
ersten Gatten Soarnes, der hart¬
näckig ein Leben lang um ihre
Liebe kämpft und endlich ungeliebt
in Verzicht altert . Bei seiner Irene
.-rregt er Abscheu, bei seiner zwei¬
ten Frau Gleichgültigkeit und auch
seine Tochter, die geliebte, ver¬
wöhnte Fleur, kann ihn nicht so
vom Herzen lieben, wie er es
kummervoll ersehnt. So ist der
reiche Mann mit all seinem Geld,
seiner Bildergalerie und seinen Prin¬
zipien im Innersten einsam. Die
alten Forsytes, die gütige Tante
Ann mit ihrem Strickbeutel, Tante
Julev, die immer zur unpassendsten
Bemerkungen
ihre
Gelegenheit
macht, Tante Hester, der dicke
Swithin und sein hagerer Zwil¬
lingsbruder James, der alte Jolyon
und Timothy, der hundertjährig, als
Letzter, stirbt -— alle sind uns
durch menschlich rührende, liebens¬
würdige Züge nahe gebracht. Und
durch des Dichters Kunst ins Leben
gerufen, werden diese Gestalten als
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Verkörperung- des Besitzinstinktes
bestehen und von einem tragischen,
vergangenen Zeitalter zeugen. tln
Bernard Shaw : Zurück zu Methu¬
salem.

(Verlag Bernhard Tauchnitz, Leip¬
zig. Geheftet M. 1.80, geb. M. 2.50.)
Bernard Shaw, der große Schrift¬
steller und große Mensch — denn
von ihm kann man sagen, daß, wenn
sein Kopf gut, sein Herz noch
besser ist — hat im Juli des vori¬
gen Jahres seinen 1Ojährigen Ge¬
burtstag gefeiert. Trotz seines weißen
Bartes ist er nichts weniger als
ein alter Mann. Scharf und klug wie
immer und wde immer lächelnd,
spottet er der Schwachen seiner
Zeitgenossen und wagt den Kampf
gegen Vorurteile und Herzlosigkeit.
Was uns an ihm besonders bezau¬
bert , ist seine Art, unwichtige Dinge
sehr ernst und ernste ganz leicht
und komisch zu behandeln und
was wir sicherlich am meisten an
ihm lieben, ist das Menschliche, das
aus seinen Werken leuchtet. Ais
die britische Macht Irland besiegt
hatte , blieb der Irländer Shaw- nicht
in den Grenzen des nationalen Ge¬
fühles stehen, sondern er wandte
sich, über sein Land hinausblickend,
gegen alle menschlichen Leiden und
Ungerechtigkeiten seiner und un¬
serer Welt. Wo es sich darum han¬
delt, Dummheiten zu verhüten und
Ideen in die richtige Bahn zu leiten,
tritt er auf mit seinem gefürchteten
Spott und der ungeheuren Vitalität,
die ihn kennzeichnet.
In seinen Werken meidet er jedes
Pathos und jede Sentimalität . Doch
in der Legende „Zurück zu Methu¬
salem“ zeigt er sich als Mystiker
und Seher. Er will den Anfang zu
einer Bibel schöpferischer Entwick¬
lung. schaffen. ,.Für die Zivilisation
ist Religion eine Angelegenheit auf
Leben und Tod“, sagt er „und als
sich das Verständnis für die schöp
ferisehe Entwicklung zeigte, sah
ich, daß wir endlich in Reichweite
eines Glaubens wrnren, der mit der
wichtigsten Voraussetzung jeder Re¬
ligion übereinstimmte : Wie das
Leben zu verlängern wäre“. Diesen
Gedanken seiner neuen Religion
kleidet er in eine Legende. Sie be¬
ginnt im Garten Eden, führt uns,
an unsere Zeit vorbei, visionär in

eine zeitlose Zukunft, „so weit als
Gedanken reichen können“. Von
einem überraschend neuen Gesichts¬
punkte werden die Fragen von
Leben und Tod behandelt. Das
Leben ist zu kurz ; man stirbt ohne
Wissen, als plappernde Babys. Zu¬
rück zu Methusalem, damit wir Zeit
haben, wmise zu werden.
bt.
Thomas Hardy: „Jude the Obscure“.

(Bernhard Tauchnitz-Verlag, Leipzig.
Geheftet M. 1.80, geb. M. 2.50.)
Thomas Hardy ist ein Pessimist.
Seine Gestalten sind überempfind¬
liche, dem Leben nicht gewachsene
Menschen, die, ohne jede Hilfe,
schwankenden Schrittes ihren Weg
gehen, das Richtige suchen und das
Verkehrte tun. Sie haben Prin¬
zipien. handeln aber fast nie danach,
sondern lassen sich gerade in kri¬
tischen Augenblicken von ihren In¬
stinkten leiten. In Hardy’s bedeu¬
tendem Roman „Jude the Obscure“,
der tragischen Lebensgeschichte
eines jungen Mannes, finden wir
wieder den Grundgedanken, daß
unser Leben vom Zufall abhängt,
und daß wir meistens anders han¬
deln, als wir es uns vornehmen,
weil wir uns und andere zu wrenig
kennen. So wird Jude , von seinem
ersehnten Ziele, zur Universität zu
gelangen, immer wieder von Zu¬
fälligkeiten abgelenkt , denen er nie
ausweicht. Er und das geliebte
Mädchen, feiner und empfindsamer
geartet als ihre Umgebung, reagie¬
ren auf alle äußeren Eindrücke mit
schmerzlicher Intensität und ver¬
stört , fügen sie sich selbst das
größte Leid zu. „Ein Schauspiel sind
wir in der Welt, dem Himmel und
den Menschen“, ruft sie in ihrem
Schmerz und er stirbt mit den Wor¬
ten Hiobs: „Verflucht der Tag, in
dem icli geboren und die Nacht, in
der es hieß: Ein Knabe ist empfan¬
gen !“ Hardy’s Roman spielt sich in
kleinen Landstädten im SiuLvesten
Englands ab. Melchester, Shaston,
Aldbriekham und hauptsächlich die
alte Universitätsstadt Christminster
werden uns vertraut . Charakteri¬
stisch ist Hardy ’s Weise, uns mit
seinen Landschaft' -'- nicht durch
Schilderung, vieK-jhr durch den
moralischen Einfluß, den sie auf
seine Personen ausüben, bekannt zu
machen.
bt.
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Personalnadirichten.
Br. Salomon B o c k, gestorben am
5. Jänner 1927 in Jägerndorf , gebo¬
ren in JJng.-Ostra am 28. August
1854, eingetreten in die w. „Silesia“
Br. Advokat Dr. Josef Steiner
am 24. November 1918.
(„Union“) gehört nunmehr 25 Jahre
ge¬
Br. Ludwig Rothschild,
dem Orden an und seit dieser Zeit
hat er sich den Ausbau der storben am 9. Jänner 1927 in Teplitz,
Bruderabende während der Marien¬ geboren in Teplitz am 7. November
bader Kursaison angelegen sein 1880, eingetreten in die wr. „Praga“
lassen. Seiner brüderlichen Bereitwil¬ am 13. Mai 1908, übertreten zur w.
ligkeit und Opferfreude gelang es, ..Freundschaft“ am 3. November
die Veranstaltungen so anziehend 1912.
Br. Moriz Koh n, gestorben am
zu gestalten, daß in den letzten
Jahren die Zahl der Teilnehmer auf 21. Jänner 1927 in Prag, geboren in
300 gewachsen ist. Nicht nur die Nove Hrady am 10. März 1848, ein¬
Brüder unseres Distriktes, sondern getreten in die w. „Austria“ am
viele aus fremden Logen werden Br. 1. September 1891, übertreten zur
Dr. Josef Steiner für seine, selbslose wr. „Union“ am 25. Dezember 1892
Mühe, welche die Leitung solcher und in die w. „Bohemia“ am
Abende immer fordert, herzlichen 8. August 1893.
Br. Friedrich K1 e p e t a r, gestor¬
Dank wissen.
ben am 18. Jänner 1927 im Alter von
84 Jahren , eingeführt in die w.
Der älteste Gründungsbruder der
„Moravia“ am 27. Dezember 1897.
w. „Bohemia“ gestorben.
Br. Wilhelm Pick, gestorben am
w.
Br. Moritz Kohn der
„Bohemia“, der Bruder, mit dem die 27. Jänner 1927 in Brünn, eingeführt
Stammrolle begann, ist am 21. Jän¬ in die w\ „Moravia“ am 16. Jän¬
ner d. J . im 79. Lebensjahre gestor¬ ner 1926.
Br. Julius Lederer, gestorben
ben. Er war noch Bruder der Bielitzer „Austria“ gewesen, von der er am 27. Jänner 1927 in Budweis, ge¬
in die w. „Union“ an ihrem Grün¬ boren zu Frauenberg am 3. Mai
dungstag übertreten ist. Dann wurde 1866, eingeführt in die w. „Union“
er erster Gründungsbruder der „Bo¬ am 8. Jänner 1899, übertreten zur
hemia“ und ihr erster Mentor. Her¬ w. „Alliance“ am 27. Mai 1906.
zensgüte und Bescheidenheit waren
Übertreten
nebst seinen hervorragenden Fähig¬
keiten Eigenschaften, die ihn als ge¬ die Br. der w. „Silesia“ Dr. Ernst
Neu -Oderberg; Dir.
borenen B’en B’rith kennzeichneten. Wechsberg,
Arnold F o 1k m a n n, Neu-Oderberg,
Einführungen.
und Ing. Edwin Schwarzbart,
ln die w. „S i 1e s i a“ Br. Ober¬ Oderberg Stadt, zur w. „0 s t r av i a“.
postrat Dr. Hermann Kober,
Troppau.
Ausgetreten mit Abgangskarte
In die w. „Veritas“ die Br. Dr.
aus der w. ..Silesia“ Br. Dr. Sieg¬
Advokat,
Neubauer,
Robert
Posteiberg, und Walter S t r a ß, Pro¬ mund B i r n s t e i n, Oberlandes¬
gerichtsrat, versetzt von Neutitschein
kurist, Saaz.
In die w. „Union“ wurden am nach Brünn.
23. Jänner d. J. eingeführt die
Ausgetreten ohne Abgangskarte
Brüder: MUDr. Friedrich G u t w i 11i g, Arzt in Pilsen, Husova 8, aus der w. „Veritas“ Dr. Karl
Franz S t e i n, Fabrikant in Neuern. Spitzer, Saaz.
in
Alfred Steiner, Kaufmann
Adressenänderung.
Rokvcan.
w.
Br. Walter Körner der
Sterbefälle.
„Silesia“ ist definitiv nach Prag
Br. Ferdinand T a u s s i g, gestor¬ übersiedelt; seine Adresse: Prag I„
ben am 1. Jänner 1927 in B.-Leipa, Perstyn 2.
),
(
geboren in Modfowitz am 23. Mai
Br. red. Richard Holub Union
1863, eingetreten in die w. „Philan- Hradec Krälove, Öeskä komercni
banka.
tropia am 23. Jänner 1926.“
Br. Dr. Josef Steiner — 25 Jahre
für die Marienbader Sommerzusam
menkünfte tätig.
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Tabellarischer Anhang.
Finanzbericht

der Großioge

1926.

Einnahmen
Kc
Mitgliedsbeiträge .
85.050-—
Katastrophen -Hilfsfond-Beiträge . . . . 17
.010-—
Zinsen .
62.062-45
Reinertrag der B. B.-Monatsblätter . . .
8.162 70
Kopfsteuer von 7 Logen .
54.900-—
Logenbeiträge für die Bibliothek in Jeru¬
salem .
8.505-—
Legat des Yize-Großpräs. Jerusalem s. A.
5.000-—
Spenden für den Rudolf Bloch-Fond:
Expräs. Gustav Langendorf . . . . 500
-—
Spenden für den Sal. Ehrmann-Fond:
Brüder der Loge ..Union 1,9. . . . .
.265-—
.'.Fides“ .
10.000-—
..
.. ..Yeritas“ . . . . 5
.000-—
,.
..
.. ..Alliance“ . . . . 5
.110-—
Kursgewinn bei Dollaranleihen .
326.513-60
Rückzahlung der Loge ..Union“ . . . . 10
.000-—
.,
..
.. ..Freundschaft“ . .
15.000-—
Einnahmen aus amerikanischen Zusendun¬
gen für 28 Kriegs-Waisenkinder . . .
73.980-—
696.058-75
Ausgaben
Gehalte und Remunerationen .
Diäten und Repräsentation .
Bureauspesen und Porti .
Hauszins und Steuern .
Jüd . Hospital in Teplitz, vierte Rate . . .
Altenheim in Karlsbad .
Charitative Zwecke .
Universitäts-Bibliothek in Jerusalem:
Erste Rate 1926 .
Zweite Rate 1927
Unterstützungen .
An 28 Kriegs-Waisenkinder .
Vermögenszuwachs . . .
Inventur.
nom. Kc 250.000 6 %ige Csl. Mehl-Anleihe,
nom. Kc 499.950 514%ige Csil. IY. Staats¬
anleihe.
nom. Kc 225.000 334%ige Csl. 1Y. Staats¬
anleihe,

16.887-20
15.678-60
4.025*38
3.776*64
1.000-—
1.000-—
5.000-—
10.000-—
10.000-—
3.600-—
73. 980*—

144.947-48
551.110*93
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Kc
nom. Kc 100.000 4 ><%ige Mälir. Hypothekenbank -Pfandbriefe,
Mähr. Landes¬
ige
nom. Kc 50.000 4 '/>%
kultur -Pfandbriefe.
nom. Kc 20.000 4 % ige Böhm. Landesbank -Pfandbriefe,
10 Stück Aktien der Närodni banka esl.,
807.591-92
obige Effekten zum Ansehaffungswerte
189.788-66
6 Einlagebücher von Sparkassen u. Banken
.244*66
. . . .5
Guthaben bei der Postsparkassa
9.615-57
Guthaben bei ösl. Logen .
1-—
Inventar .
1.424-83
Bar beim Groß-Schatzmeister .
Vermögen am 31. Dezember 1926 . . . 1,013.666-64
Vermögen am 31. Dezember 1925 . . .
Vermögenszuwachs.
1,013.666-64

462.555-71
551.110-93
1,013.666-64

Das Vermögen ist auf folgende Konti verteilt:
103.087*72
-Hilfsfond . . .
-Katastrophen
Ad. Kraus
274.454-98
Witwen - und Waisen -(Jubiläums -)Fond . .
122.734-31
Jul . Bien-Fond (für Brüder ) .
96.825*20
Mor. Hammerscbilag-Fond (Propaganda ) . .
.171-31
Rudolf Bloch-Fond (Propaganda ) . . . . 58
Sal. Ehrmann -Fond (für Wissenschaft des
29.375-—
Judentums ) .
11.550-—
Zeitungs -Gründungsf oml .
317.468-12
Dispositionsfond .
1,013.666-64

Bilanz
des Jahrganges 1926 der B. B.^Monatsblätter.

Einnahmen
Bezugsgebühren
Inserate .

37.387-87
15.470*—

.

Ausgaben
Papier , Druck und Versandspesen . . . . 34
Gehalte und Provisionen .
Autoren -Honorare .
Reingewinn.

.524-55
8.621-40
1.549-22

52.857-87

44.695-17
8.162*70

Der Groß-Schatzmeister:
Adolf
Prag,

Glaser

m. p.

22 . Jänner 1927.
Geprüft und richtig befunden:

Ma x E r b e n m. p.

Moritz

Kornfeld

m. p.

Ma x W e i ß m. p.
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-Federn

Dr .PaulSteindler,JuliusBunzl
Buchhandlung- und Antiquariat

8

Prag II . , Bredovskä
Telephon 25636

ladet zur zwanglosen Besichtigung ihres reichen Lagers an Werken aller
Gebiete der Literatur , Kunst und Wissenschaft ein.
Bibliophile Seltenheiten.
Alle Neuerscheinungen .
Abonnements auf sämtliche Zeitschriften.
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WAISENMÄDCHEN,
ohne Vater und Mutter , Tochter eines verstorbenen Bruders , 18 Jahre alt,
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und Stenographieren , sucht wenn möglich
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Eine Lehre vom Judenhaß.
Von Friedrich Thieberger.
Zur Zeit, als man alles Heil der Erkenntnis ausschließlich von den
Naturwissenschaften erhoffte, hatte auch der Antisemitismus sehr
fleischliche Gelüste. Er nährte sich von Blut und Gehirn. Die Be¬
sonderheit des rassenmäßigen Stoffes ergab die Rassenmäßigkeit des
Geistes. So wie auf dem Kirschenbaum nur Kirschen und dem Apfel¬
baum nur Äpfel wachsen, so erzeugt jede Menschenrasse die ihr zu¬
kommenden geistigen Früchte. ..Natürlich“ jede Rasse die höchst¬
wertigen. alle anderen minderwertige. Blutproben, Schädelmessungen.
Untersuchungen über Haar- und Augenfarben sollten den exakten
Antisemitismus begründen. Aber Maße und Zahlen ließen die eifrige
Menschenforschungbald im Stich und wenn inan — worauf ja alles
ankam — die Art der geistigen Leistungen aus zoologischen Voraus¬
setzungen erklären wollte, gab es Widersprüche ohne Ende.
Als dann die Zeit für die Selbständigkeit des geistigen Lebens
wieder einen Sinn hatte, stürzte sich der Judenhaß auf kulturelle
Argumente. Die Erziehung in einem bestimmten geistigen Erbe er¬
schafft in den Menschen eine besondere Gefühls- und Denkbewegung.
Man müsse also darauf achten, daß die Juden mit ihrem besonderen
Fühlen und Denken nicht die reine Kulturentwicklung ihrer Wirts¬
völker verfälschen. Lehrer und Ärzte wissen aus Erfahrung, daß
jüdische Kinder gewöhnlich schneller auf Fragen (ja sogar schon die
Säuglinge auf Sinnesreize) reagieren als nicht jüdische. Aber solche
Beobachtungen genügen nicht, um zu entscheiden, ob der Schöpfer
eines Kunstwerkes oder wissenschaftlichen Werkes vielleicht Jude
Lt, und schon garnicht. ob seine Leistung die Kultur seiner Umgebungverfälscht. So ist denn die Rechtfertigung des kulturellen Antisemi¬
tismus gewiß unethisch, denn man kann nicht Menschen, die sich
irgend einem Kreise zugehörig fühlen, .dieses Bewußtsein einfach für
verlustig erklären und ihnen Rechte absprechen, die eine Majorität
allein zu verwalten sich anmaßt.
Die gedankliche Abwehr des Antisemitismus geht heute auf das
psychologische Argument der Zugehörigkeit zu einem nichtjüdischen
Wirbewußtsein zurück. Aber da der Nichtjude immer auf das reale
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Gruppengefühl hinweisen kann, daß doch nachweislich
jüdische
noch vor wenigen Generationen sich als ein Volks-Wir ausgegeben hat
und zumindest in der Anlage alle Keime zu einem Volks-Wir auch
heute noch enthält (also mehr ist als das Wir eines Gesangvereines
oder sogar einer religiösen Gemeinde), so wird diese psychologische
Abwehr immer auf ungleicher Ebene geführt werden. Denn auf der
einen Seite heißt es: Wir fühlen mit euch, Nichtjuden, den gleichen
Gemeinschaftswillen und darum verlangen wir die gleichen Kulturrechte; und auf der anderen Seite: Ihr Juden habet noch ein spezielleVolks- oder doch volksmögliches Wirgefühl und darum seid ihr gerade
in unserem Kulturkreise nicht so ungetrübt , ausschließlich und frei
wie wir.
Welche Folgerungen immer der Jude aus seinem jüdischen Gemeinschaftsbewuißtsein ziehen mag, das Recht, seinem außerjüdischen Wir¬
gefühl zu folgen, kann ihm nur Engherzigkeit oder Haß streitig
machen.
Es ist traurig , daß innerhalb des Judentums selbst heute der
Gemein¬
Kampf nur darum geht, ob es dem nichtjüdischen
für
Handhabe
eine
nicht
es
ob
und
schaftsgefühl nicht schaden könnte
gerecht
Wirgefühl
jüdischen
seinem
Jude
der
wrnnn
,
die Hasser wmre
werden wmllte. Aber es ist nach dem früher Gesagten klar, daß, wo ein
Haßgefühl gegen den Juden vorhanden ist, es durchaus unberührt
bleibt von der Art, wie er sich zu seinem jüdischen Wir stellen mag.
Trotzdem gebietet es Stunde für Stunde, den Äußerungen
des Judenhasses mit sachlichen Hinweisen entgegenzutreten : denn eführt zu einer Auseinandersetzung mit unserem Innern, zu einer sitt¬
lichen Herausforderung unseres Selbst. Br. Prof. Julius Goldstein,
der Herausgeber des „Morgen“, ist gegenwärtig der trefflichste Sach¬
walter in den Disputationen mit den Kulturantisemiten . Er hat in einer
Schrift
Reihe von Aufsätzen, die namentlich gegen Wilhelm Stapels
„Antisemitismus“ gerichtet sind, sehr fein erörtert , daß die Zubilligung
von Staatsbürgerrechten , aber die gleichzeitige Ausschließung aus
irgend einem Kulturwir , dem sich ein Mensch mit ehrlicher Hingabe
vertraut fühlt, schon eine Haßregung ist. Gerade die besondere seeli¬
sche Situation des Juden vermag, wenn er mit einem nichtjüdischen
Kulturkreis verwächst , diesem eine spezifische Bereicherung zu geben.
Es sei hier ein Beispiel aus dem heutigen Judentum angeführt.
Unter den schöpferischen Menschen Palästinas ragt eine russische Frau
hervor, die so sehr die hebräische Kultur in sich aufgenommen hat.
daß in der führenden Vierteljahrschrift „Hatekufa “ ihre meisterhaften
Gedichte erscheinen. Niemand wmrde diese Nichtjüdin aus dem jüdi¬
schen Kulturkreis auch nur in Gedanken verweisen.
Aber für jemanden, der hinter ein leidenschaftliches Gefühl sein
Denken gelagert hat , gibt es keine durchschlagenden Beispiele.
Darum ist es nicht unwichtig, einmal dem Gefühle selbst und nicht
seinen gedanklichen Folgen entgegenzutreten . Welches sind über¬
haupt die Quellen des Hasses und aus welcher entspringt der Judenhaß?
Der über Welt und Leben nachdenkende Mensch pflegt mit
edelstem Glaubensrecht in den Regungen des Hasses, der Feindschaft,
der Abneigung nur zeitliche Verdunkelungen des ewigen Gefühles der
Liebe, der Zuneigung, des Wohlwollens zu sehen. Es ist darum be-
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greiflieh, daß man viel mehr über die ..guten“4als über die „bösen“4
Phänomene nachgedacht hat. Die Liebe ist ein größeres Wunder als
der Haß und man flüchtet aus den Widersprüchen der wirklich er¬
fahrenen, haßvollen Welt in die Bezirke der Güte. Die Erwägungen
über Fälle des Hasses sind außerdem dadurch erschwert, daß die
wahre Ursache leicht von Gegenständen verdeckt wird, auf die sich
der Haß richtet, ohne daß sie ihn selbst erregt hätten. Friedrich
Nietzsche
hat zum ersten Mal den Blick darauf gelenkt, daß
gewisse Erscheinungen, die sich als Ausdruck der Liebe gebärden, in
Wahrheit einem versteckten Haßgefühl entspringen. Die Lehre von der
allgemeinen Menschenliebe erschien ihm als ein raffiniertes Mittel der
hassenden Sklaven, die durch solche Morallehre die Waffen ihrer
Unterdrücker unschädlich machen und sich zu ihren Herren aufwerfen
wollten. Die Ergebnisse seiner Auffassung mögen unhaltbar sein, aber
ihre Methode, die Erscheinungen von Liebe und Haß nicht nach einem
sich anbietenden Grunde, sondern nach einem noch geheimeren Unter¬
gründe zu prüfen, ist eine Vorahnung der genialen Seelenlehre Sigmund
F r e u d s. Durch ihn wurde es begreiflich, daß ängstliche Abwehr¬
bewegungen in der Ökonomie des Bewußtseins oftmals etwas ganz
anderes bedeuten, als dem Bewußtsein selbst offenbar ist. Der Fuchs
sagt nicht bloß, daß die Trauben, die er nicht erreichen kann und die
er gern haben möchte, sauer sind, sondern schließlich glaubt er daran,
daß sie wirklich sauer sind. So ist mit jedem unerfüllten Wunsche und
mit jedem Wählen und Lieben die Gefahr einer Abwehr, ja eines
Hasses gegeben.
In einem jüngst erschienenen Buch „Der Antisemitismus als
Gruppen er scheinung, Versuch einer Soziologie des Judenhasses 44(
Jüdi¬
scher Verlag, Berlin) unternimmt es F. Bernstein,
eine neue Er
klärung des Judenhasses zu geben und geht dabei von der psycho¬
logischen Tatsache aus, daß jeder Mensch nach Lustgefühlen durch
Wunscherfüllung strebe und daß jeder Schmerz, von wem immer er
erweckt sein mag, die Tendenz habe, sich in Feindschaftsgefühle um¬
zusetzen. Nun sind die Menschen zu einer Welt verurteilt, die dem
übermächtigen Lebenstriebe immer wieder Pein, Enttäuschung, Unlust
bereitet. Dieser gesamte Menschenschmerz muß irgendwohin in die
Menschengemeinschaft hineingetragen werden. „Feindschaft,44 sagt
Bernstein, „ist auf Nebenmenschen projizierter Schmerz.44 Die Schmerz¬
gefühle stauen sich an und suchen als Haßgefühle nach einem Aus¬
weg. Der Vorwand oder Anlaß selbst muß dabei in gar keinem Zusam¬
menhang mit dem wahren Schmerz stehen, d. h„ an dem Unlust- und
Feindschaftsgefühl gar nicht schuld sein. Wird der eine Vorwand als
sinnlos entlarvt, so findet das angestaute Schmerzgefühl bald einen
anderen.
Auf diese Weise wären der Auswirkung des Haßgefühles alle
Schleusen geöffnet und jegliches Zusammenleben der Menschen würde
vernichtet werden. Es ist nun eine tiefe Beobachtung Bernsteins, daß
die Schmerzentfernimg durch Schädigung anderer Menschen (indem
man seinen Haß an Menschen ausläßt) von einem Rechtferti¬
gungsbedürfnis
begleitet ist, Man will ein Recht haben, seinen
Haß zu entladen, und man fühlt sich erst dann erleichtert, wenn man
dem gehaßten Gegenstand eine Schuld an der Haßentladung zumessen
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kann . Freilich muß die Schuld nicht tatsächlich , sie kann bloß kon¬
struiert sein. Immerhin ist hier ein Regulativ für die Haßrichtune:
gegeben.
Was für die Triebkräfte des einzelnen gilt, wird in erhöhtem Maße
für die Triebkräfte einer Me n s c h e n g r u p p e gelten, weil sie nichts
anderes ist, als die erweiterte Einheit des Ich. In der Gruppe findet
der einzelne größere Liebesmöglichkeiten und — wie Bernstein meint —
größere Möglichkeiten der Sehmerzentladung. Stamm, Familie, Sprache,
Religion. Klasse, Beruf, ja jeder Verein schafft geschlossene Einheiten
mit allen leidenschaftlichen Merkmalen eines Individuums. Die Gruppe
wird für den einzelnen tun so bedeutender, je mehr wesentliche und
veränderliche Merkmale sie besitzt. Wie es in dem freudigen Lebens¬
gefühl des Menschen begründet ist, sich selbst in seinem Wert zu
erhöhen, so werden die Merkmale der eigenen Gruppe leicht Gegen¬
stand des Stolzes und die der fremden Gruppe als etwas Minderwer¬
tiges herabgesetzt. Aus dem Wertgefühl der Gruppe entwickeln sich
Vorstellungen, Gruppenideologien, die den subjektiv empfundenen
Hochwert der Gruppe objektiv festhalten sollen. Man darf aber nicht
übersehen, daß ein Mensch nicht in einer einzigen Gruppe steht, son¬
dern gleichzeitig in vielen, und daß es von verschiedenen Umständen
abhängt, welcher Gruppe er im Falle eines Konfliktes oder einer ge¬
meinsamen Gefahr den höheren Wert gibt. Die Fremdgruppe erscheint
immer als eine Ansammlung gleichartiger Wesen mit den jedem ein¬
zelnen zukommenden Gruppenmerkmalen. Wenn darum ein einzelner
der Fremdgruppe etwas Schlechtes tut , so ist das eine willkommene
Rechtfertigung für die Feindschaft gegen die ganze Gruppe. Bei
großen Gruppenverbänden, wie es etwa Staaten sind, zeigt sich die
mehr oder minder gedämpfte Sonderung in einer Spannung, die an den
Grenzen stärker als im Zentrum ist. Bernstein bezeichnet sie treffend
als Randspannung. Bei den Minoritätsgruppen nimmt diese Randspan¬
nung eine merkwürdige Form an. Die Minorität ist ja in dem größeren
Gruppenkreis versprengt und berührt ihn ständig mit allen ihren
Individuen: sie hat keinen in relativer Ruhe befindlichen Kern. Darum
ist die Haßspannung sozusagen auf ihre ganze Fläche ausgedehnt.
Nach all dem ist nun klar , daß der Antisemitismus nichts anderes
ist als eine besondere Form des Gruppenhasses. Und weil die Majo¬
rität diktiert , was ethisch und sogar ästhetisch als Norm zu gelten
hat , so bleibt der Judenhaß von seinen leichten inneren Abwehrbewe¬
gungen bis zu den wildesten Ausbrüchen hartnäckig und durch Wider¬
legung einzelner Tatsachen unbelehrbar. Dazu kommt, daß das Recht¬
fertigungsbedürfnis . dem religiöse Vorstellungen und geschichtliche
Erziehung Vorschub leisten, beim Judenhaß den geringsten Widerstand
findet. Daß sich aber auch Juden in einer merkwürdigen Perversion
zu Hassern der jüdischen Gruppe verwandeln, ist ein trauriges Sym¬
ptom menschlicher Unsicherheit und Minoritätsangst.
Die Ausführungen Bernsteins rücken alte Erfahrungen in ein neues
Licht. Sie zeigen, daß. solange Juden über die Welt versprengt sind,
die Bemühungen zur Abwehr des Antisemitismus nur einzelne Fälle
Hasses mildern, nicht aber die Haßspannung selbst
geäußerten
und also unerwartete Ausbrüche unmöglich machen können. Aber ist
denn die Notwendigkeit des Hasses der geistigen Natur des Menschen
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unerbittlich eigen? Liegt nicht in dem von Bernstein erkannten Recht¬
fertigungsbedürfnis eine große Hoffnung? Und weiters. Bernstein
spricht von den Haßregungen des Menschen im Tone tiefen Mitleids;
Haß ist für ihn ja nur die Verzweiflung des vom Leben gepeinigten
Menschen. Es ist also menschliche Tragik, nur lieben zu wollen und
doch aus einem Schmerz heraus Abneigung, Abscheu und Haß empfin¬
den zu müssen. Aber für den erkennenden Menschen ist auch dieser
tragische Aspekt seines Lebens eine Zuflucht. Er sieht nicht nur sich,
er sieht auch den Menschen der anderen Gruppe mit der gleichen
menschlichen Tragik. Und dieses Gefühl mitmenschlich tragischer Ver¬
bundenheit hat eine große versöhnende Kraft. Keine Form wirtschaft¬
licher oder gesellschaftlicher Organisierung vermag den Gruppenhaß
und gar den Minoritätenhaß und schon gar den Judenhaß aus der Welt
zu tilgen. Aber die Erkenntnis
von der tragischen
Existenz
des Menschen
vermag es . Diese Erkenntnis ist
freilich nicht durch Worte, sondern nur durch das Leben zu erwerben.
Und ihr entstammt die Sittlichkeit. Wir können zur Minderung des
Hasses nicht anders beitragen, als unserem Gruppendasein eine solche
Haltung zu geben, daß seine sittliche Kraft rein und beispielhaft durch¬
leuchtet.

Die neue Bibel.
Die Größe der Bibel ist mit ihren Berichten und Ideen nicht
erschöpft. Selbst wenn man aus dem Weltbild, das sie verkündet, eine
systematische Lebensauffassung ableitet, kommt man dem Sinn ihrer
dauernden Wirklichkeit nicht bei. Ihre Größe läßt sich nur in ihrer
Wirkung messen: sie hat den Geist der Menschheit neu gerichtet und
hat für alle Zeit das menschliche Geschehen mit ihrem Schauen, Ahnen
und Hoffen bestimmt. Für uns Juden, als einer besonderen Werdens¬
gruppe der Menschheit, ist sie aber noch mehr: Der Grund und zugleich
der Inhalt unseres geschichtlichen Lebens, das Argument unseres
Daseins. Aber im Laufe der Zeit hat sich viel Fremdheit zwischen die
Bibel und uns eingeschoben und es ist leichter geworden, ihre Kraft
in Wandlungen und Brechungen mancher Einzelheiten zu erfahren als
in der Bibel selbst. Man kann heute schwer einem jungen Menschen
die Bibel in die Hand geben und sagen: .,Lies und du wirst ihre Größe
erkennen.“ Die äußeren Lebensformen haben sich zu sehr geändert,
als daß sich aus dem gewohnten Zeiterlebnis der Kontakt mit der
Bibel ohne weiters finden ließe. Nur aus einer tieferen Erfahrungs¬
schicht gelangt man zu ihr.
So kommt es, daß gerade in Zeiten, die ein neuer Geist erfüllt.
Führer zur Bibel erstehen. Darum gibt es an den Wendepunkten der
Geistesgeschichte Europas Bibelübersetzungen.
Jede Übersetzung ist eine Auslegung; nicht eine Auslegung der
sprachlichen Wortbedeutung, sondern Erklärung des Geistes. Man
sollte nun meinen, daß für den Juden die Frage der Bibelübersetzung
von geringer Bedeutung wäre, weil der Geist der Bibel seiner geschicht¬
lichen Erinnerung vertraut ist. Allein schon Moses Mendelssohn hat zu
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einer Zeit, da die Juden dem Hebräischen nicht wie etwas Lebens¬
fernem gegenüberstanden, eine Übersetzung der fünf Bücher Moses
unternommen und sie in hebräischen Lettern — also für Juden — er¬
scheinen lassen. Er wußte, daß wenn sich die Juden dem europäischen
Leben ganz zuwenden, sie in Deutschland erst durch die protestantische
Interpretierung Luthers hindurch zu ihrer Bibel werden kommen
können und er wollte ihnen die jüdische Bibel erhalten. Spätere
jüdische Übersetzungen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
(vor allem die Bibel Herxheimers) nahmen die Tendenz Mendelssohns
auf. Aber sie konnten auch im Umkreis der deutschsprechenden Juden
die Übersetzung Luthers nicht verdrängen. Denn füi die deutsche
Welt, in der auch die Juden lebten und sich entwickelten, war die
Lutherbibel ein atmosphärisches Element geworden. Konnte doch auch
die wertvolle, aus wissenschaftlichem Geiste geschaffene Bibelüber¬
setzung von Kautzsch die lutherische nicht überdecken.
Der neue Sinn für das Jüdische, der während der letzten Gene¬
ration erwacht ist, hat uns wieder der Bibel näher zubewegt. Vor allem
hat Martin Buber mit entdeckerischem Mut die Diskussion über
die jüdische Religiosität aufgerüttelt und gelehrt, dem Judesein einen
Gegenwartswert zu geben. Darum wollte die Bibel nicht bloß seinen
Kenntnissen, sondern seiner menschlichen Existenz einbeziehen.
Aus solchem Geiste der religiösen Ergriffenheit und der Liebe
zum gegenwärtigen jüdischen Sein ist auch die neue Bibelübersetzung
möglich geworden, die. wie wir schon im Vorjahr angekündigt haben,
Martin Buber im Verein mit Franz Rosenzweig bei Lambert Schnei¬
) erscheinen läßt und die nun bis zum vierten Buch Moses
(
der Berlin
gediehen ist. Wo immer man die Übersetzung aufschlägt, erfährt man
staunend, wie bei aller peinlichen Treue zum Wort die quadratische
Wucht des Hebräischen unversehrt geblieben ist und sich nirgends in
gotische Schnörkelei verliert . Nach dem natürlichen Rhythmus der
Atempausen schließen sich die Worte zu Zeilen zusammen. Viele
werden vor ungewohnten Wortbildungen im ersten Augenblick stutzig
werden. Aber den sprachschöpferischen Bibelübersetzern, die aus
neuem Geist heraus schrieben, erging es immer schon so. Als Luthers
Übersetzung erschien, legte man ihr für viele Gegenden Wörter¬
bücher bei.
Daß der götzenhafte Namen Jahve in der neuen Übersetzung ver¬
schwunden ist. bedeutet ein Stück jüdischer Selbstbefreiung. Denn mil¬
dem Namen Jalwe wollte man den Monotheismus der Bibel in eine
heidnische Eingötterlehre umdeuten. Ganz neuartig ist die Lösung, die
Buber und Rosenzweig für die Wiedergabe des sprachlichen Symbol¬
wertes vom Ewig-Seienden fanden : ER. Es ist nur wie ein Hindeuten
auf etwas, das genug persönlich ist und doch im Geheimnis seiner
Wesenheit sich verbirgt.
Mit welcher Freude am heiligen Dienst in den Ursinn jedes Wortes
hinabgetaucht wird, mit welchem Mut das parallele deutsche Wort so
hingesetzt ist. daß es die Größe des Berichtes in nichts verkleinlicht.
daß man vielmehr vom Schauer des Mythos berührt wird, das können
schon wenige Proben klar machen. Dem Kundigen wird es dabei nicht
entgehen, daß die hebräische Bibel in der Wortwahl und in den Wort¬
beziehungen oftmals viel leichter und volkstümlicher ist. Aber sie ist
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eben die mythische Sprache selbst , dein Volk entstiegen und sein all¬
tägliches Leben einhüllend . Man kann aber die Bibel nicht anders in
eine fremde Sprache übertragen , als dadurch , daß man auch die
äußerste Möglichkeit innerhalb des neuen Sprachgebietes sich dienst¬
bar macht.
In einer im gleichen Verlag erschienenen Broschüre „Die Schrift
und Luther “, gibt Roseuzweig ein Beispiel für seine Wortsuche , und
man wünschte nur , daß die Übersetzer uns an ihren Wegen teilnehmen
ließen, die uns tiefe Einsicht in die Grenzsphäre philologischer Ver¬
antwortung und künstlerischer Klangwahl geben . „Wenn etwa der
Text, “ sagt Rosenzweig , „immer wieder anhebt , daß im Zelt des
m o’e d über dem Schrein der © d u t h Gott sich dem Menschen
h i w a’e d will, so wird das hier Gemeinte nicht deutlich , wenn
(Kautzsch ) Gott sich im Offenbarungszelt über der Gesetzeslade offen¬
bart , auch nicht , wenn (Luther ) er sich in der Stifthütte über der Lade
des Zeugnisses bezeugt , am ehesten noch , wenn (Luther in älteren
Drucken ) er sich im Zelt der Bezeugnis über der Lade des Zeugnisses
bezeugt ; aber w'eder von zeugen noch von stiften noch von setzen noch
von offen noch von bar weiß der Text das mindeste . Die lexikalisch
verzweigten Bedeutungen helfen liier dem Übersetzer , wenigstens wenn
er an die Bedeutsamkeit des von der Schrift so stark hervorgehobenen
Zusammenhanges glaubt , garnichts . Er muß in die Wurzeltiefen hinab¬
steigen , wo sich ihm dann bei ‘ad = „bis“ und ‘od — „noch “ der sinn¬
liche Sinn der Wortgruppe erschließt ; das räumlich -zeitliche Gegen¬
wärtigsein . Nun gegenwärtigt sich Gott im Zelt der Gegenwart über
dem Schrein der Vergegenwärtigung des am Sinai geschlossenen
Bunds.“
Vielleicht wird ein kurzes vergleichendes Beispiel die Art der
neuen Bibel verdeutlichen.
4. Buch

M. Gap. 1 . 15—16 lautet
im hebräischen
Text.
Uw-ejauni hokim es hamischkon kissoh heonon es hamischkon
leauhel hoedus uwerew jehje al hamischkon kemareh ©sch ad
bauker. Ken jihje somid heonon jechasenu umareh ©sch lojloh.

1. u t h er :

,

Und des Tages, da die Wohnung- aufgerichtet ward, bedeckte sie

©ine Wolke aiuf der Hütte des Zeugnisses; und des Abends bis an

den Morgen war über der Wohnung eine Gestalt des Feuers. Also
geschah es immerdar, daß die Wolke sie bedeckte, und des Nachts
die Gestalt des Feuers.
Kaut zsch :
An dem Tag aber, an welchem man die Wohnung aufrichtete,
bedeckte die Wolke die Wohnung — das Zelt mit dem Gesetz —
und abends lag sie über der Wohnung wie ein feuriger Schein bis
zum Morgen. So war es beständig: die Wolke bedeckte sie (bei
Tage) und des Nachts ein feuriger Schein.
Mendelssohn:
Als die Wohnung aufgerichtet ward, bedeckte die Wolke die
Wohnung, über dem Zelt des Zeugnisses; und abends war es über
der Wohnung wie Feuersglut bis des Morgens. So war es beständig,
die Wolke bedeckte sie: und des Nachts war Feuersglut.

112

Bu b er -R o s en zw eig :
Am Tage da die Wohnung erstellt ward
hüllte die Wolke die Wohnung
dem Zelt der Vergegenwärtigung zu,
Doch am Abend wa-rs auf der Wohnung
wie Feuers Schau bis an den Morgen.
So war es stetig:
die Wolke hüllte sie
und Feuerschau nachts.

-

Und nun noch eine Probe von dem 'Rhythmus eines ganzen Teiles.
Jaakob blieb allein zurück.
Da rang einer mit ihm, bis das Morgengrauen heraufzog.
Und sah, er überwinde ihn nicht,
so rührte er an seine Hüftpfanne,
und Jaakobs Hüftpfanne verrenkte , als er mit ihm rang.
Dann .sprach er:
Laß mich los,
denn das Morgengrauen ist heraufgezogen.
Er aber sprach:
Ich lasse dich nicht los,
du habest mich denn gesegnet.
Da sprach er zu ihm:
Was ist dein Name? ■
Und er sprach:
Jaakob .^
Da sprach er:
Nicht Jaakob mehr werde dein Name gesprochen,
sondern Jissrael,
Streiter Gottes,
denn du streitest mit Gottheit und mit Menschheit
und überwindest.
Da fragte Jaakob , er sprach:
0 tu deinen Namen kund!
Er aber sprach:
Warum doch fragst du nach meinem Namen!
Und segnete ihn’ dort,
Jaakob rief den Namen der Stätte : Pniel, Gottesantlitz.
Denn:
Ich habe Gottheit geschaut,
Antlitz gegen Antlitz,
>
und mein Leben ist errettet.
Die Sonne strahlte ihm auf, als er an Pniel vorüber war.
Er aber hinkte an seiner Hüfte.

Wenn von den beiden Worttreuen und Sprachmächtigen , wie es
Buber und Rosenzweig sind , auch die Bücher der Propheten . Hiob.
Ruth , die lehrhaften Bücher vorliegen werden (das Unternehmen ist
auf zwanzig Bände berechnet ), dann wird die neue Bibel nicht nur ein
Symptom der heutigen jüdischen Geschichte sein , sondern selbst eine
wirkliche geschichtliche Macht .
T.
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Für den jüdischen Denkmalschutz in der
Cechoslovakei.
Von Ardi . Ing. Leopold Ehrmann.
Das eigenartige Doppelleben der Juden des 19. Jahrhunderts
unter sieh und mit ihrer andersgläubigen und anderssprachigen Um¬
gebung, hat eigentlich selten seinen künstlerischen Ausdruck gefunden,
trotzdem es voller Merkwürdigkeiten, voller Poesie, voll Humors und
oft auch voller Tragik war. Jüdische Dichter und jüdische bildende
Künstler hat es in diesen Zeiten wohl gegeben, aber ganz selten haben
sie das aus diesem Milieu herausgeholt, was wert gewesen wäre,
bleibend festgehalten zu werden. Kompert, Franzos, S. Kohn haben
jüdische Erzählungen und Romane geschrieben, die aber meinem
Gefühl nach zu viel Literatur und zu sehr auf Handlung konstruiert
waren. Vojtech Rakous hat in seinen Erzählungen wenigstens ein
Stück vergessenen, kräftigen, ja für unsere Zeiten befreienden Juden¬
milieus dargestellt, aus einer Zeit, die knapp vor unseren Tagen liegt
und leicht der Vergessenheit hätte anheimfallen können.
In den Jahren nach 1848 hat sich das jüdische Leben unserer
Heimat — von Prag abgesehen — am intensivsten auf dem Land
abgespielt. Erst in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts beginnt die Wanderung der Dorfjuden in die Provinz¬
städte, von hier aus in die größeren Städte und Hauptstädte der
einstigen Monarchie und nach Amerika.
Um 1900 herum entsteht durch diese Abwanderungen für die
Judengemeinden in der Provinz die große Krise ihrer Existenz über¬
haupt. Berühmte, blühende Gemeinden mit Synagoge, Schule, Fried¬
hof müssen sich auf lösen oder an andere noch bestehende Nachbar¬
gemeinden angeschlossen werden, sie hören auf, eigene Gemeinde¬
angestellte und einen eigenen Gottesdienst zu haben. Diese Juden¬
gemeinden stehen nun am Ende einer starken jüdischen Vergangenheit,
ohne die Hoffnung, je wieder zu neuem Leben sich aufzuschwingen.
Die beste Illustration zu dem Vorhergesagten kam mir vor kurzem
unter die Hand: der letzte Band des im Jahre 1835 in Prag von I. and a u auf Grund einer Subskription herausgegebenen „Tnachs“ (Thora,
Propheten. Schriften), ln jüdisch-deutscher Schrift ist am Schluß des
Buches ein Verzeichnis „Der Herren Praenumeranten“ angeführt. Es
war dies sicher ein teueres Werk und nicht jeder Jude konnte es sub¬
skribieren und doch wird man mit großer Verwunderung feststellen
können, daß die meisten „Herren Praenumeranten“ aus Dörfern und
kleinen Gemeinden Böhmens waren ( Prag ausgenommen), aus Kaladaj,
Bfeznice, Tucap, Cerekve, Biowitz, Jungbunzlau, Kolin, Ronsperg,
Petrowitz, Lukawitz, Kasowitz, Libochowitz usw. Gerade aber in
diesen kleinen Orten mit den verhältnismäßig großen Judengemeinden
batte sich ein verläßliches, intensives Judentum herausgebildet, von
dessen Resten das Judentum unserer Tage lebt. Das jüdische Leben
dieser Zeiten hat sich in der Familie und in der Synagoge abgespielt
und hat auf dem Friedhof geendet. Ich bemerkte schon anfangs, daß
manches Stück dieses Judenlebens seinen Dichter gefunden hat, und

■-
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so für die Zukunft gerettet wurde. Was ist aber aus den
Synagogen
und den Friedhöfen
geworden?
Manchesmal konnte man von rührenden Episoden hören, wie ein¬
zelne Gemeindemitglieder nach dem Zerfall der Gemeinde alles ver¬
suchten, um Synagoge und Friedhof vor dem Verfall zu retten , und
manchmal gelang es eine Zeitlang, dank der Opferfreudigkeit der Ab¬
gewanderten. In meiner Heimat Strakonitz z. B. mußte die etwa
70 Jahre alte Synagoge adaptiert werden. Da die kleine Gemeinde die
Mittel nicht selbst aufbringen konnte, wandte sich einer der alten
Gemeindemitglieder an die Söhne und Enkel der einst dort Ansässigen,
besonders an die in Amerika Lebenden, um Spenden und in kurzer Zeit
war ein Betrag von 35.000 csl. Kronen gesammelt, der der Synagoge
wieder ihren alten Glanz gab. Aber nur wenige sind da. um sich daran
zu erfreuen.
Doch was vermögen die Bemühungen einzelner für die Erhaltung
von Synagoge und Friedhof? Nicht soviel, als einzelne durch Unkennt¬
nis und Gleichgültigkeit verwahrlosen und zerstören können.
Einmal besichtigte ich eine Synagoge einer kleinen Provinzstadt
aus den Jahren 1800—1810. Ich sah. wie gerade auf der Frauengalerie
sehr fein gearbeitete zierliche Empireluster abgeschraubt wurden und
an ihre Stelle Messingleuchter kamen, elendster, moderner Fabriks¬
kitsch. Als ich den mich begleitenden Tempelvorsteher fragte, warum
das geschehe, antwortete er: ..Wir sind froh, dieses alte Zeug endlich
los zu werden. Gott weiß, wie alt das schon ist. Jetzt hat der Herr N.
neue gespendet.“ Ein anderer Fall : Eine alte, einstens reiche Dorf judengemeinde Südböhmens löste sich auf und schloß sich an die nächste
Judengemeinde an, die Thorarollen mit den dazugehörigen Brokat¬
mänteln usw. wurden in der Synagoge der Nachbargemeinde deponiert.
Alles andere an Tempelgeräten und Inneneinrichtung wurde verkauft,
verschenkt , schon weil die Gemeinde, die die Sachen übernehmen
sollte, froh war. den ..Plunder“ nicht aufheben zu müssen. Ich fand
aber in der Rumpelkammer doch zwei sehr wertvolle veneziani¬
sche Glasluster
und eine ganz ungewöhnlich schön geformte
barocke
Lade in Blau , Weiß und Gold gehalten , den ein¬
stigen Thoraschrein der aufgelösten Dorfgemeinde, künstlerisch viel
wertvoller als der ganze Altar der Synagoge der Stadtgemeinde.
Das sind so kleine, häufig sich wiederholende Beispiele, wie
Zeugen eines interessanten Wegstückes jüdischer Vergangenheit bei
uns schwinden und für immer auch verschwinden, ohne daß ein
Impuls da wäre, diese Andenken in irgend einer Form zu sammeln und
aufzubewahren.
Dabei ist unsere engere Heimat gar nicht so arm an jüdischen,
wirklich wertvollen baulichen Objekten. Viele sind mir bekannt, von
wie vielen wissen wir aber gar nichts, weil nie jemand da war, der sie
gezeichnet, photographiert oder überhaupt Nachricht von ihnen ge¬
geben hätte , und nur ein glücklicher Zufall bringt sie an das Licht.
Wenn die kunsthistorischen Forscher dieses Material systematisch
sammeln und aufarbeiten würden, müßte ein Werk Zustandekommen,
das größtes Interesse erregen würde. Man muß sich wundern, daß
gerade unter Juden , die sonst für kunsthistorische und ethnologische
Forschung lebender und ausgestorbener Nationen so viel Interesse
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haben und nicht geringe Mittel dazu auf wenden, für die Aufschließung
jüdischer Kauten und Baureste nichts übrig haben. Es gibt meines
Wissens außer einzelnen Sondermonographien (wie der von Grotte)
kein größeres Werk über Synagogen überhaupt, keine größere Arbeit
über jüdische historische Altertümer der Welt, die vom architektoni¬
schen und archäologischen Gesichtspunkte aus behandelt wären. Nur
in dem großen jüdischen Sammelwerk Jewish Encyklopedy, das vor
dem Kriege in Amerika herausgegeben wurde, sind die verschiedenen
sakralen und profanen jüdischen Bauwerke der Welt aufgenommen,
aber mangelhafte Reproduktionen geben eine sehr unvollständige Vor¬
stellung dieser Schätze. Nur ein bloßes Durchblättern dieser dicken
Bände läßt ahnen, daß es geradezu eine Sensation wäre, diese jüdischen
Baudenkmäler der Welt zu sammeln und ihre Beziehungen zu der
Architektur der umliegenden Völker aufzuschließen und dann zu
zeigen, wie viel spezifisch jüdische Architekturelemente sich ganz
selbständig ausgebildet haben. Geradezu einzig dastehende wunderbare
Synagogen aus der spanisch-maurischen Zeit gibt es in Spanien. Heute
sind es Kirchen, aber es ist fast gar nichts an dem ehemaligen Synago¬
geninterieur geändert worden. Diese Architekturen reichen an die
weltbekannten spanischen Architekturen der gleichen Zeit heran, doch
wer weiß etwas von ihnen? Erst im letzten Sammelwerk über spanische
bildende Kunst von Alfred Kuhn *), das in einem deutschen Verlagvoriges Jahr erschienen ist. sind diese Kirchen als ehemalige Syna¬
gogen wunderbar reproduziert, mit all ihren Ornamenten, hebräischen
Sprüchen und vor allem mit ihrer ganzen wunderbaren Säulenarchi¬
tektur.
Wo gibt es ein erschöpfendes Werk über die jüdischen Bauten
Prags, über die, die schon verschwunden sind, und über jene, die es
noch gibt? Man kann ruhig sagen, daß die Alt-Neuschul und die
Pinkassynagoge kunsthistorisch an reiner Architektur und angewand¬
bergen.
tem Kunstgewerbe Tempelschätze
Was mir vorschwebt, ist vor allem eine Sammlung von Photo¬
graphien. eine Art B i 1d erar c h i v alle r b e m e r k e n s w e r t e n
S y n a g o g cu von a u ß e n u n d inue n, sowie einzelner kunst¬
gewerblicher Tempelgeräte dieser Synagogen. Als ganz unerläß¬
lich aber wäre zu verfügen, daß alle Synagogen jener Gemeinden,
die sich auflösen, vorher Photographien an dieses Bilderarchiv abzu¬
liefern hätten. Natürlich müßten diese Aufnahmen von Fachleuten
durchgeführt wrerden. Dieses Material müßte dann verarbeitet werden.
Wir haben Judengemeinden in Böhmen, Mähren, Schlesien, in der
Slowakei und Karpathorußland, die alle Schattierungen des mittel¬
europäischen und teilweise auch osteuropäischen Judentums enthalten,
was auch ihre Architektur ergeben würde. Doch um eine Exekutive
an der Hand zu haben, die diese Sammlungen des Bildermaterials ver¬
anlaßt oder verfügt, wäre vorerst eine jüdische Organisation not¬
wendig. die den einzelnen jüdischen Gemeinden nicht die Möglichkeit
läßt, mit ihrem unbeweglichen Eigentum so frei schalten zu können,
wie es bisher der Fall war. Der eben ins Leben gerufene Gemeindebund

*) Vgl. auch das Werk Hugo Kehrers
das in dieser Nummer besprochen wird.

: ..Spanische

K u n s t“,

116

mit dem obersten jüdischen Kat wäre auch die Institution, welche
dieses Bestreben in ihren Wirkungskreis aufnehmen sollte. Vor allem
aber sollten die B'nei B'rith - Logen der Cechoslovakei auf dieses
Unternehmen ihr Augenmerk richten. Sie sind es ja gerade, die den
geistigen jüdischen Besitz verwalten und auszubauen bestrebt sind,
wozu ich alles zähle, was mit der Geschichte der Juden eines Landes
zusammenhängt. Natürlich bin ich mir dessen bewußt, daß es dringen
dere, lebenswichtigere Aufgaben gibt, die ihrer Lösung harren, aber
diese meine Forderung nach Erhaltung jüdischer historischer Alter¬
tümer unseres Staates darf auch nicht unterschätzt werden. Es
ist
schon allzulange und allzuviel in dieser Richtung gesündigt worden
und was die Juden als Gesamtheit in unseren Tagen besonders schlecht
beeinflußt, ist der Mangel jeglicher Tradition — von dem Mangel an
geschichtlicher Kenntnis des eigenen Volkes will ich schon gar nicht
mehr sprechen. Ich denke vorerst nur an jene Tradition der vorher¬
gehenden zwei Generationen. Die meisten wissen nichts mehr davor,
wie weit der soziale Weg vom Großvater zum Enkel ist. Die Lebens¬
bedingungen von einst und jetzt suchen als Kontraste ihresgleichen in
anderen Zeitperioden. Wenn nun ab und zu die literarische Konservie¬
rung des jüdischen Milieus verflossener Zeiten gelingt, fehlt doch jeder
Rückblick für die kunsthistorischen und baulichen Äußerungen.
Vor allem müßte ein belehrendes Zirkular verfaßt und an alle
Kultusgemeinden der Republik verschickt werden, worin die Gemein¬
den aufgeklärt würden, daß Synagogen, Lehrhäuser, Friedhöfe oft
hohen künstlerischen und historischen Wert besitzen, daß
nichts ver¬
kauft oder adaptiert werden sollte, ehe bei einer geeigneten, dazu
eigens geschaffenen Zentralstelle Rat eingeholt wäre. Daß aber jeden¬
falls, wenn solche Gebäude demoliert oder zu anderen Zwecken ver¬
wendet werden sollen, sie zuerst innen und außen photographiert
werden müßten. Sicherlich würden sich jüdische Kunsthistoriker, und
Architekten der betreffenden Zentralstelle zur Verfügung stellen, um
ihr Gutachten abzugeben, ob Gebäude und Gegenstände künstlerisch
wertvoll sind oder nicht. Für den obersten Rat würde es übrigens keine
Schwierigkeit bedeuten, sich als Repräsentant des Judentums der
Republik mit den Behörden, die den staatlichen Schutz der Baudenk¬
mäler ausüben, zu verbinden und es durchzusetzen, daß jüdische
Gotteshäuser und Friedhöfe genau so wie Kirchen oder andere histo¬
rische Denkmäler dem staatlichen Denkmalschutz zu unterstellen
wären. Wir haben ja in Prag ein jüdisches Museum, das alle wertvollen
Ritualgegenstände der Republik in Form von Leihgaben aufstellen und
dem auch das Bilderarchiv der Synagogen angeschlossen werden
könnte.
Auch hier sollten die B. B. Logen die Initiative ergreifen und den
Brüdern nahelegen, in den verschiedenen jüdischen Institutionen, deren
Mitglieder sie sind, für die Erhaltung historischer und künstlerischer
Denkmäler des Judentums zu wirken. Zum Gedächtnis des
verstorbe¬
nen Hofrates Ehrmanri wurde in den Logen für einen Ehrmann¬
fond gesammelt . Das Erträgnis dieses Fondes soll eine Lieblingsidee
des Verstorbenen verwirklichen, nämlich die Erforschung der
Geschichte in der Cechoskr akei. Nun steht es außer allemjüdischen
Zweifel,
daß Bauwerke. Bibliotheken und Tempelgeräte ebenso bleibende Doku-
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mente jüdischer Geschichte sind, wie alles Geschriebene, ja sie geben
oft mehr Aufschluß über jüdisches Leben als dieses und die Sammlung
der Abbildungen von Synagogen, Judengassen, Friedhöfen usw. mit
den dazu erklärenden Worten würde eine große Lücke in der For¬
schung jüdischer Geschichte ausfüllen. Die B. B. Logen aber würden
wieder eine dankbare Aufgabe erfüllen, die zu ihren wichtigen Pro¬
grammpunkten gehört: das Kulturniveau der Juden zu heben, indem
sie alle Äußerungen künstlerischer Tätigkeit im religiösen Leben der
nahen Vergangenheit für die Zukunft retten, — einer Vergangenheit,
die in ihren Lebensformen nie mehr wiederkehren kann, für eine
Zukunft, die in ihrem Tempo sich allzurasch allen Kulturwerken der
nahen Vergangenheit entfremdet.

Geschichte einer Waisenaktion.
Von Kommerzialrat Siegmund Fleischer, Olmütz.
Bei der großen Anteilnahme, die unsere Logen für Waisenkinder
bekunden, dürfte es von Interesse sein, über eine Waiseiiaktion zu
berichten, die zwar nicht direkt unter der Patronanz einer Loge stellt,
aber es verdient, die Aufmerksamkeit weiterer Kreise von Logen¬
brüdern auf sich zu lenken.
Al-s nach dem Umstürze die Flüchtlingslager aufgelöst und die aus
Galizien evakuierten jüdischen Familien in ihre Heimat zurüclkbefördert
wurden, blieben in den verschiedenen Lagern viele Hunderte Kinder
zurück, deren Eltern teils verschollen oder im Lager selbst gestorben
waren.
Diese jüdischen Waisenkinder unterzubringen, war die Aufgabe
eines Landeskomitees in Prag. Dasselbe hatte sich im Jahre 1919
auch an die Olmützer israelitische Kultusgemeinde gewendet, damit hier
zehn Waisenkinder untergebracibt werden mögen. Da die Kultusgemeinde
weder über ein Waisenhaus, noch über die Mittel verfügte, um für die
Dauer eine so schwere Last zu übernehmen, wurde vom Israelitischen
Frauenverein aus ein Privatkomitee gebildet, das .sich der Aufgabe zu
widmen hatte, die zehn Kinder aufzunehmen und für deren Erziehung
und Erhaltung zu sorgen. Die Aktion konnte aber erst dann zustande
kommen, bis sich das in Prag gebildete Landeskomitee mit Heran¬
ziehung des American Joint verpflichtete, eine monatliche Subvention
von 1000 Kc zu leisten. Die Olmütizer Knltusgemeinde. als deren Ver¬
treter ich im Komitee war. gewährte eine monatliche Subvention von
300 Kc und der Israelitische Franenverein 50 Kc. Vor allem aber hatte
das Komitee mit dem Vorteile zu rechnen, daß ihm in einem Vororte
von Olmütz eine Wohnung aus 3 Zimmern und Küche und eine zweizimmrige Gartenhauswohnung für die Pflegerin in muniifizeuter Weise
unentgeltlich samt Beistellung der Beheizung und Beleuchtung zur Ver¬
fügung gestellt wurde. Das Komitee, das außer meiner Person nur aus
Damen bestand, entfaltete nun eine rastlose Tätigkeit. An 300 Mit¬
glieder wurden geworben. Die unzähligen Erfordernisse an Bettstellen,
Decken, Polster, Möbel, Küchen- und Wascbgeschirr, 'dann Kleider.
Schuhe. Tisch-, Bett- und Leibwäsche wurden zum Großteile durch
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Spenden von Haus zu Haus und durch eigene Anschaffungen zusammen¬
gebracht, denn es mußte berücksichtigt werden, daß die zu erwartenden
zehn Kinder mit idem kaum Notwendigsten ausgestattet hier ankommen
würden.
Das Komitee hatte auch das Glück, eine Pflegemutter zu finden,
eine ältere Frau, absolvierte Lehrerin, die, wie sieh im Verlaufe der
Jahre zeigte, Wundervolles an den Kindern vollbrachte. Wer sich der
.Ankunft dieser zehn heruntergekommenen, blutleeren, hohlwangigen
Kindern erinnert , die fast in Lumpen gehüllt-, von Ungeziefer bedeckt
waren (das jüngste war ein Knabe von 114 Jahren , die ältesten waren
drei Mädchen von 11 Jahren ) und wer die Kinder heute sieht, wird den
Unterschied in geistiger und körperlicher Beziehung voll zu würdigen
wissen.
Zu diesen zehn Kindern kamen später noch drei Kinder, die in
Olmütz mit ihrer Mutter als Flüchtlinge lebten. Letztere starb hier nach
schwerem Siechtum, die drei Kinder blieben verwaist zurück und wurden
von uns auch übernommen. Das älteste dieser drei Kinder (ein Mädchen)
war schon über 14 Jahre alt und konnte in einem Haushalte unter¬
gebracht werden.
Die damals schulpflichtigen Kinder, die schon im Flüchtlingslager die
deutsche Schule besucht hatten , wurden in die deutschen Volks-, später
Bürgerschulen in Paulowitz und in Olmütz eingeschrieben, während
die h eran wachsenden Kinder, die schulpflichtig wurden, und auch die
6- bis 7jährigen. die im Flüchtlingslager noch nicht in die Schule gingen,
in die cechische Schule in Paulowitz kamen. Alle Kinder, ob sie nun die
deutschen oder cechischen Schulen besuchten, waren, dank der Er¬
ziehung durch die Pflegemutter und die strenge Aufsicht, die geübt
wurde, ganz ausgezeichnete
Schüler und wurden überall als
Muster für die anderen Kinder an Sittlichkeit. Fleiß und Kenntnissen
hingestellt.
Als die ersten zwei Mädchen das 14. Lebensjahr erreicht hatten,
wurde die eine in einem Haushalte, die andere in einem Geschäfte
untergebracht . Die letztere ist bereits nach der Auslehre in einem anderen
Geschäfte in Troppau als Gehilfin untergekommen. Zur Ausstattung
dieses Mädchens mit einer Nähmaschine, sowie für Kleider und Wäsche
wurde ein Betrag von über 2000 Kc aufgewendet.
Es war auch die Aufgabe des Komitees, nach Verwandten der
Kinder zu forschen und so gelang es nach vieler Mühe und langwierigen
Korrespondenzen, festzustellen, daß einzelne Kinder Geschwister
in Amerika hatten , die auf die abenteuerlichste Weise wührend des
Krieges dorthin gelangt waren. Ein Mädchen wurde nach zweijährigem
hiesigen Aufenthalte nach Amerika gerufen, von uns aus mit einer
Begleitperson nach Hamburg gebracht und dortselbst eingeschifft. Hie
und da einlangende Briefe dieses Mädchens bezeigen noch immer die
Dankbarkeit und Anhänglichkeit an die Pflegemutter und die Leitung
des Waisenhauses.
Im Laufe der Jahre 1923 und 1924 erreichten weitere drei Mädchen
da- 14. Lebensjahr, eine wurde in einem Hutmodesalon und zwei in ver¬
schiedene Kleiidersalons als Lehrlinge untergebracht . Für zwei Mädchen
(Geschwister) hat sich ein Bruder aus Amerika gemeldet der die Kinder
hinübernehmen wollte. Dieser sandte , nachdem die notwendigsten
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okumente nach schwerer Mühe beschafft waren, auch die
Schiffskarten zur Überfahrt ein. Leider ist es bisher nicht gelungen,
trotz der größten Anstrengung und Mühe, für diese beiden Kinder die
Einreisebewilligungnach Amerika zu erwirken. Hoffentlich gelingt es
uns doch, für die Kinder, deren amerikanische Verwandte wir entdeckt
haben (zu den zwei erwähnten Mädchen kommt noch ein Geschwisterpaar) die Einreisebewilligung zu verschaffen. Dadurch würden die
Kinder ihren Familien wiedergegeben und das Fürsorgewerk der
Waisenaktion erleichtert werden. Über Wunsch ihres Bruders
wurden die beiden zu Verwandten nach Kolomea gesendet, nachdem
sie mit Geld, Kleidern und Wäsche ausgestattet worden waren.
Ein Olmütizer Kaufmann nahm sie auf einer Geschäftsreise nach Kolomea
mit. Leider erwiesen sich die Verhältnisse bei den Verwandten so traurig,
daß die Kinder das Leben dort nicht fristen konnten. Das jüngere
Mädchen kehrte mit dem Rest des Geldes ins Waisenhaus zurück, das
ältere (19jährig) nahm in ßtanislau eine Stelle als Hausgehilfin an.
Im vergangenen Herbste volllendeten wieder drei Kinder das 15.
Lebensjahr. Der eine Knabe, der die Bürgerschule besucht hatte, wurde
in eine elektrotechnische Werkstätte, der andere in ein Okularium, das
Mädchen in einen Modesalon in die Lehre gegeben.
Nachdem sich der American Joint im Jahre 1920 von Prag und
Westeuropa zurückgezogen hatte , hieß eis, für diesen Ausfall Ersatz
schaffen.
in P r a g, die an Stelle des
zentrale
Die F iirsorge
Waisenaktion mit monat¬
unsere
Zeitlang
eine
unterstützte
,
trat
Joimts
lichen Beiträgen. Dies wäre jedoch nicht ausreichend gewesen, wenn
nicht, durch kolossale Agitation und Bemühungen einer großen Anzahl
von Damen bei einem Purimball im Jahre 1922 ein Überschuß von rund
Ke 20.000.— geblieben wäre, von dem jetzt noch die monatlichen
Abgänge gedeckt werden. Nebstdem, daß die Kultus gemeinde alle Er¬
trägnisse aus Waisenstiftungen uns widmet, fließen uns durch reich¬
liche Thoraspenden, sowie durch Spenden bei freudigen und traurigen
Anlässen. alljährlich größere Beträge zu, so daß die Aktion nach mensch¬
licher Voraussicht auch weiter wird fortgeführt werden können.
An dieser Stelle seien auch die Hauptziffern über die finanzielle
Gebarung mitgeteilt: Von Mitte des Jahres 1919 bis Ende 1926 wurden
Kc 264.608.01 eingenommen und Kc 246.831.31 ausgegeben.
Daß bei 12 Kindern mit so verschiedenen Körperveranlagungen
auch Krankheiten nicht ausblieben, ist selbstverständlich. Wir haben
das Glück gehabt, daß einige der Olmützer Ärzte, darunter auch
Bruder Dr. Gustav S o n n e n s c h e i n, die Behandlung vollständig
unentgeltlich durchführten. Für die religiöse Erziehung und die gefühls¬
mäßige Einstellung zum Judentum wurde auf die Kinder anregend ein¬
gewirkt. Außer dem obligaten Religionsunterrichte wurde bei allen
jüdischen Festen den Kindern die Bedeutung sinngemäß*vor Augen
geführt. Stolz und Freude ist es für mich, wenn am Rosch-haschanah
nach dem Gottesdienste die festlich gekleideten Kinder mich vor dem
Tempel erwarten und ihre Glückwünsche überbringeo.
Heimatd

Die Eröffnung des neuen Logenheimes
der w . »Ostravia «.
Am 23. Jänner 1927 wurde das neue Logenheini der w. Loge
„G s t r a v i a“ in feierlicher Weise eröffnet.
Als Vertreter des s. w. Großpräsidenten war Großsekretär Regie¬
rungsrat Dr. W i e s m a y e r erschienen , als Vertreter der Wiener
Großloge Br. Expr . Dr. Kar plus; den
deutschen Distrikt vertrat
Br. Expr . Dr. Steiner
der
Friedensloge aus Ratibor . Vertreter
hatten ferner entsendet die w. „Bohemia “, ..Moravia “. ..Veritas “,
..Karlsbad “ : besonders zahlreich waren die Brüder der w. „Silesia“
erschienen ; die w. „Wien “ vertrat Br. Dr. Krasny.
Der w. Präsident Dr . F u c h s würdigte in seiner festlichen An¬
sprache die Bedeutung des Tages . Nicht das Äußere des Heimes , sondern
sein inneres Leben sei für die Tätigkeit einer Loge maßgebend . Er
führte den Vers aus den Psalmen an . daß die Wohnungen des jüdischen
Volkes nicht wegen ihres äußeren Prunkes , sondern wegen ihres
inneren Lebens gerühmt werden sollen . Er weist auf den doppelten
Zweck des Logenheimes hin , das ein g e i s t i g e r Mittelpunkt der
Brüder zu werden bestimmt sei und durch die Geselligkeit
das
freundschaftliche Verhältnis unter den Brüdern fördern solle.
Hierauf hielt Br. Mentor Dr. Alois Hilf die Festrede . Er führte
unter anderem aus:
„Den Weihungs- und Weiheakt seihst im Namen unserer würdigen
Loge zu vollziehen, ist mir zur ehrenvollen Aufgabe geworden, obwohl
diese sonst einem bereits durch seine religiöse Stellung hiezu berufenen
Bruder zuzukommen pflegt. Da wir jedoch in unserer Mitte keinen
solchen besitzen, wie dies sonst in unseren Schwesterlogen, ich kann
wohl sagen, fast ausnahmslos der Fall ist, so wurde bei uns, wenn
auch ohne bewußte Absicht, auf den ursprünglichen, geschichtlichen
Zustand zurückgegriffen, nach welchem der Bechor, der Erstgeborene
der Familie — und als an Jahren ältester bin ich der Erstgeborene
unserer Brüderfamilie — die Weihefunktionen allein zu versehen hat
Bevor ich nun daran gehe, die Anheftung
der Mesusa an
der Türpfoste des Eingangs zu vollziehen, will ich einige Worte über
den Ursprung und den Sinn dieser formalen Weihehandlung sagen.
Denn ich fühle die Form durchaus nicht als etwas rein Äußerliches
und Entbehrliches, sondern als ein überragend
Wichtiges
und Wertvolles.
Ist es ja gerade die Form, in welcher ein
Ereignis verläuft , dasjenige, was ihm häufig erst Sinn und Bedeutung
verleiht.
. . . Mag sein, daß, wie einige sagen, diese Weihzeremonie, so wie
viele andere, einem alten Volks-, ja Aberglauben der Urzeit seine Ent¬
stehung’ verdankt , es ist aber sicher, daß selbst in diesem Falle die
Umdeutung und Umbiegung ins Religiöse, die sie durch unser Volk
erfuhr, nach den Worten Frazers , — ich zitiere wörtlich — „den Ruhm
des jüdischen Volkes erhöht hat, jenes Volkes, welches sich aus den
dunklen Tiefen der Unwissenheit und des Aberglaubens zu den lichten
Höhen der Weisheit und Tugend erhoben und sich im alten Testa-
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mente ein unvergängliches Denkmal reinster Sittlichkeit gesetzt hat“.
So spricht ein englischer nicht]üdischer Gelehrter, der größte zeit¬
genössische Forscher auf dem Gebiete der Volkssitten.
Mag sein, wie andere wieder sagen, daß dieser Weiheakt einer
allzu wörtlichen Auffassung des Bibelwortes „Uchesawton al mesusos
besecho uwischoreoho“ (Du sollst sie anschreiben auf den Türpfosten
deines Hauses und deiner Tore) seine Entstehung verdankt , eines
Bibelwortes, das vielleicht nichts anderes sagen wollte, als daß man
auf das nach¬
die gegebenen Vorschriften seinem Gedächtnisse
drücklichste einprägen solle; sicher ist, daß es sich hier um einen
Jahrtausende alten Brauch handelt, der schon durch sein Alter volle
Beachtung heischt und darum von uns als treuen Söhnen unseres Volkes
nicht außer Acht gelassen werden darf.
Denn was sagt uns die Mesusa selbst, dieses Pergamentblättchen
in der kleinen Metallkapsel? Es fordert! Es fordert von uns ein offenes,
unserem
zu
aufrichtiges, unverhohlenes Bekenntnis
(
Jisroel“ Höre
mit dem Weckrufe „Schema
Judentume
Israel). Es fordert von uns auch, diese Räume zu einer Stätte
jüdischen Denkens, jüdischen Fühlens und jüdischer Kulturarbeit
auszugestalten, jener Kultur, die die Grundlage der Gesittung nicht
nur für uns, sondern auch für alle jene Hunderte von Millionen Men¬
schen bildet, die von den Hoohgipfeln Zentralasiens bis zu den
äußersten Westküsten der neuen Welt ihren Wohnsitz haben. Und
ferner gebietet es uns mit dem Worte „w e o h a f t o“ (Du sollst lieben)
die uneingeschränkte Liebe zur jüdischen Lehre, die nach dem Aus¬
spruche unseres großen Meister und Lehrers Hillel in dem Gebote der
ihren reinsten und voll¬
Nächsten - und Menschenliebe
kommensten Ausdruck findet.
Das sagt uns die Mesusa und daran wird sie uns mahnen, wenn sie
still auf uns hinabblicken wird, so oft wir diese Räume betreten.
So will ich nun diese Mesusa an den Ort bringen, den sie nach
unseren religiösen Satzungen einzunehmen hat, mit dem vorgeschriebenen Segensspruche: „Boruch ato adaunoi elauhenu melech hoaulom
ascher kidschonu bemizwausov veziwonu al kewias mesuso“, Gelobt
seist du Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns durch deine
Gebote geheiligt und uns befohlen hast, eine Mesusa anzubringen!
Und nun beschließe ich die Weihe dieser Räume mit dem Segens¬
spruche „Boruch ato adaunoi elauhenu melech hoaulom schekechejonu
vekijemonu vehigijonu laseman hase“. Dank dir, Ewiger unser Gott,
daß du uns diese Stunde hast erleben lassen! Möge sie unserem hohen
Orden zur Ehre und unserer würdigen Loge zum Glücke gereichen!
Amen, Amen.“
Die Worte Br. Hilfs machten auf die Anwesenden einen tiefen
Eindruck.
Sodann brachte der Delegat der s. w. Großloge , Regierungsrat
namens der Großloge und des s. w. Großpräsi¬
Dr. Wiesmeyer,
denten seine Glückwünsche der Loge zum Ausdruck und verwies dar¬
auf , daß , wie in Nachkriegsehen das richtige eheliche Glück und die
Verinnerlichung infolge des Mangels eines eigenes Heimes sich nicht
recht entfalten können , sich auch das Logenleben erst dann richtig
entwickle , wenn die Loge ihr eigenes Heim besitze ; daß dies der Loge
I

122

„Ostravia“, die trotz ihres kurzen Bestandes
stets unter den Logen
des Distriktes sich bemerkbar gemacht
habe, nun geglückt sei, er¬
mögliche es ihr auch in der Folge,
zu entfalten . Und dahin gehe sein ihre ersprießliche Tätigkeit weiter
Wunsch.
In gleicher W7eise überbrachte auch Expr.
Dr* Kar plus namens
des österr. Distriktes der „Ostravia“ die
herzlichsten
Wünsche: diu
Loge möge blühen und gedeihen! Er sage
aber nicht auch: sie möge
wachsen, denn er meine, daß enge brüderliche
Zusammenarbeit eben
nicht durch zu rasches WTachsen der
Mitglieder
gefördert werde, und
nur durch Brüderlichkeit komme die Loge
ihren Zielen nahe.
Expr. Dr. Steiner
der w. Friedensloge „Ratibor“ sprach den
Glückwunsch aus, es möge die frühere
Zusammenarbeit und die gegen¬
seitige Fühlungnahme der Grenzlogen der
beiden Nachbardistrikte sich
wiederum entwickeln.
Namens der w. Prager Logen ergriff
Präsident Dr. Pick der
w. „Bohemia“ das Wort ; er sprach von
der Erhaltung der jüdischen
Tradition auf dem Boden der Loge.
Präsident Dr. Friedmann
der w. „Silesia“ hob das enge freund¬
schaftliche Verhältnis der Mutterloge zur
drückte den Wunsch aus, daß die eigene Tochterloge hervor und
tragen möge, die Beziehungen zu vertiefen.Arbeitsstätte nur dazu bei¬
Expr. Ing. T r o 11e r („Moravia“)
über aus, daß es ihm so bald möglich sprach seine Genugtuung dar¬
geworden sei, die Wünsche der
w. „Ostravia“ zum Fest der w. „Moravia“
nunmehr
Der w. Präsident dankte allen Brüdern der erwidern zu können.
bisherige Tätigkeit , und insbesondere Bruder eigenen Loge für ihre
die unermüdliche und selbstlose Tätigkeit , Ing. C z e r wr e n k a für
der es zu verdanken sei,
daß die neuen Logenräume trotz ihrer
sonstigen
technischen Mängel ein
vollkommenes und ästhetisch wirkendes Bild bieten.
Hierauf wurde die Sitzung unterbrochen.
Nach Wiederaufnahme der Sitzung
einen kurzen Bericht über seine Tätigkeiterstattete der w7. Präsident
und ersuchte nunmehr den
s. w\ Delegat die Installierung
der neuen Beamten
für
das Jahr 1927 vorzunehmen,
was auch in der rituell ent¬
sprechenden WTeise geschah.
Hierauf ergriff der s. w. Delegat das Wort
Interesse angehörten Ausführungen. Offiziell sei zu den mit großem
er
präsidenten beauftragt , den beiden Brüdern, wmlche vom s. w. Groß¬
die w. „Ostravia“
seit ihrem Bestände geführt haben, den
Br. Expr. Dr. Hilf und
Dr. Fuchs, den Dank der s. w. Großloge
Verknüpfung mit der w. „ Silesia“ zu erhaltenauszusprechen, welche die
verstanden und der Loge
wmhre Führer gewesen sind.
Seine inoffiziellen Ausführungen gaben eine
Rückschau auf die
Ereignisse im Orden, im Distrikte und in den
Logen des letzten Jahres,
insbesondere auf die Bedeutung der
mit einem Ausblick auf die weitere Arbeitsgemeinschaft, und schloß
Entwicklung.
Der neue Präsident Dr. Böhm dankte
für seine Berufung, bat um
Unterstützung in seiner Amtsführung und hob als
seine Devise den
Gedanken des Wohlwollens
hervor.
Abends fand ein Brudermahl statt , an dem
etwa 140 Brüder und
Schwestern teilnahmen. Musikalische Darbietungen
und heitere Vor¬
träge erhöhten die freudige Festesstimmung.
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Die Berichte der Logen.
»Alliance .«
Erstes und ernstes Gedenken gilt dem Bruder, den ein grausames Ge¬
schick aus der Loge entrissen hat, Bruder Berthold
Bondy
aus
T r e b o n, der, wenn er auch selten im Kreise der Brüder erschien, außer¬
halb der Loge deren Zwecke und Ziele werktätig förderte, jedem Rufe der
Loge willig Gehör lieh und sich so ein dauerndes Gedenken sicherte.
Das ablaufende Logenjahr begann mit der feierlichen Installierung der
Beamten, welche am 17. Jänner 11)26 durch den s. w. Delegierten der s. w.
Großloge Bruder Expr.-Univ. Prof. Dr. Emil Starkenstein
vorgenommen wurde.
Der Mitgliederstand betrug am 31. Dezember 1925 92 Brüder, eingeführt
wurden 4 Brüder, gestorben ist 1 Bruder, ausgetreten ist 1 Bruder, somit
Stand am 31. Dezember 1926 94 Brüder, es ist also ein Zuwachs von 2 Mit¬
gliedern zu verzeichnen. Von den Logenbrüdern sind 61 im Logenorte
seßhaft, 33 wohnen außerhalb des Logensitzes.
Im Laufe dieses Jahres wurden 18 ordentliche Logensitzungen, dar¬
unter eine Jubiläumssitzung, ferner eine außerordentliche Sitzung und
1 Trauersitzung abgehalten. Die Besucherzahl bewegte sich zwischen 29 und
69, die Durchschnittszahl beträgt also 44. Alle Brüder haben rege mitge¬
arbeitet und können sich sagen, daß sie von hier wertvolle Anregungen in
den Alltag hinaus mitgenommen haben.
Von Leistungen
in geistiger
und kultureller
Be¬
ziehung seien nachstehende hervorgehoben:
Vorträge und Referate vor den Logenferien:
Vortrag des Br. Prot. Sekr. Dr. F. K oll mann Jüdische
(
Kultur¬
gesinnung).
Referat des Br. Expr. Dr. T hieberg er über zwei Sitzungen des
geistigen Kom. der Großloge.
Gedenkrede des Br. Ferdinand Klein für Br. Berthold Bondy.
Vortrag des Br. Expr. Dr. Thieberger
(
Die
Megilla).
Referat des Br. Expr. Dr. Thieberger
(
Über
eine Sitzung des
geistigen Kom. der Großloge).
Vortrag des Br. Dr. Fluss er Persönlichkeit
(
, Pose und Publikum).
Referat des Br. Dr. J . König Über
(
die Schaffung eines Logenheims).
Referat des Br. Expr. Dr. Schneider
(
Über
die Sitzung des
Generalkomitees).
Referat des Br. Expr. Dr. Ha im (Über die Tagung der s. w. Groß¬
loge und die Festsitzung der w. Praga ).
Referat des Br. Expr. Dr. H a i m (Über das Wirken unserer Schwe¬
ster ver einigung).
Vortrag des Br. Expr. Dr. Thieberger
(
Jüdisches
Mittelalter).
Referat des Br. Expr. Dr. LIa i m (Über unsere Stellungnahme zur
Friedensbewegung).
Vortrag des Br. Präs . Dr. Straß Die
(
Juden in England von Cromwell bis 1860).
Festrede des Br. Präs. Dr. Straß Zur
(
Eröffnung des neuen Logen¬
heimes).
Festvortrag des Br. Expr. Dr. Ha im (Zwanzig Jahre Alliance).
Nach den Logenferien:
Referat des Br. Vice-Präs . Dr. Herrmann Über
(
die Einleitung einer
Diskussion über Loge und Judentum).
Vortrag des Br. Präs. Dr. Straß (Die Emanzipation der Juden in
Deutschland).
Festrede des Br. Expr. Direktor V. König Zum
(
Ordenstag).
Vortrag des Br. Dr. Fluss er Lebensgemeinschaft
(
und die Juden ).
Referat der Br. Expr. Dr. Thieberger
und Sigmund Singer:
(Über die Bestrebungen zur Schaffung einer Gesamtorganisation der Juden,
in der CechoslovakischenRepublik).
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Gedenkrede des Br. Expr. Dr. Thieberger
Zum
(
Ableben des s. w.
Grobpräsidenten Br. Hofrat Prof. Dr. Sal. Ehrmann).
Berichte der Br. Präs . Dr. Straß und Expr. Dr. Thieberger
(Über zwei Sitzungen des geist. Kom. der s. w. Gr.-Loge).
Jahresbericht des Br. Prof. Sekr. Dr. F. Kollmann.
Es wurden daher 12 Vorträge, darunter 3 Festreden und 2 Gedenk¬
reden gehalten und 14 Berichte erstattet . Von den Vorträgen fanden 7 in
offener Loge in Anwesenheit der 1. Schwestern und Angehörigen der
Brüder statt.
In das Gebiet der kulturellen Tätigkeit gehört die Erhaltung
der
Logenbibliothek
, die das einzige
Instrument
einer zeit¬
gerechten
Fortbildung
für eine Provinzloge
darstellt.
Manche nahmhafte Neuerscheinungen auf dem Gebiete der jüdischen Wis- #
senschaft und Belletristik wurden erworben und mehrere Zeitschriften und
Zeitungen gehalten . Die Stärkung der Bibliothek durch freiwillige Bücher¬
spenden soll die Hauptaufgabe des Bibliothekkomitees im kommenden
Jahre sein.
Reiche Früchte zeitigte die Logenarbeit auf dem Gebiete
derv
W ohlfahrtspflege.
Obwohl durch die Schaffung eines neuen Logen-'
heimes stark in Anspruch genommen, waren die Brüder doch bestrebt , ihren sittlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Erste , ja selbstverständliche Pflicht war es, den eigenen Brüdern und
den Witwen und Waisen die helfende Hand zu reichen. In dieser Hinsicht
sei der ungemein anerkennenswerten , von wahrer Brüderlichkeit getragenen
Tätigkeit des Pfleger
obrnann es Br . Wolf Stein gedacht , der, die
Brüder Pfleger zweckmäßig beeinflussend, mit Rat und Tat seiner hohen
Aufgabe oblag.
Den Gesuchen von Korporationen und fernstehenden Einzelpersonen
konnte nur im Rahmen der Möglichkeit entsprochen werden.
Besonders
geförderte
Institutionen,
deren Mitgliedschaft
für jeden Bruder verbindlich ist, sind: Der Knabemvaisenhausverein in Prag,
der Fürsorgeverein für Schwachsinnige, die jüdischen Fürsorgezentrale und
das Meraner Asyl. Beiträge wurden folgenden Körperschaften gewährt:
Der Schwestervereinigung in Budweis, dem jüdischen Sehulverein und dem
Freitischverein in Prag , dem Verein Seehospiz in Wien und der Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaft des Judentums in Berlin.
Zahlenmäßige Übersicht über die Leistungen:
Unterstützungen an notleid. Brüder und Witwen und Waisen
Unterstützungen an Außenstehende .
Beiträge für humanitäre Institutionen . .
.
Beiträge für kulturelle Zwecke .
in Summe

Kc
Kc
Kc
Kc
Kc

11.898.80
5.502.—
444.—
1.058.75
18.894.55

Ein Ruhmesblatt in der Geschichte des ablaufenden Logenjahres bildet
die Freudigkeit , mit der die Brüder dem Humanitätsfonde
die Summe
von Kc 23.000.— zugeführt haben. Und trotzdem konnte die Sammlung für
den Ehrmann
-Fond die Summe von Kc 5110.— ergeben.
Alles in allem genommen hat in finanzieller Hinsicht das heurige
Logenjahr den neuerlichen Beweis erbracht für die Opferfreudigkeit der
Brüder, die geben, wenn die Loge ruft.
Über die unter dem Schutze der Loge stehenden Vereine kann folgen¬
des gesagt werden:
Unter besonderer Obhut st-eht eine Kolonie
erblindeter
jüdi¬
scher Bürstenbinder,
deren Erzeugnisse zu vertreiben Br. Siegfried
Fleischer
eine dankenswerte Tätigkeit entfaltet . Den unter dem Schutze
von Logenbrüdern stehenden Wohlfahrtsvereinen der Gemeinde, so dem
Freitischvereine , dem Chanukavereine und dem Frauenvereine , ließ die Loge
materielle Unterstützung angedeihen. Im kommenden Jahre soll im Sinne der
Richtlinien der Fürsorgezentrale eine Vereinheitlichung der jüdischen Wohlfahrtsvereine erstrebt werden.
Von grundsätzlichen
und sonstigen
wichtigen
Be¬
schlüssen
der Loge seien hervorgehoben:
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1. Über Aufforderung der s. w. Großloge wurde Stellung genommen
zur Frage : Jüdische Jugendverednigungen, und zur Frage : Stellungnahme
zu Vereinigungen ähnlicher Tendenz.
2. Brüder, die ohne Entschuldigung der Sitzung fern bleiben, wird eine
Buße von Kc 10.— zugunsten des Witwen- und Waisen-Fondes auferlegt.
3. Über Weisung der s. w. Großloge werden von der Loge drei Thesen
zur Frage : Fürsorgezentrale und zentrale Fürsorge aufgestellt.
4. Zur Förderung der Friedensbewegung werden die Zeitschriften:
„Die Friedenswarte“ und Zbratfeni“ abonniert und Br. Expr. Direktor Viktor
König übernimmt für das kommende Jahr Referate über den Stand der
pazifistischen Strömungen.
5. Einführung einer Gedächtnisspende nach einem verstorbenen Bruder.
Über Antrag des Br. Prot. Sekr. Dr. F. K o 11m a n n ist eine Spende von
Kc 50.—, obligatorisch für jeden Bruder, erhöht aus dem Schatze des
Witwen- und Waisen-Fondes auf das nächste halbe Tausend, innerhalb 24
Stunden nach dem Leichenbegängnisse den bezugsberechtigten Hinterblie¬
benen des verstorbenen Bruders zu übergeben.
, welche die ganze Loge betreffen,
An Vorkommnissen
sei vor allem die Tatsache hevorgehoben, die dem ablaufenden Logenjahre
ein besonderes Gepräge verlieh, nämlich die Übersiedlung in ein neues
Heim. Der Wunsch der Brüder ging in Erfüllung, die lastenden Sorgen um
eine Unterkunft in der Zukunft zu bannen und ein Heim zu finden, das
den gesellschaftlichen Forderungen der Loge entsprechen konnte. Dank den
Bemühungen zahlreicher Brüder ist nun ein Heim geschaffen worden, das
nicht nur den ortsansässigen Brüdern ein wahres Heim zu werden , sondern
auch den ortsfremden die Teilnahme an den Sitzungen zu erleichtern ver¬
spricht. In der Festsitzung vom 13. Juni, der die Anwesenheit des s. w.
Großpräsidenten, des Br. Großsekretärs und vieler Delegierten der
Schwesterlogen besonderen Glanz verlieh, wurde das Heim seiner idealen
Bestimmung übergeben.
Be¬
Dieselbe Festsitzung galt auch der Feier des 20jährigen
der Loge, deren Geschichte Br. Expräsident Dr. H a i m ent¬
standes
rollte als Rückblick in die Vergangenheit und als Mahnung für die Zukunft.
welche einzelne Brüder be¬
Vorkommnissen,
An besonderen
treffen, hatten die Brüder Glück ,am 6. November dem verehrten Br. Expräs.
den Dank für seine verdienstvolle Tätigkeit und die
Dr. Fil. Schneider
zu ent¬
Liebe aller Logenbrüder anläßlich seines 7 0. Geburtsfestes
bieten. Bei freudigen, wie auch traurigen Ereignissen in den Familien der
Brüder, war der Br. Präsident Interpret der Glückwünsche, bzw. des Mit¬
gefühls der Logenbrüder.
der S c h w e s t e r n v e r eii n i g u n g.
Das Wirken
Das neue Arbeitsjahr, das am 7. Feber begann, umfaßte sieben Sitzun¬
gen, an denen von 53 Schwestern durchschnittlich 30 anwesend waren. Vor¬
träge hielten:
im gewöhnlichen Leben und im Haus¬
„
Br. Expräs. Dr. Haim: Asepsis
halte“'
“;
„
Br. Präs . Dr. Straß: Judennamen
man
„
Soll
An einer Vortragsreihe beteiligten sich Schw. Schneider:
das Judentum bejahen oder verneinen?“
Mischehen. Taufen und Geburtenrückgang.“
Schw. Thieberger:
erziehen wir unsere Kinder zum Judentum“
„
Br. Dr. Straß: Wie
hielt.
zu welchen letzten Vorträgen Schw. Fluss er ein Korreferat
Auf charitativem Gebiete unterstützte die Schwestervereinigung die Bestre¬
bungen der Loge und versuchte auch auf eigenem Arbeitsgebiete mit Wort
Zahlenmäßige Übersicht der Leistungen:
Kc 3000.—
Mitgliedsbeiträge .
. 300.—
.
Spenden
„ 650.—
Freiwillige Beiträge .
„ 3250.—
.
Unterstützungen
Kc 3950.—

■i'
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Eine Sammlung im
die Kc 1000.— ergab, ermög¬
lichte es, ein Kind in derSchwesternkreise,
Ferialzeit nach Grado zu entsenden.
stellung kunstgewerblicher Gegenstände aus dem Atelier einer Eine Aus¬
Schwester
einer Schwesterloge ergab die Summe
Kc 3000.—. Auch an den gesel¬
ligen Veranstaltungen der Loge hatten von
die Schwestern dankenswerten An¬
teil, sowie auch manchen Schwestern die geschmackvolle
Einrichtung
unserer Logenräume zu danken
ist.
Über die geselligen
Veranstaltungen
sei
erwähnt:
An allen sitzungsfreien Samstag-Abenden vereinigte folgendes
sich
Brüdern zu geselligen Zusammenkünften in unseren neuen eine Zahl von
Logenräumen.
Es wurden drei Brudermahle veranstaltet und ein
■die Familien der Brüder (zum letzenmale vor den Gesellschaftsabend, der
Logenferien) vereinigte.
Rezitatorisehe , gesangliche, musikalische und choreographische Darbietungen
in Scherz und Emst , an die sich stets der Tanz der Jugend
anschloß, ver¬
schönte diese Abende, durch deren Veranstaltung die Loge auch
den gesell¬
schaftlichen Forderungen Rechnung getragen zu haben glaubt.

»Freun

ds ch

aft.«

pie Jahrestätigkeit begann mit der am 9. Jänner 1926 abgehaltenen
feierlichen Einführung der neuen Beamten durch den Delegaten
der s. w.
Großloge, Br. Großsekretär Dr. Wiesmeyer.
Die Zahl der Brüder zu
Beginn des Termines betrug 125. Neu eingeführt wurden 4 Brüder,
aus an¬
deren Logen übergetreten sind 2 Brüder. Infolge Übersiedlung sind
hin¬
gegen 2 Brüder mit Abgangskarte ausgetreten , durch
Tod verlor die
Loge 5 Brüder, so daß der Mitgliederstand am Ende desden
Termines 1926 124
Brüder betrug.
Schwere Lücken hat der Tod im abgelaufenen Jahre in die Reihen
der Brüder gerissen ! Im Juni verloren sie den kurz vorher
eingeführten Br.
Dr. Brunner,
im August starb Br. Wilhelm Getreuer,
dm September
Br. Dr. Popper, im Oktober Br. Dr. Gutwillig
im November Br.
Dr. Hermann Bloch. Auch bei dieser Gelegenheitund
sei mit
der
dahingegangenen Brüder gedacht , die zum größten Teile seit Wehmut
langen
Reihe von Jahren dem Bunde angehörend , als Menschen und einer
Brüder sich
die Liebe der Brüder zu erwerben verstanden.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen betrug 17, ferner
1 separate
und 3 Trauersitzungen vor den ordentlichen Sitzungen wurden
Sitzungen wurden durchschnittlich von 60 Brüdern besucht.abgehalten . Die
Es wurden nachstehende Referate und Vorträge behandelt:
23./1. 1926. Bericht des Expr. Br. Dr. Josef Polacek: Über
„
Sitzung
des geistigen Komitees der Großloge“-, Referat des Mentors Br.dieDr.
Fritz
Knöpfmacher:
„
Zum
Voranschlag 1926“.
6./II. 1926. Vortrag des Br. Expr. Dr. Polacek in( offener
Loge):
„Mahatma Gandhi“.
20./H. 1926. Bericht des Br. Expr. Dr. Polacek: Über
„
die zweite
Sitzung des geistigen Komitees der Großloge“.
6./PTL 1926. Vortrag d^s Br. Dr. Fritz Eckstein:
„
Was
ist Juden¬
tum ?“. (Mit anschließender Diskussion.)
20./I1L 1926. Schlußvortrag des Br. Dr. Fritz Eckstein:
„
Was
ist
Judentum ?“.
17./IV. 1926. Vortrag des Br. Expr. Dr. J . Ziegler Karlsbad
(
): „NewYorker Alltag“ (in offener Loge).
8./V. 1926. Bericht des Br. Expr. Dr. K o r n f e 1d über die Tagung
des
Generalkomitees . — Bericht des Br. Expr. Dr. P olacek über die Sitzung
der s. w. Großloge.
15./V. 1926. Festlogensitzung : Einführung neuer Kandidaten .
Vortrag
des Br. Mentor Dr. Fritz Knöpf mach er: Uriel
„
da Costa“.
5./VI. 1926. Vortrag Br. Prof. Dr. iSeidner: Juden
„
aus Cromwells
€/i to n“
4./IX. 1926. Trauersitzung für die Brüder Dr. Brunner und
Wilhelm
Getreuer.
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Ordensidee, ihre
„
25./IX. 1926. Vortrag des Br. Dr. Sieg. Hahn: Die
Bedeutung und ihre Verwirklichung“. Anschließend Trauersitzung für den
Br. Dr. Popper.
Freud und seine
„
9./X. 1926. Vortrag Br Dr. Willy Feith: Sigmund
Lehre“.
Anschließend
23./X. 1926. Trauersitzung für den Br. Dr. Gutwillig.
geschäftsordnungsmäßige Sitzung.
6./X1. 1926. Nachruf des Präsidenten für Großpr. Br. Prof. Ehrmann.
71. Tagung des General¬
Referat des Br. Expr. Dr. Kornfeld: Die„
komitees“.
20./XI. 1926. Trauersitzung für Br. Dr. Bloch. Bericht des Mentors Br.
die Festsitzung der w. „Moravia“.
„
Über
Dr. Fritz Knöpfmacher:
„
Der
4./XH. 1926. Wählerversammlung. Vortrag Br. Dr. Seidemann:
Prophet Jeremias“.
18./X.I. 1926. Komiteeberichte und Schlußansprache des Präsidenten.
Wie aus dieser Zusammenstellung ersichtlich, hat die Loge auch in
diesem Jahre es verstanden , durch Abhaltung von Vorträgen und Referaten
aus den verschiedensten Gebieten ihr kulturelles Niveau unvermindert hoch
zu erhalten, auch hat die Pflege der Grundgedanken des Ordens und vor
allem die Erhaltung des Interesses für das Judentum und seine Geschichte
gebührend Platz gefunden. Aber neben diesen Sitzungen ist noch eine ganze
zu erwähnen, die den Beweis dafür er¬
Reihe von Veranstaltungen
bringen. daß die „Freundschaft “ auch außerhalb des normalen Rahmens, sich
von
ihrer Verpflichtungen bewußt war. So ist vor allem ein Zyklus
aus
Betrachtungen
über „Poetische
Jugondvorträgen
der Hagadah“ zu erwähnen, der im Frühjahre abgehalten wurde, sich
eines regen Besuches erfreute und allgemeine Begeisterung erweckte.
Wie alljährlich hat auch im heurigen Jahre unsere Loge sich bei allen
Veranstaltungen des Distriktes und des Bundes beteiligt, von denen insbe¬
sondere die Festlogensitzung der w. „Karlsbad“, die Begräbnisfeier des s. w.
Großpr. Br. Prof. Ehrmann, die Feier der w. „Moravia“, das geistige Komitee
der Großloge und eine Karlsbader Besprechung wegen Gründung einer
Arbeitsgemeinschaft zu erwähnen sind.
Die Zusammenkunft der führenden Brüder der drei nordböhmischen
Logen „Karlsbad“, „Veritas“ und „Freundschaft“ diente dem Versuche, eine
innige Zusammenarbeit der drei Logen auf allen Gebieten des Ordenslebens
herbeizuführen, und endete mit dem Beschlüsse, eine Arbeitsgemein¬
schaft der drei Logen zu schaffen. Diese Arbeitsgemeinschaft konnte aber
leider nicht zustandegebracht werden.
Mit besonderer Sorgfalt ließ sich die Loge die Unterstützung der Aktion
in
Asyl, nicht minder die für das Altersheim
für das Meraner
angelegen sein. Daß die Loge sich auch mit entsprechender
Karlsbad
widmete , ist bei der Ver¬
Intensität der Aktion für den Ehrmannfond
ehrung, die der verewigte Großpräsident bei uns genoß, nur selbstverständ¬
Biblio¬
lich. Auch im heurigen Jahre ließ die Loge sich den Ausbauder
- Mappe und
thek angelegen sein. Auch der Vertrieb der Kaufmann
won Brüdern herausgegebenen Bücher wurde von den Brüdern intensiv ge¬
fördert.
hat heuer in
Das unter Patronanz der Loge stehende Ferienheim
zwei Abteilungen 104 Kinder (56 Knaben, 48 Mädchenl, durch 28 Tage in
seinem Gersdorfer Heim beherbergt. Durch gute Verpflegung und viel Be¬
wegung im Freien wurden ausnahmlos gute Resultate und bedeutende Ge¬
wichtszunahme erzielt. Der Kostenaufwand betrug Kc 80.000.—, so daß auf
den Kopf Kc 10.20 täglich entfallen. Die Mittel wurden durch Subventionen
Her Loge „Freundschaft “ und der Jugendfürsorge , durch Beiträge der Ver¬
einsmitglieder, durch den Ertrag einer Veranstaltung und durch Spenden
aller Art aufgebracht. Das segensreiche Wirken dieses Vereines, der mehr als
20 Jahre sein Heim erhält , ist vor allem der eifrigen Mitarbeit unserer Brü¬
der und Schwestern zu verdanken.
in T e pli t z - Sch ön au , .das
Badehospital
Das jüdische
•ebenfalls unter der Patronanz der Loge steht , hat während der heurigen
Kursaison 94 Personen, davon 16 Männer und 78 Frauen verpflegt. Auf
die Tschechoslowakei entfallen 69, auf Österreich 9, Preußen 5, Sachsen

9 Personen , auf Bayern und Rumänien je 1 Person. Den Kranken wurde
auch ärztliche Hilfe und Bäderbenützung zuteil. Die Verpflegskosten betru¬
gen pro Tag und Person Kc 6.B9. In uneigennütziger Weise hat auch heuer
Br. Dr. Rudolf Hirsch die ärztliche Behandlung vollständig unentgeltlich
bestritten , wofür ihm der herzlichste Dank der Loge gebührt . Der Aufwand
für diese Institution , ca. Kc 24.000.—, wurde teils durch Logenmittel, obli¬
gate Mitgliedsbeiträgen der Brüder und Spenden aufgebracht.
Der Kreditverband,
bekanntlich eine Schöpfung der Loge, hat
auch im heurigen Jahre durch Gewährung von Darlehen an 3 hilfsbedürftige
Juden seinen Zweck erfüllt und geholfen, Existenzen aufzurichten.
Auch die Frauenvereinigung
war im abgelaufenen Jahre sehr
tätig und dies nicht allein auf charitativem Gebiete, sondern auch durch
gesellige Veranstaltungen , sowohl in der Loge selbst, als auch bei den Ver¬
anstaltungen der patronisierten Vereine.
Besonders hervorzuheben sind ein Vortrag des Br. Dr. Fritz Eck¬
stein: Die
„
Legenden von König Salomon und der Königin von Saba“, ein
Vortrag des Mentors Br. Dr. Fritz Knöpfmacher
und seiner
Ge¬
mahlin
S c h w. Margit
Knöpfmaoher
über : „Albert Schweitzer,
der Philosoph und Urwaldarzt “ und ein Radiokonzert
mit Erläute¬
rungen des Br. Expr. Dr. Polacek . ,
Um den Kontakt
mit den nicht
in Te plitz wohnhaften
Brüdern
zu vertiefen , wurde von den Brüxer Brüdern und Schwestern ein
geselliger Abend in Brüx veranstaltet , der einen sehr animierten Verlauf
nahm.
Gegen Jahresschluß veranstaltete die Frauenvereinigung in den Logen¬
räumen eine Ausstellung
kunstgewerblicher
Gegenstände
von Schwestern und Angehörigen von Brüdern, die infolge des erzielten
günstigen Resultates wohl zu einer dauernden Einrichtung werden dürfte.
ln geselliger
Hinsicht
fanden außer den bereits erwähnten Ver¬
anstaltungen Brudermahle und zwangslose Zusammenkünfte nach den
Sitzungen unter Zuziehung der Angehörigen statt . Während der Sommer¬
monate fanden jeden Mittwoch
regelmäßige
Zusammenkünfte
im Kaffeehausgarten „Goldenes Schiff“ statt , bei denen auch den hier zur
Kur weilenden Brüdern Gelegenheit geboten wurde, mit den Teplitzern Brü¬
dern bekannt zu werden.
Zum Schlüsse sei noch auf die zwei Familienabende
hinge¬
wiesen, zu denen auch eingeführte Gäste zugezogen wurden, die der
Jugend Gelegenheit gaben, näher bekannt zu werden und zur Hebung der
Geselligkeit in hohem Maße beitrugen.

»Veritas «
Die Berichtsperiode 1926 wurde durch die Sitzung vom 23./I. 1926 ein¬
geleitet , in der die Installierung der Beamten durch den s. w. Großpräsiden¬
ten Dr. Josef Popper erfolgte . Einschließlich einer vor der Installierung
abgehaltenen Sitzung wurden 12 ordentliche Sitzungen abgehalten , deren
durchschnittliche Besucherzahl 32 eigene Brüder und zwei Gäste betrug,
also 64% der eigenen Logenangehörigen . Mit Rücksicht darauf , daß. ein be¬
trächtlicher Prozentsatz der Brüder als Landwirte an der regulären Sitzungs¬
teilnahme verhindert ist, nahezu ein Drittel des gesamten Mitgliederstandes
in den Nachbarstädten wohnt, ist der erzielte Besucherprozentsatz immerhin
als befriedigend zu bezeichnen.
Mit Freude kann konstatiert werden, daß im Berichtsjahre unter
den Brüdern kein Sterbefall zu verzeichnen ist.
Zu Jahresbeginn zählte die Loge 48 Brüder, eingeführt wurden 3 Brü¬
der (Dr. Walther Stern , Ing*. Paul Köppl, Robert Ullmann), 1 Bruder (Leo
Abele,s) ist mit Abgangskarte ausgetreten , so daß sich 50 Brüder ,als Schluß¬
stand ergeben. Hiezu kommt noch ein bereits ballotierter Kandidat , dessen
Einführung im Januar 1927 erfolgen soll.
Außer den ordentlichen 12 Sitzungen, die im Intervall von drei Wochen
stattfanden , wobei eine durch lokale Verhältnisse bedingte Verlängerung
der Sommerferien ins Kalkül gezogen werden muß, kamen die Brüder jeden

Donnerstag gesellig zusammen. Hiebei wunden auch dringende geschäftliche
Angelegenheiten erledigt.
- Komitee der Loge veranstaltete am 20.
Das Geselligkeits
März einen geselligen Abend, dessen künstlerischer Teil durch eigene Kräfte
bestritten wurde. Nicht nur in dieser, sondern auch in gesellschaftlicher
Hinsicht war der Abend ein voller Erfolg.
Über die W o hl f ah rts pflege kann berichtet werden, daß die im
Vorjahre auf Anregung des Präs . Br. Siegmund Weiner begonnene Ein¬
energisch fortgesetzt wurde und sich
richtung der Zentradf ürsorge
vollkommen eingelebt hat. Die Unterstützung dieser insbesondere von den
und Richard K a t z betreuten Institution er¬
Br. Siegfried Löwenbaoh
folgt durch alle jüdischen Kreise der Stadt. Für die jüdischen Armen der
Stadt wurden nicht weniger als Kc 18.000.— aufgebracht. Beim Wander¬
bettel ermöglicht sie eine gerechte Beteiligung, verhindert 'sie die Belästi¬
gung der Bevölkerung und erschwert es den Schwindlern, auf allgemeine
Kosten zu leben. Aus Logenmitteln erhielt die Zentrale monatlich jenen
Betrag, den sie vorher an regelmäßigen Unterstützungen aufgewendet hat.
Die Einrichtungen der Zentralfürsorge in Saa.z werden von allen Krei¬
sen unserer jüdischen Bevölkerung voll anerkannt . Besonders ihre muster¬
hafte Durchführung, der sich in bewährter Weise Bruder Richard Katz
aufopfernd widmet. Mit großer Geduld und Fürsorge verwaltet Br. Katz
sein schwieriges humanes Amt in vorbildlicher Weise.
Hinsichtlich der finanziellen Leistungen sei erwähnt, daß die Konti
der Loge am Jahresschluß ein Plus von fast Kc 8000.— gegenüber dem
Vorjahre auf weisen, wobei vom Mobilarkonto noch Kc 4000.— abgeschrieben
wurden.
In der Loge wunden folgende Vorträge und Referate aibgehalten:
über die wirtschaftliche Lage
„
18./I1. Br. R. Epstein: Betrachtungen
über die Sitzung des Komitees für
„
Deutschlands“; Br. Dr. Eben: Referat
geistige und soziale Interessen bei der Großloge“.
über die Karlsbader Festsitzung
„
13./HI. Br. Präs . Weiner: Referat
“): „Mozart im Wandel
(„
Bohemia
vom 21. Feber“; Br. Dr. Rychnovsky
der Zeiten“ (offene Sitzung).
über Sitzungen des Komitees für gei¬
„
8./IV. Br. Dr. Eben: Referat
stige und soziale Interessen bei der Großloge“; Br. Expr. Dr. Ziegler
(Karlsbad): „New-Yorker Juden “ (offene Loge).
“.
„
Konstitution
24./IV. Gr.-Sekr . Br. Dr. Wiesmayer:
über die Generalkomitee¬
„
13./5. Expr. Br. Dr. Kornfeld: Referat
über die Großlogentagung“.
„
sitzung“; Mentor Dr. Hugo Löwy: Referat
jüdische Volksstämme und Volks¬
„
7./X. Br. Präs . Weiner: Sterbende
gruppen und andere Krypto-Juden “.
über die Vorbesprechung in Karls¬
„
14./X. Br. Präs . Weiner: Bericht
bad wegen Schaffung einer Arbeitsgemeinschaft der drei nordwestböhmi¬
schen Logen“.
zum Ordensfest“; 18./XI. Br. Dr.
„
26./10. Prof. Dr. Stern: Festrede
für Gr.-Präs . Br. Prof. Ehrmann“; Expr. Br. Dr.
„
Heller: Gedenkrede
die Generalkomiteetagung“.
„
Kornfeld: Über
aus dem B’nai B’rith Magazine“.
„
Referat
2./XII. Br. Schwarzkopf:
Bei den geselligen Zusammenkünften sprachen u. a. am
Werdegang eines Drahtstiftes “.
„
23./XI. Br. Telatko: Der
und Lackiertechnik einst
„
30./XI. Br. Bergmann: Lackfabrikation
und jetzt“.

»Fides .«
Das zweite Logen jalir wurde am 2. Jänner 1926 mit der ersten LogenSitzung eröffnet. Es wurden insgesamt 17 Logensitzungen und zwei Trauer¬
sitzungen abgehalten. In der zweiten Logensitzung am 12. Jänner wurde
durch Br. Großpräsidenten Dr. Josef Popper die Installation der Beamten
für das Jahr 1926 feierlichst vorgenommen. In den 16 ordentlichen Logen¬
sitzungen wurden folgende Vorträge, Referate und Diskussionen abge¬
halten:
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* . *tv P r'
r zk a : Die Sitzung des geistigen Komitee« deT Groß¬
loge; Diskussion über das Thema „Jüdische Jugend Vereinigungen“
Br. Dr. Ärpäd Kondor: B„ ’nai B’rith Zeitschriften“.
Br. Dr. Josef Singer: Gedanken
„
über Purim“.
tP* PvP’ ^ exan<
%r Ardo: Aus
„
den Zeiten der Pharaonen “,
c, . .,
„
hygienischer Gedanken im
Schrifttume
“. Branz Ohler: Manifestation
Br. Dr. Theodor Ruhig: Prof
„
. Sigmund Freud zu seinem 70. Ge¬
burtstage “.
Betrachtungen des Br. Dr. Jos . Singer zum Vorträge Dr. Ardös
„Pharaonen “.
Br. Dr. Ludwig Baracs: Moderne
„
Kindererziehung “.
Br. Dr. Alex. Ardö: Die
„
Beschlüsse des Komitees für geistige Inter¬
essen in der Frage der Jugendvereinigungen .“ Anschließ. Diskussion.
Br. Oscar Pfeffer: Gedanken
„
nach einer Palästinafahrt “.
Br. Dr. Jul . Herzka: Die
„
Mentalität unserer Jugend “.
Br. Dr. Jos . Singer: Die
„
Preisarbeiten der Mittelschüler“.
Expr. Hofrat Univ.-Prof . Dr. Sal. Frankfurter
der w. „Wahrheit “:
„Die Worte unseres Bundes“.
Br. Dr. Alex. .Ardö: Popper
„
Lynkäeus Nährpflicht“.
Br. Dr. Ludwig Baracs: Die„
Jubiläumsfeier der w. „Moravia“.
Brünn.
Br. Vizepr. Markus Frankl: Orden
„
und Loge“.
Komiteebericht des Br. Dr. Jos . Singer: Die
„
Sitzung des Komitees
für geistige Interessen “.
Br. Dr. Ludw. Baracs: B„ ’nai B’rith -Zeitschriften“.
Diskussion über die Gründung und Beschlußfassung eines Kulturverbandes in der Slovakei.
Br. Dr. Ignatz Hübsch: Die
„
Loge und die Frauen “.
Also insgesamt 11 Vorträge und 10 Referate und Diskussionen.
Für den s. w. Großpräsidenten Hofrat Prof. Dr. Sal. E h r m a n n fand
eine Trauersitzung
statt , bei welcher die Gedenkrede Br. Dr. Theodor
Ruhig hielt , weiters eine Trauersitzung für den verstorbenen Br. Julius
Fuchs, bei welcher den Nachruf der w. Präsident Josef Fischer
hielt.
Die Loge „Fides“ hat sich im verflossenen Jahre ebenfalls eingehend
mit der Wohlfahrtspflege
befaßt , hauptsächlich in der Weise, daß
ein großer Teil der Brüder sich bei den Vereinen, wie Knabenwaisenhaus.
Mädchenwaisenhaus, bei den Frauenvereinen , Ferienheim, Versorgungshaus.
Mensa academica judaica , an deren Spitze die Brüder stehen, intensiv be¬
tätigten.
Unter dem besonderen Schutz der Loge „Fides“ steht die isr . Klein¬
kinderb
ewahranstalt
^Todesco
- Stiftung.
Alle diese Wohlfahrtsinstitutionen wurden durch die einzelnen Brüder
und die Loge selbst mit namhaften Beträgen unterstützt.
Die Angelegenheit des Genesungsheimes des Vereines „Asyl füi
kranke
Israeliten
in Meran “, wurde gleich nach Erhalt der Wei¬
sungen mit besonderem Eifer aufgegriffen . Es wurde ein Aktionskomitee
ernannt und unter Leitung des Sachwalters für den Bereich der Loge Br.
Dr. Theodor Ruhig ein ersprießliches Resultat erzielt . Es wurde von 72
Mitgliedern eine Gesamtsumme von Kc 3980.— aufgebracht und außerdem
hat die Loge selbst Kc 1000.— beigetragen.
Für im Auslande studierende jüdische Hochschüler
wrurden Kc
1500.— gespendet.
Dem durch die s. w. Großloge ins Leben gerufenen EhrmannFond wurden durch die Brüder Kc 5000.— durch die Loge selbst ebenfalls
K<5 5000.— zugewiesen.
Das Komitee
für soziale
Fürsorge
hielt 2, das Finanz¬
komitee 4, das Unterstützungs - und Wohltätigkeits -Komitee 3, das Revi¬
sionskomitee 2 und das Geselligkeitskomitee 5 Sitzungen ab. Zur Tagung
des Kranken , Frieden und Ehrenkomitees lag im vergangenem Jahre keine
Veranlassung vor.
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Das Vorprüfungskomitee hielt 6 Sitzungen ab, in welchen über die in
diesem Jahre zur Aufnahme gelangten Kandidaten eingehend und gründlichst vorberaten wurde.
Ebenso wie im vergangenem Jahre wurde auch in diesem Jahre eine
Preiskonkurrenz
der Mittelschüler
über
jüdisch
- ge¬
schichtlichen
und literarischen
Themen abgehalten , an
welcher sich 10 Mittelschüler beteiligten. Alle Preisarbeiten standen auf
hohem Niveau und wurden mit 2 ersten, 3 zweiten, 3 dritten und 2 vierten
Preisen insgesamt mit Kc 2300.— prämiiert, außerdem erhielten einige
Preisträger lehrreiche Bücher geschenkt.
Von grundsätzlichen
Beschlüssen
der Loge sind hervorzuheben:
1. der weitere Ausbau bezüglich der Preisausschreiben für jüdische
Mittelschüler;
2. Gründung eines Kulturverbandes für die Slovakei, in welchen Sek¬
tionen für die Jugend vorgesehen sind.
Als besondere Vorkommnisse sind zu erwähnen, die am 13. Jänner
durch den s. w. Großpräsidenten Br. Dr. Josef Popper vorgenommene
Installierung der Beamten, weiters die würdige und solenne Feier des 70.
Geburtstages des w. Präsidenten Br. Josef Fischer, bei welcher Gelegen¬
heit alle Brüder ihre innigsten Glückwünsche ihrem geliebten Präsidenten
darbrachten und ihm außerdem ein, die Bilder aller Brüder enthaltendes
kunstvolles Album und einen silbernen Hammer verehrten.
Der w. Präsident Br. Josef Fischer
spendete
anläßlich
seines 70 . Geburtstages
eine Bibliothek,
bestehend aus Wer¬
ken jüdischer Dichtung und Wissenschaft zwei Jugendschriften . Die w. Wien
hat diese Bibliothek durch die besondere Fürsorge des Br. Expräsidenten
Dr. Wilhelm Knöpfmacher
um 17 wertvolle Werke vermehrt.
An den Festlichkeiten
, die anläßlich
des 70. Geburts¬
tages des Br . Prof . Sigmund
Freud in Wien stattfanden , nahmen
3 Brüder der Loge „Fides“ teil. Am 30jährigen Gründungsfeste und Ein¬
weihung des Logenheimes der w. „Moravia“ nahmen 17 Brüder und
6 -Schwestern-teil.
Die Schwestern
betätigen sich sehr intensiv in den Vereinen:
Kinderbewahranstalt , Ferienheim, Frauenvereinen , Mensa academica
judaica.
Die geselligen
Veranstaltungen
wurden mit den Schwe¬
stern abgehalten, außerdem fanden gesellige Zusammenkünfte in den Ferien
statt.
Der Stand der Brüder betrug Ende des Jahres 1925 insgesamt 46, im
vergangenen Jahre wurden 8 neue Brüder eingeführt, ein Bruder der w.
„Massadah“ mit Abgangskarte auf genommen, ein Bruder ging mit dem
Tode ab, sodaß der Stand der Brüder am Ende des Jahres 1926 54 beträgt.
Der Besuch der Logensitzungen war rege, insgesamt nahmen an den
17 Logensitzungen 480 Brüder teil, der durchschnittliche Besuch beträgt
somit 29, d. i. 63% der Brüder.

»Ostravia .«
Das Berichtsjahr wurde am 9. Jänner 1926 mit der feierlichen Instal¬
lierung der Beamten durch den s. w. Großpräsidenten Dr. Josef Popper
eingeleitet. In seiner Rede warf er einen Rückblick auf das eben abge¬
laufene erste Geschäftsjahr der w. „Ostravia“, welches dem Aufbau, der Ein¬
gliederung und der Fühlungnahme mit den anderen Logen des Distriktes
gewidmet war. Die w. Ostravia habe sich im Rahmen der Logen des X. Di¬
striktes einen Ehrenplatz erworben und der s. w. Großpräsident gab seinem
Wunsche dahin Ausdruck, daß dieser von der w. Ostravia ein geschlagene
Weg auch weiter erfolgreich gegangen werde.
Der Mitgliederstand am Beginne des Termines, d. i. per 31./XIL 1925
l>eträgt 40, im Berichtsjahre wurden 12 Brüder in die Loge aufgenommen,
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(dayon 9 Neuaufnahmen und 3 Übertritte aus anderen Logen »so daß unsere
Mitgliederzahl per 31./XII. 1926 52 beträgt.
„ ,
Loge hatte das Glück im abgelaufenen Geschäftsjahre keinen
1odesfall zu verzeichnen, ebenso fand kein Austritt oder Übertritt in eine
andere Loge statt.
An ordentlichen Sitzungen wurden 16 abgehalten , dieselben waren
durchschnittlich von 33 Brüdern der eigenen Loge besucht (Mindestzahl 27.
Höchstzahl 44) wiederholt konnten Brüder aus fremden Logen bei den
Sitzungen als Gäste begrüßt werden.
An den freudigen und traurigen Ereignissen innerhalb und außerhalb
des Distriktes hat unsere Loge lebhaften Anteil genommen, insbesonders
hat die Loge den Heimgang des unvergeßlichen Vizepräsidenten Leopold
Jerusalem
und den des s. w. Großpräsidenten des österreichischen Di¬
striktes Hofrates Prof. Dr. Saloinon Ehr mann tief betrauert.
Die unvergänglichen Verdienste, die sich Prof. Dr. Ehr mann
namentlich während der Kriegs - und Nachkriegszeit um das Logenleben
erworben hat , welche ihm ein goldenes Blatt in den Annalen «amtlicher
Logen errungen hat . wurden vom w. Präsidenten in einer Gedenkfeier in
markanten und zu Herzen gehenden Worten umschrieben.
In diesem Zusammenhänge wäre auch der freudigen
Ereignisse
im Rahmen der Loge, des eigenen und fremder Distrikte dahin Erwähnung
getan , daß wir z. B. das 60. Geburtstagsfest des allen Brüdern liebwerten
Br. Großsekretärs Dr. Emil Wiesmeyer
und das 75. Wiegenfest unsere:'
w. Expräsidenten Dr. Alois Hilf in entsprechender Weise zu feiern Ge¬
legenheit genommen haben.
Anläßlich des 70. Geburtstages des Br. Sigmund Freud, Wien , wurden
dem Jubilar unsere Glückwünsche übermittelt und seine wissenschaftlichen
und menschlichen Verdienste in der Logensitzung nach Gebühr gewürdigt.
An Vorträgen und Referaten wurden im Berichtsjahre nachstehende
gehalten:
23./I. 1926 Br. Dr. Josef Ruf eisen: Problem der jüdischen Jugend¬
vereinigungen.
6./II. 1926 Br. Dr. Hermann Fuchs: Kulturgeschichte und Sozialpolitik
in der Bibel.
20.MiI
. 1926 Br. Dr. Alois Hilf: Jüdische Probleme der Gegenwart.
6./HI. 1926 Br. Dr. Josef Rufeisen:
Aus dem Leben der Ostjuden.
20./III. 1926 Br. Dr. Franz Kahn: Sigmund Freud und seine Lehre.
5./VI. 1926 Br. Dr. Heinrich Klein: Geschichte , Aufbau und Organi¬
sation des Ordens B’nai B’rith.
11./IX. 1826 Br. Dr. Josef Ruf eisen: Die weltpolitische Stellung der
Juden.
2./X. 1926 Br. Dr. Othinar Huß: Ursprung des Judenhasses.
16JX. 1926 Br. Alfred Knöpfei
mach er: Einiges über den Anti¬
semitismus.
20./XI. und 18./XH. 1926 Br. Dr. Max Beer: Kol -Nidre Gebet in seiner
Entstehung und Bedeutung.
8./T. 1927 Br. Dr. Franz Kahn: Einige Religionsprobleme im Lichte
der Psychoanalyse.
Auf dem Gebiete der W o h 11ä t i g k e i t hat die Loge außer sonstigen
gelegentlichen Akten sozialer Fürsorge die nachstehenden Wohlfahrtsein¬
richtungen und kulturellen Institutionen unterstützt : den jüdischen Frei¬
tischverein , Mähr. Ostrau, den jüdischen Fachschulverein , Mähr. Ostrau.
Verein zur Erhaltung eines Ferienheimes in Ostrawitz, den Asylverein für
arme, kranke Israeliten in Merano, die mensa academica judaica in Prag.
An dem von der s. w. Großloge angeregten Ehr man nfonde für
wissenschaftliche Forschungszwecke auf dem Gebiete jüdischer Geschichte
hat sich die Loge gebührend beteiligt.
Zum Zwecke der Hebung der Geselligkeit
fanden sich die Brüder
regelmäßig an jedem zweiten und vierten Mittwoche des Monates zu zwang¬
loser Zusammenkunft ein. wobei zunächst Logenfragen und sonstige das
Interesse der Brüder erweckende Angelegenheiten zur Debatte standen, auch

der Inhalt der ausländischen fremdsprachigen Logenberichte jeweils wieder¬
gegeben wurde.
Überdies wurden an mehreren Abenden, auch im Beisein der 1. Schwe¬
stern, Vorträge von Brüdern gehalten (z. B. von Br. Dr. Walter Löw über
Spenglers Untergang des Abendlandes) oder von anderen Persönlichkeiten
(z. B. von Dr. Leo Deutschländer
aus Wien über den Einfluß der
Bibel auf die klassischen Dichter).
Die Mitglieder nahmen auch während des Berichtsjahres an dem Leben
anderer Logen insoferne lebhaften Anteil, als sie stets in größerer Anzahl
Zeugen freudiger Anlässe im Rahmen anderer Logen waren. So war die w.
,,Ostravia“ bei der feierlichen Einweihung des neuen Logenheimes der w.
,,Silesia“ in Troppau, ferner aus dem gleichen Anlasse bei der Friedensloge
in Ratibor O.-S. und bei der 25jährigen Bestandfeier der w. Humboldtloge
in Neiße vertreten.
Insbesondere war auch die Loge bei der feierlichen Einweihung des
neuen Logenheimes bei der w. „Moravia“ in Brünn durch eine große An¬
zahl von Brüdern vertreten.
Einen breiten Raum der Entfaltung großer Mühe und Arbeit nahm
während des Berichtsjahres die Sorge um die Errichtung
und Ein¬
richtung
des neuen Logen heim es ein . Dank der Opferwilligkeit
der Brüder und des weder Zeit noch Mühe scheuenden tatkräftigen Inter¬
esses einzelner kann die Vereinigung, so jung sie auch ist, mit Stolz auf den
Erfolg dieser Arbeit hinweisen: daß die Loge mit dem 8. Jänner 1927 ein
eigenes
Heim bezieht , trotz Ungunst der Bau- und Wohnungsverhältnisse des Nachkrieges, erschwert noch durch die Ungunst der lokalen Ver¬
hältnisse.
Ohne Überhebung kann darauf hingewiesen werden, daß nur wenige
Logen mit so geringer Mitgliederanzahl in der glücklichen Lage sind, nach
erst zweijährigem Bestände ein eigenes, so schönes Logenheim zu besitzen,
das auch ein Wahrzeichen der Würde unserer Vereinigung vorstellt.

»Humanitas .«
Die Tätigkeit der Loge dürfte auch in diesem Jahr nach außen hin
einen etwas anderen Eindruck machen, als die Tätigkeit der anderen Logen
unseres Distriktes. Das erklärt sich daraus, daß es sich um eine neue Loge
handelt, die zum erstenmal einen vollständigen Termin absolviert hat und
die unter den ganz besonderen Verhältnissen der Nachkriegszeit ins Leben
gerufen wurde.
Die Beamtenschaft und die Obmänner des Komitees bemühten sich vor
allem, die brüderlichen Beziehungen zu pflegen und die Brüder mit dem
Logen- und Ordensleben vertraut zu machen.
Von diesem Gesichtspunkte erst läßt sich der Erfolg der Logenarbeit
richtig beurteilen.
Die Loge hielt im abgelaufenen Termin 17 Sitzungen ab, die an jedem
2. und 4. Mittwoch des Monates stattfanden , darunter zwei gemeinsam mit
den beiden älteren Prager Logen. Es wurden folgende Vorträge und Referate
gehalten:
Br. Dr. R i n d 1e r : 0 spisu dra Lederera: Kapitoly o zidovstvi a
zidovstvu.
Br. Expr. Dr. Wiesmeyer:
Die
Konstitution des Ordens B’nai
B’rith.
Br. Ing. E h r m a n n : Juden und ihre Tempel.
Br. Dr. Glaser: 0 podpore zidovskych femeslnlkü a zivnostnlkü.
Br. Expr. Dr. Groß: Die Zukunft der Menschen.
. Br. Expr. Dr. Wiesmeyer:
Referat über die letzte Tagung des
Generalkomitees.
Br. U11 m a n n : Paneuropa.
Br. Dr. Reiner: 0 organisaci mirovych spolecnosti v ceskoslovenske
republice.
Br. Dr. Norbert Adler: Vrchlickeho Bar Kochba.
Br. Dr. Schreier:
Über das Ehebuch.
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Br. Dr. Stein
(Bohemia): Zidovskä otäzka a zidovske näbozenstviBr. Doz. Epstein:
Erziehungsprobleme.
Br. Ing. Ehrmann:
Persönliches aus dem Leben des verstorbenen
Br. Großpräsidenten Ehrmann.
Außerdem wurden Referate über die Zeitschriften des österreichischen
Distriktes durch Br. Ing. E h r m a n n, des reichsdeutschen durch Br. U11 mann, des türkischen gleichfalls durch die genannten Brüder erstattet.
Entsprechend der Aufforderung der s. w. Großloge wurden die Pro¬
bleme der Friedensbewegung im geistigen Komitee eingehend besprochen
und aus diesen Debatten ergaben sich die diesbezüglichen Logenvorträge.
Ebenso gingen — neben anderen Anträgen — aus den Erörterungen im
sozialen Komitee die früher erwähnten Logenvorträge Br. Glasers und
Epsteins hervor.
Durch Logenbeschluß wurden die Brüder verpflichtet , Mitglieder folgen¬
der Vereine zu werden: des Knabenwaisenhauses in Prag , des unentgelt¬
lichen Arbeitsnachweises , des Meraner Asyls, des Schwachsinnigenheimes,
der Prager Stelle der jüdischen Zentralfürsorge . Außerdem unterstützte die
Loge Wohlfahrtseinrichtungen , die mit dem Orden und den Prager Schwe¬
sterlogen Zusammenhängen. Für Witwen und Waisen wurden 1000 Kc, für
Unterstützungen an andere 2.108 Kc, für sonstige wohltätige Zwecke 13.779
Kronen, für kulturelle Zwecke 900 Kc verausgabt.
Bedenkt man, daß es sich um eine junge noch kleine Loge handelt,
so muß man zugeben, daß sie, soweit die bescheidenen Mittel es gestattenihren Ordenspflichten nachgekommen ist.

Aus Logenvorträgen.
Prof. Gustav Flusser (Bohemia) : »Das jüdische Kind in der Schule«.
In einem Vortrage über „Die
moderne
Schule“ kam
Br.
Prof. G. Flusser mit feiner Beobach¬
tung und voller Freimütigkeit auch
auf die seelische Situation des jü¬
dischen Kindes in der Schule zu
sprechen. Er führte dabei folgendes
aus:
Nur auf der Schulbank, und nie¬
mals mehr im Leben, bildet sich
eine Gesellschaft von wirklich
— nicht nur formell — gleichberech¬
tigten Mitgliedern aus, eine stramme,
von tiefem Geist der Solidarität
umspannte Organisation, deren Glie¬
der in ihren großen und kleinen
Freuden und Sorgen aufeinander
restlos angewiesen sind. Und des¬
halb hat es die Schule in ihrer
Macht, in moralischer Hinsicht ein
großes Werk zu leisten. Die Kinder
bringen zu diesem Behufe zwei
natürliche
Eigenschaften
mit: den Nachahmungstrieb,
d. h. die Eigenschaft des Neben¬

menschen zu kopieren , und den vom
Selbsterhaltungstrieb diktierten Ehr¬
geiz, d . h. von den nachzuahmen¬
den Eigenschaften des Nebenmen¬
schen nur die guten zu kopieren.
Bei meinen jüdischen Schülern z. B.
sehe ich eine Großzügigkeit im
Denken, einen Weitblick im Kalku¬
lieren, einen spezifischen Kombina¬
tionssinn und namentlich die Fähig¬
keit , aus peinlichen Situationen
durch den Überblick aller gegebenen
Eventualitäten sich herauszuhelfen.
Sie sind dafür — ich spreche nicht
von Einzelfällen, nicht von Extre¬
men, sondern vom Typus — in ihrer
Denkungsart zu hastig, nervös, ober¬
flächlich, übersehen wichtige Detail¬
erscheinungen, in der Ausführung
mechanischer Arbeiten ungeschickt,
linkisch, unordentlich . Der nicht¬
jüdische Schüler dagegen — wieder
der Typus — ist ein weniger selb¬
ständiger Denker, er ist dafür gründ¬
licher, ruhiger im Urteilen, venaP-
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licher in der oft wichtigen Klein¬
arbeit und ordentlicher in der Aus¬ Dienst seiner Reformarbeit gestellt
hat, um eine
führung seiner Aufgaben. In mora¬ mokratischem moderne, von rein de¬
Geiste getragene
lischer Hinsicht ist der jüdische Schule zu
schaffen. Zur Bewältigung
Schüler zwar weltmännischer, erfah¬ des Werkes hat er einen
Riesen¬
rener, auch lebensklüger als sein
apparat
gebildet und alle De¬
nichtjüdiseher Mitschüler; dieser da¬ tails des großen
Umbaues persön¬
für bescheidener, anspruchsloser, lich
geleistet.
fügsamer als der jüdische Schüler
Die Übergangsarbeiten sind be¬
oder noch mehr als die jüdische
endet
und vom nächsten Schuljahre
Schülerin. Der jüdische Schüler ist
sich zwar der Bedeutung seiner angefangen, sollen die Palliativ¬
Ausbildung bewußt, der nichtjüdi¬ maßnahmen bereits in Kraft treten.
sche bringt mehr Achtung und Ge¬
Das gesamte Schulwesen, von der
horsam vor der Institution der
ersten
Volksschulklasse
Schule mit sich; der jüdische Schü¬ angefangen bis
zu den Hoch¬
ler ist in der Mehrzahl der Fälle ver¬
schulen, hinauf
soll auf eine
wöhnt, verweichlicht, von unzeit- ganz neue Basis
gestellt werden,
mäßigen Genüssen übersättigt, bla¬ insbesondere aber die Mittel¬
siert, unnatürlich eitel, dafür in schule wird
eine ganz radikale
seinem Auftreten gefällig, hilfs¬ Wandlung erfahren. Da
wir uns mo¬
bereit, human und gut. Ich habe in mentan im Stadium des aufbauen¬
Hunderten von Fällen feststellen den
Werdens befinden, will ich mit
können, wie wohtätig für beide Ty¬ einigen Worten nur auf
den Geist
pen das Zusammenwirken dieser dieser für unser
gesamtes öffent¬
Grundtugenden ist und wie hervor¬ liches und privates Leben so
emi¬
ragend die Heterogenität die Char- nent wichtigen
Angelegenheit kurz
rakterbiildung beeinflußt, ohne Ge¬ hinweisen.
fährdung des jüdischen oder christ¬
Das ganze Unterrichts- und Erzie¬
lichen, des deutschen oder tschechi¬
hungswerk
will die Reform orga¬
schen Charakters, daß der Haupt¬
nisch
sich
entwickeln
lassen, es will
faktor zum friedlichen Nebeneinan¬
für die Individualisierung
derleben der Umstand des SichRaum enthalten und ein festgefüg¬
ken ne nie mens ist.
tes System mit zeitlicher Begren¬
Die geplante Schulreform, die
zung darstellen. In diesem System
Schule von morgen, will bei uns ge¬
rade auf diesem meldete und in die¬ muß für jeden Schüler, für jede Be¬
gabung und für jedes Talent die
ser Hinsicht möglichst weit gehen.
höchste Entfaltung seiner Individua¬
Unsere Schulverwaltung hatte das
lität möglich sein. In diesem geplan¬
Glück, bei der Aufstellung des
ten Unterrichtsrahmen wird Vorsorge
neuen Schulplanes an der Spitze
dafür getroffen werden, daß trotz
einen Mann zu haben, den verstor¬
der
Individualisierung und der höch¬
benen Staatssekretär des Schulmini¬
sten wissenschaxbuchen und künst¬
steriums, Franz D r t i n a, einen lerischen
Entfaltung. trotz der
Pädagogen von internationalem
gründlichen
Ausnützung der vorhan¬
Rufe, der an Masaryks Humanitäts¬ denen
idealen erzogen, alle modernen Er¬ Schüler,Fähigkeiten beim einzelnen
auch die einfachen Lebens¬
rungenschaften auf dem Gebiete der
notwendigkeiten nicht vergessen
Pädagogik und sämtliche in großen werden,
damit nicht wie bisher,
Schulaktionen gemachten Erfahrun¬ große Talente
in vielen praktischen
gen großer Kulturstaaten in den
Belangen hilflos im Leben stehen.
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Die geplante Reform will einen
Weg finden, wie unser so unendlich
erweitertes Wissen theoretisch und
namentlich praktisch der Jugend
für ihre fernere
Betätigung
übermittelt werden könnte . Die jetzt
in Übung stehende einseitige, bloß
geistige Anstrengung darf nicht wei¬
ter aufrecht erhalten bleiben. Die
neue Schule soll den Vorteil mit
sich bringen, daß die definitive
Berufswahl
auf ein erheblich
späteres Datum hinausgerückt er¬
scheint. Und in dieser Hinsicht soll
auch die Schule eine richtige An¬
leitung
zur Wahl des künftigen
Berufes geben. Eine solche Anlei¬
tung ist um so notwendiger, als die
jungen Leute größtenteils ganz
falsche Begriffe über das Wesen der
verschiedenen Berufszweige haben,
über die Fähigkeiten , die diese er¬
fordern, über ihren gesellschaft¬
lichen Wert, die damit verbundenen
Rechte und Pflichten . Das Leit¬
motto der neuen Schule will die
Eingliederung in den ungeheueren
Organismus des modernen Lebens
sein, sie will universeller , prakti¬
scher werden, sie muß lehren, was
im Leben Not tut . Das Instinktleben
des Kindes soll berücksichtigt wer¬
den, vor allem die Entwicklung des
Denkens in ihm angespornt werden.
Damit das Kind das Richtige wäh¬
len, unterscheiden , selbst ent¬
scheiden
lerne , muß alles, was
angeordnet wird, nach Möglichkeit
auch begründet werden. Indem wir
die Schüler überzeugen, machen wir
sie gehorsam.
Die heute schon in Kraft getrete¬
nen Instruktionen für den Lehrer,
fordern, in der Seele des Schülers
das Pflichtgefühl wachzurufen, die
Liebe zur Arbeit, zur Schule in
ihnen zu festigen. Der Wille des
Kindes muß in die Richtung zur
Betätigung des Guten gelenkt wer¬
den. Der Wille soll nicht unter¬
drückt , sondern nur in die richtigen

Bahnen geleitet werden. In jedem
Einzelfalle bekommt der Lehrer den
Auftrag, das Recht des Schülers auf
eine gewisse Freiheit
in physi¬
scher und psychischer Beziehung
zu respektieren . Dem Kinde ist die
Freiheit nach Tunlichkeit zu belas¬
sen, sowohl in der Schule als
auch im Hause. In der Schule da¬
durch, daß es der Lehrer unterläßt,
den Schüler fortwährend zu ermah¬
nen, zu tadeln , zu strafen und da¬
durch in Angst und Furcht zu ver¬
setzen, zu Hause durch Vermeidung
übermäßiger Strenge, sowie durch
Begrenzung der Unvernunft in der
Elternliebe, die oft dem Kinde durch
die eine wie durch die andere Art
der Behandlung jede Freiheit be¬
nimmt.
Die geplante Schulreform will den
durch die Nachkriegswirtschaft ge¬
änderten
sozialen Verhältnissen
Rechnung tragen . An dem Bewußt¬
sein, daß bei dem harten Lebens¬
kämpfe, den die Überzahl der BevoiKerung heute führen muß, die
Familie vielfach zu schwach ist
für ihre verantwortungs¬
volle Aufgabe , will die neue
Schule die Aufgabe übernehmen,
nicht nur theoretisch geschulte Män¬
ner und Frauen heranzubilden, son¬
dern auch den Charakter zu härten
und zu stählen. Die Schule hat des¬
halb die Aufgabe, daß der in das
praktische Leben tretende junge
Mann allen Gefahren, ja allen An¬
griffen gegen seine Person, seine
Nation, seine Rasse, gewappnet ent¬
gegentreten . Ich möchte daher beto¬
nen, daß es unerläßlich ist, auf den
Ernst und die Tücken des Daseins
hinzuweisen, in der richtigen Weise,
ohne zu übertreiben, ohne zu ver¬
schönern, sondern auf Grund der
realen Verhältnisse, mitten unter den
Lebensbedingungen und Menschen,
in deren Mitte uns das Schicksal ge¬
stellt hat, auf die wir im Leben an¬
gewiesen sind und die unsere Le-
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bensrealität bilden. Wold hört man
oft das bescheidene Argument: „Bei
der Fülle des Traurigen und Schwe¬
ren, das uns umgibt, laßt uns wenig¬
stens die Schule von der Roheit
und Niedrigkeit des Alltags fern¬
halten. Sie sei der Hort des Idea¬
lismus.“ — Wie trügerisch! Wer
wahrlich Ideale hochhält und durch¬
setzen will, wer seine Kinder zum
Hüten, Schönen und Wahren erzie¬
hen will, muß es mitten unter den
wirklichen Lebensbedingungen tun
und darf sich nicht in sturmge¬
schützte Stellungen flüchten.
Ich gestehe, der jüdische
Schüler
ist in der öffent¬
lichen
Schule
in keiner
s t u r m g e s c h ü t z te n
Stel¬
lung; er ist antisemitischen An¬
griffen ausgesetzt, von seiten der
Schüler und manchmal sogar der
Lehrer. Je größer die Anzahl jüdi¬
scher Schüler, desto raffinierter sind
die Angriffe. Ich bin in meinem Be¬
ruf sieben auf ständiger Wacht!
Der Antisemitismus in der Schule
ist nämlich ein Kapitel für sich. Es
läßt sich nicht mit einer Geste ab¬
tun, die Behandlung dieser Frage
setzt ernste, aufmerksame Beobach¬
tung und reiche Erfahrung voraus.
Die Erscheinungen, die man auf die¬
sem Gebiete zu beobachten Gelegen¬
heit hat, sind mannigfaltiger, oft dia¬
metral entgegengesetzter Art. Neben
Formen des reinen Antisemitismus
findet man, daß auch christliche
Schüler durch ihre jüdischen Lehrer
benachteiligt werden und wieder
ganz umgekehrt kommt die un¬
glaubliche aber traurige Tatsache
vor, daß jüdische Schüler auch An¬
griffen von seiten ihrer — jüdischen
Lehrer ausgesetzt sind, die in ihrem
krankhaften Streben, alles von sich
abzuweisen, was an ihr Judentum
gemahnt, ihre arischen Schüler auf
Kosten der jüdischen favorisieren.
Immerhin, gestehe ich, kommen

vereinzelt Fälle des Antisemitismus
in der Schule vor.
Wie reagieren aber die jüdischen
Schüler auf die Angriffe? Es wird
zunächst das ihnen innewohnende,
nicht künstlich zur Gefühlsduselei,
Schwärmerei und Überhebung erzo¬
gene, sondern n a t ii r 1i c h e jüdi¬
sche Bewußtsein wachgerufen und
wacherhalten. Der
angegriffene
Schüler lernt in jedem Falle ent¬
scheiden und abmessen, wie weit
das unangenehme Erlebnis ein
wirkliches
Unrecht
ist , also
von ihm unverschuldet und wie
weit dieses Unrecht auf sein Juden¬
tum zurückzuführen ist. Seine Ein¬
stellung ist dann instinktiv , die ein¬
zig richtige: Er und alle seine unbe¬
teiligten Mitschüler als Zuschauer
lernen nicht in jeder unliebsamen
Affäre schon eine judenfeindliche
Tat erblicken und daraus sentimen¬
tale Konsequenzen ziehen, auch
nicht umgekehrt jede noch so grobe,
noch so unverhüime antisemitische
Tat hinnehmen, erklären, entschuldi¬
gen und auf ihre eigene Minderwer¬
tigkeit zurückführen, sondern sie
lernen, sich das ihnen zugefügte
Unrecht nicht gefallen zu lassen.
Sie überzeugen sich schon bei der
ersten, einwandfrei sichergestell¬
ten Attacke auf ihr Judentum von
zwei Dingen: Daß der Antisemitis¬
mus in der Schule eine Feigheit ist,
die bei einem nur angedrohten
Selbstbewußtsein von seiten des
Angegriffenen sofort jede Spitze
verliert ; sie lernen aber gleichzeitig
erkennen, daß es Instanzen gibt,
und viel mehr in der Schule als
sonst im Leben, die ihnen zu ihrem
Rechte verhelfen. Ich habe während
meiner Dienstzeit zwei Affären er¬
lebt, die durch das mannhafte, uner¬
schrockene nicht aber überempfind¬
liche Auftreten kleiner Schüler im
ganzen
damals
österreichischen
Schulwesen Aufsehen erregten und
auf Jahrzehnte hinaus als warnen-

.r, .'V
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der Ruf wohltuend gewirkt und
die Luft gereinigt haben.
Trotz alledem kann man sagen,
daß eine Schule, in welcher neben
deutschen oder tschechischen Schü¬
lern eine empfindlich
starke
tschechische oder deutsche Minori¬
tät sitzt-, in Schulen, in welchen es
einen starken Prozentsatz ungemein

wachsamer
und selbstbewußter
Juden gibt, Schulen, deren Lehrkör¬
per aus Angehörigen aller politi¬
schen Färbungen , verschiedener Na¬
tionalitäten und verschiedener Kon¬
fessionen besteht, daß solche Schu¬
len sehr schwer in den Dienst einer
einzigen Idee auf Kosten anderer
gestellt werden können.

Aus anderen Distrikten.
Deutschland.

Erfahrung abermals in reichstem
Maße gemacht zu haben. Kaum
waren einige Stunden nach meiner
Ankunft vergangen, saß ich schon
Der archimedische Punkt , aus dem im Kreise freundlicher
Brüder, wie
unsere Ordenswelt nur zu leicht aus
wenn ich Monate und Jahre hin¬
ihren Angeln gehoben werden kann
durch schon mit ihnen gelebt hätte!
ist die „Bruderliebe“. Unser Sorgen- Während sonst der neue Ankömm¬
wort! Welchen Distrikt , welche ling oft wie ein Eindringling
scheu
Loge wir immer befragen, überall beobachtet wird und ebenso scheu
steht dies eine Wort zur Frage : Wie beobachtet, fühlt er sich hier sofort
lieben wir die „Brüderlichkeit “ in heimisch, der Gesprächsstoff, die
unseren Kreisen ? Einen guten Weg Lehre des Ordens, ist von selbst
scheinen mir die Breslauer Logen gegeben, man ist zuhause in der
eingeschlagen zu haben. Die Er¬ Familie.
fahrung lehrt es allenthalben , daß
Die Breslauer Logen sind aber
die Bruderliebe in der Fremde außer¬ auch zu
ihrem prächtig gelegenen
halb des Bereiches unserer täglichen
Heim zu beglückwünschen. In die¬
Sorgen und Mühen empfänglichere sem Jahre eröffnet, wird es bald
Herzen findet . In Karlsbad , Marien¬ von vielen Brüdern des VIII. Dis¬
bad und anderen Kurorten und
trikts aufgesucht und dürfte sich
Sommerfrischen mag manch ein mit seinen 25 schönen, geräumigen,
treuer Bruderbund im Laufe der
freundlichen, aufs beste eingerichte¬
Jahre geschlossen worden zu sein. ten Zimmern wohl schon im nächsten
In der Freude , im harmlosen Em¬ Jahr als zu klein erwreisen. Aller¬
pfinden, bei frohem Gespräch und
dings haben die Breslauer Logen an
fallengelassenen Schranken reichen Frau Lomnitz, der Leiterin des
wir uns offener, freier die Hände
Hauses, einen — ich bitte das banale
als in der Heimat, wo bald die Wort zu verzeihen — wirklichen
soziale, bald die wirtschaftliche
Haupttreffer gemacht.
Stellung eine freundschaftliche An¬
Ich habe kraft meines Berufes
näherung erschwert. Wer von uns
mit vielen „strengrituellen “ Gast¬
hätte das noch nicht an sich selber häusern und Heimen zu tun gehabt,
erfahren ? Ich danke es dem Zufall, aber noch nirgends habe ich solche
der mich in diesen Tagen nach geradezu ideale treffliche Verpfle¬
Krummhiibel
im Riesengebirge gung genossen, noch nirgends eine
in das Erholungsheim
der
so penible Sauberkeit und exakte
Breslauer Logen gebracht hat, diese Führung wie in diesem von Frau
Ein Brief Br. Expr. Dr. I. Zieglers
(„Karlsbad “) aus Krummhübel.
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Lomnitz geführtem Hause. Ich bin
überzeugt, daß jeder Bruder und
jede Schwester in gehobener Stim¬
mung, in gestärkter brüderlicher
und schwesterlicher Stimmung das
Heim verläßt. Ich habe hier einen
Weg zur Hebung unserer Bruderliebe
gefunden.
Ob es nicht möglich wäre für uns
fin ähnliches Heim im Riese ng e b i r g e zu schaffen? Indes aber
empfehle ich unseren 1. Brüdern und
Schwestern das Heim in Krumm¬
hübel, dessen
eminent fürsorg¬
licher Kurator Br. Fritz Laqueur
ist, aufs angelegentlichste. Ich hoffe
sie werden mein Lob noch um einige
Grade höher hinaufsetzen.
Tm Feber 1927.
ür . I. Z i egl e r.
*

In einem Artikel über „d i e
Kunstform
als
Trägerin
ethischer
Einwirkung“
tritt
Br. Paul Rosenfeld
(
Hannover)
in den deutschen „Mitteilungen“ da¬
für ein, daß die Logenräume und
Sitzungen, schon durch ihre Formen
über den Alltag erheben
Da¬
bei wirft er einen Blicksollen.
auf die
Bräuche der Freimaurer.
Er erinnert an das Johannisfest
der Freimaurer, dessen Symbol
die blühende Rose ist, die jeder
Bruder trägt, und die an die¬
sem Hochsommertag den Tempel
schmückt. Auch bei uns wäre rei¬
cher Blumen- und Lichterschmuck
an Ordensfesten angemessen. Die
Freimaurer lassen ferner bei Fest¬
logen die Brüder durch die Schaffner
feierlich mit Musik einführen, dann
folgen die Meister und Ehrengäste,
ritualmäßig begrüßt: Formen, die
das Ungewöhnliche, dem Alltag Ent¬
rückte, besser ausdrücken, als eine
sich unterhaltende Gemeinde, die
erst durch Hammerschlag zur Ruhe
gerufen werden muß. Einer beson¬
deren Beachtung bedürfen in
rem Sinne die Brudermahle, unse¬
die
leicht in eine Parodie der Logen¬
stimmung entgleiten. Auch hier sind
die Freimaurer bei ihren Tafellogen
mit besonderem Ritual und guter
Musik ein edles Beispiel.

Österreich.

Die w. Ehrmannloge in Linz be¬
trauert den Tod ihres ersten Präsi¬
denten, des Br. Bernhard T a u s s i g,
der auch Mitglied des General¬
komitees war. Br. Taussig stammte
aus Böhmen und darum verbanden
ihn besonders innige Beziehungen zu
den Brüdern unseres tschechoslowa¬
kischen Distriktes. Oftmals erschien
er bei uns als Vertreter der öster¬
reichischen Brüder, das letztem«! bei
der Inställation der w. „Humanitas“.
Sein aufrechter Charakter, die Herz¬
lichkeit seines Wesens machten den
Bruder bald zum Freund. An seinem
Grabe sprach Br. V. König namens
unseres Distriktes Worte des Ab¬
schiedes. —
#

Zu Präsidenten der österreichi¬
schen Logen für das Jahr 1927 sind
folgende Brüder gewählt worden:
Dr. Felix Kohn Wien
(„
“), Min.Rat Ing. Friedrich Schläfrig
(„Eintracht“), Dr. Robert T i c h o
(„Wahrheit4), Dr. Hermann Löw
(„Massadah“), Benedikt Schwa¬
ger Ehrmann
(„
“). Die Zahl der
österreichischen Brüder beträgt nach
der Statistik vom 1. Jänner 1927
887.
Rumänien.

Am 30. Jänner 1927 fand in
Brasov Kronstadt
(
) in Sieben¬
bürgen, Rumänien, die Installa¬
tion einer
neuen Loge, die
den Namen „Ahava“ erhalten hat,
statt . Die Installation wurde vom
Großpräsidenten Dr. I. Niemrrow e r unter Beistand der Brüder
B. Bercovici, Adolf Schwarz und
Albert Steiner, Mitglieder des Gene¬
ralkomitees der Großloge „Zion“ IX,
und im Beisein der Delegierten der
anderen Landeslogen vorgenommen.
Von der Cluj er (Klausenburger)
Loge „Schalom“, deren Bemühungen
die Gründung der „Ahava“ Loge zu
verdanken ist, war eine zehngliedrige Deputation . mit dem Lo^ enpräsidenten, Br. Ing. Emil Devecseri,
an der Spitze, erschienen. Die.
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Installationsfeier , die dank der
Klausenburger Brüder sowie der
Gründer der neuen Loge einen be¬
Verlauf
sonders eindrucksvollen
nahm, schloß mit einem Bankett,
a-uf dem eine so große Herzlichkeit
unter den sonst parteilich geschie¬
denen Mitgliedern der verschiedenen
des Kronstätdter
Schattierungen
Judentums herrschte , daß man be¬
rechtigt ist, von der Tätigkeit der
„Ahava“ Loge das Beste für das
jüdische Gemeinwohl in ihrem Wir¬
kungskreise zu erwarten . Das Büro
der neuen Loge ist wie folgt zu¬
sammengesetzt: Präsident Br. Arpad
Szegö, Vizepräsident Br. Dr. Ritter,
Mentor Br. Dr. Isidor Adler, Mentor
Adjunkt Br. Dr. Schlesinger, Erster
Sekretär Br. Deszö Feiler, Zweiter
Sekretär Dr. David Rain, Schatz¬
meister Br. Dr. Feiner, Wächter
Br. Dr. Josef Gergely. Die neue
Loge hat ihren Sitz in Brasov,
Strada Lungä Nr. 82.
Amerika.

Unter den sozialen Leistungen der
amerikanischen Logen nimmt das
eine
Waisenhaus in Cleveland
besondere Stellung* ein. Es ist im
Jahre 1868 gegründet worden und
nimmt seit 1924 auch solche Kindei
auf, deren Eltern für sie nicht sor¬
gen können . Es ist ein eigener Arzt

bestellt, der die geistigen, im allge¬
meinen sehr hohen Fähigkeiten der
Kinder prüft und an den Beratungen
über die individuelle Behandlung
der Kinder entscheidenden Anteil
nimmt. Das für unsere Begriffe
glänzend ausgestattete Gebäude soll
nunmehr mit einem Aufwand von
2,000.000 Dollars noch erweitert
werden. — Auch das Waisenhaus
des 3. Distriktes in Erie, das für
136 Kinder, die bisher in nichtjüdischen Heimen untergebracht
waren, soll erweitert werden. Das
neue Gebäude wird eine Synagoge,
ein Gymnasium, einen Vortragssaal
und ein Krankenhaus umfassen. -—
Das Bnai Brith-Handbuch ist bereits
erschienen; es enthält auf 400 Sei¬
ten eine Fülle des Wissenswerten
über den Orden und über das Juden¬
tum. Aus dem Inhalte heben wir
hervor : Ein Aufruf des Bundesprä¬
sidenten, Artikel über „Der jüdische
Name“, „Was ist Judentum “, „Jüdi¬
sches Ceremonial“, „Die jüdische
Literatur “, „Juden in Kunst und
Wissenschaft“, „Die jüdischen Ge¬
meinden in der Welt“, „Die jüdi¬
schen Probleme“. Bundessekretär
Dr. Boris D. Bogen gibt eine Skizze
über die Geschichte des Ordens.
Das Handbuch wird zum Selbst¬
kostenpreis (25 Cents bezw. 50 Cents
für die Luxusausgabe) abgegeben.

UMSCHAU.
Der Maler Ales und sein Förderer.

In dem Buche „Jak Mi k o 1ä s
Niko¬
(
Ales zil a tvoril“ Wie
laus Ales lebte und wirkte ) von
Verlag
Dr. Emanuel Svoboda,
Koci, Prag , sind Aufzeichnungen
enthalten , aus denen zu ersehen ist,
daß auf den Entwicklungsgang
dieses bedeutenden Malers und
Zeichners ein Jude den entschei¬
dendsten Einfluß genommen hat.
Obwohl ich mit der bezüglichen Spe¬
zialliteratur nicht vertraut bin,
scheint es mir doch, daß die ange¬
führte Tatsache in weiten Kreisen
unbekannt sein dürfte, und daß es
angezeigt ist, sie sozusagen doku¬
mentarisch niederzulegen, um sie
etwaiger gänzlicher Vergessenheit
zu*entreißen . Ich setze deshalb die
bezüglichen Stellen aus dem genann¬
ten Buche in getreuer deutscher

Übertragung, sonst aber ohne wei¬
tere Bemerkungen, hierher:
„In dieser Zeit wird Ales mit dem
Gutspächter von Sukdol und Rostok
einem
Brandeis,
Alexander
edlen böhmischen Juden , bekannt.
Brandeis, ein Mitschüler Zeniseks
von der Realschule her, verkehrt mit
jungen Akademikern, lädt sie zu
sich nach Sukdol. In sein gastliches
Heim nimmt er auch den jungen
Ales auf, dem er bald in aufrichtiger
Freundschaft zugetan ist. Ales fährt
nach Sukdol zu kürzeren Besuchen
in den Jahren 1876 und 1877. Die
Besuche werden aber häufiger, bis
Ales im Hei bst 1877 zu einem, man
kann sagen, ganzjährigen Aufent¬
halte nach Sukdol übersiedelt. Aus
dem Sukdoler Tuskulum (zätisi)
schreibt er seiner Marina die Mehr
zahl seiner Liebesbriefe und gibt

darin se.mi Freude Ausdruck, daß
er in trüber Zeit einen Freund ge¬
funden habe, der ihn nicht nur
in seiner Existenz
fördere,
sondern auch aufrichtiges Ver¬
ständnis für sein Schaffen habe.
Brand eis ermöglicht ihm das Stu¬
dium in der freien Matur, das Stu¬
dium der Tiere und namentlich der
Pferde, die Ales so liebt.“
Seinen Aufenthalt in Sukdol be¬
schreibt Ales: „So verbringe ich
wieder eine Zeit auf dem Lande,
und glaube mir, daß mir hier — was
das gewöhnliche Lebern betrifft —
nichts fehlt, im Gegenteil, ich habe
hier alle Bequemlichkeit, alles, und
wenn ich mich nicht mit dem vielen
Nachdenken über dies elende Leben
abgeben müßte, könnte ich völlig
ruhig leben. —- Falls es Dich unter¬
hält, Teuerste, will ich Dir hier
einigermaßen meine jetzige Umge¬
bung beschreiben: oben wohnt die
Herrschaft-, d. h. mein Freund mit
seiner Frau und einem 4 Monate
alten Töchterchen. Unten im Erd¬
geschoß habe ich mein Zimmer,
eigentlich zwei, über meinem Bette
hängen Waffen, sonst gibt es nichts
besonderes, außer, daß ich hier Sessel
habe, welche mehr als 250 Jahre
alt sind, und das gefällt mir. Ich bin
den ganzen Tag sehr fleißig, und
was ich hier in den ersten 5 Tagen
fertiggebracht habe, darüber wür¬
dest Du Dich wundern — doch Du
wirst es ja einmal sehen! Um die
vierte Stunde gehe ich allein oder
mit Herrn Brandeis spazieren, bin
ich mit ihm, so geben wir auf Hasen,
bin ich allein, so gehe ich zum nahen
Dorf über einen Felssteig und dort
begegne ich g-erne die aus der Schule
kommenden Kinder — da erinnere
ich mich so lebhaft an eine Miroticer
Schülerin. Jetzt war wieder Bran¬
deis bei mir, er ist alleweil bei mir,
und so hat er mich herausgerissen.
—Abends gehen wir immer zusam¬
men in den Stall, ich zeichne die
Pferde nach der Natur . . .“
„Vorläufig nur so viel, daß ich es
mit Brandeis so ausgemacht habe:
Ich mache hier für mich die Arbeit,
die ich jetzt angefangen habe, ferner
male ich mir hier den Georg von
Podöbrad zu Ende, dann werde ich
z -vpi kleine Bilder malen, eines habe

ich fast fertig, davon wird das eine
dem Brandeis gehören, das andere
mir. So bin ich hier viel mehr zu
Hause, als ich es je bei meiner

Stiefmutter war, denn Brandeis ist
mir wirklich ein Freund, und seine
Gattin ist eine sehr brave Frau.
Einer seiner Brüder hat Königinhof
bei Beraun gepachtet. Ihr Vater ist
ein sehr reicher Mann (velky bohäc),
ihm gehören die Herrschaften Horousan und Rakonitz.“
Zu dem den Bruder des Sukdoler
Brandeis betreffenden Satze bemerkt
der Verfasser in einer Fußnote: „H.
Julius Brandeis, zu dem Ales im
Jahre 1878 einigemale zu kürzerem
Besuche hinausfuhr und wo er auch
malte.“ —
„Brandeis verfolgte Ales’ Arbeit
mit großem-Interesse und Verständ¬
nis. Und er war es auch, der, als er
die schönen Entwürfe mit ihren tie¬
fen Gedanken sah, Ales einlud, sich
an dem Wettbewerb um die Aus¬
schmückung des Nationaltheaters zu
beteiligen. Über seine Aufforderung
geht Ales sofort, noch desselbigen
Jännernachmittags des Jahres 1878
mit Brandeis nach Prag.“
Der Sieg in diesem Wettbewerb
brachte für Ales’ künstlerische Lauf¬
bahn die entscheidende Wendung.
„Während seines Aufenthaltes bei
Brandeis in Sukdol zeichnete er in
Brandeis Bücher' geistvolle Buch¬
zeichen und unter ihnen auch sein
Zeichen mit dem Mirotitzer Adler
und drei Malerschildchen und bezeichnete sie mit den Worten: Niko¬
laus Ales, böhm. Mahler aus Mirotitz
am Hofe des H. A. Brandeis in
Sukdol 1878.“
Später bemerkte Ales (S. 110):
„Wäre nicht
damals
die¬
ser Jude Brandeisge
w e s e n,
ich hätte
vielleicht
zu¬
grundegehen
müsse n.“
Dr. F. K. P.
Eine pazifistische Erziehungs¬
konferenz in Prag.

Eine Konferenz, veranstaltet vom
internationalen Erzdehungsbureau in
Genf, findet zu Ostern in Prag statt.
Der Verhandlungsgegenstand ist:
Erziehung

zum

Frieden.

Vor der Konferenz findet im Parla¬
ment eine Friedenskundgebung sei¬
tens des tschechoslowakischen Roten
Kreuzes statt . Das Programm der
Konferenz ist folgendes:
Montag, den 18. IV. morgens:
Psychologie.

Das friedenserzieherische Problem
auf psychologischem Gebiete (Prof.
Dr. Pierre Boret, Genf).
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Wissenschaftliche Studien über
Gefühle und Vorurteile der Kinder

eine sittliche Gemütsstimmung zu
erwecken und zu beleben. Ich suche
die Kinder bei der ersten Entwick¬
Enquete über das Gefühlsleben der
lung ihrer Kräfte zu Geschwistern
Kinder (Rudolf Fridrich , Gymnasial¬ zu machen und mein Haus in dem
professor in Brünn).
einfachen Geist einer großen Haus¬
haltung zusammenzuschmelzen. Hier¬
Erziehung- zum Frieden mittels
naturwissenschaftlicher Lehrbücher bei bringe ich es fertig, über die
Verschiedenheit der Religion still zu
(Prof. Dr. Kemarvt , Bratislava ).
sein. Ich will den wenigen jüdischen
Nachmittage : Unterricht.
Knaben, den herzlichen armen Wai¬
sen, für den Glauben ihrer Eltern
‘Geschichtslehrbücher (Enquete der
Ca rnegiestif tung).
Liebe einflößen, und durch Befriedi¬
Lnterricht über den Völkerbund gung ihrer täglichen Bedürfnisse,
(L. Kronenberg, Gymnasialprofessor durch Angewöhnung wohltuender
Fertigkeiten ihre Herzen geneigt
in Warschau).
und empfänglich für die Tat der
Bestrebungen des Aufbaus (Prof.
Liebe und die Kraft der Sittlichkeit
Casimir, Haag).
machen. Das ist doch zunächst die
Abends: Öffentliche Zusammen¬ Hauptreligon ! Ach, neulich fiel mir
kunft.
ein kleiner Judenknabe , der in Kra¬
kau geboren und die Eltern verloren
Dienstag,
19 . IV. morgens: —
um den Hals und rief : Lieber
Erziehung.
Vater
! Nein, mein Heinrich, wenn Du
Erziehungsmittel : Schulautonomie, so unedel
sein kannst und das Ver¬
Selbstbeherrschung
der
Kinder,
Schiedsspruch der Kinder unterein¬ langen stellst, ich solle die armen
Waisen zum Christentum zwingen,
ander , Achtung vor nationalen und dann
fehlt Dir die nötige Einsicht.
religiösen Minderheiten. (Referent
In Glaubenssachen muß weder
G. Davies.)
Zwang noch Gewalt herrschen ! Seit
Korrespondenz von Schule zu Jahrhunderten
lehrt
man das
Schule (Erfahrungen des tschecho¬ Christentum. Welche Gegensätze
slowakischen Roten Kreuzes).
bringt es, sobald es sicli um Juden
a ) mittels Fremdsprache (F. Bauer). handelt, zur Geltung? Es sinkt her¬
b) mittels Esperanto (Neuzil und
ab zur Niedrigkeit, zur Schmach,
Haan).
verliert die Hoheit, die Reinheit, die
Internationaler
Austausch von Stärke der Nächstenliebe, wenn es
sich nicht von der Judenfeindschaft
Kindem.
abwenden
kann .
Glaubens¬
Nachmittags : Sitzungen der Kom¬ fei n,d\s c h a f t
entsittlicht
missionen zwecks Fassung von Re¬ und verwildert
. Mein ein¬
solutionen.
ziges
Ziel ist : die wahre,
Abends: Öffentliche Schlußsitzung.
volle
Menschenliebe
be¬
Der
tätigen.
Willst Du mir dabei hel¬
Konferenzbeitrag
beträgt
fen, so stelle keine Bedingungen —
25 Kc. Anmeldungen an Br. Doktor
Adolf Bischitzky
, Prag I ., und beseitige das schlechteste der
Gefühle — die Judenfeindschaft.
Pafizskä 12.
Heinrich, sanfter, edler Freund, ge¬
Pestalozzi und das jüdische Waisen¬ horsamer! Ich bin Dein treuer und
kind.
ergebener Pestalozzi.“
Wie David Bürklis Züricher Ka¬
Am 17. Februar jährte sich zum
hundertsten Male der Todestag des lender berichtet , sind es jüdische
Zeitgenossen gewesen, die den viel
großen Erziehers Heinrich Pesta¬
lozzi. Aus
einem Brief an den
verkannten , viel verspotteten und
Schriftsteller Heinrich Zschokke ist
doch nie verzweifelnden großen
zu ersehen, wie Pestalozzi über die Pädagogen Heinrich Pestalozzi in
religiöse Erziehung jüdischer Wai¬ seiner Bedeutung erkannt und in
senknaben dachte . Der Brief lau¬ seinen Bestrebungen gefördert ha¬
ben. In allen hebräischen Schu¬
tete:
len
Palästinas
sind
Ge¬
„Mein edler Heinrich ! Mit allen
aus Anlaß des
Kräften meines Geistes und meines dächtnisfeiern
Herzens arbeite ich seit zwei Jahren
hundertjährigen Todestages Pesta¬
lozzis abgehalten worden.
dahin , in allen elternlosen Kindern
(Dt . A. Prescott , Harvard ).
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Für landwirtschaftliche Zwecke
wurden an 170 Familien Darlehen in
der Gesamthöhe von 55.000 Zloty ge¬
währt; außerdem wurde für 50.000
Zloty Saatgut verteilt. Beschlossen
wurde auch die Bildung von Spezialkursen zwecks beruflicher Vorberei¬
tung der jüdischen Auswanderer für
die neuen Einwanderungsländer.
Diese Arbeit wird im engen Kontakt
mit dem Verband jüdischer Emigra¬
tionsgesellschaften „HIAS - EMIGDIREKT“ geführt.
Von ganz außerordentlicher Be¬
deutung sind die wachsenden land¬
wirtschafliehen Siedlungen der Ju¬
den in Sowjetrußland. Das höchste
gesetzgeberische Organ der SowjetUnion, das Zentral-ExekutivkoDas ostjüdische Aufbauwerk.
rnitee, hat in der im Feber d. J . be¬
Die Leistungen des „Ort“ (Gesell¬ endeten Session die Versorgung der
schaft zur Förderung des Handwerks arbeitenden jüdischen Bevölkerung
und der Landwirtschaft unter den mit Boden warm
begrüßt . Bisher gibt
Juden ) rücken immer mehr auch in es etwa 170 jüdische
Kolonien. Laut
den Interessekreis der westlichen dem
vorgesehenen Kolonisations¬
und amerikanischen Juden .. Am plan werden
in diesem Jahre 2000
3. März fand in Berlin im Hause weitere
Familien
wer¬
des Direktors der Dresdner Bank, den. In den neuenangesiedelt
Kolonien von
Herrn Wilhelm Kleemann,
ein
Cherson (Ukraine) wird ein beson¬
Vortragsabend statt , an dem Groß¬ derer jüdischer Verwaltungsdistrikt
präsident Rabbiner Dr. Leo Baeck
gebildet werden. Der Distrikt zählt
über die Aufgaben der „Ort“-Gesell- 40 Kolonien mit 18.000
schaft berichtete, den „Ort“-Gedan- davon 87 Prozent Juden. Menschen,
ken als eine jener treibenden Ideen
Die unparteiische Gesellschaft für
im Leben des Judentums bezeich- jüdische
Kolonisation in Rußland
nete, die dem jüdischen Volke Kraft
„OZET“ hat beschlossen, den Inge¬
und Ausdauer geben, um ungeachtet
nieur
Samuel
Weizmann,
aller Hindernisse seinen Lebensweg einen Bruder des Präsidenten
der
weiter zu geben. Herr Dr. A. SingaZionistischen
Weltorganisation,
Dr.
1o w s k y berichtete über die Wand¬
Weizmann, .sowie den
lungen, die innerhalb des ost¬ Chaim
Schriftsteller J .
(
Je¬
jüdischen Wirtschaftskörpers vor rachmiel) nach Weinstein
den
Vereinigten
sich gehen. Dem Bericht der polni¬ Staaten zu entsenden, damit sie in
schen Exekutive ist zu entnehmen, der jüdischen
Öffentlichkeit Ameri¬
daß sämtliche Fachschulen und
kas für das Werk von OZET Propa¬
Musterwerkstätten des „Ort“ über¬ ganda machen.
füllt sind. In den letzten Monaten
wurden neue Kurse für Schlosserei
Contra — Pro.
in Wilna, Zuschneidekurse für
Männer in Lodz, Lehrwerkstätten
Die Schaffung eines Pro-Palästina¬
für Damenschneiderei in Wladimir- komitees, an dem hervorragende
Wolynsk, Industriekurse in War¬ Nichtjuden teilnehmen, hat in
schau und in anderen Städten er¬ Deutschland eine Diskussion unter
öffnet. Die vor kurzem in Warschau den Juden (nur unter ihnen!) her¬
eröffnete Industrieschule für Schlos¬ vorgerufen, ob nicht
ein Interesse an
serei bedeutet ein neues wichtiges Palästina dem Vertrauen in die
Experiment auf dem Gebiete der staatsbürgerliche Treue der Juden,
Fachausbildung. In der zweiten sozusagen ihrem Heimatsrecht, scha¬
Hälfte 1926 hat das „Ort“-Zentral- den könnte. Selbst ein Brief des
komitee den Fachschulen 111.000 preußischen Ministers Becker, der
Zloty zugewendet, d. s. 35 bis 40% Staatstreue und Palästinainteresse
des Budgets der Anstalten. Der für sehr gut vereinbar hält, scheint
Budgetrest wurde aus lokalen Mitteln das Contra-Propalästinakomitee, das
gedeckt.
sich tatsächlich gebildet hat, nicht
Hugo Sonnenfeld.

.Der Tod des Justizrates Hugo
Sonnenfeld,
des
Führers des
liberalen Judentums in Deutschland,
hat in allen Kreisen tiefe Bewegung
hervorgerufen. Ein vorbildlicher
Mann ist mit ihm dahingegangen.
Alljährlich kleidete er 400 Kinder
ohne Unterschied ihrer Konfession
und betreute er zahlreiche Mündel
opferwillig. Er war der Verteidiger
im Konitzer Ritualmordprozeß ge¬
wesen. Sein Leichenbegängnis am
0. März war eine der größten
Trauerkundgebungen, die Berlin ge¬
sehen hat.
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zu beruhigen. Die Diskussion wird
immer weitergehen, solange man
nicht finden wird, daß das jüdische
Leben nun einmal so kompliziert
ist, daß man es nicht mit einem Pro
oder Contra erledigen kann . Und
vielleicht ist der Witz des wörtlichen
Gegensatzes die ernste Erkenntnis
unserer wahren jüdischen Situation.
Der Komponist des „Dybuk“
gestorben.

Cuzismus.

Die Sitution der rumänischen
Juden lenkt wieder die Aufmerk¬
samkeit der Kulturwelt auf sich.
Der Bewegung, die in Prof. Cuza
ihren geistigen Führer sieht, scheint
selbst die Regierung nicht ganz Herr
werden zu können. Die Ermordung
des Czernowitzer jüdischen Studen¬
ten David Falik, die Freisprechung
seines Mörders, der, wie- er selbst
aussagte, nur antisemitische Motive
für seine Tat hatte , die täglichen
Überfälle auf Juden sind eigentlich
nur schwache Symptome für die
ständige Haltung eines großen Tei¬
les des Volkes. Es gibt noch keinen
Grund zum Einschreiten des Völker¬
bundes, es ist n o c h kein Massen¬
pogrom zu melden, aber in diesem
noch
nicht spiegelt
sich die
bange und unerträgliche Stimmung
der rumänischen Lage wider. Auf
dem amerikanisch-jüdischen Kon¬
greß, der Ende Feber in Washington
stattfand und an dem mehrere hun¬
dert Delegierte aus allen Teilen der
Vereinigten Staaten teilnahmen.
machte die Eröffnungrede des Präsi¬
denten Dr. Stephan S. W ise beson¬
deren Eindruck : „Möge Rumä¬
nien
sich
besinnen
, das

Am 13. Feber ist in Tel-Awiw
der Komponist Joel Engel ge¬
storben. Mit Joel Engel ist der re¬
präsentative jüdische Musiker der
Gegenwart dahingegangen . Er war
sowohl Sammler und Bearbeiter des
jüdischen Volksliedes, als auch der
Begründer einer modernen jüdi¬
schen Musik. Als solcher erzog er
eine ganze Generation moderner jü¬
discher Komponisten.
Joel Engel wurde im Jahre 1868
in Berdianak (Südrußland) geboren.
Er studierte an den Universitäten
Kiew und Charkow- und promovierte
als Dr. juris . Dann trat er als Schüler
des hervorragenden russischen Kom¬
ponisten Tanijew in die Hochschule
für Musik in Moskau ein. Er wurde
ein Meisterschüler der Komposi¬ moralische
Urteil
der
tionsklasse . Schon in dieser Schüler¬ Welt
über
seine
Regie¬
zeit widmete er sein besonderes In¬ rung
und sein
Volk wäre
teresse der jüdischen Volksmusik beschlossen
, wenn
es die
und veröffentlichte auch schon eine Nachfolge
des
zarisehen
Anzahl moderner jüdischer Kompo¬ Rußland
in der ungerech¬
sitionen. Er entwickelte sich zu dem ten Verfolgung
der Juden
führenden Musikkritiker Rußlands.
antreten
sollte . Wir wer¬
Vor etwa 25 Jahren begründete er den uns nicht mit der Tat¬
die „Gesellschaft für jüdische Mu¬ sache beruhigen
, daß keine
sik“ in Moskau. Er war der Anreger Pogrome
stattfinden
, son¬
von Exkursionen in die entlegenen dern wir fordern
eine Um¬
jüdischen Orte zwecks Sammlung kehr
in der Haltung
der
von der Vergessenheit anheimfallen¬ regierenden
Parteien
und
den jüdischen Volksliedern. Persön¬ der
Studentenbewegung
lich nahm er mit dem Schriftsteller
gegen
die Juden .“
Anski, dem Verfasser der dramati¬
Wird
die
Angst vor der übrigen
schen Legende „Dybuk“, an solchen
Exkursionen teil. Eine große Anzahl Welt imstande sein, den Judenhaß
der gesammelten Volkslieder gab er niederzudrücken , da er sich gerade
der intellektuellen Kreise bemäch¬
in neuer Bearbeitung heraus.
Bei einer Gedenkfeier in Berlin tigt hat? Die Instinkte eines Volkes
sich lenken, gefährlich und
erinnerte Arno Nadel an den mysti¬ lassen
unbelehrbar ist der entfesselte In¬
schen Dreiklang der Engelschen tellektualismus.
Musik zu Dybuk, der sich unvergeß¬
lich einprägt.
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Bücher und Zeitschriften.
Menorah.

Jüdisches Familienblatt, Wien I.,
Zelinkag. 13.
Die Februarn
u mmer bringt
zu Spinozas 250. Todestage einer
trefflichen Artikel von Wilhelm
Löwner mit einigen interessanten
Spinozaporträts. Ferner Erzählungen
von Elna Ried Der
„
Chaluz“ und
von A. M. Euch s „Auf dem Hügel“.
Eine kulturhistorische Skizze von
Esriel Karlebac- h über das Beth
Hamidrasch. Das Heft enthält ferner
eine Skizze des jüdischen Kunst¬
historikers Erich Töplitz über
Geburt, Hochzeit und Begräbnis in
der jüdischen Kunst und einen
Artikel von Dr. Martin P1 e s s n e r
über eine illustrierte deutsche
Machsorhandschrift in Breslau;
den wertvollen Aufsätzen sind
höchst interessante Kunstdrucke bei¬
gefügt. Bernhard Wachstein
bringt Faesimile hebräischer Autographen von Gelehrten. Die von dem
berühmten Schachmeister R e t i ge¬
leitete Rubrik und die Rubrik
Frauenwelt beschließen das Heft.
Das Märzheft bringt einen Nach¬
ruf für Georg Brandes von Sigfried
Schmitz, die
Fortsetzung der
Erzählung „Auf dem Hügel“, eine
Erzählung „Meyer“ von Julius
Goldberg.
Eine Skizze über den
Maler Jehuda Epstein in Form einer
Tischrede von Professor Dr. Max
Eisler und
eine Skizze Josef
Kalmers über den Maler ,Fritz
Taubes. Beide Künstler sind durch
treffliche Kunstdruckbeilagen reprä¬
sentiert, von Epstein ist überdies ein
Teil einer Autobiographie abge¬
druckt. Dr. Max Grunwald
schil¬
dert die Geschichte des jüdischen
Theaters in New York, Dr. S.
Czäczkes
spricht
über die
..Judenpresse“ in Wien 1848. Von
Purim- und Channukasplelen erzählt
E. G. Fried. Kunstbeilagen , die
sich auf das Purimfest beziehen,
machen das Heft wiederum sehr
wertvoll.
b.
Hugo Kehrer: Spanische Kunst von
Greco bis Goya.

Hugo

S c h m i d t - V e r 1a g,
Münche n.
Ein Meisterwerk der Kunstfor¬
schung und Verlegerarbeit! Hugo
Kehrer, Professor
der Kunst¬

geschichte in München, hat hier wohl
für lange Zeit grundlegende Arbeit
über spanische Kunst geleistet.
Spanische Kunst ist heute dem
europäischen Interesse wieder näher
gerückt. Man reist mehr als je in
dieses westlichste europäische Land,
das, seiner Art nach , dem Orient am
nächsten steht. Sehr scharf wrniß
Kehrer den Unterschied der spani¬
schen Kunst zur italienischen hervor¬
zuheben. Der Spanier ist so sehr
Barockmensch, daß man statt „spa¬
nischer Kunst“ einfach „spanisches
Barock“ sagen kann. Damit sind
auch alle großen Künstler von
Greco bis Goya charakterisiert : sie
s i n d anti k 1a ssis c h.
Das Buch wird zunächst durch
eine „Vorgeschichte“ eingeleitet, in
der an Hand wertvoller Abbildungen
die spanische Renaissance-Architek¬
tur dargestellt wird. Dann folgen
der Reihe nach die großen Künstler
und ihre Schöpfungen. Die geheim¬
nisvolle, dämonische Erscheinung
des Greco, des
ersten großen
Malers des 16. Jahrhunderts und alle
seine Werke werden vorgeführt und
eingehend analysiert. Er bildet den
Anfang der symbolisch-expressioni¬
stischen Bewegung.
Angesichts
seiner dunklen religiösen Glut,
fragt sich der Verfasser, woher
diesem Großen die „okulte“ Inter¬
pretation und Vergeistigung alles
Irdischen komme, ob er wohl die
Kabbala
gekannt
habe und
macht den Vorschlag, Greco einmal
als
r e 1i g i oln sig e s c h i c h 11i c h e s Phänomen besonders zu be¬
handeln. Nach Greco folgt sein
Gegensatz: Velas q u e z, der herr¬
liche Hofmaler. Seine Frühwerke,
die Porträtmalerei seiner ersten
Madrider Periode, seine italieni¬
schen Reisen mit den darauf folgen¬
den Werken, die Entstehung der
berühmten „Meninas“ und ,.Hilanderas“ werden uns meisterhaft vor¬
geführt,
Es reihen sich an :
R i b e r a, der Realist mit seinen
uualvollen,
grausamen Bildern.
Zurbaran,
der Mönchmaler, der
zart-süße Mu r i 11o und Goya,
der letzte der alten Meister, erfüllt
von Lebensfreude und Farben¬
schönheit.
Den weniger umfangreichen, aber
nicht minder interessanten zweiten
Teil des Buches leitet der Verfasser
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mit einem Kapitel über die spani¬
sche Seele ein , die er wiederum
an der italienischen mißt, Malerei
und Plastik beider Länder werden
an berühmten Beispielen einander
gegenübergestellt . Formelhaft könnte
man sagen : psychische Durchdrin¬
gung eignet der spanischen Kunst,
schönheitstrunkene , sinnliche Ge¬
staltung der italienischen . Darum
zeigt der spanische Charakter Vor¬
liebe für schwere, gedämpfte Farben,
insbesonders für das Schwarz in der
Malerei. Die Kapitel über das spa¬
nische Rittertum , über die Kleidung,
das Lachen und endlich das spani¬
sche Formgefühl sind in glänzender
Weise herausgearbeitet.
Der Text ist von 250 Abbil¬
dungen begleitet . Außerdem wird
das Buch durch einen Anhang von
40 meist ganzseitigen
der maurischen und Abbildungen
christlichen
Plastik , Architektur und Malerei
wesentlich bereichert.
Unsere Logenbibliotheken seien
ganz besonders auf dieses bedeu¬
tende Werk aufmerksam gemacht;
die Förderung der Kunst , die eines
unserer sittlichen Ziele ist, setzt
das Verstehen und also auch das
Kennen voraus .
T.

Frescostils, wird von neuen Tenden¬
zen durchbrochen, vom romantischen
Stil, dessen Vorläufer Gericault
und dessen Größter, der eigentliche
Vater
der
modernen
Malerei,
Delacroix
ist . Eingehend wird
Delacroix* schöpferisches Wirken
besprochen und seine geniale Gabe,
die Welt der Wirklichkeit in eine
leidenschaftlich schöne Welt des
Scheins zu verwandeln. 32 klare Ab¬
bildungen bringen uns die schönsten
Bilder nahe : von Corot, die träu¬
merisch duftigen Landschaften, von
Mille t , der den Typus der Bauern
und Bäuerinnen schuf, ,,les glaneuses“, von D a u m i e r seine psycho¬
logisch gesehenen Gestalten ; dann
Courbets
und Edourd Manets
Realismus, die Werke der Impres¬
sionisten : Claude Monet , Pissaro und Renoir alle
—
Kunst¬
linien bis zu Paul Cesanne, dem
der Natur am nächsten gekomme¬
nen Künstler .
—a
Thomas Roffler : Ferdinand Hodler.

Verlag
von Huber & Co . in
Frauenfeld
und
Leipzig.
Wer Ferdinand Hodlers Kunst,
der über den Realismus zu einem
expressiven
Stil strebte , kennt und
Emil Waldmann : Französische Maler
liebt, wird dieses Buch mit besonde¬
des XIX . Jahrhunderts.
rer Freude begrüßen. Der Verfasser
tritt den Mißverständnissen, denen
Verlag
Ferdinand
Hirt, in
der eigenartige Künstler ausgesetzt
Breslau.
war und noch ist, mit überzeugenden
Das im Verlage F. Hirt erschie¬ Argumenten entgegen. Dadurch, daß
nene, von Emil Waldmann heraus- mit Absicht nur Reproduktionen
gegebene Buch über französiche wenig bekannter Bilder dem Buche
Maler des 19. Jahrhunderts , gibt beigegeben sind, füllt es eine Lücke
uns — und erstaunlich ist der Über¬
in der üblichen Hodler-Literatur aus.
blick, den man durch die Lektüre Die kurze Biographie genügt , um
des schmalen Bändchens gewinnt — uns einen Einblick in Hodlers
eine überaus klare Anschauung Schweizer Heimat zu gewähren.
dieser für Europa so wichtigen Stufenweise gelangen wir zur Er¬
Zeitspanne des französichen Kunst¬ kenntnis von Hodlers Entfaltung
lebens. Wer sich von der Kunst¬ und zur charakteristischen
Art
geschichte eines Jahrhunderts ein seiner Malerei: der Verstärkung der
richtiges Bild machen will, muß nur
Wirkung durch Wiederholungen in
die schöpferischen Persönlichkeiten
Linie und Farbe , der Harmonie von
dieses Zeitraumes kennen lernen, Abstraktion und Sinnlichkeit. —er
ohne sich um kultur - oder sozial¬
politische Fragen zu kümmern, denn
Neuerscheinungen in Reclams
in der Kunst macht die Persönlich¬
Universalbibliothek.
keit die Geschichte. Der französiche
Klassizismus, repräsentiert durch J.
Zunächst sei auf Alfred de
L. David, durch seinen Schüler Müsse Fs leidenschaftliche Künst¬
Ingres, den
fanatischen Sucher lernovelle
„Der
Sohn
des
der vollendeten Harmonie der Linie T
i z i a n“ hingewdesen, dessen Hin¬
und durch Chasse rian, den
tergrund die Tage der Hochrenais¬
Meister des großen, modernen
sance bilden.

Unter den modernen Autoren
erscheint nun auch Arnold Zwei g,
mit seiner Novellensammlung „Ge¬
Schatte n“. Alles was
rufene
Arnold Zweig schreibt, ist ursprüng¬
lich und muß den Leser tief berüh¬
ren. Seine Gestalten sind Menschen
von Fleisch und Blut, mit allen ihren
Schwächen und Vorzügen. Die vier
Novellen versetzen uns in längst
vergangene Epochen, aber ihre Pro¬
bleme sind die unseren. Jede einzelne
dieser kleinen Kunstwerke — be¬
sonders die Novelle „Jerusalem
errettet “ sei Ihervor,gehoben— sind
voll psychologischer Feinheit. Der
Genuß des Lesens wird durch die
hinreißende Sprache noch erhöht.
Ferner sei auf drei sehr feine,
unterhaltende Bücher hingewiesen,
auf Adolf 0 b e e s Punschge¬
7 ( sehr spannende
sellschaft
Geschichten), Wilhelm Weigands
Novelle „Wendelins Heimkehr“ (in
der die Kraft des Idealismus die
Grausamkeiten der Fremdenlegion
überwindet) und Julius B e r s 11s
„Lichtenbergs Idyll“, das den großen
Physiker und Weltweisen in einer
Liebeswimmg mit der schönen
Maria Dorothea zeigt, die ihn, den
Buckligen, nicht wiederlieben kann
und die darum hilflos in den Tod
geht.
In A. E. Brehms : „Kreuz
Nordostund quer durch
a f r äk a“ lernen wir den berühmten
Naturforscher als Schulderer seiner
Reiseerlebnisse kennen, die er wäh¬
rend eines fünfjährigen Aufenthaltes
in Afrika erfahren hat. Namentlich
das Urwaldleben ist farbenreich er¬
zählt.
Heinrich von Treitschkes,
Deutschland nach dem 30jährigen
Krieg, (entnommen der Einleitung
zu seiner deutschen Geschichte) ist
auch für den lehrreich, der die Ent¬
wicklung der Menschheit anders an¬
sieht, als Treitschke.
Besonders wertvoll sind Richard
Erläuterungen
Wickenhausers
zu Bruckners Symphonien, die in
ihrer barocken Größe immer mehr
-erkannt werden. Wickenhauser ver*
steht es, das Persönliche und
Menschlich- Bedeutsame lebendig
herauszuarbeiten.
Endlich sei auf Mr. Steinsetzers
hin¬
Beethovenbiographie
gewiesen, die gerade zum hundert¬
sten Todestag des Meisters erscheint
und auch dem musikfremden Leser

das Ringen des großen Einsamen,
der die Menschheit so liebte, näher
r.
bringt.
Der

Englisch.
Toussantkleine

ch e idt . — 12 Mark.
Langens
Nichts erweitert den Horizont der
Menschlichkeit mehr, als das Stu¬
dium fremder Sprachen. Nicht so
sehr der Inhalt der fremden Litera¬
turen, als die Möglichkeit, in eine
andere Sprachgeschichte sich einzu¬
stellen, fördert den wahren Humanis¬
mus. Darum gebührt den sprachpädagogiscben Bemühungen unser
ethisches Interesse. Für diejenigen,
die fremde Sprachen selbst lernen,
ist es heute kaum notwendig, auf
die Methode der Langenscheidtschen
Unterrichtsbriefe hinzu weisen. Es ist
die Methode, die Freude am Fort¬
sehreiten in ernstem Wissen trotz
der Mühe des Weges wach zu er¬
halten, sozusagen den Antrieb des
Lehrers in den Lernenden zu ver¬
setzen. Die Hast des gegenwärtigen
Lebens macht aber vor der Durch¬
arbeitung eines ganzen Lehrganges
so manchen scheu.
Ihm kommt nun ein neues Unter¬
nehmen des Langenscheidtschen
Verlages entgegen: eine Aufteilung
des wesentlichen Stoffes auf 20 Lek¬
tionen . Zunächst ist „Englisch“ er¬
schienen. Es handelt isich dabei
nicht um eine gekürzte Ausgabe der
großen Unterrichtsbriefe, sondern
um ein eigenes Werk, das freilich
in Anordnung des Textes, der Aus¬
sprachebezeichnung, den Übungen
und Wiederholungen der bewährten
Methode folgt. Die Texte sind kurz
und fesselnd, auf das Leben im
heutigen England bezüglich; die
Grammatik klar und einprägsam, die
Phraseologie dem praktischen täg¬
lichen Gebrauch entnommen. Ich
wüßte, namentlich für Erwachsene,
keine bessere Möglichkeit, in weni¬
gen Monaten die fremde Sprache
wirklich zu erlernen, als diesem
sichern Führer sich anzuvertrauen.
B.
G. Kamban : Ragnar Finnsson.
Mk. 8.50.

Georg Westermann,
Braunschweig.
Jeden Morgen sagt Ragnar zu sich:
„Heute will ich gut gegen alle sein“,
und ballt entschlossen seine kleinen
Verlag
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Fäuste . Aber früh lernt er, daß die
Welt, nicht gerecht ist. Und wenn
das Leben nichts als Enttäuschungen
biingt und man zu schwach und zu
empfindsam ist, um ihnen entgegen¬
zutreten , kommt die Not und man
beginnt zu sinken. So endet Ragnar
Finnsson, durch Not zu einem unvor¬
sichtigen Schritt verleitet , im Ge¬
fängnis. Und hier wächst das Buch
zu wirklicher Größe; aus den stei¬
nernen Zellen rufen die Verstoßenen
der Gesellschaft: „Die Schwächsten
werden ausgewählt , die Sünden der
Welt zu tragen . Die Menschen
starren entsetzt auf den ständig
wachsenden Huch der Verbrechen,
ohne zu wissen, daß sie selber sich
diesen Fluch zuziehen. Sie nehmen
dem Gefallenen den Willen, sie ver¬
wehren den Strahlen der Güte, sein
Herz zu erwärmen. Mit ununter¬
brochenen Demütigungen entwickeln
sie unausgesetzt seinen Haß und
lassen ihn schließlich als ein gequäl¬
tes, gefährliches, rasendes Tier los.“
Erschütternd ist diese Warnung an
die Menschheit. Aber lächelnd und
hoffend hören wir Ragnars Sohn,
den kleinen Egill, eines Morgens
sagen : „Heute will ich gegen alle
g'ut sein!“ Ein neuer Mensch wächst
heran und mit ihm die Möglichkeit
einer neuen und besseren Welt.
—a.

lösen und ein bescheidenes Glück in
das Bauernhaus einzieht.
t.
Frank Thieß : Die Verdammten.

Verlag
J . Engelhorng
N a c h f.. S t u 11 g a r t.
Frank Thieß berührt in diesem
Romane die letzten mystischen Tie¬
fen des Seins. «Übersinnliches und
Sinnliches spielt ineinander und viel
Traumhaftes 'beeinflußt das Leben
der drei Hauptgestalten . Die schwere
Tragik der Handlung wird durch
den breiten, feinen Erzählerton.
durch den oft hervorbrechenden
Humor ges’änftigt . Denn schwer
könnten wir ohne diese Ruhepausen
den Sturm der ungewöhnlichen
Schicksale miterleben. Der Dichter
will durch die Kunst, das uns Un¬
verständliche begreiflich machen
und läßt Menschen vor uns er¬
stehen, die in ihrer Sehnsucht und
ihrem Glauben an Erlösung den
richtigen Weg gehen und das Ziel
auch erreichen, denn „alles ist mög¬
lich, woran wir unerschütterlich
glauben“.
Treu bleibt der Dichter seiner
Erde, seiner baltischen Heimat, die
er lebendig zeichnet.
t.
Birger Sjöberg : Das gesprengte
Quartett.

Verlag

1e i m & Co ..
L e i p z ig.
Ein Bilderbuch von CharakterF. G. S p e i d e l’s c h e Verl a g sköpfen wird vor uns aufgerollt.
buchha n d lung, W i e n.
Wie in einer Laterna magica folgen
Die junge amerikanische Lehrerin
die knappen Szenen einander, jede
hat hier ein Werk geschaffen, das zu neu und amüsant in ihrer über¬
den schönsten und wertvollsten
raschenden Situationskomik . Eine
unserer Zeit gehört . Das Leben des Unmenge Gestalten, flink und fein
Bauern wird dem des Städters gegen¬ gezeichnet, treten auf, spielen ihre
übergestellt . Dort die unerbittliche
Rolle und verschwinden, um ande
harte stete Forderung der Erde, ihr ren Platz zu lassen. Dieses Buch,
die ganze Kraft zu opfern; hier die das in Schweden einen ungeheuren
Stadt mit ihren Genüssen und ihrer
Erfolg hatte , schildert das Leben
geistigen Freiheit . Martha Ostenso. der
Bewohner eines größeren schwe¬
die selbst von Bauern stammt,
dischen Städtchens , die von der
schafft mit der ganzen Leidenschaft
Seuche der Börsenspekulation er¬
des Hasses, in der Gestalt des alten
griffen und bös zugericht-et, mit
Bauern Kaleb, das Sinnbild der
Humor ihre Köpfe oben behalten.
dunklen Erde. Der boshafte, schlei¬
Ernst und ‘Scherz wechseln bunt
chende Tyrann ist so kraftvoll dar¬
ab, ein echtes Bild des
gestellt , daß er die ganze Erzählung miteinander
wirklichen Lebens. Und alles von
beherrscht und daß kein Ereignis von des Dichters Güte durchstrahlt , ein
ihm losgelöst gedacht werden kann.
Die Handlung steigert sich mit er¬ Werk liebenswürdiger Kritik für die
schütternder Stärke bis zum Schluß, Schwächen seiner Zeitgenossen.
—a.
bis mit Kalebs Tod alle Knoten sich
Martha Ostenso : Der Ruf der Wild¬
gänse.

Gr e th
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Arno Nadel : Cagliostro und die Hals¬
bandgeschichte.

Felix S t ö s s i n g e r,
B e r 1i n.
Arno Nadel läßt in diesem fünfaktigen Schauspiel in Versen den
schillernden Gefühlswirbel der vor¬
revolutionären Tage mit ihrer tragi¬
schen Lust erstehen. Welch ein Welt¬
system von Betrügern und Schwind¬
lern, von denen jeder auf seine ele¬
mentare Weise lebt! Denn der stän¬
dige Einsatz seiner Person fordert
Mut und Lebensschwung. Jeder be¬
trügt in diesem Strick und jeder wird
betrogen, Mann und Frau . Und doch
Verlag

hat man eine Freude daran, daß
durch diese Gesellschaft ein Mensch
wandelt, der ihre höchste Steigerung
ist, also auch er ein ganzer Mensch,
bis zum letzten Atemzug: Cagliostro.
Das, was ihn vor den anderen her¬
aushebt, ist die Mystik seiner Gau¬
kelei. Er hat Gewalt über die Men¬
schen, weil er ihre geheimen Mächte
anruft und sich nicht mit nüchter¬
nen Intriguen zufrieden gibt. Er lebt
in einem eigenen Koordinatensystem
und man hat sogar Mitleid mit ihm.
wenn er, verlassen, im Gefängnishof.
hinstirbt , von einer Welt verdammt,
die ihre eigene Schuld an ihm büßen
ft.
will, weil er alle übertrifft .

Personalnadirichten.
Stein, Fabrikant , Neuern; Doktor
G u t w i 11i g, Arzt, Pilsen,
Am 22. Feber starb in Wien, Br. Friedrich
Husovä 8;
Expräsident Kommerzialrat Gottlieb
in die w. „Ka r 1s b a d“ am
Pollak der w. Praga . Er gehörte 29. Jänner 1927, die Brüder : Hans
Epstein, Prokurist der Fa. Wr. S.
der Praga seit ihrem Bestände an, Klein,
Bahnhofstraße
bekleidete im Jahre 1911 das Amt „Lanner“;Karlsbad,
Josef Fantes, Kauf¬
auch
verblieb
und
des Präsidenten
mann, Marienbad, Schwarzer Adler,
bei seiner Stammloge, als er im Goetheplatz; Dr. Karl Neubauer,
Jahre 1915 Wien zu seinem dauern¬ Kinderarzt, Karlsbad, Kreuzstraße,
Ernst Popper,
Insel Rügen;
den Wohnsitze wählte. Die „Praga“ Drogen - Großhandlung,
Karlsbad,
zählte ihn zu einem ihrer hervor¬ Bahnhoftstr. Haus Königshafen; Max
ragendsten Führer , der zufolge S t i n g 1, Hotelier, Marienbad, Hotel
seines trefflichen Geistes und Leipzig.
seiner Charaktereigenschaften be¬
Sterbefall.
fähigt war, den Logenarbeiten Rich¬
Br. Expräs. Gottlieb Pollak, ge¬
tung zu geben. Sein stets aufrichtig storben in Wien am 21. Feber 1927,
und ungezwungen liebenswürdiges geboren in Trebetov am 19. Juni
Wesen verschaffte ihm die aus¬ 1862, eingetreten in die w. „Praga“
am 6. April 1902.
nahmslose Liebe und Zuneigung
aller Brüder. Br. Expr. Gottlieb
Ausgetreten ohne Abgangskarte.
Pollak war auch im Kreise außer¬
Regierungsrat Otto Deutsch aus
halb der Loge eine hochgeschätzte der w. „Silesia“.
Persönlichkeit. Während seines Pra¬
Von der Frauenvereinigung der
ger Aufenthaltes war er Handels¬
Prager Logen.
kammerrat.
Bei uns liegen mehrere Angebote
Das Leichenbegängnis fand am von Schwestern vor, welche Zimmer
24. Feber auf dem Wiener Zentral¬ mit und ohne Verpflegung abgeben.
friedhofe statt.
Anfragen an die Frauenvereinigung,
Prag II., Rüzovä 5.

Expr. Br. Gottlieb Pollak gestorben . ,

Einführungen:

am
In die w. ,,Philantropia“
. Jänner 1927, Br. Josef Fischer,
*22
Fabrikant in Harta;
in die w. „U n i o n“ am 28. Jänner
1927, die Brüder Alfred Steiner,
Kaufmann in Rokycany ; Franz

Nachtrag zu den Logenberichten.

Zu dem Bericht der w\ „B o h e mia“ ist der Vortrag des Br. Dr.
über „D i e
Ernst Rychnovsfcy
Meinung“ am
öffentliche
18. Dezember 1926 nachzutragen.
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Repräsentanten der Logen für das Jahr 1927 .
Loge

Repräsentanten
..

|
' 1

Ersatzmänner

Union

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

Bohemia

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

Dr . Otto Heller
Dr Richard Biehai
Prof . Dr . E. Starkenstein
Oberinspekt . Adolf Lilling
Ing. Siegwart Hermann

Karlsbad

Dr . J . Ziegler
Dr . Leo Klemperer
Angelus Simon

Dr . Karl Moser
Rudolf Mosauer

Philanthropia

Prof . Dr . E'nil Hofmann
Dr . Wilh. Schnürmacher
Dr. Karl Winternitz

Dr . Rudolf Kraus

Mora via

Dr .
Dr .
Dr .
Dr .

Silesia

Dr . Isidor Wolf
David Weinstein

Sigmund Gold
Dr . J . Lamberg

Praga

Dr. Leopold Kramer
Dr. Arnold Pollak
Dr . Adolf Bischitzky

Moritz Kornfeld
Dir. Otto Freund
Dr . Gottlieb Stein

Alliance

Dr . Karl Thieberger
Dir . Viktor König

Dr . David Teller
Prof . Oskar Straß

Freundschaft

Dr . Emil Stein
Dr . Nathan Klein
Ing . Wilhelm Buchwald

Dr . Josef Polacek
Dr . Berthold Weis
Dr . Fritz Knöpfmacher

Veritas

Dr . Hugo Löwy

Fides

Dr . Arnold Pollak
Josef Fischer sr.

Ostravia

Dr . Heinrich K'ein
Dr . Alois Hilf

Humanitas

Dr . Emanuel Groß
Ludek Dux

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

Michael Feith
Ignatz Saudek
Isidor Schulz
Armin Weiner

Dr . Hermann Fuchs
Alois Schwarz
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Dr .Panl Steindler , Julius Bunzl -Federn
Buchhandlung- und Antiquariat

8

Prag II . , Bredovskä
Telephon 25636

ladet zur zwang-losen Besichtigung ihres reichen Lagers an Werken aller
Gebiete der Literatur , Kunst und Wissenschaft ein.
Bibliophile Seltenheiten.
Alle Neuerscheinungen .
Abonnements auf sämtliche Zeitschriften.

-BUREAU

REALITÄTEN
An - u . Verkauf

- Karlm
Telephon

5

' ckova

Havll

329/VIII

Telephon

vermittelt

, Praha

Zeckendorf

Otto

von Häusern

329/VIII

u Grundstücken.
k

WIENER BRUDER
Alte Engrosfirma hat einen Teil (ca. 110 Quadrat¬
seines Lokales, Mariahilferstr.,
meter ) Nebenräume
I. Stock , abzugeben . Für Kommissionslager u. dgl.
sehr geeignet . — Mitteilungen an den Verband
Nr . 4 , erbeten.
in Wien IX ., Universitätstraße

Mein Sohn ,

28

Jahre,

Stellung’

, in ungekiindigfter

Maschinening

bei einem großen Eisenwerke , bis nun zuerst als Konstrukteur , seit längerer Zeit aber
als Kalkulationsingenieur für Offerte erfolgreich tätig , sucht einen höheren , womöglich
kommerziell technischen Posten bei einer Großindustrie in Prag oder Umgebung.
der Monatshefte unter „Ingenieur “ .
Zuschriften an die Administration

Wir

sind

und

ständige

verläßlichste

KASSAKHUFER

Art aus der
aller
Hanf -, Jute Spinnerei
-,
Leinen
-,
Woll-, Baumwoll-, Kunstseiden -, Naturseiden
und Weberei , Strick -, Wirkwaren -, Tuch-, Wäsche -, Klz-, Handschuh -, Hutfabriken
usw. — Erbitten bemusterte Festanstellung bei Quantum - und Preisaufgabe.
Posten

für Jeden

Gegründet 1850.

W

.

6

Abfälle

S .

KLEIN

Gegründet 1850.

« Tschechosl. - Tel. : 205a, b, c. — Telegr.-Adr. :
- Bahnhof
Karlsbad
Import. Wesklein-Karlsbad. ABC Code 6th Edition Rudolf Mosse Code. Export.
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VSETICKfl & Co ., fl .-G
Kalkwerk und Baumaterialfabriken
Bureau
Fabriken

PRAG II., Vysehradskä 419
RADOTIN und SMfCHOV
••

Telephon 42841 u. 41976

offerieren
billigst:
Kalk, Zement , Ziegel , Gips, Betonwaren
aller Art, Steinzeugwaren , Pflasterungen
Spezialitäten:
Xylolith , Asbestolfußböden,
italienischer Gußterrazzo , Stufenreparatur , Edelputz.
?«•
INTERNATIONALE

EDUARD

SPEDITION

FANTA

SPEZIALVERKEHR

FÜR

, SAAZ

HOPFEN.

Möbeltransporte mit Auto-Möbelwagen. — Gegründet 1870.
Telegramme : Spediteur Fanta .
Telephone : 35 Serie , 306.
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Rheuma , Gicht , Ischias , Neuralgien
Kohlensäure
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die besten und erfolgreichsten

-, Medizinal -, Luft - und Sonnenbäder
Mediko - und Physikotherapie
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Ganzjahrbetrieb
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Zu Hauskuren Schlammexport .
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BÖHMISCHE

KOM

MERZIALBAN

K

Zentrale PRAG , Pffkopy 6.
Aktienkapital

u. Reserven

über Kc 100,000.000.

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

EXPOSITUREN¬
PRAG III .,

Malostranske näm. und PRAG

Telegramm-Adresse :
KOMMERZIALBANK, PRAG.

VIII .,

Palmovka.

TELEPHON
Nr. 27251, 25919, 30565, 31460.

I steht er glänzend da,
ist er geputzt mit

OSTA

Rostschutzfarben
nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke und Lackfarben
für Industrie und Handel.

Firnisse

/

Trockenfarben

Chemische Werke „COLOR", Prag II
lephon

20665 .

ChärVätOVS

lll .

3 .

Telephon
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Verantwortlich für den Inhalt : Dr . Friedrich Thieberger , Prag I., Kaprovä 13.
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MONATSBLÄTTER DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN
X. I. O. B. B.

}JAHRGANG VI.

NUMMER 4.

STAAT.

APRIL 1927.

Bericht des Großpräsidenten.
Bei der Tagung der Großloge am 9. April 1927 erstattete der
s. w. Großpräsident Dr. Josef Popper folgenden Bericht:
Liebe Brüder Expräsidenten! Bevor ich Ihnen Rechenschaft ablege
über die Arbeiten innerhalb unseres Distriktes, habe ich vornächst eine
traurige Pflicht zu erfüllen. Seit unserer letzten Tagung hat der Orden
einen unersetzlichen Verlust zu beklagen.
Br. Großpräsident Hofrat Salomon Ehrmann,

dem wir so oft andächtig in diesem Raume lauschten, ist für immer
von uns gegangen. Unser Distrikt, dessen Geschick er ein Jahrzehnt
lang geleitet hat, hat in ihm einen seiner bewährtesten Ratgeber, wir
alle, die ihm nahe standen, einen treuen Freund, der Orden einen seiner
Besten, Judentum und Menschheit ein schwer ersetzbares Mitglied ver¬
loren. Ich habe es für meine Pflicht gehalten und damit einem tief
empfundenen inneren Bedürfnisse entsprochen, persönlich von meinem
hochverehrten Freunde Abschied zu nehmen und ihm am Sarge einige
Worte des Abschieds und Gedenkens zu widmen. Wenn wir auch alle
von der Überzeugung durchdrungen sind, daß der Name Ehrmann in
unseren Reihen unvergeßlich bleibt, so haben wir doch geglaubt, der
Verehrung für den großen Toten durch eine besondere Widmung Aus¬
druck geben zu sollen. Unser letztes Generalkomitee, das kurz nach der
Beerdigung getagt hat, faßte den Beschluß auf Gründung eines E h r ma n n - F o n d e s, welcher im Geiste des Verstorbenen den Zweck
haben sollte, die jüdische Wissenschaft in unserer Republik zu fördern.
Aber auch unser Distrikt hat im letzten Jahre den Verlust zweier
führender Brüder zu verzeichnen, unseres Br. Großvizepräsidenten
Leopold Jerusalem und des Expräs. Gottlieb Pollak (Praga).
Br. Leopold Jerusalem

starb kaum drei Wachen nach unserer vorjährigen Tagung. Mit ihm
ist einer der hervorragendsten Brüder unseres Distriktes von uns
geschieden. Mit gewohntem Eifer und Pflichtgefühl hat er trotz seines
hohen Alters an unserer letzten Tagung als Mentor bis zuende teilgenommen. Kurze Zeit darauf erkrankte er und am 4. Mai haben wir
3.
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ihn unter imposanter Beteiligung des ganzen Distriktes zur letzten
Ruhe gebettet . An seinem Leichenbegängnisse nahm neben zahlreichen
Vertretern unserer Distriktslogen das ganze Generalkomitee teil. — Ich
habe am Sarge unseres hervorragenden Bruders seine Persönlichkeit
und sein Wirken im Distrikt und Orden gewürdigt und bei der Trauer¬
feier der Loge „Bohemia“ hat unser Br. Großsekretär in dem Nachrufe
der großen Verdienste gedacht, die sich der Dahingeschiedene um
unsere Großloge erworben hat. Ich muß es mir leider an dieser Stelle
versagen, im einzelnen uns all' das vor Augen zu führen, was unser
Br. Großvizepräsident Jerusalem für uns war und bedeutet hat und
muß mich damit begnügen, ihm von dieser Stelle aus dafür zu danken,
daß er bis an sein Lebensende ganz der unsere war, zu danken für all’
das Viele und Große, was er für den X. Distrikt geleistet hat. Wir
werden seiner stets als eines unserer Führer in Ehren gedenken.
Br. Expr. Gottlieb Pollak

verschied unerwartet am 22. Feber. Er gehörte der Loge „Praga “ seit
deren Gründung an und stand immer in den vordersten Reihen der
arbeitenden Brüder. Unserem Distrikte blieb er äußerlich und innerlich
auch dann verbunden, als ihn die Verhältnisse zwangen, seinen Wohn¬
sitz nach Wien zu verlegen. Er war ein ebenso hervorragender Mensch
als Bruder. Auch ihm ist ein ehrendes Andenken in unserem Kreise
gesichert.
Lassen Sie mich noch drei Namen von Juden anführen, denen wir
heute in Verehrung und Dankbarkeit gedenken wollen:
Achad Haam, Luigi Luzzati, Paul Nathan.

Von diesen war nur der letztere Bruder der Berthold Auerbach-Loge,
aber sie alle haben sich im Leben so bewährt wie die hervorragendsten
Brüder. Wo es gute Juden gibt, wird dieser Männer stets in Ehren
gedacht werden.
An freudigen Ereignissen

lassen Sie mich die Feier des 70. Geburtstages der Br. Expräs. Josef
Fischer Fides
(
), Dr. Gustav Haas Bohemia
(
) und Dr. Philipp
Schneider
(
Alliance
) hervorheben. Ich wiederhole an dieser Stelle
unsere Glückwünsche für diese Brüder, die sich jeder in seiner Art um
unseren Distrikt verdient gemacht haben.
Die Totenliste unserer Logen

weist folgende Namen auf:
Union: Wilhelm Liebstem, Moriz Bruml.
Bohemia: Außer dem genannten Expräs. L. Jerusalem, Dr. Hugo
Skall, Hugo Winternitz, Prof. Dr. Josef Österreicher. Theodor
Klein, Paul Sauer, Gustav Weißberger, Josef Witrofsky,
Prof. Dr. Jakob Singer, Moritz Kolm.
Karlsbad:
Karl Kohn, Leopold Holub.
P h i 1a n t h r o p i-a : Samuel Nettl. Ludwig Kraus, Ferdinand Taussig.
Mora via: Alois Beran. Dr. Albert Löwenthal, Friedrich Kiepe taf,
Wilhelm Pick.
S i 1e s i a : Dr. Philipp Fuchs. Salomon Bock.
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Praga : Außer dem genannten Expräs. Gottlieb Pollak, die Br. Emil
Kraus, Wilhelm Österreicher.
Lederer.
:
Julius
Alliance
Dr . Otto Brunner, Wilhelm Getreuer, Dr. Gustav
Freundschaft:
Popper, Dr. Burghard Gutwillig, I)r. Hermann Bloch, Ludwig
Rothschild.
Fides: Julius Fuchs.

Wir haben in jedem einzelnen Falle den Logen unsere Teilnahme
schriftlich ausgedrückt.
Die Darstellung der Ereignisse im verflossenen Jahre

möchte ich wieder der bisherigen Gepflogenheit gemäß nach den ge¬
wohnten vier Gruppen (Konstitutionsgroßloge, Arbeitsgemeinschaft,
unsere Großloge und unsere Logen) behandeln.
Über unser Verhältnis zu Amerika.
habe ich Ihnen diesmal nichts wesentlich Neues zu berichten. Ich habe
in meinem vorjährigen Berichte bereits der Abhaltung der K o n v e n -

City Erwähnung getan. Das
in Atlantic
tionsgroßloge
Protokoll der Tagung ist uns mittlerweile zugekommen wir haben
jedoch wegen des Umfanges dieses Protokolls um eine übersichtliche
Zusammenstellung der Beschlüsse ersucht; die Antwort steht bisher aus.
Mit der Konstitutionsgroßloge und ihren führenden Männern
wurden im Berichtsjahre wiederholt
Begrüßungen
des h. wr.
ausgetauscht. Ich erwähne unsere Beglückwünschung
goldenen
zu seiner
Kraus
(Irdensexpräsidenten Adolf
welche in Chicago festlich gefeiert wurde, und die Be¬
Hochzeit,
und der Konsti¬
des Ordenspräsidenten
grüßung
die Arbeitsgemeinschaft.
durch
tutionsgroßloge
Im übrigen hat sich der Korrespondenzverkehr zwischen uns und
Amerika nur auf Einzelfälle beschränkt. Insoweit es sich nicht um
Auskünfte und Vermittlungen in geschäftlichen Angelegenheiten han¬
delte, in denen die Konventionsgroßloge grundsätzlich* jede Beihilfe
ablehnt, ist unseren Ansuchen prompt willfahrt worden.
Mit besonderem Interesse verfolgen wir eine neue Gründung in
Amerika, das
B’ n a i B’rith - Ziel - Komitee,
welches sich zur Aufgabe gemacht hat, das Wirken und Schaffen der
Logen neu zu beleben. Die propagatorische Tätigkeit dieses Komitees
weist vielversprechende Anfänge auf.
Bezüglich der
Hilfsaktionen
amerikanischen
habe ich Ihnen zu berichten:
Wie ich Ihnen bereits im Vorjahre ankündigen konnte, haben wir
die Beträge von je 5000 Dollars, die uns seinerzeit für die Schaffung
eines Darlehensfondes für Brüder und der Durchführung einer Kriegs¬
anleihehilfsaktion für Witwen und Waisen zur Verfügung gestellt
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wurden, an die Konstitutionsgroßloge abgeführt und sind hierdurch
als erste
der beteiligten
Großlogen
der übernom¬
menen
Rückzahlungspflicht
nachgekommen.
Die
Konstitutionsgroßloge hat uns hiefür ihre Anerkennung ausgesprochen.
Minder befriedigend lautet mein Bericht über die Kriegswaisenaktion.
Die
Schwierigkeiten, die ich Ihnen bereits in
meinem vorjährigen Berichte vor Augen geführt habe, dauern in erhöh¬
tem Maße an und die Konstitutionsgroßloge ist oft monatelang mit den
Zahlungen im Rückstand . Ich habe bei der letzten Tagung der Arbeits¬
gemeinschaft eine gemeinschaftliche Aktion der betroffenen Distrikte
angeregt, man glaubte aber damals noch von einem derartigen Ein¬
schreiten Umgang nehmen zu sollen. Wir müssen daher für den eigenen
Bereich zu dieser Frage Stellung nehmen und die erforderlichen Maß¬
nahmen treffen. Bis zum heutigen Tage hat sich die Zahl der in unserer
Obsorge stehenden Kriegswaisenkinder um weitere 4 vermindert und
beträgt dermalen 19. Der Unterhaltsbeitrag ist unverändert geblieben
(Kc 270;. Zwei Waisenkinder wurden über Auftrag der Paten im
Sommer 1926 durch einen amerikanischen Bruder besucht.
Im allgemeinen kann ich unser Verhältnis zu Amerika dahin
charakterisieren , daß sich langsam die Rückkehr
zu den frü¬
heren Verhältnissen
anbahnt.
Überraschend sind demgegenüber die Fortschritte , welche
die Konsolidierung der Arbeitsgemeinschaft

macht. Wie Ihnen bekannt , ist der ersten konstituierenden Prager
Tagung, über die ich Ihnen im Vorjahre berichtet habe, eine zweite
Zusammenkunft
in WTien gefolgt , bei welcher die Tätigkeit
unserer Großloge, welche neuerlich als geschäftsführende gewählt
wurde, der Gegenstand schmeichelhafter Anerkennung war. Die Be¬
deutung der Arbeitsgemeinschaft, deren Leistungen vereinzelt einer
minder günstigen Kritik unterzogen wurden, liegt dermalen nicht so
sehr in den Beschlüssen und Vorschlägen, von denen Sie einzelne heute
auf der Tagesordnung finden, als vielmehr darin, daß durch den Zusam¬
menschluß und die Vereinheitlichung der Orden auf dem Kontinente
zu erhöhter Bedeutung gelangen und dadurch erst den an ihn gestell¬
ten Anforderungen gerecht werden soll. Die Beschlüsse der Arbeits¬
gemeinschaft, welchen in den Anfängen mehr nur eine problematische
Bedeutung zugebilligt wurde, werden allmählich von den meisten be¬
teiligten Großlogen als bindend anerkannt . Mit Ausnahme der palästi¬
nensischen und englischen Großloge stehen alle außeramerikanischen
Großlogen miteinander in innigem Kontakt , welcher nicht nur in Höf¬
lichkeitsbesuchen und Kundgebungen, sondern auch in dem Bestreben
zum Ausdrucke kommt, durch Mitteilung aller Einrichtungen und Neue¬
rungen diese allgemein bekannt zu machen und so eine weitere Ver¬
einheitlichung herbeizuführen. Immer wieder muß jedoch betont werden,
daß durch die Zusammenfassung der außeramerikanischen Distrikte
das Band mit Amerika
nicht gelockert
werden soll. Dieser Überzeugung wird bei jeder Zusammenkunft dadurch
Ausdruck gegeben, daß dem ersten Beschluß immer eine Ergebenheits-
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kundgebung gegenüber der Konstitutionsgroßloge bildet. Diese selbst
billigt die Arbeitsgemeinschaftschon deswegen, weil auch die amerika¬
nischen Großlogen untereinander eine besondere Einheit bilden. Dieser
Anschauung hat die Konstitutionsgroßloge bereits in den Antworten
anf die Begrüßungsschreiben der Arbeitsgemeinschaft Ausdruck ge¬
geben. Demnächst wird die offizielle Anerkennung der Arbeitsgemein¬
schaft durch die Veröffentlichungdes letzten Versammlungsprotokolles
in den „B’nai B'rith News“ auch nach außen hin zutage treten.
n
den einzelne
1) er enge Z u s a inm e n h ä n g zwischen
Großlogen
trat ferner durch die gegenseitige Beschickung der Tagungen und
Feste in Erscheinung, insbesondere gilt dies im Verhältnisse zwischen
uns und dem deutschen, österreichischenund polnischen Distrikte. Über
meine Teilnahme an dem Leichenbegängnissedes unvergeßlichen Groß¬
präsidenten des X1L Distriktes, Br. Hofrates Prof. Dr. S. Ehrmann, habe
ich bereits berichtet. An der letzten Tagung unserer Großloge haben
neben dem verewigten Großpr. Br. E h r m a n n der Großpräsident des
XI11. Distriktes Br. Dr. Ader sowie das Mitglied des Generalkomitees
teilgenommen,
des deutschen Distriktes Br. Expr. Blumenfeld
welch letzterer auch der Herbstsitzung unseres Generalkomitees in
Brünn beiwohnte. Bei den zwei letzten Großlogentagungen in Wien
haben uns der verewigte Expr. Br. Gottlieb Pollak und Expr. Dr.
Michael Feit h vertreten. An der Einweihung der neuen Logenheime
in Brünn und Mähr.-Ostrau nahmen Vertreter der benachbarten
Distrikte statt . Bei dem Leichenbegängnissedes kürzlich verstorbenen
Expr. Bernard T a u s s i g der Ehrmannloge, welchen enge Bande mit
(
unserem Distrikte verknüpften, hat Br. Expr. Viktor König Alliance)
dem Beileid unseres Distriktes Ausdruck gegeben.
An dritter Stelle will ich Ihnen, meine lieben Brüder Expräsiden¬
ten, eine Darstellung des Entwicklungsganges und der
Ereignisse im Bereiche unserer Großloge

gelien. Das geistige und das Gesetzeskomitee der Großloge haben seit
unserer letzten Sitzung intensive Arbeit geleistet.
Komitee
Das geistige
hat regelmäßig jeden Monat getagt und jedesmal in mehrstündiger
Arbeit eine Beihe von Problemen und Anträgen erörtert, deren Ergebnis
den Großteil des Programmes unserer Tagung bildet. Die Sitzungen
waren gut besucht und ich konstatiere mit Freude, daß die Logen
außerhalb Prags die Bedeutung dieser Institution für die Herstellung
eines engeren Zusammenhanges zwischen Großloge und Logen und die
Intensivierung der Arbeit der Logen erfaßt und die Sitzungen dieses
Komitees häufiger als im Vorjahre beschickt haben.
Das Gesetzeskomitee
hat seit dem Herbste in Zwischenräumen von 2 bis 3 Wochen Sitzungen
für
abgehalten und hiebei die Mustergeschäftsordnung
für das
und die Vorschriften
die Distriktslogen
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nochmals gründlich durchgearbeitet,
Verfahren
eh re n Tätliche
vielfach ergänzt und endgültig redigiert. Nach erfolgter Genehmigung
durch das Generalkomitee werden diese beiden Normen vervielfältigt
und den Logen mit der Weisung übermittelt werden, ihre Geschäfts¬
ordnungen mit den ausgegebenen Direktiven in Einklang zu bringen.
Die Drucklegung wird erst erfolgen, bis der ganze Komplex der Vor¬
schriften durchberaten und genehmigt ist. Diese Sammlung soll außer
den beiden fertiggestellten Geschäftsordnungsnormen enthalten : die
Geschäftsordnung der Großloge, die Normen für das Großlogenschieds¬
gericht. die Instruktionen für die einzelnen Beamten, für die Recherchenten und die Pfleger.
Ich danke an dieser Stelle beiden Komitees, insbesondere ihren
und Dr. Wilhelm
Obmännern Expräsidenten Dr. Ad. Bischitzkv
S c h 1e i ß n e r. für die geleistete mustergültige Arbeit.
Über die
Durchführung der auf der letzten Tagung der Großloge gefaßten
Beschlüsse

habe ich Ihnen folgendes mitzuteilen:
de r j ti d i s c h e n J u g endder Förderung
Die Frage
beweg ung
ist über das Stadium der Vorberatungen nicht hinaus gekommen. Be¬
stimmte Beschlüsse und Einrichtungen wurden uns in dieser Richtung
bisher nicht gemeldet. Die Loge „Fides“ hat diesen Beschluß zum Aus¬
gangspunkte einer großzügigen kulturellen Aktion für den Osten
unserer Republik genommen. Übrigens hat sich auf Grund eines An¬
trages der deutschen Großloge auch die letzte Tagung der Arbeits¬
gemeinschaft mit dieser Angelegenheit befaßt und Sie werden sich im
Verlaufe der Sitzung mit der Durchführung der einschlägigen bei der
Tagung in Wien gefaßten Beschlüsse zu beschäftigen haben.
In der Frage der Zentralfürsorge
hat der vorjährige Beschluß lediglich in Karlsbad über Anregung und
unter Mitwirkung unserer Loge die Organisierung der lokalen Fürsorge
zur Folge gehabt. Der Beschluß bezüglich der Förderung der Fürsorgezentrale durch die Logen wurde in der Herbstsitzung des Generalkomitees außer Kraft gesetzt.
Die rücksichtlich der
auf die Friedens¬
Ordens
unseres
Einflußnahme
gemeinschaft
gefaßten Beschlüsse bilden dauernd den Gegenstand von Beratungen
der Logen und haben vielfach schon zu positiven Ergebnissen geführt.
Die auf Grund des Beschlusses des letzten Generalkomitees ein¬
geleiteten
- Fon d
S a m m 1u n gen für einen Ehnnann
haben ein günstiges Ergebnis geliefert. Es sind von den einzelnen Logen
folgende Beträge eingegangen, wobei die Ziffer in den Klammern den
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Kopfbeitrag darstellt: Union 9665 (68), Bohemia 15,000 (44),
8000 (62), Moravia
5520 (43), Philantropia
Karlsbad
5110
5690 (26), S i 1e s i a 3000 (40), P r a g a 12.000 (64), Alliance.
10 .000 (81), V e r i t a s 5000 (100), Fides
(54), Freundschaft
5300 (79). Zusam¬
1500 (29), Humanitas
10.000 (185), Ostravia
men 95.785 (58).
Mehrere Logen haben das Sammelergebnis durch einen Zuschuß
aus Logenmitteln nach oben abgerundet, lediglich eine Loge hat die
mit der Sammlung verbundene namhafte Regie von dem gesammelten
Betrage in Abzug gebracht. Das Generalkomitee hat heute über das
S t a tu t für den Ehrmann - Fond beraten und ich hoffe, ihn
bald seiner Bestimmung zuführen zu können.
Im Anschlüsse an die Beratungen des letzten Generalkomitees

habe ich Ihnen zu berichten:
Die von mir eiugeleitete

Aktion für die vereinigten ostjüdischen Hilfskomitees
Ost-Ose-Emigdirekt

Lokal¬
hat den gestellten Erwartungen entsprochen. Das Prager
komitee allein hat an 120.000 Kc aufgebracht, darunter 8650 Kc
Auch außerhalb Prags
Jahresbeiträgen.
an regelmäßigen
hat mein Appell erfreulicherweiseWiderhall gefunden.
Die Frage des Zusammenschlusses der Kultusgemeinden
wurde kurz nach der Tagung in günstiger Weise gelöst und der oberste
Hat am 28. November 1926 gebildet. Ich danke allen lieben Brüdern,
welche mich in meinen diesbezüglichen Bemühungen unterstützt haben.

Es entsteht nunmehr die Aufgabe, diese neugeschaffene, so wichtige
< Organisation

zu

stützen

und

zu

kräftigen

.

Hiezu

mitzuwirken

ist

Aufgabe der in Gemeindeangelegenheiten führenden Brüder unserer
Distrikte.
Die beabsichtigte
Hilfsaktion für die Juden in Florida

entfiel, da die Konstitutionsgroßloge auf unsere Anfrage erklärt hat,
daß weitere Zuwendungen nicht nötig seien.
Aus der weiteren Betätigung unserer Großloge lassen Sie mich
unsere Monatsblätter

hervorheben. Unter der Leitung unseres bewährten Redakteurs, Br. Dr.
gewann sie immer mehr an Bedeutung und
Friedrich Thieberger,
alle Leser des In- und Auslandes sind voll Anerkennung über das
Gebotene. Dieser Überzeugung,hat das letzte Generalkomitee durch den
Beschluß Ausdruck gegeben, durch welches es Br. Thieberger für seine
außerordentlichen Leistungen den Dank und die Anerkennung aus¬
sprach. Wir hoffen auch weiterhin die Zeitschrift auf der bisherigen
Höhe zu erhalten und nach Tunlichkeit auszugestalten.

r- :v
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Über eine von uns über Anregung der Loge ..Fides “ vermittelte
Adoption
habe ich bereits dem Generalkomitee berichtet.
Unsere Intervention
bei Behörden und Ämtern wurde vielfach in Anspruch genommen und
meist mit Erfolg durchgeführt . Ebenso haben wir über Wunsch der
Distriktslogen wiederholt in Amerika und bei den europäischen Groß¬
logen wirksam Fürsprache für Brüder und deren Angehörige eingelegt.
Das Ergebnis der Finanzgebarung
wird Br . Großschatzmeister darstellen ; ich möchte nur folgende allge¬
meine Bemerkungen voranschicken:
Die Einnahmen
der Großloge sind gegenüber dem Vorjahre
auf mehr als das Doppelte gestiegen , die Hälfte der Einnahmen stellt
der Kursgewinn dar , den wir aus der Liquidierung der Dollaranleihenaktionen gebucht haben . Ferner ergeben sich bei den einzelnen Posi¬
tionen gegenüber dem Vorjahre folgende Verschiebungen : Die Ein¬
künfte aus der Mitglieds - und Adolf Kraus -Katastrophenfondbeiträgen
sind um etwa 5000 Kc gestiegen , die Zinsen um mehr als 39.000.
Zurückgegangen ist der Reinertrag der Monatsschrift um etwa 7800 Kc.
ebenso die Spenden . Als erfreuliche Aktivposten erscheinen zwei Dar¬
lehensrückzahlungen von zusammen 25.000 Kc . Die Kopfsteuer hat
ein Gesamtergebnis von 83.700 Kc geliefert.
In der Ausgaberubrik
sind die Posten Diäten und Reprä¬
sentation um etwa 3400 Kc , die Post Bureauspesen und Porti um etwa
1000 Kc höher als im Vorjahre . Die erstere Erhöhung ist auf die teils
mit besonderen Anlässen , teils mit der Tagung des Generalkomitees in
Brünn und der Arbeitsgemeinschaft in Wien verbundenen Mehrauslagen,
zurückzuführen . Die Erhöhung der Bureauspesen resultiert aus der
Steigerung der Agenda . Eine weitere Erhöhung hat die Post „Haus¬
zins“ erfahren , da die Miete seitens der Prager Logen von 1000 auf
4000 Kc erhöht wurde . Die kulturellen und sozialen Eigenausgaben
betrugen 10.000 Kc gegenüber 9800 des Vorjahres.
Der Gesamtvermögenszuwachs w'ar im Jahre 1926 Kc 551.110-93
gegenüber 117.454-54 des Vorjahres.
Die Zeitschriftbilanz
weist in der Einnahmerubrik einen
Zuwachs von über 2700 Kc auf , die Einnahme aus Inseraten ist um
800 Kc zurückgegangen . Entsprechend dem zunehmenden Umfang der
Monatshefte ergibt sich eine Steigerung der Druck - und Versandkosten
um mehr als 9000 Kc . Die Autorenhonorare halten sich mit 1550 Kc
noch immer auf bescheidener Höhe.
Die Agenda
der
Großloge
als
solcher ist eine stetig
steigende ; abgefertigt wurden im Jahre 1926 1860 Stück gegenüber
1-750 des Vorjahres.
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Und nun noch schließlich einiges
über unsere Logen.
Der Mitgliedsstand betrug zu Ende des Jahres 1926 1662, gegenüber
dem Jahre 1925 ergab sich eine Gesamtzunahme von 73 Brüdern (gegen
92 des Vorjahres ); neu aufgenommen wurden 110 Brüder (im Jahre
1925 132), die Gesamtzahl der Sterbefälle ist von 33 auf 29 zurück¬
gegangen , dagegen ist die Anzahl der endgültigen Ausscheidungen von
4 auf 13 gestiegen . Es ist dies die Folge des Bestrebens einzelner
Logen , alle jene Brüder abzustoßen , die ihre Pflichten gegenüber den
Logen nicht erfüllen . Die Logen Bohemia , Karlsbad und Freundschaft
weisen einen, wenn auch unbedeutenden , Rückgang der Mitglieder auf.
zeigt nach den vorliegenden Berichtsziffern
Der Logenbesuch
Insbesondere kann mit Genugtuung
Tendenz.
eine steigende
konstatiert werden , daß die Brüder öfter als vorher an den Sitzungen
fremder Logen teilnehmen.
Die Finanzlage
und
die finanziellen Leistungen der Logen und Brüder
ergeben folgendes Bild. Die Ziffern des Vorjahres sind vergleichsweise
in Klammern beigefügt:
a) Leistungen
.
Moravia
.
Fides
.
Ostravia
Humanitas
Union.
.
Praga
Veritas . .
Bohemia .
Silesia.
.
Alliance
Karlsbad .
Freundschaft
Philantropia

der
. . . . .
. .
. . . . .
. . . . .
. .
. .
. . . . .
. . . . .
. .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

Brüder
. 2262
. 1640
. 1540
. 1047
. 890
. 843
. 816
. 802
. 751
. 714
. 595
. 439
. 423

in Kc.
( 648)
(3432)
(2154)
(1103)
( 751)
( 878)
(1728)
( 675)
(1496)
( 485)
( 680)
( 425)
( 618)

Im Durchschnitt . . . 981
( 828)
Gesamtsumme . . 1,630.047 (1,315.737)
Die Leistungen -weisen nach jeder Richtung hin einen erfreulichen
Fortschritt aus , die Gesamtleistung im Distrikte ist um 24 %, der Kopfdurchsclinitt um 9 % gestiegen . Hierbei kommt noch in Betracht , daß
bei einer Reihe von Logen die Sammlungen für den Ehrmann - Fond
überhaupt nicht oder nur teilweise im Berichtsjahre verrechnet sind.
Die Reihenfolge zeigt gegenüber dem Vorjahre Verschiebungen.
Mit Genugtuung sei festgestellt , daß sich die Leistungen der neu¬
gegründeten Logen auch im verflossenen Jahre auf ansehnlicher Höhe
halten.

164
au,
der „Moravi
gebührt
Anerkennung
Besondere
welche für den Bau des neuen Logenheimes das hohe Erfordernis
nahezu gänzlich durch Sammlungen aus Brüderkreisen aufgebracht hat.
Dank der rührigen entfalteten Initiative ihres Präsidenten ist auch die
Union, die bisher immer unter den letzten war , an eine führendo
vorgerückt.
Stelle
für

b) Ausgaben

Insgesamt
Bohemia
Fides . . .
Moravia . .
Humanitas .
Praga . .
Union . .
Silesia . .
Alliance . .
Karlsbad .
Philantropia
Ostravia
Veritas . .
Freundschaft

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

417
355
342
280
270
208
202
190
189
172
155
140
104

Im Durchschnitt 267

und

kulturelle

(445)
(236)
(346)
(140)
(290)
(114)
( 99)
(256)
(209)
(153)
( 29)
(126)
(152)

(260)
Gesamtsumme . 442732 (413852)

Zwecke.

soziale

Logenangehörige u.
deren Hinterbliebene Außenstehende
229
188
(229)
(153)
—
355
( - )
(236)
171
171
(204)
(142)
—
280
( ~)
(140)
59
211
( 66)
(224)
3
205
( ~)
(114)
101
101
( - )
( 99)
49
55
( 67)
( 86)
74
115
(134)
( 75)
56
116
( 67)
( 86)
42
113
( - )
( 29)
—
150
( —)
(126)
49
55
( 86)
( 67)
104

(125) ""

127414 (98620)
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(135)

270318 (215362)

Der im Vorjahre verzeichnete Rückgang ist heuer wettgemacht
und die Ziffer des Jahres 1924 überschritten . Die Zunahme der
Leistungen nach außen , wie sie die meisten Logen aufweisen , deutet
auf den -wachsenden Sinn für die Verpflichtungen des Ordens und die
zunehmende innere Gesundung hin . Erfreulich ist auch unter der An¬
nahme der Befriedigung aller aufgetauchten Bedürfnisse der nahezu
Unterstützungsziffer
der
Rückgang
allgemeine
Die Gesamtsteigerung dieser Ausgaben¬
für Logen angehörige.
wurden
nach innen
gruppe beträgt 7 % ; für die Fürsorge
für
Ausgaben
, die
ausgegeben
um 13 % weniger
um
sind
Zwecke
und kulturelle
soziale
sonstige
Hierbei kommt auch hier der Umstand in Betracht,
26 % gestiegen.
daß nur ein kleiner Bruchteil der Logen das Ergebnis der -Sammlungen
für den Ehrmann -Fonds im Jahre 1926 gebucht hat.
Im einzelnen weisen insbesondere die neuen Logen Fides,
Mehrleistun¬
erhebliche
und Ostravia
Humanitas
, Philantrogen auf, daneben wären noch die Union , Silesia
p i a und V e r i t a s zu nennen . Die ersteren zwei Logen sind neben
der Bohemia , Moravia und Praga , welche unwesentliche Rückgänge
zeigen , an die ersten Stellen gerückt . Die übrigen drei Logen sind
gleichfalls nur unbedeutend in ihren Leistungen zurückgegangen.
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c) Regie
Moravia . .
Ostravia . .
Alliance . .
Silesia . .
Fides.
Veritas . .
Praga.
Union.
Freundschaft
Karlsbad .
Bohemia . .
Philantropia
Human itas .

und
. .
. .
. .
. .
. .
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

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

Investitionen.
. . 2562
. . 1135
. .
959
. .
672
. .
523
. .
489
. .
328
. .
171
. .
170
. .
158
. .
126
. .
112
. .
41

604
Im Durchschnitt, « . . .
Gesamtsumme . . . . 1,003.144

(195)
(317)
(141)
( 9G
(554)
(365)
(301)
(198)
(137)
(173)
(198)
(121)
(205)
(207)
(329.399)

*

In diese Rubrik wurden neben die Regie zur Vervollständigung
des Bildes auch die Investitionsauslagen einbezogen ; hierdurch erklärt
sich der hohe Kopfdurchschnitt der an erster Stelle angeführten vier
Logen Moravia , Ostravia , Alliance und Silesia, von denen die ersteren
ein neues Logenhaus gebaut , die letzteren drei neue Logenheime ein¬
gerichtet hatten . Auf besonderer Höhe hält sich nach wie vor die
Regie bei den jungen Logen Fides und Veritas , bei den anderen Logen
ist eine Erhöhung nur bei der Praga und Freundschaft zu verzeichnen,
alle anderen weisen auch im Berichtsjahre Rückgänge auf.
d) Vermögen
Moravia
. .
Veritas . . .
Praga
. . .
Ostravia
. .
Bohemia . .
Silesia . . .
Freundschaft .
Karlsbad . .
Philantropia .
Union . . .
Alliance
. .
Humanitas . .
Fides .

bei
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

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

Jahre
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

s s c li 1u ß.

4199
2983
2733
2326
2322
1655
1551
1502
1465
1437
1409
946
933

2440
2788
2577
2464
2240
1923
1869
1162
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Im Durchschnitt . . . .
2165
Gesamtsumme . . . . 3,598.374

1817
2,891.489

Das ausgewiesene Gesamtvermögen der Logen ist gegenüber dem
Vorjahre um 24 % gestiegen . In der Reihenfolge hat sich insoferne eine
Verschiebung ergeben , als die Moravia durch den Hausbau an die erste
Stelle gerückt ist ; im übrigen erscheinen nur unwesentliche Änderun-

\
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gen. Bis auf die Logen Ostravia, Silesia und Freundschaft ist überall
der Kopfdurchschnitt gestiegen.
Die sonstigen Ereignisse und Leistungen der Distriktlogen sind in
der Feber- und Märznummer unserer Mitteilungen eingehend behandelt.
Ich möchte an dieser Stelle als besondere Festlichkeiten
die Einweihung der neuen Logenheime

hervorheben.
Die Loge Moravia
hat durch den Bau eines ebenso schönen als praktischen Logenhauses
Vorbildliches
geleistet.
Glänzend trat hierbei die Opferwil¬
ligkeit der Brüder zutage, die nicht nur materiell ganz Außerordent¬
liches geleistet, sondern sich auch vielfach aktiv bei der Durchführung
des Baues und des Weiheaktes in den Dienst der Sache gestellt haben.
Die Einweihung fand in Verbindung mit der Feier des 30jährigen
Bestandes
der Loge Moravia statt und gestaltete sich zu einem
erhebenden Feste . Wir haben der Leistung der w. Morawia dadurch
unsere Anerkennung gezollt, daß wir am Vortage der Feier im neuen
Logenheim das Generalkomitee abhielten, dessen Mitglieder sich im
Anschlüsse daran an allen wohl vorbereiteten und gelungenen Festlich¬
keiten beteiligten. Daneben hatten auch die meisten Logen und die
Nachbardistrikte Vertreter entsandt.
Neue zweckdienliche Logenräumlichkeiten haben ferner
die Logen Alliance
und Ostravia
eingerichtet. Die Einweihung wurde bei der Alliance mit der Feier des
20jährigen
Bestandes,
bei der Ostravia mit der Installation
der neugewählten Beamten verbunden. DemFeste
der Alliance,
das am 13. Juni 1926 stattfand , habe ich selbst beigewohnt und die
Glückwünsche der Großloge verdolmetscht. In Mähr . - Ostrau war
die Großloge bei dem Feste am 23. Jänner 1927 durch den Br. Groß¬
sekretär Br. Wiesmeyer vertreten . Beiden Festlichkeiten wohnten Ver¬
treter unserer und auswärtiger Logen bei.
Aus dem sonstigen Leben der Logen

sei weiter angeführt:
In allen Logen bildete der Tod der beiden hervorragenden Brüder,
deren ich eingangs gedacht, unseres Großvizepräsidenten Leopold
Jerusalem und des Großpräsidenten Hofrates Salomon Ehrmann, den
Gegenstand besonderer
Trauerkundgebungen.
Das geistige
Leben der Logen
hat , wie die Berichte zeigen, durch das geistige Komitee der Großloge
die gewünschte Befruchtung erfahren. In allen Logen bildeten die in
diesem Komitee behandelten Fragen den Gegenstand von Referaten
und Debatten. Es gilt dies insbesondere von der Berufsumschichtung,
den Jugendorganisationen , der Hebung des Interesses am Logenleben
und der brüderlichen Fürsorge.
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Sigmunds
Die großen Gedenktage, der 70. Geburtstag
Baruch
Freuds und im heurigen Jahre der 250. Todestag
wurden in den meisten Logen gefeiert.
Spinozas,
umfaßten
Vorträge
Die in den Logen gehaltenen
alle Wissensgebiete, vielfach allerdings von jüdischen Gesichtspunkten
aus behandelt. Tn der Loge Bohemia erfolgten sie mit der zyklischen
Devise „Die kulturellen und wirtschaftlichen Strömungen der Gegen¬
wart“.
wenden nunmehr
der Logenbüchereien
Dem Ausbau
auch die Logen außerhalb Prags erhöhtes Augenmerk zu.
Eine Reihe von Logen, wie die Union, Moravia, Humanitas, hielten
neben den offiziellen Logensitzungen Bruder - und Debatten¬
abende ab , in denen aktuelle Fragen besprochen wurden.
gilt die Abhal¬
Der Her an Ziehung aus wärtigerBrüder
tung von Sitzungen und geselligen Zusammenkünften außerhalb des
Logenortes. Solche Sitzungen hielten u. a. die Loge Karlsbad in Eger,
die Loge Philantropia in Gablonz und Trautenau, die Loge Moravia
in Olmütz, die Loge Silesia in Jägerndorf ab.
Gebiete
Auf sozialem
förderten die Logen die unter ihrer Patronanz stehenden Institutionen
und Organisationen, welche gegenüber dem Vorjahre unverändert ge¬
blieben sind. Die Entwicklung all dieser Anstalten ist eine zufrieden¬
stellende. Einer erhöhten Förderung hat sich dank der durchgreifenden
Israeliten
kranke
Organisation das Ayl für mittellose
in Meran zu erfreuen.
Im einzelnen wäre auf diesem Gebiete hervorzuheben: Dem Kna¬
heim
benwaisenhause in Kgl. VTinberge wurde ein Lehrlings
angegliedert. In der Loge Bohemia hat die Frage des zu gründenden
greifbare Formen angenommen. In Karlsbad
Altersheimes
Fürsorge¬
hat sich über Initiative der Loge eine zentrale
stelle konstitutioniert . In Troppau hat die Loge Silesia einen
gegründet.
Arbeitsnachweis
In allen Logen nehmen die Frauen in erhöhtem Umfange an den
Logenarbeiten teil.
Die Tätigkeit

der

Frauen

vereinig

ungen

Prag, Teplitz-Schönau und B. Budweis gestaltet sich immer intensiver.
Die Arbeiten der Schwestern zeigen sowohl auf kulturellem als auch
auf sozialem Gebiete erfreuliche Fortschritte.
Das ist das Gesamtbild der Ereignisse und Leistungen in unserem
Distrikte, wenn auch nicht imponierend im einzelnen, so doch erfreu¬
lich in seiner Gänze.
An Ihrer Unterstützung, meine liebe Br. Expräsidenten, wird es
liegen, ob wir imstande sein werden, diese aufsteigende Linie auch
weiterhin einzuhalten.
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Charakterologie.
Eine neue Wissenschaft meldet sich an : die Lehre vom Charakter.
Sie kann freilich schon auf uralte Ansätze hinweisen. Die griechischen
Typen vom Sanguiniker. Choleriker. Melancholiker und Phlegmatiker
sind Gemeingut aller geworden. Aber diese Einteilung, feiner als die
gar zu weite von Gut und Böse und auch fördernder, weil sie nicht
aburteilt , sondern zu erkennen sucht, kann trotzdem nicht mehr einer
Zeit genügen, in welcher der nuancierte Mensch den Massenmenschen
verdrängt und gerade im Individuellen, Persönlichen, ja Einmaligen
der Maßstab für menschliche Werte gesehen wird. Die Sehergabe großer
Künstler und Geschichtsforscher hat den Blick immer mehr von den
äußeren Geschehnissen auf die innere Eigenart der Menschen zu richten
gelehrt. Aber als einer systematischen Wissenschaft ist man sich der
Charakterkunde erst seit anderthalb Jahrzehnten bewußt geworden.
Ludwig K1 a g e s, der als Privatgelehrter in Kilchberg am
Zürichsee lebt, war es, der von graphologischen Studien ausgehend
sich mit den verschiedenen Ausdrucksbewegungen des Menschen
beschäftigte und schließlich als erster zu „Prinzipien der Charaktero¬
logie“ gelangte, ja eigentlich noch darüber hinaus es versucht hat,
von den Ausdrucksformen der Welt auf den Sinn der Welt zu
schließen.
Es ist ein Verdienst von Emil U t i t z, des gebürtigen Pragers,
gegenwärtig Professors an der Universität Halle, die Frage der Cha¬
rakterologie in einem eigenen Werke neuerdings aufgegriffen zu haben.
der
In den von ihm hervorragend geleiteten „Jahrbüchern
gelang es ihm, Gelehrte aller Fächer um sich
Charakterologie“
zu sammeln und von verschiedenen Seiten Bausteine zu der neuen
Wissenschaft herbeizuschaffen.
Das menschliche Denken scheint heute in eine Phase gekommen
zu sein, in der es auf die Lehre vom Charakter als einer fast unbeach¬
teten Wissenschaft stoßen mußte. Die systematische Untersuchung
über den geistigen Menschen hat sich nämlich seit Jahrtausenden mit
Methode begnügt. Um der Fülle des seelischen
der zerlegenden
Lebens Herr zu werden, mußte man es einteilen und immer weiter
teilen. Aber schließlich erkannte man. daß bei diesem Zerfällen des
wirklichen Lebens, trotz der Lupe des geschärften Verstandes, ein
Element sich verflüchtigt hat, dasjenige, das die verschiedenen Teile
und Teilchen zusammenhält und zu einer Einheit verbindet. Man
merkte, daß die Jagd nach Lebensgesetzen an dem wahren Leben, in
welchem die Menschen als Einheit und Sonderheit wirken, vorübereilte,
daß man statt zum Verständnis des Persönlichen, Individuellen zu
etwas Unpersönlichem, nirgends an sich Geltendem gekommen war.
Es ging der Seelenlehre so wie der Literaturforschung : Die genaueste
Zerlegung eines Kunstwerkes, die sauberste Detaillierung seiner Vor¬
gänge, seiner Gestalten, seiner Sprache gibt nie das Wesen des Kunst¬
werkes als Ganzen wieder, weil dieses nur durch das besondere Beisam¬
mensein aller Teile unmittelbar wirkt.
Auf allen Gebieten der geistigen Forschung macht sich darum das
Streben bemerkbar, jenem Phänomen beizukommen, das wir als etwas
Ganzes, Einheitliches , Individuelles bezeichnen. Es hat lange Zeit
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gedauert , ehe sich gegenüber der auseinanderlegeiiden Methode die
zusammenfassende
durchgesetzt
hat . Man spricht heute im
Sinne Bergsons
und Husserls
von Intuition und Schau und
meint damit das unmittelbare Erfassen des innersten Wesens einer
Ganzheit , z. B. eines Gegenstandes , eines Kunstwerkes , einer Zeit¬
epoche, einer Persönlichkeit , welche der bloß messende und wägende
Verstand dann getrost in kleinste Stücke auseinanderbreiten kann.
Etwas anderes ist es, die Geschichte Napoleons zu erzählen und etwas
anderes , die individuelle Erscheinung dieses Mannes innerlich zu
erschauen . Hier eben ist es, wo auch die neue Wissenschaft , die Cha¬
rakterologie , einsetzt.
In einem Aufsatz im vierten Band der Utitzsehen Jahrbücher *)
führt Hans Prinzliorn
sehr klar auf den Weg der jungen Wissen¬
schaft . Er zeigt , daß in jedem Menschen verschiedene Schichten
zu unterscheiden sind. Die äußerste ist jene Hülle , die uns bei einer
Persönlichkeit , zu der wir keine näheren Beziehungen haben , auffällt:
wir hören eine Stimme, sehen Gebärden , Handlungen , Leistungen,
erfahren den betreffenden Menschen als Glied einer sozialen Gemein¬
schaft ; das ist seine Wirkungsoder Leistungsschicht.
Mit ihr beschäftigt sich die Lehre vom Menschen als einem gesell¬
schaftlichen Wesen, die Soziologie. In dieser Sphäre beurteilen wir
die Handlungen und Leistungen des Menschen kühl und objektiv . Aber
manchmal wird unsere Aufmerksamkeit auf den Menschen gelenkt , der
„hinter dieser Leistung “ steht . Wir fragen , wer das „eigentlich ist “,
dessen Auswirkung wir spüren . Und hier stoßen wir nun auf eine
zweite Schicht , die Prinzhorn die Schicht
der
latenten
Fähigkeiten
oder des WTissens und Könnens nennt . Oftmals , vor
allem beim typischen Berufsmenschen , begnügen wir uns damit , hier
stehen zu bleiben . Diese Schicht ist das eigentliche Feld der Lehre von
den geistigen Bewegungen , der Psychologie.
Aber bei Menschen, denen unser wahres Interesse gehört , suchen
wir noch zu einer dritten Schicht hindurchzugelangen , in der wir den
*) Auf diese Jahrbücher
der Charakterologie,
deren
vierter soeben im P a n-V erlag Rolf Hed-se (Berlin) erschienen ist, sei mit
aller Eindringlichkeit hingewieisen. Eine Fülle von Referaten und Vorträgen
aus den mannigfachsten Gebieten könnten hier für die Logen gewonnen
werden. Es seien aus den erschienenen Bänden folgende Arbeiten (manche
im Umfang von Büchern) nur dem Titel und den hervorragenden Namen
nach angeführt. Aus dem 1. Band: Allers, Charakter als Ausdruck. —
Gesemann, Charakterologie Gogols. — Hein dl , Strafrechtstheorie und
Praxis. — Klag es , die psychologischen Errungenschaften Nietzsches. —
K r o n f e 1d, der Verstandesmensch. — L i e b e r t, Kants geistige Gestalt.
— Aus dem Doppelband 2/3: Marcuse, die Struktur der Kultur. —
Baumgarten,
Charakter und Beruf. — Lippschütz,
innere Sekretion
und Persönlichkeit. — Kraus, Albert Schweitzer. — Heindl, Berufs¬
verbrecher. — Aus dem 4. Band: E v erth, Individualität und Geistes¬
geschichte. — Liebers, die Angst vor der Technik. — Petz eit, vom
Problem des Verstehens. — Utitz, Charakterologie und Ethik — Prinz¬
horn, Ludwig Klage«. — Ziehen, Charakterologische Studien an Ver¬
brechern. — E r i s m a n n, der Massenmensch. —■ Walter, über die
Elektrodiagnose seelischer Eigenschaften. — Hoff mann, Charakter¬
forschung und Vererbungslehre. — K a t z, Charakterologie und Tierpsycho¬
logie u. a. Jeder Band (ca. 400 Seiten) kostet 20 Mark. — Im gleichen
Verlag ist auch die erwähnte Charakterologie von Emil Utitz erschienen
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Privatmensclien mit seinen Anlagen. Eigenschaften. Gefühlen, Wün¬
des
schen, seinem Temperament erkennen. Es ist dies die Schichte
Seins. In ihr ruht das, was wir den Charakter
persönlichen
nennen; hier ist das Gebiet der Charakterologie.
Es ist geistesgeschichtlich höchst interessant , wie die neue
Wissenschaft in ihrem Anfang nach Wegen tastet , die sich nicht in
andere Wegsysteme verlieren sollen, und wie sie vorläufig nur mit
einigen (freilich sehr stark leuchtenden) Begriffen operiert, die den
Suchenden wegesfindig machen. So etwa entdeckte man den Begriff
der aus seinem Inneren heraus
Charakters,
des endogenen
bestimmt ist (wie wenn etwa ein „geborener“ Willensmensch sich trotz
aller Mißstände des Lebens nach seinem Sinne durchsetzt) und stellt
gegenüber , den eben äußere
ihn dem Schicksalscharakter
Umstände, wie Landschaft, materielle Verhältnisse, Begegnungen mit
Menschen, bestimmen. So stellt man auch den reinen Künstler¬
des Philosophen
dem bloß weltanschaulichen
charakter
dem V erbrecherCharakter
gegenüber, den ethischen
Charakter dem
den ausgeprägten oder erfüllten
Charakter,
farblosen, leeren. Sehr wichtig ist auch die Utitzsche Aufdeckung
eines
nsionalitätdes Begriffes der Ein - und Vieldime
Charakters , d. h. der Gedanke, ob jemand auf ein einziges Ziel oder
auf viele gleichzeitig gerichtet ist.
Der Gewinn an tatsächlichen theoretischen Ergebnissen ist zwar
noch gering, aber schon heute ist der große praktische Wert, den da^
charakterologisehe Betrachten hat, unbestreitbar. Nicht nur die viel¬
seitigen Aufsätze in den Jahrbüchern erweisen dies. Man sieht sich
selbst und die Menschen um sich ganz anders, wenn man darauf ein¬
gestellt ist. Handlungen und Äußerungen nur als Symbole des inneren
Charakters hinzunehmen. Es scheint mir z. B. für die Schulpädagogik
sehr aufschlußreich zu sein, daß die Kinder als werdende Charaktere
gesehen werden, also in ihrer einmaligen, unwiederholbaren Wesenheit
und nicht bloß als Objekte mit mehr oder minder guten Köpfen. Dabei
wird man nicht in den naturalistischen Fehler verfallen, die Kinder
sich nur „aus innen heraus frei“ entwickeln zu lassen. Gerade die
Beobachtung von Charakteren und ihrem Werdegang zeigt, daß es.
wie Utitz ausführt, im Menschen nicht einen Grundcharakter gibt, der
zum Durchbruch kommt oder verschüttet wird, sondern viele Charak¬
terschichten, zentrale und periphere, und daß Wille, Lebensbedingun¬
gen, Erfahrungen alle möglichen Umlagerungen hervorrufen können.
Wrer aber an Umschichtungen glaubt, muß auch an Charakter b i 1düng glauben oder doch zumindest an die Möglichkeit, daß der
Mensch seine Willensrichtung innerhalb gewisser Grenzen regeln kann.
Denn jeder Charakter ist ein vielfältiges Gebilde und enthält gewöhn¬
lich sogar entgegengesetzte Elemente. Es kommt also immer darauf
an , welche Elemente bestimmenden Einfluß auf eine Handlung ge¬
wännen.
So gesehen, bekommen sittliche Ideen, sittliche Gemeinschaften,
sittliche Vorbilder, eine neue Bedeutung. Sie vermögen nicht Menschen
mit ihrer persönlichen, einmal gegebenen Wesenheit neu zu gestalten.
Aber sie können innerhalb der Gegebenheiten jedes einzelnen Charak¬
ters solche Verschiebungen bewirken, daß das im besonderen Falle
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höchst erreichbare Gute gewollt , ja verwirklicht wird . Darum kann die
junge Wissenschaft nach zwei Seiten bedeutsam wirken : sie fordert
eine Intensivierung der sittlichen Idee im Bewußtsein der Menschen
und sie bleibt gerecht und verzeihend gegenüber der Wirklichkeit der
menschlichen Charaktere , deren Richtung nach dem reinen sittlichen
T.
Pol von allerlei inneren Mächten beeinflußt wird .

Wir Frauen

und die Gesellschaft.

Von Jella Adler.
Die nachfolgenden Erörterungen von Schwester Jella Adler
gewinnen darum besonderen Wert, weil in ihnen die gesell¬
schaftlichen Fragen der Frau mit ihren menschlichen konfron¬
tiert werden und weil sie nicht das rechtliche Echo der
Männer, sondern das verstehende Gehör der Frauen wecken
wollen. Das Interesse für unsere Schwestervereinigungen kann
auch nur dadurch eine neue Wendung bekommen, daß die
nur die
Probleme , nicht
Frauen ihre menschlichen
im engen Sinne des Wortes, er¬
gesellschaftlichen
zu sprechen beginnen.
kennen und über sie zu einander
Wilhelm Jerusalem sagt : „Gesellschaft ist eine zu einer Einheit
geschlossene Menschengruppe , die mehr , die aber auch etwas anderes
ist als die Summe der sie bildenden Individuen . Jede solche Gruppe
bildet eine Gemeinschaft des Denkens , des Zieles, des Strebens .“ So
klar diese Definition ist . so müssen wir uns weiter fragen : Welche
Menschengruppe meinen wir ? Im gewöhnlichen Sprachgebrauch nennt
man Gesellschaft jene Menschengruppe , die sich weniger durch Bil¬
dung und Charakter als durch Geburt , Stellung , Vermögen über die
große Masse erhebt und das Forum ist für alles , wTas „m a n“ tut oder
läßt . Gesellschaft kann und soll aber nach dieser Definition etw'as ganz
anderes bedeuten . Sie kann einen Stand , ein Volk, sie kann und wir
hoffen alle, daß es so kommen wird , die ganze Menschheit umfassen;
ja die Soziologen lehren , daß die Gesellschaft das Primäre ist , daß sie
früher da wuir als das Individuum , daß der Mensch als Herdentier
begann und erst daraus sich Individualitäten entwickelten.
Nun muß sich uns aber die Frage aufdrängen , warum „Wir Frauen
u n d die Gesellschaft ?“ Bilden wir . wir Frauen , keinen Bestandteil
dieser Gesellschaft , daß wir uns ihr gegenüberstellen?
Lona Hessel sagt in Ibsens : „Stützen der Gesellschaft “ : „Eure
Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Hagestolzen , Ihr seht die Frau
auf
werfen
rückwärts
Blick
nicht .“ Und wTenn wir einen
so
Gesellschaft,
der menschlichen
die Geschichte
sehen wir, daß dieses Wort seine Berechtigung hat.
In alten Zeiten sehen wir die Frau nur als Besitztum des Mannes,
als Sklavin , noch ehe es Sklaven gab . Das krasseste Beispiel dieser
Stellung gibt uns die indische Witwenverbrennung . Wie man dem
Mann ein Schmuckstück ins Grab mitgab , so ließ man ihm die Frau
folgen , denn sie war wertlos , ohne Zweck und Nutzen , wenn der
Besitzer nicht mehr lebte . Doch auch im jüdischen Gesetz finden wir
ähnliches . Wenn es im zehnten Gebot heißt : Du sollst nicht begehren
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nach dem Weibe deines Nächsten, noch nach seinem Hause, seinem
Knecht, seiner Magd, seinem Ochsen usw., so sieht man daraus nicht
nur, daß die Frau zwar das kostbarste , aber doch nur ein Stück im
Hausrat des Mannes -war: man erkennt auch am klarsten aus dieser
Stelle, daß das göttliche Gebot sich nur an den Mann richtete,
daß die Frau also von der Gesellschaft so ausgeschlossen war, daß
nicht einmal die ganze göttliche Offenbarung zu ihr sprach. An den
eigentümlichen Verhältnissen in Athen, wo die Bürgerin ebenso
Sklavin ihres Mannes war, wie die Frau im Orient, die freilebende
Ausländerin aber, die Hetäre, sich als Freundin berühmter Männer mit
Politik, Kunst, Philosophie befaßte, sieht man, daß es nicht die Über¬
zeugung von der Minderwertigkeit der Frau, sondern bloß Nützlich¬
keitsgründe waren, die zur Absperrung der Frau führten. August
Bebel weist in seinem ausgezeichneten Buch „Die Frau und der
Sozialismus“ nach, daß erst der Besitz an eigenem Vermögen zur Ab¬
sperrung der Frau führte ; der Mann wollte sicher sein, daß es seine
Kinder sind, die sein schwer erworbenes Eigentum erben, daher die
Absperrung und Überwachung der Ehefrau, daher auch die doppelte
denn die Einehe ist erst ein Produkt späterer
Geschlechtsmoral,
Kultur ; das Altertum kennt das eheliche Zusammenleben mit einem
Wesen nur für die Frau.
Doch gab es auch schon damals Männer, die für die Rechte der
Frau eintraten ; so verlangt Plato in seinem „Staate“ völlige Gleich¬
berechtigung für die Frau . Im allgemeinen wTar aber der Ausspruch des
T h u k i d i d e s, daß d i e Frau die beste sei, von der man nicht
spräche, maßgebend und ist auch heute noch das Frauenideal vieler
Männer. In R o m schon versuchten die Frauen an der Regierung teil¬
Cato darüber , daß die Frauen
zunehmen. So beklagt sich der ältere
sich bereits auf das Forum drängen, mahnt die Männer, ihre Frauen
in größerer Unterwürfigkeit zu halten ; „denn,“ so schließt er mit
einem sehr denkwürdigen Satz, „wenn sie erst angefangen haben uns
gleich zu sein, werden sie uns bald überlegen sein“.
brachte eine scheinbare Änderung,
Das christliche Mittelalter
aber nur eine scheinbare, denn die aus dem Madonnenkult und den
Liedern der Minnesänger klingende Frauenverehrung gilt nicht der
Frau , wie sie ist, sie gilt einem Idealbild der Frau , das vom Manne
geschaffen und ganz von Mannes Gnaden war . In Wirklichkeit
waren jene Frauen so rechtlos und abhängig wie alle vor ihnen und
noch lange Jahre nach ihnen. Auch die aus dem mittelalterlichen
ist nur Verschleierung oder
Ritterdienst entstandene Galanterie
Frau ; ein Bewmis dafür ist
der
Entschädigung für die Rechtlosigkeit
die Tatsache, daß in den romanischen Ländern, wo die Galanterie in
höchster Blüte steht , die Frau noch heute gegen andere europäische
Länder benachteiligt ist; so wurde in Frankreich das kurze Gesetz im
Code Napoleon „Der Mann schuldet der Frau Schutz, sie ihm Ge¬
horsam“, erst jüngst aufgehoben.
Als der Konvent die Menschenrechte proklamierte (— „les droiU
des hommes“, daß Mensch und Mann in vielen Sprachen durch ein Wort
bezeichnet wird, ist charakteristisch —), da stellten einige Frauen ihnen
die Frauenrechte entgegen, und eine sprach einen Satz, der als Leit¬
motiv auch für alle weiteren Bemühungen der Frau um rechtliche
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Gleichberechtigung gelten kann, den Satz: „Wenn eine Frau das Recht

hat, das Schafott"zu besteigen, muß sie auch das Recht haben, die
Tribüne zu besteigen“. Und sie bestieg das Schafott.
Dennoch gab die französische Revolution den ersten Anstoß zu
hatten
der Befreiung der Frauen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts
die Bestrebungen der Frauen zunächst den Erfolg, daß ihnen bessere
Bildungsmöglichkeiten, schließlich beinahe alle, die dem Mann zur Ver¬
fügung stehen, eröffnet wurden; doch erst die dem Krieg fol¬
brachte den Frauen die Gleich¬
gende große Umgestaltung
berechtigung auch auf politischem Gebiet und machte sie so zu gleich¬
wertigen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft.
Sind wir das wirklich?
Wenn wir noch einmal einen Blick auf Vergangenheit und Gegen¬
wart werfen, so sehen wir, daß alles, was die Gesellschaft bisher ge¬
schaffen hat, daß alles historische Geschehen, daß staatliche und
religiöse Formen, durchwegs von Männerhand geschaffen ist. Das
ganze Weltbild trägt männliche Züge, und erst wenn es uns gelungen
sein wird, auch den Stempel weiblicher Eigenart der Welt aufzu¬
drücken, erst wenn das Weltbild neben dem männlichen auch ein weib¬
liches Gesicht zeigen wird, dann erst wird es sich erweisen, ob die
Männer recht daran getan haben, uns die Gleichberechtigung zu geben.
Daß wir dieses Ziel in der kurzen Zeit nicht im entferntesten
erreichen konnten, ist klar. Wir müssen uns also die Frage stellen, was
haben wir bis jetzt dazu getan, um dieses Ziel zu erreichen, und da
diese Frage eine durchaus rhetorische ist, die zweite Frage : Warum
haben wir bis jetzt so wenig, eigentlich nichts dazu getan? Ein Grund
liegt darin, daß die meisten Frauen es gar nicht wollen. Durch jahr¬
hundertelange. Mißachtung hat sich in der Frau ein solches Minder¬
entwickelt , daß Frauen sich gewöhnten,
wertigkeitsgefühl
alles mit männlichem Maß zu messen, alles Weibliche als untergeordnet
zu betrachten. Und gerade jene Frauen, die durch geistige Fähigkeiten,
Energie und Bildung zu Führerinnen geschaffen waren, suchten zuerst
den Schandfleck des Weiblichen von sich abzutun, zu denken und zu
fühlen wie ein Mann.
Um die Jahrhundertwende erschien ein Gedicht einer Frauenrecht¬
lerin folgenden Inhalts: Eine Frau fordert den Beleidiger ihrer Ehre
zum Zweikampf heraus. Er lehnt mit der Begründung ab, das Weib sei
da zum Dulden und Vergeben. Da sagt sie: „So wisse, daß das Weib
gewachsen ist im 19ten Jahrhundert,“ und sie schoß ihn nieder. Diese
Worte, die uns heute wohl schon ein Lächeln abzwingen, zeigen
deutlich, worin auch hervorragende Frauen das Ziel der Frauenbewe¬
gung sehen: in bedingungsloser Nachahmung des Mannes, selbst dort,
wo sein Beispiel alles eher als nachahmenswert ist, und nicht darin,
die schöne weibliche Fähigkeit des Duldens und Vergebens zu höchster
Blüte zu entwickeln und die Welt damit' zu durchsetzen. Auf diesem
Wege wird nur erreicht, wofür die Frauen von gestern mit bewunde¬
rungswürdiger Energie kämpften, das Recht der Frau als einzelner.
Wir Frauen von heute aber kämpfen um das Recht der Weiblichkeit,
und damit uns dieses Recht werde, müssen wir uns diese Weiblichkeit
nicht nur bewahren, wir müssen sie weiter entwickeln, hinauf bis zum
Und wenn wir
Persönlichkeit.
Gipfel, bis zur weiblichen
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auch heute schon über den Standpunkt jener Dichterin heraus sind,
zur vollen Erkenntnnis unseres weiblichen Wertes sind wir noch nicht
gekommen.
Wie Shakespeares herrlichste Mädchengestalt Männerkleider anlegen mußte, um ihren echt weiblichen Begriff von der Gnade dem
starren Rechtsanspruch der Männer entgegenzustellen, so kleiden wir
noch unsere Seele in Männerkleider, wenn wir das Haus verlassen und
die Welt betreten , die man noch vor kurzem die Welt der Männer
nannte.
Ein deutliches Bild von diesem krankhaft ängstlichen Verbergen
der Weiblichkeit bot uns der Krieg. Das Weib als solches, von der
Natur bestimmt. Leben zu geben, muß sich schaudernd von allem
Morden wenden, in welchem Namen immer es geschieht. Und doch
sprachen wir Frauen alle kriegsbegeisterten Phrasen nach, das Männer¬
ideal, das man unserer Jugend eingeprägt hatte , das Bild des
und wenn unsere Männer,
Gestalt,
K r i e g s h e 1d e n bekam
Söhne, Brüder gleichfalls von Phrasen berauscht, gefaßt und mutig
herauszogen, so schämten wir uns unserer weiblichen Sorge und hielten
uns für Heldinnen, wenn wir unsere Männer nicht hinderten, sie viel¬
leicht noch hineinhetzten in das große Morden.
Doch da können wir mit Recht sagen, daß wenn wir auch weib¬
licher empfunden und gehandelt hätten , wir trotzdem nichts verändert
hätten.
Heute aber, wo im Abgeordnetenhaus, im Senat bis zu den höch¬
sten Stellen der Regierung hinauf Frauen sitzen oder sitzen können,
heute dürfen wir zeigen, ob uns der Krieg etwas gelehrt hat. Denn wer
kann es der Welt besser verkünden als eine Mutter, daß kein Krieg,
kein Tod, daß nur das Leben heilig ist.
Und noch etwas außer dieser vermännlichten Einstellung war es,
was die Frauen verhinderte , die ihnen zukommende Stellung in der
Gesellschaft einzunehmen.
Bei der Frau der Arbeiterschaft und des Mittelstandes ist es die
die auf ihren Schultern ruht, für die Frau
übergroße Arbeitslast,
der besser situierten Stände die Bequemlichkeit, die Genußsucht, der
gesellschaftliche Ehrgeiz. Gerade die Frau , die Muße hätte , sich weiter¬
zubilden, sich mit den Fragen der Zeit vertraut zu machen, findet vor
keine Zeit
Verpflichtungen
lauter gesellschaftlichen
dazu. Nicht Haus und Kinderstube, nein, die tägliche Bridgepartie, die
Anproben bei der Schneiderin, die Bar, die lassen keine Zeit für wich¬
tige Dinge frei. Und dabei geht es meistens nicht um die Freude an der
Geselligkeit, gegen die natürlich nichts einzuwenden were, sondern es
ist meist nur gesellschaftlicher Ehrgeiz, der von Vergnügen zu Ver¬
gnügen treibt . Und hier kommen die beiden verschiedenen Begriffe von
Gesellschaft, wie ich sie anfangs definierte, in Kollision. Die Sucht, in
eine Rolle zu spielen, hindert die Frau oft daran,
der Gesellschaft
in der menschlichen Gesellschaft die ihr zukommende Rolle zu spielen.
Dazu kommt noch unser sehr bedauernswerter Mangel an Solida¬
rität . Goethe sagt in den Wahlverwandtschaften ungefähr.^eine Frau
brauche die zweite nicht, denn sie leiste in ihrer Aufgabe als Hausfrau
und Mutter alles, was dem ganzen Geschlecht obliegt. Sobald wir aber
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den engen Bereich des Hauses überschreiten, brauchen wir die zweite
Frau, die Genossin, die Schwester. Und Goethes Argument, so treffend
es ist, sagt doch nicht alles, was die Frau verhindert zur Frau zu
finden. Nicht nur das junge Mädchen, das ihren ersten Ball besucht,
sieht in der bisherigen Freundin in erster Linie die Konkurrentin um
das begehrte Objekt, den Mann. Auch weiterhin sieht die Frau in der
anderen die Konkurrenz und sucht sie durch besonders elegante Haus¬
führung und Toilette zu übertrumpfen. Wir kennen alle die Tatsache,
daß es schon eines ganz besonderen Grades der Freundschaft bedarf,
wenn eine dieser mondänen Damen der anderen die Adresse ihrer
Schneiderin verrät. Dazu kommt noch, daß durch eine verfehlte gesell¬
schaftliche Erziehung der Kastengeist
bei den Frauen viel größer
ist als bei den Männern. Während Männer im Studium oder Beruf
immer Gelegenheit haben, Männer der verschiedensten sozialen Schich¬
ten kennen zu lernen, sieht die Frau, soweit sie sich nur im Haus oder
Salon bewegt, immer nur Frauen ihres Kreises und kommt
dadurch nicht nur zu Einseitigkeit und Überhebung in der Beurteilunganderer Menschen, nein, sie findet durch die Kleinheit dieses Kreises
oft nicht diejenigen Frauen, die ihr geistig nahestehen, mit denen sie
gemeinsam schaffen könnte.
Und solche Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten, zu denen noch die
unglaubliche Fügsamkeit der Frau unter die Tyrannei
der Mode
kommt, solche sind es, die dem Mann immer wieder die Berechtigung
geben, an unserer Gleichwertigkeit zu zweifeln, und die Frau immer
wieder in Abhängigkeit bringen. Und auf diesem Gebiete, dem gesell¬
schaftlichen im engeren Sinne, ist die Abhängigkeit der Frau noch eine
vollkommene. Es ist symptomatisch, daß die Frau nach gesellschaft¬
lichem Brauch nicht nur den Namen, sondern auch den Grad oder
Titel ihres Gatten trägt . Sie wird nicht nach ihiem Niveau, sie wird
nach Rang und Stellung ihres Gatten gewertet.
Doch nicht nur Stellung und Titel auch die Ehre kann der Mann
der Frau geben oder nehmen, denn es hängt nur von ihm ab, ob eine
Frau eine geachtete Hausfrau oder eine Ausgestoßene der Gesellschaft
ist. Noch immer wenden Gerechte ihr Antlitz von der, die allzu unbe¬
rechnend und vertrauend in ihrer Liebeshingabe war, wie damals, als
die Nachbarn von Gretchen abrückten. Und merkwürdig! Diese heuch¬
lerische Moral, die das Selbstgefühl jeder Frau auf das tiefste verletzen
müßte, wird hauptsächlich von den Frauen hochgehalten. Auch das
läßt sich nur mit einem Mangel an Solidaritätsgefühl erklären, nur
damit, daß die Frau in der von der Gesellschaft Verstoßenen nicht die
unglückliche Schwester, sondern die besiegte Konkurrentin sieht.
In einer Gesellschaft aber, der Frauen mit weiblichem Selbstgefühl,
mit starkem Wir-Geftihl allen Frauen gegenüber ihr Gepräge auf¬
drücken, in so einer Gesellschaft könnte es nicht geschehen, daß Söhne,
von einer Mutter mit Schmerzen geboren und unter unendlichen Sorgen
aufgezogen, hingemordet werden, es könnte nicht geschehen, daß 100
Jahre nach Abschaffung der Sklaverei noch immer Mädchen als Ware
verhandelt werden, daß Ruf und Stellung einer Frau von Bedeutung
und Rechtschaffenheit eines Mannes abhängt.
Doch auch die Frauen, denen es nicht vergönnt ist, diese Ideen
ncah außen zu tragen, auch sie müssen sich mit ihnen vertraut machen.
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Unsere schönste und größte Aufgabe blüht uns immer noch im Haus,
da können wir, wie Baumeister Solness sagt, Kinderseelen aufbauen,
und diese Persönlichkeiten, die da unter unseren mütterlichen Augen
und Händen aufwachsen, die nicht nur leibliche, sondern auch geistige
Nahrung von uns empfangen, die werden einmal die Gesellschaft bilden.
Nie sollten wir vergessen, daß die Gesellschaft von morgen in unsere
Hand gelegt ist.

Das

Land.

Von Dr . Georg Mannheimer.

.J e r u s f 1 e m, Ende September 1926.
I.
Ein Stück Europa saust der D-Zug durch die ägyptisch-arabische
Wüste.
Auf der einen Seite der Suez-Kanal — auf der anderen Seite der
Maroniti-See.
Sand, Sand, nichts als Sand. Kein Baum, kein Strauch. Nur
manchmal ein hochbepacktes Kamel und dahinter die Schattenrisse
vermummter Araber.
Diese Wüste hat etwas Biblisches, etwas von dem grandiosen
Chaos der Weltschöpfung: ,,Im Anfang war Himmel und Erde . . .“
Menschen, Leben, Atmen — D-Zug, elektrisches Licht, Tele¬
graphenstangen ; wie kommt das in diese Dünen, die in ewiger Ver¬
lorenheit dahinvegetieren, als hätte Gott bei der Schöpfung auf sie
vergessen?
Fürchterliche Gerüche steigen aus dem Brackwasser des Sees,
dringen durch die festgeschlossenen Roll-Läden des Eisenbahnwagens.
Man atmet erleichtert auf, als der Schaffner die Tür aufreißt und
hereinruft : El Kantara.
El Kantara heißt zu deutsch die Brücke.
Diese Bahnstation am östlichen Ufer des Suezkanals ist in der
Tat eine kleine Völkerbrücke. Hier scheint sich ganz Afrika ein
Rendez-vous gegeben zu haben. Dunkle Sudanesen, modern gekleidete
ägyptische Beys mit hohem roten Fez, Fellachen mit schwarzen, weißen,
roten und blauen Turbans, jemenitische Juden mit vertrockneten
Zitronengesichtern.
Ein Film der Rassen rollt hier . . .
Über rotbraunen Bodenwellen steigt die Sonne auf, die erste
palästinensische Sonne.
Wüste zur Rechten, Wüste zur Linken!
Manchmal fliegt ein graues Beduinenzelt vorbei, manchmal trabt,
mitten hingekleckst in die Morgenwüste ein arabischer Herrgott hoch
zu Kamel vorbei, der die Frau , natürlich zu Fuß, neben sich her¬
trippeln läßt.
Die Sonne steigt höher.

Die amorphe Sandmasse beginnt Gestalt anzunehmen. Kakteen¬
hürden zerschneiden das graubraune Einerlei, hier und da reibt sich
eine Kasurine mit unendlich zarten seidenen Fingern die Augen wach,
ein Wald von Orangenbäumen wächst sozusagen in das Kupee hinein:
Die erste jüdische
Kolonie.
Wie ein schwerer Asthmatiker keucht der Zug das Gebirge Juda
hinan. Glühend weißer Karst bohrt sich in den blauen Himmel. Ein
Wurf mißtönig krächzender Habichte reißt sich von den Hängen los
und schießt herunter in das verdurstete und vertrocknete Felsental.
Diese kahlen für alle Ewigkeit verfluchten Berge scheinen zu nichts
anderem gut zu sein, als den Zufluchtsort für Rebellen des Alten
Testamentes und des neuen britischen Imperiums zu bilden. Wäre
Heine durch dieses Gebirge gefahren, so hätte er wohl sein auf die
Brandenburger Marken geprägtes Wort also paraphrasiert : des heiligen
jüdischen Reiches Sandstreubüchse.
Immer höher keucht der Zug, immer tragischer wuchtet der Karst
in die Landschaft. Kleine Felsenwohnungen, ähnlich wie in den Sabiner¬
und Albaner Bergen pressen sich in die Eingeweide des Karstes. Hier
hat einst die letzte jüdische Irredenta unter dem Sternensohn den
römischen Legionen getrotzt. In diese fürchterliche Steinwildnis hat
sich Bar Kochba mit seinen trotzigen Kriegern zurückgezogen; ein
deutscher Gelehrter, der hier Ausgrabungen veranstaltet , hat erst
unlängst mit Bestimmtheit die Reste einer großen römischen Belage¬
rungsmauer entdeckt, von der die Römer mit ihren Katapulten die
jüdische Freiheit begruben.
Ein Schwarm von Hoteldienern stürmt durch den Zug. Noal\
schickte seine Tauben aus, das moderne Jeruschalajim schickt seine
Hoteldiener aus.
Der Karst plattet ab, Stein wird zu Architektur, das Gebirge Juda
versandet in den alten Tempelmauern Jerusalems.
II.
Jerusalem ist eine einzige große Sentimentalität. Daran vermögen
die modernen Hotels mit den französischen Speisekarten und dem
abendlichen Jazzband ebenso wenig zu ändern wie die Absicht dei
englischen Regierung, die alten Bazare der vier Nationen zu ent¬
völkern, die arabischen, jüdischen, griechischen und armenischen
Troglodyten-Quartiere auszuräuchern und dieses alte Jerusalem bloß
als großen historischen Naturpark weiterbestehen zu lassen.
Am Damaskus
- Tor drängen sich auf kaum vier Fuß
Breite unzählige Steinhöhlen zusammen, in deren Bauch eine Legion
von Obstverkäufern, Handwerkern, Trödlern, Pastetenbäckern und
Kaffeewirten einquartiert ist, hier trabt der, ach so geduldige kleine
Esel, weinkorbbepackt, seelenruhig mitten durch die ewigen Pro¬
zessionen von schreienden, feilschenden, kauenden, spuckenden Men¬
schen, hier schiebt sich bedächtig ein Kamel nach dem andern durch,
hier traben schwarzfließige Hammel melancholisch blockend zum
Metzger.
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Hier hausen, patriarchalisch geteilt nach Gilden, die Gerber,,
die Schmiede, die Schuster, die Bäcker, die Fleischer, hier stolperst
du auf Schritt und Tritt über alte sephardisehe Juden, deren glutäugige, breitbärtige Gesichter direkt aus dem Alten Testament ge¬
schnitten zu sein scheinen, hier triffst du junge Araberinnen mit reinen,
engelhaften Zügen, hier versperren dir yemenitische Bettler den Wegr
die mit ihren unsagbar verdorrten Gesichtern vierzig biblische Jahre
durch die Wüste Ti geirrt zu sein scheinen, hier bieten dir braune
Fellachenfrauen Trauben an, hier hat — wie in den Zeiten der
Propheten — ein Schriftgelehrter in einer dunklen Steinnische sein
..Kontor“ aufgeschlagen und liefert für ein paar „Grüsch“ den Kamel¬
treibern aus Bethlehem die schönsten Liebesbriefe und fungaben. Hier
sitzen stundenlang beturbante Gentlemen aller Hautfarben und aller
Längengrade zwischen El Kantara und Bagdad und rauchen ihre
Nargileh mit einem so beschaulichen Ernst , als ob es überhaupt keine
andere Beschäftigung für vernunftbegabte Menschen gäbe. Hier schim¬
mert einmal durch das ewige Halbdunkel^der Bazargewölbe die leuch¬
tende Fassade einer Moschee durch, das anderemal die Kuppel einer
Synagoge. Hier gehst du stundenlang in Visionen, aus deren Genuß
du allerdings mitunter durch einen frischen Kamelmist und ähnlicheorientalische Gerüche unsanft herausgestört wirst . . .
111.

Vor dem J a f f a t o r hat das n e u e Jerusale
m sein Haupt¬
quartier aufgeschlagen: da gibt es eine ausgezeichnete hauptstädtische
Pflasterung , da tuten ununterbrochen die Automobile, da flitzen die
Kutscher in ewigen großen Respektsbogen um den arabischen Poli¬
zisten herum, da gibt es kleine Boulevards und Warenhäuser, da gibt
es sogar Ausrufer europäischer Zeitungen, da übertönt die Kakophonie
der Autohupen das Geheul der Schakale, die nach jahrtausendalter
Gepflogenheit noch immer abends zwischen den Mauernzinnen des
Zionsberges herumspazieren zu müssen glauben.
Dieses neue Jerusalem ist eine Stadt für sich, oder wenn man
will, eine moderne
Vorstadt
des alten Jerusalem. Dieses neue
Jerusalem hat weder architektonisch noch biologisch einen Zusammen¬
hang mit dem alten Zion. Die Menschen dieses neuen Jerusalem
sitzen nicht stundenlang an der Klagemauer und in den Bethäusern
und lassen die Weiber dafür sorgen, daß am Abend ein Körbchen mit
Weißbrot und Oliven auf dem Tisch steht. Die neuen Jerusalemiten
sind Europäer, die wohl sprachlich im Orient wurzeln — sonst aber
nicht ! Sprachlich: Gibt es irgendwo in der weiten Welt noch solch eine
Polyglottie wie in der Jaffastraße , wo der kleinste Händler vier bis
fünf Sprachen, viele aber sechs bis sieben Sprachen mühelos sprechen?
Gibt es noch irgendwo in der Welt einen Postbeamten wie den Schal¬
terbeamten auf der Hauptpost in Jerusalem, der in einem Atem deutsch,,
englisch, französisch, italienisch, polnisch, rumänisch, russisch,
hebräisch und arabisch heraussprudelt, vom Jargon dieser jüdischen
Allerweltssprache gar nicht zu reden? In den Straßen und den öffent¬
lichen Lokalen hört man am meisten hebräisch und' arabisch, freilich
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auch sehr viel englisch und deutsch. Mit einem arabischen Kutscher
kannst du dich zur Not, vielleicht noch mit ein paar englischen Brocken
verständigen; fragst du aber den jüdischen Chauffeur — und es gibt
deren hunderte in Jerusalem — ob er deutsch spricht, so antwortet
er dir: Wo ist ein Jud, der nicht deutsch kann?
Dieses neue Jerusalem hat seine Hauptnote durch das jüdische
Aufbauwerk aufgeprägt erhalten. In der Jaffastraße residiert die Zio¬
nistische Exekutive, vom Volksmund das jüdische Ministerium genannt,
hier wachsen jüdische Geld- und Touristen-Bureaus wie Pilze aus dem
Boden, hier drängen sich vor den Schaltern des ungemein rührigen
Palestine-Lloyd ununterbrochen Dutzende jüdischer und nichtjüdischer
Touristen, hier ist die Verkaufsstelle der bekannten Kunstgewerbe¬
schule Bezalel.
Dieses neue Jerusalem hat seine großen Arbeiterheime, seine
modernen Spitäler und seine Villenkolonien. Der westeuropäische
Jude, der sich hier seßhaft macht, hängt doch noch in vielem sehr
stark an dem Stück Europa, dem er den Rücken gekehrt hat. Man
kann dies insbesondere in den neuen Einfamilienhäuser-Kolonien
beobachten, die in den letzten Jahren um Jerusalem herum entstanden
sind. In Anlage, Hygiene und innerer Architektur gleichen sie durch¬
aus den Mittelstandskolonien, die man um Berlin, Dresden oder Wien
findet. Ein Ingenieur, den ich fragte, wie er hier den Ausgleich
zwischen Orient und Okzident vollziehe, antwortete mir mit dem Ton
sichtlicher Geborgenheit: „Europa habe ich zu Hause.“ Dieses Europa
spricht dich vor allem aus den Büchereien der neuen Einfamilienhäuser
von Talpioth, Beth Hakerem und Rechawiah an. Überall findest du
beste alte und neue Literatur , fast überall dominiert das deutsche Buch
oder nimmt mindestens den gleichen Raum mit dem englischen und
hebräischen Buch ein. Der neue Palästinenser ist ein leidenschaftlicher
Bücherwurm und nimmt, wenn er aus dem Geviert deutscher Kultur
hergekommen ist, diese deutsche geistige Kultur überallhin mit. So
fand ich in der Nähe von Haifa in der genossenschaftlichen Siedlung
Bibracha in einem Segeltuch-Zelt neben dem Primuskocher und der
Petroleumlampe Schleichs ..Besonnte Vergangenheit“.
Universi¬
Auch in der Bibliothek der jungen hebräischen
tät nimmt das deutsche Buch einen ganz hervorragenden Platz ein.
Freilich hat gerade diese Bibliothek durch Spenden der Judenheit der
ganzen Welt einen gewaltigen Stock anderssprachiger wissenschaft¬
licher und belletristischer Werke erworben. Diese junge Universitäts¬
bibliothek kann sich überhaupt heute bereits sehen lassen. Sie birgt
manche Schätze, um die sie andere Bibliotheken beneiden dürften. So
findet man dort unter anderem eine Kollektion von Fliegeraufnahmen
im Welt¬
Fliegern
Palästinas, die von den deutschen
kriege gemacht und jetzt von der israelitischen Gemeinde in
München der Jerusalemer Universitätsbibliothek übermittelt wurde.
Man findet dort das Manuskript der berühmten „Geschichte der Juden“
von Graetz, einen Originalbrief Tolstois an den Zaren, geschrieben an
der Schwelle des 20. Jahrhunderts, worin der Patriarch von Tatjana
Poljana dem Kaiser aller Reussen seinen pazifistisch-antimilitaristischen Standpunkt plausibel zu machen versucht.
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Das neue Jerusalem hat auch eine, allerdings noch ziemlich rudi¬
mentäre Universität
auf den Skopus - Berg hingestellt.
Ein ernster, einfach stilisierter Bau, der auch räumlich hinter den
meisten anderen Universitäten zurückstehen dürfte. Aber es gibt keine
Universität der Welt, die so herrlich gelegen wäre. Von dem Hoch¬
plateau taucht der Blick in die ungeheuren braunen Sandwellen der
Wüste Juda , schweift hinüber zum Toten Meer und zu den blauen
Silhouetten der Berge Moabs auf Transjordanien hinüber.
IV.
Das neue Jerusalem hat zwei Seelen in einer Brust: eine pathe¬
tische und eine ironische. Die Mischung ist spezifisch jüdisch. Und sie
wird begreiflich, wenn man etwas tiefer in die großen äußeren und
inneren Schwierigkeiten hineinblickt, mit denen der neue homo judaicus
zu kämpfen hat . Seine Renaissance vollzieht sich in einem viel, viel
langsameren Tempo, als es die Enthusiasten, die hierher kamen,
ursprünglich geahnt haben dürften. Vom Standpunkte der nationalen
Erneuerung oder wie dies ein englischer Schriftsteller ausdrückte, der
„rebirth of an ancient nation“, hat diese Renaissance unbedingt drei
Positiva zu verzeichnen: den j ii d i s c heil B a u e r, die wieder leben¬
dig gewordene jüdische Sprache
und das jüdische Kind! Aber
die große Wirtschaftskrise , die durch den jähen Stillstand der Bau¬
bewegung Tel Avivs ihre Klauen auch in die Profile Jerusalems und
Haifas schlägt, verzögert bedenklich die Entwicklung. Jerusalem hat
heute sein ebenso ernstes Arbeitslosigkeits-Programm wie die euro¬
päischen Großstädte. Manche dieser arbeitslosen Neu-Jerusalemiten
wandern sogar in überseeische Länder, vornehmlich nach Australien
aus. Die Krise ist das Tagesgespräch.
V.
Die Araber, die in früheren Jahren häufig blutige Überfälle auf
die jüdischen Siedler, so in Petaeh Tikwah und Tel Chai, unternommen
hatten , sind jetzt sehr friedlich geworden, da die jüdische Jungmann¬
schaft einfach das Talion-Prinzip übte und für jeden hingemeuchelten
Landsmann prompte, oft doppelte Rache nahm. Das hat dem Beduinen
offensichtlich gewaltigen Respekt eingeflößt und sie „abrüsten“ lassen.
Immerhin kann man beobachten, daß die Nervosität der jüdischen
Bevölkerung sowohl in den Städten als auch auf dem Lande gegenüber
den Arabern nicht ganz verschwunden ist. Ein jüdisches Mädchen muß
auch heute noch riskieren, wenn es sich abends allein auf einer ent¬
legenen Straße oder außerhalb der Stadtmauer ergeht, von Arabern
belästigt zu werden, eine Unannehmlichkeit, die übrigens hierzulande
einer jeder Europäerin widerfahren kann.
An einer geradezu unglaublichen Tatsache kann man nicht
schweigend Vorbeigehen: Während die Franzosen in Syrien ein regel¬
rechtes Heer unterhalten müssen, während auf der schönen Chaussee,
die von Haifa längs des Carmel nach Norden gegen Transjordanien
führt, Lastautos mit geflüchteten drusischen Familien kampieren, hält
England in Palästina mit kaum tausend
Gendarmen
und
Militär die Ordnung aufrecht. England ist hierzulande sozusagen
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unsichtbar, wenn man von den englischen Aufschriften der amtlichen
Gebäude absieht. Die in schmucke Khakiuniformen gekleideten Police¬
men sind hauptsächlich Eingeborene, nur die höheren Polizeioffiziere
sind Engländer, und die sieht man nicht. England macht sich nur
sichtbar, wenn es gilt zu zeigen, daß es jederzeit in der Lage ist, seine
gewaltigen Pranken in den Hals eines etwa ungebärdigen Palästinas
zu schlagen. In der kleinen Stadt Ramleh, auf der Strecke Ludd—
Jerusalem, kann man in einem Dutzend Hangars Tag und Nacht wohl¬
armierte Aeroplane stehen sehen, die in einer Stunde von der Wüste
Ti bis zu dem letzten Weiler des obergaliläischen Berglandes das
Heilige Land mit Bomben bespicken können. Ferner gibt es auch eine
Anzahl von Panzertanks , die zwar den größten Teil des Jahres im
Verborgenen vegetieren, aber doch gelegentlich, so z. B. vor den
Parade¬
großen arabischen Feiertagen, prophylaktische
Die Araber verstehen diese Geste sehr
veranstalten.
fahrten
gut, und ihr Respekt vor England oder, besser gesagt, schon vor dem
bloßen Symbol des englischen Weltimperiums scheint keine Grenzfen
zu kennen.
VL
Durch den berühmten Brief Balfours an Lord Rothschild, der dann
als Balfoursche Deklaration in das Pantheon der jüngsten jüdischen
Geschichte eingezogen ist, hat sich England verpflichtet, dem jüdischen
Volk den Aufbau einer nationalen Heimstätte in Palästina unter
strengster Wahrung der Rechte der eingeborenen arabischen und
christlichen Bevölkerung zu ermöglichen. Diese Formel wird von Eng¬
land in der Weise praktiziert , daß es dem privaten zionistischen Auf¬
bauwerk (vielleicht bis auf gewisse gelegentliche EinwanderungsBeschränkungen) keine Hindernisse in den Weg legt, andererseits aber
Finger rührt , um es zu fördern. Was bisher an
auch keinen
Werten wirtschaftlicher, kultureller, sozialpolitischer und sanitärer
Errungenschaften bei der Anlegung jüdischer Siedlungen und Munizipien geleistet wurde, geht ausschließlich auf Rechnung der zionisti¬
schen Parteifaktoren und der beispiellosen Opferwilligkeit des jüdischen
Arbeiters für sozialpolitische Einrichtungen. An dieser passiven Rolle
gegenüber dem jüdischen Aufbauwerk hält England konsequent fest,
obwohl auch nichtzionistische und nichtjüdische Besucher des Landes
nicht übersehen können, welcher Wert diese jüdische Aufbauarbeit
auch für die nichtjüdische Bevölkerung hat. Niemals hat der arabische
Grundbesitzer seinen Boden so vorteilhaft verkauft als in den Zeiten
der jüdischen Einwanderung. Der arabische Arbeiter hinwiederum hat
zum ersten Mal durch den jüdischen Arbeiter den Begriff der Orga¬
und des organisatorischen Kampfes ums Dasein kennen
nisation
und Wege, die von den jungen
gelernt. Die großen Straßen
jüdischen Siedlern im glühendsten Sonnenbrand angelegt wurden,
kommen in gleicher Weise dem Verkehrsbedürfnis der jüdischen wie
Spital steht
der arabischen Bevölkerung zugute. Das jüdische
auch dem armen Fellachenweib offen, wenn seine schwere Stunde
kommt. Nach den Angaben des letzten Memorandums der Zionistischen
Exekutive an den Völkerbund vom Juni 1926 sind mit der jüdischen
Einwanderung seit dem 1. Oktober 1917 mehr als £ 9,700.000 ins Land
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geflossen , wovon für Bodenankauf bloß seitens der offiziellen zionisti¬
schen Organisation nicht weniger als £ 3,000 .000 in die Tasche der
Araber gewandert sind . Für Spitäler und sanitäre Zwecke wurde in
dieser Zeit rund £ 650 .000 ausgegeben , für Arbeiter -Sanatorien und
Erholungsheime allein im Jahre 1925 £ 50 .000 investiert , wobei diese
Beträge mit 58 % von den Arbeitern , mit 9 % von den Unternehmern
und der nicht unansehnliche Rest von der Zionistischen Organisation
getragen wurden . Was diese jüdischen Spitäler , die hauptsächlich mit
dem Gelde amerikanischer Juden erhalten werden , speziell in der
Malariabekämpfung bisher geleistet haben , kann man in dem Bericht
der Malaria -Kommission des Völkerbundes vom September 1925
nachlesen.
In einem Land , wo es in Beibehaltung und Nachwirkung des
türkischen Regimes keine soziale Hygiene , keine Spur von einer
sozialpolitischen Gesetzgebung gibt , wo der eingeborene Arbeiter einen
Arbeitsvertrag von „ Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang “ einzugehen
gewohnt ist , müssen solche Einrichtungen , auch wenn sie nur der
privaten Initiative entspringen , auch der eingeborenen Bevölkerung
zugute kommen . Nicht anders ist es auf dem Gebiet des Schulw e s e n s. Von der ca . 150.000 Köpfe zählenden jüdischen Bevölke¬
rung Palästinas besuchten im Jahre 1925/26 251 Schulkinder die von
den zionistischen und jüdischen Korporationen geschaffenen Schulen,
und das in einem Lande , dessen eingeborene Bevölkerung einen obliga¬
torischen Schulbesuch überhaupt nicht kennt und bisher hauptsächlich
auf die allerdings ausgezeichneten Missionsschulen angewiesen war.
Der vernünftige Araber erkennt diese Werte ebenso bereitwillig an,
wie er mit großem Respekt von den vorbildlichen deutschen TemplerKolonien spricht . Nur England begnügt sich damit , die Früchte des
jüdischen Aufbauwerks mit einigen Komplimenten vor dem jüdischen
Nationalbewußtsein einzustecken , ansonsten hat es aber aus diesem
Land , das doch Neuland in jeder Beziehung ist , im vorigen Jahre nicht
weniger als eine Million
Pfund herausgeholt.

Aus anderen Distrikten.
Österreich.
A u f d e r 1e t z t e n V er band stagung
wurden
die Brüder
D r. E dm u n d K o k n z u m G r o ßipräsidente
n,
Dr.
Moritz
Schnabl
zum ersten , Dr. Wilhelm
Knöpf m a c h e r
zum zweiten
Vize-Großpräsidenten gewählt . Großschatzmeister ist Br. Emst 6 imo n.
Großsekretär Br. Dir. Alexander
H e c h t.
Im Märzheft der österreichischen
Mitteilungen berichtet Expräsident
Klemperer
(
Wien
) über das
Beratungskomitee
der Bnai
Brith-Vereinigungen,
das
durch
einen gemeinsamen Beschluß der

Wiener Logen gegründet wurde, als
in Bruderfamilien durch die wirt¬
schaftliche Krisis Sorgen um die
Existenz und um die Wiederunter¬
bringung von stellenlos
ge¬
wordenen
Kindern
auftaucht e n. Das Beratungskomitee sollte
sich in solchen Fällen zur Verfügung
stellen, nach bester Möglichkeit mit
Rat und Tat beistehen, ferner die
Brüder veranlassen , ihm von Exi¬
stenzmöglichkeiten sofort Kenntnis
zu geben, damit diese im Interesse
der Betroffenen verwertet werden
können. Die Mitteilungen des Be¬
ratungskomitees erscheinen in der
österreichischen Verbandszeitschrdft

Im gleichen Heft bespricht Br.
) die Herkunft
(
Kurrein Linz
des Namens S c h 1e m i e h 1, „Als
' Fürst des Stammes Simon wird
Schelumiel, Sohn des Zurischaddai
im vierten Buche der Thora genannt
und ehrenhaft wie alle anderen
Stammesfürsten bringt er seine
Gaben und Opfer am fünften Ein¬
weihungstage inis Heiligtum, gleich in
Zahl und Wert den übrigen Fürsten.
Nichts bietet Anlaß, diesen Fürsten
deshalb zum Ahnherrn der Sehlemiehle zu machen. Das ist aber ge¬
rade das Schicksal, das den Schlemiehl schafft, daß er daran unbe¬
teiligt und unschuldig ist. So ist
auch der ehrenwerte Fürst aus dem
Stamme Simon unschuldig daran,
daß ein anderer Mensch nebst vier
Namen noch einen fünften und gelade den des Schelumiel ben Zurschaddai führt*Dieser Mann der fünf
Namen ist, wie Talmud und
Midrasch zu berichten wissen, Simri
ben Solu, ein Mann, der keine schöne
Rolle spielt, der sich dem midjanitischen Götzendienst mit der Midjaniterin Kosbi bas Zur hingab und
samt (Seiner Gefährtin durch den
Eifrer Pinchas den Tod fand. Löw
bringt in seinem Werke „Die
Lebensalter“ (S. 54) eine andere
Entstehungsgeschichte des Schlemiehl, die interessant genug ist,
wieder in die Erinnerung gebracht
zu werden. In Enns in Oberösterreich
hatte sich im XIV. Jahrhundert ein
junger Ehemann von seinem Hause
entfernt, um, wie es damals und noch
viel später Sitte war, an einer aus¬
wärtigen Talmudscluüe seinen Stu¬
dien obzuliegen. Nach elfmonatiger
Abwesenheit überrascht ihn die
Kunde von der Entbindung seiner
Gattin, welche sich sonst des besten
Leumundes erfreut hatte. Der Name
des Scholaren war Schelumiel oder
Schlemiehl.
Daß das Schlemasl (—schlimm —•
masel, schlimmer Stern, Malheur,
Unglück) mit dem Schlemiiehl in
einer teihveisen äußerlichen Über¬
einstimmung steht, läßt (Sich nicht
abstreiten und um so eher behaupten,
“ nur eine
daß der ganze „Schlemiiehl
Volksbildung, eine drastische For¬
mung aus dem Worte Schlemasel ist.
In Kreisen des jüdischen Volkes ist
der Sohlemiehl seit altersher eine
wohlbekannte Erscheinung gewesen
und hat an seiner Seite die „Schlemiehlte“ als Gefährtin gehabt, durch

Adalbert Chamissos Erzählung ist er
in die Weltliteratur eingeführt wor¬
den.“
Deutschland.
Der ganze Distrikt (beklagt den
Tod (des hervorragenden Brüdens der
Berthoild Auerbach-Loge Dr. Paul
N a t h a n, dessen wir an anderer
Stelle gedenken.
Wie wir bereits mitgeteilt haben,
liegen seit 1. Jänner d J - den Mit¬
teilungen der deutschen Großloge
jüdi¬
die Sammelblätter
schen W ,i s s e n s bei, die von
November 1925 bis Ende 1926 als
Publikationen der Jehuda HaleviLoge (Berlin) erschienen sind. Die
Sammelblätter verfolgen den Gedan¬
ken, den Brüdern Kenntnis der
wichtigsten jüdischen Tatsachen in
einer möglichst zweckmäßigen Form
zu vermitteln und hierdurch gleich¬
zeitig den Logen selbst Material zur
Ausgestaltung der Logenabende zu
bieten. Zu diesem Zweck werden
Themata, die auf allgemeines Inter¬
esse rechnen können, in lexikographischem Stil, d. h. in knapper
Form unter möglichster Ausschal¬
tung jeder persönlichen Färbung und
Verzicht auf feuilletonistisches Bei¬
werk bearbeitet. Die- Veröffentli¬
chung erfolgt in Form von Einzel¬
blättern.
Aus der Zahl der noch verfüg¬
baren, durch Expr. Dr. Fritz K a h n
(Berlin - Charlottenburg, Joachimsthaler Str. 3) herausgegebenen Blätter
seien folgende hervorgehoben: Jüdi¬
sche Namen, Pharisäer , National¬
bibliothek in Jerusalem, Yemeniten,
Agudas Jisroel, Kaddisch, Jüd
Nobelpreisträger, Sinai (Geographie
des S.), Chassidismus, Statistik der
jüd. Gemeinden in Deutschland,
Rassenzusammensetzung der Juden,
Palästina (Das tote Meer), Kalender
(Der jüd.), Falascha, Sprüche der
Väter, Chinesische Juden , Frau im
Judentum, Esperanto (Zamenhof). —
der
Der Schwesternbund
R h e i n 1an d- und Moria h löge
in Köln plant eine Ausstellung „Die
jüdische

Frau

und

das

Hau s“, die vom
jüdische
3. bis 10. April d. J . stattfinden soll.
Hier wird der jüdischen Frau gezeigt
werden, wie sie ihrem modernen
Heim in geschmackvoller Weise eine
jüdisch-traditionelle Note geben
kann ; auch sollen die Beziehungen
des jüdischen Familienlebens zur
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Kunst in allen Epochen vorgeführt
vom Orden gegründeten Hillelwerden.
Sohulen, die Hochschülern jüdisches
Am 30. April werden es zehn Wissen vermitteln . Eine Konferenv.
Jahre , seitdem in Berlin die Zender Direktoren hat die Herausgabe
t r a 1- W o h 1f a h r t s s t e 11e der
eines Pan -Hilleljahrbuches beschlos¬
deutschen Juden gegründet wurde.
sen. Außerdem bringt das Heft einen
Bis 1920 führte Ehrengroßpr . Timen¬ Aufsatz Ginzburgs über Spinoza und
dorfer den Vorsitz im Vorstand,
eine Würdigung Achad Haams. —
Br. Caspary den im Arbeitsausschuß;
Anläßlich ihres 66. Geburtstages war
Geschäftsführer war Br. Segall. Henrietta S z o 1d in New York
Vor einigen Tagen hat Groß
Gegenstand einer großen Feier.
Präsident Baeck den
Vorsitz H. Szold, ursprünglich Lehrerin, ist
übernommen. In einem Artikel
bekanntlich die Organisatorin der
der deutschen Mitteilungen weist
amerikanischen sozialen Frauen¬
Bruder Seeligsohn darauf hin, „daß
gruppe „Hadassah “, die es sich zur
besonders auf den drei großen
Aufgabe gemacht hat, in Palästina
Gebieten der Jugendwohlfahrt ., der
das Sanitätswesen nach amerikani¬
Gesundheits- und Wirtschaftsfür¬ schem Muster zu ordnen, Heute
sorge die Z. W, St. in vieler Bezie¬ unterhält Hadassah in Palästina
hung bahnbrechend gewirkt hat.
vier Krankenhäuser nebst ArmenErinnert sei nur an die Mitarbeit in Apotheken, 14
Kinderfürsorgestatio¬
der Zentrale der freien Jugendwolilnen, 9 Kliniken für Schwangere und
fahrt , die Bildung der Arbeits¬ Wöchnerinnen, mehrere medizinische
gemeinschaft der Gefälirdeten-Fürfliegende Stationen in den ländlichen
sorge, die jüdische Erholungs-Für¬ Distrikten , eine Pflegerinnen-Schule,
sorge, die Adoptions -Zentrale, die
di eeinzige im Nahen Osten, und ein
Arbeitsgemeinschaft
der Reichs- Röntgen-Institut . Hadassah führt
jugendverbände . In der Gesund¬ auch die medizinische Schulaufsicht
heitsfürsorge wurde eine jüdische
und versorgt die Kinder mit Schul¬
Tuberkulose - Fürsorge
geschaffen,
frühstück . Sie bekämnft mit Erfolg
die Frage der Unterbringung der
die Trachome- und Malariaseuche.
Nervenkranken ist im Fluß. Im Die Krönung des Hadassah-Werkes
Mittelpunkt der Wirtschaftsfürsorge
bedeutet
das jetzt eingeweihte
stehen die Frage des Wanderwesens
Nathan und Lina Strauß Gesund¬
und in enger Verbindung damit die
heitszentrum, das mit einem Kosten¬
aufwand von 250.000 Dollar errichtet
Neubelebung der Arbeitsnachweise;
für beide besteht eine besondere
worden ist,
Hauptstelle . Ein großes Arbeits¬
gebiet bildete in der letzten Zeit die
Orient.
Frage der Aufwertung der Vermögen
Bei
der Loge in Constantinople
(Wohlfahrtsrente ), die für die jüdi¬
ein Preis, der jedes Jahr an
sche Wohlfahrtspflege von unge¬ besteht
solche
weibliche Personen zur Ver¬
heurer Bedeutung ist.“
teilung kommt, die durch eine stille,
aufopfernde Leistung im Dienste
England.
der Menschlichkeit des Preises wür¬
Die Loge in Manchester hat eine
dig erachtet werden. Der Preis ist
Unterstützungsaktion
für Kinder
von dem gewesenen amerikanischen
eingeleitet, deren Eltern nicht die
Botschafter Br. Abraham Elkus zui
materiellen Mittel zu ihrer Ausbil¬
Erinnerung an seine, in der Blüte
dung in Schulen besitzen. Ferner
der Jahre gestorbene Tochter Jane
wurde der Erlös eines Wohltätig¬ gestiftet worden.
Er wurde diesmal
keitsbazars , an dem die Frauen¬ unter dem üblichen feierlichen
Zere¬
vereinigung besonderen Anteil hatte,
moniell an zwei Schwestern verteilt,
dem allgemeinen Mutter- und Säug¬ die Frauen Victoria Semach ,
lingsheim in Chinlev gespendet . — Helene Weismann, von denen uncs
die
Die Log'e in Liverpool bemüht sich
erste 38, die letztere 32 Jahre als
um die Gründung einer jüdischen
Lehrerinnen, Schöpferinnen ver¬
Musikschule.
schiedener Schulen, namentlich im
Dienste der Alliance tätig sind. Die
Amerika.
vom Präsidenten der Loge J . Ni6go
Die letzte Nummer des Bnai erhaltenen
Preise widmeten sie zu¬
Brith Magazines bringt günstige
gunsten
eines
Altersheims und de*
Berichte über den Fortschritt dei
jüdischen Krankenhauses.
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UMSCHAU.
Beethoven.

In vielen Logen wurde die 100.
Wiederkehr de« Todestages von Lud¬
wig van Beethoven feierlich Began¬
gen. Nicht nur dem großen Kompo¬
nisten wollte man huldigen , sondern
dem großen, in seiner sittlichen Kraft,
im Kimgen mit «ich selbst, im Über¬
winden des Leids vorbildlichen Men¬
schen. iSo hat ihn iauch Komain Rol¬
land dargestellt . Er weist übrigens
darauf hin, daß die letzte mitmenschliche Freude, die der in Not geratene
Meister erfuhr, eine Ehreuspende
war, die ihm der bedeutende aus
Prag stammende Musiker Moscheies
durch englische Kunstfreunde zu¬
kommen ließ.
Große Tote.
P aul N a t h a n.
Kurz vor Vollendung seines 70.
Lebensjahres ist am 15. März Paul
Nathan in Berlin gestorben, ein
Mann, dessen Wirken der deutschen
und der jüdischen Geschichte ange¬
hört. Er war zwei Jahrzehnte hin¬
durch Mitherausgeber der demokra¬
tischen Wochenschrift „Oie Nation“;
1921 ging er zur sozialdemokrati¬
schen Partei über.
Weltbekannt wurde Dr. Paul
Nathan durch sein wiederholtes Ein¬
greifen für die Interessen der ver¬
folgten Juden in den osteuropäischen
Ländern und durch die Organisie¬
rung des Kultur- und Eriziehungsworkes des Hilfsvereiines der deut¬
schen Juden im Orient und insbeson¬
dere in Palästina . Seitdem vor mehr
als 25 Jahren

der Hilfsverein

unter

seiner direkten Mitwirkung begrün¬
det wurde, stand er ganz in dem
Dienst der sozialen, humanitären
und Kulturideen dieses Vereines,
dessen Vizepräsident er bis zuletzt
war. Das mustergültige Schulwerk
des Hilfsvereines in Palästina , das
später von der zionistischem Welt¬
organisation übernommen wurde,
war zjum großen Teile unter seiner
Initiative entstanden . Auch das be¬
rühmte Technikum in Haifa ist eine
geistige Schöpfung Paul Nathans.
Einige Male besuchte er Palästina

im Interesse dieses Kulturwerkes.
Der zionistischen Bewegung stand
er in Abwehr gegenüber, wenn er
auch rein praktischer PalästinaArbeit nicht abhold war.
In den Jahren 1904, 1905 und 1906,
als eine neue große Welle von Po¬
gromen das Zarenreich überzog,
machte er wiederholte Reisen nach
Rußland und intervenierte persön¬
lich bei den Ministern Witte und
'Stolypin zugunsten der Verfolgten.
Im Jahre 1907, als in Verbindung
mit den Agrarunruhen in Rumänien
eine gefährliche Judenverfolgung in
diesem Lande einsetzte , reiste Dr.
Paul Nathan nach Bukarest und kon¬
ferierte mit dem damaligen Minister¬
präsidenten über eine Linderung der
Lage.
Eine weitere Etappe in seinem
Wirken für die verfolgten Juden bil¬
dete 1912 seine Reise nach dem Bal¬
kan , die er gemeinsam mit den
Herren Dr. Bernhard Kahn und
Elkan Adler im Aufträge der in
Brüssel stattgefundenein internatio¬
nalen Konferenz unternahm, um Ret¬
tungsmaßnahmen für die durch die
Kriegswirren bedrohten Juden in den
Balkanländern und in Saloniki zu
organisieren. Groß war sein Wirken
im Weltkriege , die Organisierung
des jüdischen Hilfswerkes hinter der
Front . Erst vor kurzem hat Paul
Nathan berichtet , wie er bemüht
war, die Juden hinter der Front
und in der Etappe zu schützen und
vor unklugen 'Deportationsplänen
mancher Generale zu bewahren.
Denkwürdig wird Paul Nathans
Wirken in der Angelegenheit der be¬
rüchtigten Ritualmordprozesse in
Tisza Eßler, Xanten, Konitiz und
zuletzt im Kiewer Ritualmordprozeß
gegen Mendel Beilis bleiben.
Noch als 7Qjähriger gönnte sich
Paul Nathan keine Ruhe. Vor weni¬
gen Monaten unternahm er eine
Reise nach Rußland, um die unter
den [russischen Juden vor sich ge¬
hende Aufbaubewegung persönlich
kennen zu lernen und das Aufbau¬
werk in Augenschein zu nehmen.
Das Problem der Produktivierung
der Juden in Rußlaod beschäftigte
ihn leidenschaftlich. In einigen In¬
terviews imit dem Vertreter der jü¬
dischen Telegraphen-Agentur und in
seiner vor wenigen Wochen erschie-
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.i S/

nenen Broschüre „Das Problem der
Ostjuden4vertrat
‘
er seine bekann¬
ten , vielfach umstrittenen Ideen be¬
treffend die Umschichtung im rus¬
sischen Judentum.
Es war ein Vorbild für alle die¬
jenigen , welche eine Synthese
(nicht eine Wahl !) suchten zwischen
Judentum und der Kultur ihres
Landes , zwischen Ostjudentum und
Westjudentum.

letzten halben Jahrhunderts innig
verknüpft . Er war vielleicht die her¬
vorragendste und repräsentativste
Persönlichkeit der Gegenwart. Der
hohe Rang , den Italien auf dem Ge¬
biete der sozialen Gesetzgebung
unter den Nationen einnimmt, ist
zum großen Teile dem Werke Luz¬
zattis zu danken .“

L u i g i L u z z a 11 i.
Kurz nach Vollendung des 86. Le¬
bensjahres ist (am 31. März der große
italienische Gelehrte und Staatsmann
in Rom gestorben.
Luigi Luzzatti entstammte einer
ider angesehensten jüdischen Fami¬
lien Venedigs und blieb Zeit seines
Lebens ein treuer Jude . In den letz¬
ten Jahren seines Lebens hat er sich
■oft über sein jüdisches Kredo ausge¬
sprochen, sich mit Empörung gegen
die Judenverfolgungen in Rumänien
gewandt und dem jüdischen Aufbau
in Palästina Interesse bezeugt. „Ich
freue mich -zu hören.“ sagte er ein¬
mal, „daß der Aufbau Palästinas
vor sich geht ; ich empfinde Freude
darüber , daß die Juden ihr Augen¬
merk auf Palästina , das Land un¬
serer Väter , richten und es als eine
Zufluchtsstätte für die überall Ver¬
folgten aufbauen wollen. Wenn
meine Gegner mir verwerfen , ich
nützte meine Freundschaft zu Balfour und Clemenceau zugunsten
meiner jüdischen Brüder aus, so
kann ich nur stolz darauf sein, da
ich für alle Unterdrückten eintrete .“
Fünfmal war Luzzatti italieni¬
scher Finanzminister und ein Jahr
lang , von 1910 bis 1911, Minister¬
präsident gewesen. Er hat zwei
große Werke vollbracht , die von
größtem, auch heute noch nachwir¬
kendem Einfluß auf die wirtschaft¬
liche Entwicklung seines Landes ge¬
wesen sind. Er beendete im Jahre
1898 nach überaus schwierigen , von
ihm allein geführten Unterhandlun¬
gen, den zehnjährigen Zollkrieg mit
Frankreich und er führte acht Jahre
später , in glänzendem Wurf, die
Konversion der italienischen Rente
durch , die den stark gesunkenen
Kredit des Landes auf eine völlig
neue Basis stellte.
In dem Nachruf , den Mussolini ihm
hielt, sagte er : „Luzzattis Werk ist
mit der italienischen Geschichte des

Der berühmte Archäologe Sir
Charles Walston ist im Alter von
71 Jahren , während er sich auf einer
Mittelmeerreise befand, gestorben.
(Sir Charles hieß
ursprünglich
Waldstein und nahm im April 1918
den Namen Walston an. In New
York geboren , kam er 1876 nach Eng¬
land und wirkte seit 1880 an der
Universität Cambridge. 1893 weilte
er als Direktor der American Archeological School in Athen , wo er
die Lage des alten Plateaa fest¬
stellte und die Eretria mit dem
Grab des Aristoteles
ausg r u b.
Sir Charles Walston veröffent¬
lichte eine große Zahl Werke über
künstlerische und ethische Themen,
sowie das Werk „Die jüdische Frage
und die Mission der Juden “.

Charles

Walston.

Das jüdische Kind.
Wir brachten jüngst die pädago¬
gischen Erfahrungen Br. F1 u s s e r s
über das jüdische Kind in der
Schule. Es scheint , daß man heute
immer mehr einsieht , wie sehr das
jüdische Problem ein soziales und
historisches Bewußtseinsproblem ist.
Man sucht darum schon in der Kin¬
derseele die Tatsache des Judeseins
zu erforschen . Auf zwei bedeutsame
Zeugnisse, eines Ndchtjuden und
eines Juden , sei in diesem Zusam¬
menhang hingewiesen.
In dem isoeben erschienenen ersten
Heft des neuen (3.) Jahrganges „Der
Morgen“ veröffentlicht Studienrat
Dr. Michael Müller - Claudius
einen längeren , höchst interessanten
Aufsatz über das jüdische Kind in
der Schule. Es sei eine besonders
aufschlußreiche Steile hier wieder¬
gegeben:
„Georg Brandes erzählt in seinen
Lebenserinnerungen
diese frühe
Kindheitszene : Wenn er (Georg
/Brandes selber) dem Dienstmädchen
nachtrolite , das den jüngeren Bru¬
der an der Hand hielt, hörte er zu-

187

weilen hinter sich etwas rufen, uncl
wenn er sich umwandte, erblickte er
einen grinsenden Jungen mit ver¬
zerrtem. Mund und drohenden Hän¬
den. Lange Zeit habe er nicht wei¬
ter darauf geachtet , aber allmählich
•kehrte der Ausruf öfters wieder,
und er fragte das Mädchen, wais er
bedeute. .Sie antwortete : Ach, nichts!
iAuf seine wiederholte Frage sagte
sie nur : Das ist ein garstiges Wort.
Aber eines Tages, als er von
neuem den Ausruf 'vernommen hatte,
wollte er Bescheid wissen, und als
er nach Hause kam, fragte er seine
Mutter: Was bedeutet das ? — Jude!
sagte die Mutter. Juden , das sind
einige Menschen. —■'Ctarstige Men¬
schen? — Ja , antwortete die Muttgr
'lächelnd, zuweilen recht häßliche
Menschen, doch nicht immer. —
Kann ich einen Juden zu sehen be¬
kommen? — Das kannst du wohl,
antwortete die Mutter und hob den
Kleinen zu dem großen ovalen Spie¬
gel empor, der über dem Sofa hing.
Er stieß einen Schrei aus, der die
Mutter bewog, ihn eiligst wieder auf
den Fußboden herabzulassen, und
er zeigte sich so entsetzt , daß die
Mutter bedauerte , ihn nicht vorbe¬
reitet zu haben. Später sprach sie
zuweilen davon .“
Einmal ertönt dieser Schrei in
jedem jüdischen Kinde. Er ist der
Schrei des Verwundeten, dessen
Wunden nicht mehr heilen. Und mit
diesem Schrei ist das Kind — der
Andre geworden. Diese Wunde, die
wir nicht kennen, muß in ihm bio¬
logische Kräfte anslösen, deren Be¬
sonderheit darauf gerichtet ist, Qual,
Marter und Gefahr dieser Wunde zu
bannen — biologische Kräfte , zu
deren Auslösung in uns Andern
keine Veranlassung besteht und die
nun wie ein trennender Strom zwi¬
schen uns und ihnen fließen.
Dieser Strom trennt — und er
verbindet. Denn sein Quellpunkt
liegt in einer Wunde —• und in der
Hand, dem Wort, dem Lächeln, das
die Wunde s c h 1u g. Und diese
Hand, dieses Wort , dies Lächeln ist
nie eines Juden gewesen — sondern
unser . . .
Die jüdische Frage trägt für uns
Tiefen in Sich, die wir wagen müs¬
sen zu sehen und mit unsrer Erkennt nis zu durchleuchten. Ohne
dies Licht gibt es keine Rechtspre¬
chung und keine Verantwortung.

Ohne dies Licht werden wir uns
selbst schlagen. Davon wird die
Rede sein. Alles unerhellte Dunkel
ist von Gefahr für 'den, der in seinem
Gewissen nicht willens ist, es zu
erhellen.
Ein gelehrter , besinnlicher und
kultivierter Philosoph erzählte mir:
,Ich ging im Niedersächsischen zur
Schule. Ein Jude war nur in meiner
Klasse . Aber er war doch so anders,
daß schon wir Jungen® „diesen
so recht mißtrauen lernten.
Brüdern4‘
Ich habe dann nie mehr mit Ju¬
den eine Berührung gehabt. Aber
heute noch, wenn ich in meiner Hei¬
mat gewesen bin und nach Berlin
zurückkomme und die vielen Häuser
und die vielen Menschen sehe, muß
ich wieder an meine Kindheit den¬
ken, und dann sind mir die Juden
wieder so verhaßt , wie der Jude
Saul auf der Schule.4
Ich habe diese Äußerung im Wort¬
laut bewahrt . Sie ist symptomatisch.
Der Jude , der Andre, wurde auf der
Schule mit Mißtrauen umgeben. Man
hatte keine Deutung für sein Anders¬
sein. Dieses Jugende Hieben der
Fremdheit wirkt bis ins Alter hinein
•bestimmend auf die Urteilshaltung
gegenüber den Juden . . .
Das Kindheit®- und Jugenderleibnis
hat hier eine Gestalt des Juden ge:
formt, die gewachsen ist, hinein¬
gewachsen in das individuelle Wert¬
system des Mannes und ausgeformt
zum Symbol, in dem alles Befrem¬
dende, Unerwünschte, Abgewiesene,
Hemmend-Unwerte innerhalb der
eigenen Erfahrung zusammenrinnt
mit dem Fremdheitserlebmisder eige¬
nen Jugend . In diesem Symbol des
Juden wird das Unerwünschte ur¬
sächlich gedeutet , abgelehnt und be¬
kämpft. Der Jude bleibt nicht nur,
was er dem Jungen war : Der Flie¬
hend-Abtrünnige, der Unheimliche,
der „das Andere 44 will er—- wächst
vielmehr in der Vorstellung, aus die¬
sem zu dem, der „das Andre 44Tag
für Tag untenirdisch und feindselig
zeug t. 44
So der Nichtjude ! Und nun ein
paar Beobachtungen des Dichters
Berliner
(
Arnold Zweig unseres
Bruders), die einem demnächst er¬
scheinenden Buche entnommen sind:
„Daß die jüdische Jugend unter
dem Antisemitismus' zu leiden hat,
ist kein normales Phänomen. Sogar
im Tierleben kämpfen die Erwach¬
senen gegeneinander, die Kinder

188

bleiben außer Spiel; man kämpft
ja nur gegen seinesgleichen. Nur
bei großen Katastrophen werden
diese Leibensgesetze überschritten.
Der Antisemitismus aber hat Katastrophen -Charakter , da er nicht
der Überlegung, sondern Affekten
entspringt . Erst nachträglich sucht
man für diese Affekte eine „wissen¬
schaftliche “ Grundlage. Aber gerade
diese Form des „Krypto -Antisemitismus“, der sich, als kühl abwägend
gibt , aber doch vom Affekt vergiftet
ist, ist der gefährliche , weil er «ich
schwerer abreagiert . Man schämt
sich, mit nakten Affekten herumzulaufen und drapiert sich mit „Wis¬
senschaft “. Der Antisemitismus tritt
als Gruppenaffekt auf und hat dar¬
um ansteckende Kraft . Er infiziert
die weniger widerstandsfähige Ju¬
gend leichter.
Die traurigsten Erscheinungen zei¬
tigt 'der Antisemitismus unter der
jüdischen
Jugend . Der junge
Jude wird durch das immerwährende
Verneintwerden besinnlich, statt tat¬
aff ek tisc-h. Der Wille wird gebro¬
chen. Er weiß im Anfang nicht , wie
er mit seinem Wege fertig werden
wird, ob er ihn ziu Ende gehen wird.
Er wird zu sehr vergeistigt , oder
zaghaft , oder hochmütig ablehnend
der Welt gegenüber. Das Losreißen
dieser Jugend von ihrer seelischen
Isolierung ist im Interesse der Ge¬
meinschaft notwendig . Die Gruppen,erzielnmg ist ein Mittel zu diesem
Ziel; die Jugend kann sieh gegen¬
seitig jene Stütze sein, die zum Be¬
stehen des Lebenskampfes als Jude
und Mensch notwendig ist . Zu prei¬
sen ist die Arbeit der „jüdischen
Waisenfürsorge “, die es isich zum
Ziel gesetzt hat, die Waisenkinder in
Kinderrepubliken zu erziehen und der
Jugend die Möglichkeit zu geben,
konfliktlos zu leben.
Der Antisemitismus soll nicht
durch Proteste , nicht 'durch falsche
Agressiivität bekämpft werden, son¬
dern er soll dort getroffen werden,
wo er am gefährlichsten ist ; in un¬
serer eigenen
Seele .“
Das Hilfswerk für die Ostjuden.
Anfangs April gelang es, zwischen
der Jewish Colonisation Association
(JCA), der amerikanischen Wan¬
derersschutzgesellschaft Hias und
des europäischen Verbandes der
Emigrationsgesellschaften
Emigdirekt ein Abkommen betreffend

eine Vereinheitlichung
der
gesamten
jüdischen
E m dgrationsarbeit
sowohl in den
Auswanderungs - wie in den Einwan¬
derungsländern zu treffen . Nach
Beratungen auf einer Pariser Kon¬
ferenz wurde ein Exekutiv -Komitee
gebildet , zu dessen Präsidenten für
ein Jahr Abg. Dr. Oskar CohnBerlin gewählt worden ist. Das Exekutiv -Komitee wird seinen ständi¬
gen Sitz iin Berlin haben. Zum Prä¬
sidenten des Rates von Ica-HiasEmigdirekt ist Herr Dr. James Si¬
mon gewählt worden. Als Aufgaben
der nächsten Zukunft wurden be¬
zeichnet: berufstechnische Vorberei¬
tung der Emigranten , sprachliche
Vorbereitung der Emigranten , Rege¬
lung der Auswanderung aus den
Emigratdonsländern und Vorberei¬
tung von Kolonisationsgebieten in
den Immigrationsiländern.
In dem soeben erschienenen Heft
14 der von „Hias-Emigdirekt “ her¬
ausgegebenen Zeitschrift „Die jü¬
dische Emigration “ gibt Dr. J . Koralnik eine Übersicht über die j ü d is c h e Einwanderung
in
Südafrika.
In den Jahren vor
dem Kriege war dort die jüdische
Einwanderung wenig beträchtlich;
der Auswandererstrom , der zu Be¬
ginn des 20 Jahrhunderts hauptsäch¬
lich aus Litauen nach Südafrika ein¬
setzte . versiegte .zu Beginn des
Weltkrieges fast ganz. In den letz¬
ten paar Jahren wanderten fast
ausschließlich Verwandte der dort
Ansässigen ein. 1925 kamen nach
Südafrika 1853, 1926 ischon 1500 jü¬
dische Einwanderer . Die Rückwande¬
rung von Juden aus Südafrika ist
sehr minimal, während unter den
Nichtjuden die Rückwanderung die
Einwanderung übersteigt . Juden
wanderten nach Südafrika haupt¬
sächlich aus Litauen . Rußland , Lett¬
land und Polen ein, —
Albert Einstein
äußert sich zu
der Bedeutung des ostjüdischen
Hilfswerkes folgendermaßen:
„Die Tätigkeit der drei Gesell¬
schaften Ort. Ose und Emigdirekt
ist heute von unschätzbarem Wert
für das Judentum . Rein philantropisc.he Hilfe genügt nicht , e s m ü s sen alle
gesellschaftlich
interessierten
K r e (i se mo¬
bil gemacht
werden. Vor der
jüdischen Bevölkerung in Osteuropa
steht die Frage von Sein oder Nicht¬
sein. Über das Schicksal des ost-
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europäischen Judentums entscheidet
die Tätigkeit der erwähnten Gesell¬
schaften, deren Erfolge für die Be¬
jahung der Lebensfähigkeit des .ost¬
europäischen Judentums den Aus¬
schlag geben werden. Es ist Ehren¬
pflicht des Judentum« in der ge¬
samten Welt, die Tätigkeit dieser
Gesellschaften materiell und mora¬
lisch zu unterstützen .“
Kongresse.
Der ame -rika n i « c h - j ü d i dieses Jahres hat
sehe Kongreß
wiederum Dr. Stephen W i s e zum
P r ä s i d e n t e n gewählt. Das Bud¬
get für 1927 wurde mit 60.000 Dol¬
lars festgesetzt.
Sehr viel wurde über das amerika¬
EinWanderungseinschr ännische
kungsgesetz debattiert . In einer
Reihe Resolutionen wurde gegen das
jetzige Einwanderungsgesetz als bar¬
barisch, unamerikanisch und die in¬
dustrielle Entwicklung störend pro¬
testiert.
Ferner beschloß der Kongreß sich
an der Reorganisierung des Komi¬
tees der jüdischen Delegationen in
Paris zu beteiligen und eine lSgliedrige Abordnung zu der Konferenz
für den Schutz jüdischer Rechte, die
im kommenden Sommer in einer
europäischen Stadt abgeihalten wer¬
den wird, 'zu entsenden , ferner eine
Kommission zur Erforschung der
Einwanderungslage iin verschiedenen
Ländern au ernennen.
Festgehalten zu werden verdient
eine Rede, die der Präsident der
amerikanischen Kommission für den
Schutz der Rechte der religiösen
Minderheiten Rev. Dr. Arthur J.
Brown als Gastredner auf der Ta¬
gung hielt. Er teilte mit, seine Or¬
ganisation habe eine Kommission
nach Europa gesandt , die die Auf¬
gabe hat , die Lage der Juden in den
verschiedenen europäischen Ländern
zu studieren ; ihr Bericht wird in
einigen Monaten fertig vorliegen.
Die Frage — fuhr Dr. Brown fort —
ist ja nicht nur eine jüdische, son¬
dern eine allgemein menschliche und
unabhängig vom religiösen Bekennt¬
nis. Wir dürfen nicht auf dieser
Seite des Ozeans ruhig Zusehen, wie
auf der anderen Seite Menschen
grausam unterdrückt werden. Es war
der Mörder Kain, der sagte , er sei
nicht zum Hüter seines Bruders be¬
stellt. Für mich als Christen ist es
demütigend, daß Männer, die stich

so nennen, sich der Mißhandlung von
machen.
schuldig
Nichtchristen
Nicht

Dulden

wollen

wir,

ich liebe dieses Wort nicht ; w i r
w o 11e n G e r e c h t i g ike i t , B rü¬
de r 1i c h k e i t. Der Geist wahrer
Religion im Alten wie im Neuen
Testament ist der Geist der Freund¬
schaft, der Liebe und der gegen¬
seitigen Achtung, auch wo man nicht
miteinander übereinstimmt. Es wird
gesagt , daß die Juden das Wirt¬
schaftsleben des Landes kontrollie¬
ren. Nun, ich kenne Nichtjuden, die
ebenso eifrig im Gelderwerben sind
wie manche Juden . Die Juden stehen
in dem Rufe, verschlagen zu sein.
In diesem Rufe stehen aber auch die
Yankees, zu denen ich gehöre. Das
gleiche wird auch von den Schot¬
ten behauptet. Von den Armeniern
sagt man, daß einer von ihnen zehn
Juden herumkriegen kann . Als Ge¬
neral Grant von seiner Weltreise
zurückkehrte , berichtete er, daß der
Chinese überall, wohin er kam, den
Juden verdrängte , weil er schlauer
ist,“
Im weiteren Verlauf seiner Rede
trat Dr. Brown dafür ein, daß die
amerikanische Regierung zugunsten
der verfolgten Juden interveniere
und wies darauf hin, daß John Hay,
als er 1902 Staatssekretär war, den
amerikanischen Gesandten in Rumä¬
nien angewiesen hat , gegen die un¬
gerechte Behandlung der Juden zu
protestieren. —
Auf dem P a z i f i s t i s c h e n
Kongresse, den die Regierung der
Vereinigten 'Staaten Amerikas nach
Honolulu (Hawaii) für den 11. biis 16.
April einberufen hat , wird über of¬
fizielle Einladung Coolidges Herr
Louis Lipsky teilnehmen, um über
die jüdischen Leistungen und Pläne
in Palästina 'zu berichten . Die Kon¬
ferenz wird die Probleme der Stei¬
gerung der Bevölkerung in unbevöl¬
kerten Gebieten, die technische Aus¬
stattung und Erziehung behandeln.
Vertreter aus England, Frankreich,
Japan , Australien, Canada, China,
Chile, Mexico, Holland, Portugal,
Siam und aus anderen Ländern wer¬
den teilnehmen. —
Bekanntlich hat im 'Sommer vori¬
gen Jahres in London ein Kon¬
Juden¬
greß des liberalen
tums sltattgefunden, der einen Welt¬
verband vorbereiten sollte. Wiie auf
der Jahresversammlung der libera¬
len Synagoge Englands mitgeteilt
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wurde, dürfte die nächste Konferenz
des Weltverbandes im Jahre 1928
in Berlin oder Frankfurt a . M. statt¬
finden.
Als eine Art Auftakt zu die¬
sem Kongreß kann man die Tagung
tles liberalen Rabbinerver band es in
Deutschland betrachten , der am 29.
März d. J . in Berlin stattfand . Sein
Haupt -Programmpunkt war : Libera¬
lismus und Zionismus. Rabbiner Dr.
Vogelstein
führte als Referent
aus, daß jüdischer Nationalismus
Rückschritt gegenüber dem religiö¬
sen Ideal bedeute, das im Laufe der
Geschichte Israels aus nationaler
Begrenzung immer mehr und mehr
den Weg ins Universalistische ge¬
funden habe. Der nationale Gedanke
im Judentum und der religiöse Li¬
beralismus seien Gegensätze. Rab¬
biner Dr. W ie n e r -Stettin als Kor¬
referent vertrat den entgegengesetz¬
ten Standpunkt . Der Universalismus
der jüdischen Propheten wurde nie
getragen von Einzelindividuen , son¬
dern die jüdisch -nationale Gemein¬
schaft wurde der Träger weltum¬
spannender Ideen . So ist die jüdi¬
sche Religion bis heute die Religion
eines (bestimmten Stammes, eines be¬
stimmten Volkes. Konsequenz dieser
Entscheidung sei, daß das Leben
dieses Volkes Voraussetzung jeder
religiösen Betätigung , also auch des
religiösen Liberalismus sei, daß die
Fürsorge für dieses Volk, wo auch
immer auf der Welt es siedelt, auch
vom religiösen Standpunkt aus ge¬
sehen, Pflicht ist ebenso wie die Er¬
haltung der Nationalität.
Vielleicht wird erst der Weltver¬
band deutlich zeigen, daß die Be¬
wegung des liberalen Judentums Ju¬
den verschiedener nationaler Auffas¬
sung znsammenfassen kann , so wie
auch auf dem Londoner Welttag Zio¬
nisten und Nichtzionisten beisammen
waren.
Ende März haben sich auch die
konservativen
Kreise
in
Deutschland zu einer Tagung ver¬
einigt und eine jüdisch -konservative
Vereinigung gegründet . —
Der z i o n i s t i s c h e Kongreß,
der für dieses Jahr vorbereitet wird,
soll wiederum in Basel stattfinden,
wo zum erstenmal vor 80 Jahren öf¬
fentlich jene Ideen ins Rollen ge¬
bracht ovurden, die in positiver oder
negativer Weise noch heute die Ju¬
den der ganzen Welt beweg m.

Zu Caesar Seligmanns
Jubiläum.

Anfangs April sind es 25 Jahre
her, seitdem Br. Dr. Caesar Seligm a n n, der Verfasser wertvollei
Bücher und Herausgeber des „Libe¬
ralen Judentums “ in Frankfurt a. M.
wirkt. Vorher war er in Hamburg.
Er wird dadurch immer bedeut¬
sam bleiben, daß er, vielleicht als
erster außerhalb des Zionismus, im
Judentum mehr als eine Konfession
sah. Achad Haam hat eine seiner
Schriften , die noch aus der Hambur¬
ger Zeit datieren , zitiert , und es ist
wert, die Stelle aus Anlaß des Jubi¬
läums in Erinnerung zu bringen Er
wirft die Frage auf : Warum sind
v ir Jude n?
„Warum? Ihr könnt meistens hö¬
ren : -weil das Judentum den reinen
Gotteinheitsgedanken und die reinste
Sittlichkeit lehrt . Weil das Juden¬
tum Träger einer Weltmiission ist,
seine Lehre zu bewahren für alle
Völker. Darum müssen wir Juden
bleiben. Darum dürfen wir uns nicht
aufgeben.
Diese Antwort habe auch ich euch
oft gegeben und mir selber gegeben,
und doch ist sie nicht wahr. Man
ist nicht Jude , weil das Judentum
das oder jenes lehrt , das oder jenes
hofft. Das wäre wahr, wenn wir uns
selbst unsere Religion gewählt hät¬
ten. Wir aber haben uns unsere Re¬
ligion nicht gewählt , sondern sind
in ihr geboren. Man hat uns nicht
befragt vor unserer Geburt : Wollt
ihr auch Juden sein ? Gefällt euch
auch die Lehre des Judentums ? Das
Judentum hat uns mit seiner ferti¬
gen Lehre und seinem fertigen Glau¬
ben empfangen.
Aber warum müssen wir da ste¬
hen bleiben, wo die Geburt uns hin¬
stellt ? Warum sind unsere Väter
dreitausend Jahre lang Juden ge¬
blieben, wo es wahrlich niemals
leicht war Jude zu sein ? Warum
sind sie nicht aufgegangen in die
übermächtigen Völker und Religio¬
nen? Warum sind sie geblieben, was
sie waren ? Und warum bleiben wir
und müssen wir bleiben, was wir
sind? — Weil das Judentum die
beste aller Religionen ist ? Das be¬
haupten alle Gläubigen von ihren
Religionen. Aber Gabriel
R i e ss e r hat gemeint : aus Ehrgefühl.
Andere haben gesagt : aus Gewis¬
senhaftigkeit . Wieder andere : aus
Pietät.
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werden verdient . Er kam auf die
Rassenzugehörigkeit -zu sprechen, die
den Studenten ein Maßstab für gei¬
stige Fähigkeit und Berechtigung zu
geistiger Mitarbeit zu werden droht
und meinte schließlich: „Von der
Rasse lassen -Sie mich schweigen,
denn das ist ein zoologisches, kein
humanes Argument, und wer sich im
menschlichen Tierreich zu bewegen
wünscht, der mag immerhin sich vor
dem Juden verschließen, als vor
einer Tiergattung , die seiner Tier¬
gattung schädlich ist. Aber eine
Universität
ist keine M e n a g e r i e.“
Freilich möchten viele lieber Tiere
sein, als daß sie -den Juden wie
einen Menschen behandeln. Was aber
verlangt -man von Menschen, die mit
tierischen Ideen gefüttert werden?
Wenn alle akademisch en LehrerKollegien vom Geist Vosslers erfüllt
wären, wäre es nicht möglich, daß
die Direktion der Charite der Ber¬
liner
Universitätsklinik
und die Leitung der tierärztli¬
chen
Hochschule
Einsp r u cih dagegen erheben, die Neue
Wilhelm-Straße und -die LouisenStraße nach dem Schöpfer der deut¬
schen Reichsverfasisung in Hugo
Preuß-Straße umzubenennen.
Auch in Wien gab es -an der
Hochschule
für Welthan¬
del wieder
einmal M„ e n a g e r i e“- G e -b r ii 11-e. Unter den Ru¬
fen: „Juden hinaus !“ fingen hoch¬
rassige Elemente eine wüste Keilerei
an und verprügelten sozialistische
und jüdische Studenten mit. Das
Haus mußte gesperrt werden; die
Vorlesungen wurden eingestellt.
Daß die Studentenkrawalle in Ru¬
mänien nicht aufhöre-n, trotzdem es
auch hier einige mutige Lehrer
gibt, ist für die allgemeine Lage nur
ein -Symptom.
Die Studenten -der Universität
Jassy sind
in einen Proteststreik
getreten , weil man sie verhindert
hatte , -zwecks Teilnahme an antise¬
mitischen Kundgelbungen in Kisohin-ew zu bleiben. Im Nationaltheater
in C z e r n o w i t z, hatte am Ge¬
Menagerie.
denktage des Anschlusses Be-sDer mutige Rektor der Münchener sarabiens an das Reich eine vom
Universität Karl Vossler, der be¬ Rektorat -der Universität veranstal¬
deutendste iSprach-Rultu rh istor ik er tete Feier stattgefunden , ,z-u welcher
der Gegenwart, hat 'sich in einer auch Abg. Dr. Mayer Ebner und
Rede über den studentischen Anti¬ Gberrabbiner Dr. Mark eingeladen
semitismus geäußert und dabei ein waren. Nach der Festrede des Rek¬
Wort geprägt , das festgehalten zu tors Draganescu und der Königs-

Wie viele Antworten nml keine
Antwort! Wie viele Gründe und
kein'Grund! Wo ist die Wahrheit ? . .
Warum wir Juden sind? Törichte
Frage ! Frage das Feuer, warum es
brennt ! Frage die Sonne, warum sie
scheint! Frage den Baum, warum-er
wächst! So frage den.Juden , warum
er Jude ist. Wir können nicht an¬
ders! Es ist in uns ohne unser Zu¬
tun! Es ist da , urlebendig und got¬
tesgewaltig. Es ist e)in Gesetz un¬
serer Natur. Eis ist da , wie die Liebe
der Mutter zu ihrem Kinde, wie die
Liebe deis Menschen zu seiner Hei¬
mat. Es sprudelt hervor aus den
dunklen Tiefen unseres Herzens. Es
ist ein Bestandteil unseres Herzens.
Es ist unzerstörbar , unbesiegbar, un¬
widerlegbar, weil das Herz unzer¬
störbar, unbesiegbar , unwiderlegbar
ist.
Hinterher erst kommt der Ver¬
stand und findet Gründe und Be¬
weise, warum wir Juden sein müs¬
sen, und findet das gut und schön
und löblich und vernünftig, was in
unserem Herzen wohnt und längst
darin gewohnt hat , ehe der ge¬
schmeidige Verstand es gerechtfer¬
tigt hat. Und jeder, der ein jüdisch eis
Herz hat , findet andere Gründe und
immer bessere Gründe, und meint
nun wirklich, aus diese,n Gründen,
aus Ehrgefühl oder aus Pietät Oder
aus Bewunderung des Judentums
oder sonst warum ein Jude zu sein
und jeder hat 'darum seine eigene
jüdische Lehre und seine eigene jü¬
dische Auffassung und erklärt sich
für den wahren Juden , für den bes¬
seren Juden , für den echten und
rechten Juden!
Aber nicht die jüdische Überzeu¬
gung, nicht die jüdische Lehre,
nicht das jüdische Bekenntnis ist
das Erste , das Primäre , das Er¬
weckende, sondern das j ü d i sehe
Empfinden,
das
Instinktive,
nennt’® wie ihr wollt, nennt’s Ge¬
meinschaft des Blutes, nennt ’s Stammesgefühil, nennt’s Volksseele, am
liebsten aber nennt’s : das jüdi¬
sche Her z!“

liymne 'begann eine cuzistische Stu¬ zionisten am Aufbau Palästinas ist
dentengruppe ein antisemitisches
Wirklichkeit geworden. Bei dem
Lied au singen , in welchem das Wort Diner, das die New-Yorker Juden
„jüdisches Gesindel“ als Refrain wie¬ zu Ehren der beiden führenden Män¬
derkehrt . Dr. Ebner und Dr. Mark ner veranstalteten , waren mehr als
verließen hierauf das Theater . So 800 prominente Persönlichkeiten
Mühen die Stätten der Kunst und anwesend. In seiner Rede sagte Mar¬
Wissenschaft , wenn die Träger der shall: „W i r haben
alle Eti¬
geistigen Zukunft sich auf ihre zoo¬ ketten
vor u n s e r e n Na m e n
logischen Ideale besinnen.
abgetan
. . . Ich bin nicht Zionist,
bin nie einer gewesen. Aber ich wie¬
Jude ohne Etikette.
derhole es, wie ich es immer gefühlt
habe : ich bin etwas Besseres als Zio¬
Die kürzlich erfolgte Einigung
zwischen Weizmaim und Louis Mar¬ nist oder Nichtziomist — ich bin
shall ist wohl nicht nur für die Ge¬ J ude !“ Dieses Wort sollte man sich
merken. Aber man sollte nie ver¬
schichte der amerikanischen Juden,
sondern für die der ganzen Welt be¬ gessen, wieviel Verantwortung und
deutsam : die Jewish Agency, die Mut dazu gehört , jedes Beiwort los
Mitarbeit von Zionisten und Nicht¬ zu werden.

Neue Jugendschriften.
Zunächst seien einige Kleink inderbüche
r erwähnt.
Im
Verlag J . S c h o 1z, Mainz, erschien
das „H a s enla n d“ von L. Finckli,
mit fröhlich bunten Bildern von
C. 0 Petersen . In seiner festen Aus¬
stattung mutet das Buch wie ein
Spielzeug aus Holz an und ist für
die plumpen Händchen der Klein¬
sten besonders geeignet. — Das in
16 farMgen Bildern von G. Schrimpf
geschaffene
Schaubuch:
..Eine
Reise
um die Welt“ Curt(
Steinitz-Verlag, München) führt das
Kind in die fernsten Länder und
macht es mit den verschiedensten
Menschentypen vertraut Erwähnt
sei das in demselben Verlag er¬
schienene Spielbüchlein: „Geh ins
Gäßehen ein“, mit- Neckreimen und
Bildern versehen.
Im Gladbach
er Volksve
re i n s-V erlag ist ein Märchenbuch
von Lisa T e t z n e r und Mari a
Brau n erschienen, „G uck he raus heißt
mein Haus“ Halb¬
(
leinen Mk. 9.50). Die großen Buntscheerenschnitt -Bilder sind von kur¬
zen, spaßhaften Versen begleitet. Die
Kinder werden die bunten unkom¬
plizierten Farben und einprägsamen
Bilder nicht genug bestaunen kön¬
nen. Ohne verwirrende Details for¬
dern sie das Kind geradezu zum
Begreifen und zum Sprechen auf
Besondere Sorgfalt ist auf klaren
Druck, auf starkes Papier und
geschmackvollen Einband verwen¬
det ■
worden.

Zu Geschenkzwecken besonders
geeignet sind die im Verlage Her¬
bert. S t u f f e r, B e r 1i n, er¬
schienenen eleganten, feinen Bilder¬
bücher für schon schulpflichtige
Kinder. Die Bildergeschichte von
Counv Meißen ,,D a s Mä n n c h e n“
(Mark 1.60, fest gebunden) ist hand¬
koloriert . Die Schrift in lateinischen
Großbuchstaben ist. dem ersten
Schulunterricht angepaßt . Der be¬
sondere Wert. dieses reizenden
Buches liegt, in der gelungenen Ab¬
sicht, das Charakteristische der Ge¬
schichte in Wort und Bild sachlich
klar hervorzuheben. Die Aufmerk¬
samkeit des Kindes fällt sogleich
auf das Wesentliche. Künstlerisch
sehr fein ausgeführt sind Elsa
Eisgrubers Biedermeierkinder in
„Sause Kreisel
saus e“ (Halb¬
leinen Mk. 3.80), zu dem Karl
Hobrecker lustige Verse und Spiele
ausgesucht hat. Die zarten Bilder
sind in siebenfältigem Offset-Druck
auf weißem, holzfreien Papier aus¬
geführt. Auch hier ist die klare
Schrift in lateinischen Großbuch¬
staben zu rühmen.
• Das dritte , in demselben Verlage
erst kürzlich erschienene Kinderbuch
„Das rote Pferd“ (Mk. 4.20), von Elsa
Moeschl -i n, kann als vorbildlich
bezeichnet werden. Schon die Idee
ist originell. Peter bekommt von
seiner Mutter ein rot bemaltes
Holzpferdchen. Er füttert es so, daß
das Pferdchen wächst und schließlich

gar lebendig: wird. Und Peter reitet
mit seinem Hopphopp in eine sehr
bunte, schöne Welt hinaus. Text und
Bilder sind gleich reizvoll und oriinell. — Ein eindrucksvolles Keim¬
buch ist „Der Prutzeltopf von Wil¬
helm Schulz (Verlag A. Langen,
München). „Auf dem Feuer blitze¬
blank. saß ein Prutzeltopf und
sang.“ Er singt von guten und bösen
Kindern. Wie diese bestraft und be¬
lohnt werden, wird in vielen Bildern
gezeigt. — Die Bilderbücher S i b v i1e v. 0 1f e r s (bei S c h r e i L, e r.
Esslingen) sind seit Jahren beliebt.
„Etwas von den Wurzelkindern“ (M.
3.20) zeigt uns in 10 Vollbildern die
putzigen braunen Wurzelkinder, die
im Vorfrühling von der freundlichen
Mutter Erde geweckt werden und
sich nun hurtig weiße, rote, gelbe
und grüne Röckchen machen, schnell
noch alle Käferohen bürsten und
betupfen und mit der warmen Sonne
lustig in Wald und Feld ziehen. Der
Text ist in Versen. — Ebenfalls in
Versen ist von derselben Verfasse¬
rin das feine Bilderbuch „Prin¬
zeß c h en i m Wald e“ (Mark
3.20). An den 8 Bildertafeln erfreut
die ursprüngliche Auffassung und
Schilderung von Prinzeßchens fro¬
hem Tag im Wald, die schöne
Landschaft und die charakteristi¬
sche, stilisierte Umrahmung. — Der
Verlag J . F. Schreiber hat noch zwei
andere
köstliche Kinderbücher
herausgegeben. Das drollige, zierlich
gezeichnete Bilderbuch „Ein Kin¬
de r t a g“ (Mk. 3.20) von J . Mauder,
mit Gedichten von H. Schieden
schildert einen sonnigen Sommer,
den Brüderlein und Schwesterlein
zusammen verbringen. — Tn Ruth
R i e m a n n s „Mä r c h e n v o n
den
S a n d m ä n n 1e i n“ (Mark
3.20), fallen die Bilder durch den
einheitlichen traumhaft-stillen Far¬
benton auf. — Tn E. Kreidolf’s
„L e n z g e s i iiid“ (Rotapfelverlag,
Leipzig) lernen wir seine sinnvollen
Künstlerphantasien kennen. Die
köstlichen Bilder in Pastellfarben
sind eben für Kinder geschaffen,
denen das Phantastischste gerade
nah und natürlich scheint. Blumen,
Schmetterlinge, Raupen, farben¬
prächtige Nachtfalter, sind zu gro¬
tesken Menschen vermummt und
vergnügen sich mit Neckerei und
Maskenball. Die dazugehörenden
Gedichte sind schon für größere
Kinder bestimmt.

Der F r i d o 1i n-V erlag, Berlin,
hat drei unübertrefflich schöne,
humorsprudelnde Bilderbücher von
W a 1t*e r Trier herausgegeben.
Trier führt „Fridolins Siebenmeilen¬
pferd“ auf eine Alm mit kuriosgescheckten Kühen, nach Holland,
in das windumbrauste Rußland, dar¬
auf über ein giftgrünes Meer in die
Wüste, in den buntbelebten Urwald
und schließlich zu einem vergnügten
Eskimo. Jedes einzelne Bild ist ein
farbenfrohes Kunstwerk. Ebenso
wertvoll für die Phantasie ist
,,F r i d o 1i n s Zauberla
n d“. Ein
entzückendes Bild folgt dem ande¬
ren, die Farben sind fein abgetönt
und stellen schon größere Ansprüche
an das Kind, als die üblichen Bilder¬
bücher.
— Tn „F r i J o 1i n s
TIa r 1e k i n d e r“ tobt der Karneval
ganz hemmungslos. Da ist alles
karriert : jeder Mensch, jedes Haus,
der Luftballon, Schmetterlinge und
Sonnenblumen, ja der Harlekönig
verlangt sogar einen bunt karrierteil
Gänsebraten. So schafft Triers
Eigenart farbengesättigte unwider¬
stehlich amüsante Bücher. Humor¬
volle Verse von My begleiten die
einzelnen Bilder.
Tm oberwähnten Gladbach er Verlag
sind folgende 4 Bücher erschienen:
Das heitere „Märchen
vom
dicken ,
f e 11e n
Pf a n n k uchen“ Mk( . 6,—■
) von Lisa
T e t z n e r und die es begleitenden
13 urwüchsi0' naturgetreuen Bilder
von Maria Braun, muß Kleinen
und Großen Freude bereiten. —
..S c h a 11e n b i 1d e r v o n P a u 1
Kone w k a mit K i n d e r r e i m e n
von Ludwig N ü d 1i n g“ (—.80)
ist nur ein schmales, kleines Büch¬
lein, aber welcher Reichtum künst¬
lerischer Darstellungen von heiteren
Kindergestalten ! Es ist bekannt, daß
einfache Schattenbilder erzieherisch
sehr wirksam sind, weil sie die
Kinder zur Beschreibung und Nachahmung auffordern ; so werden auch
diese den doppelten Zweck erfüllen:
Freude erwecken und zum Schaffen
anregen. — Noch zwei prächtig aus¬
gestattete Märchenbücher hat dieser
\ erlag herausgegeben. ,.A nde rsens schönste
Mä r c hen i n
Scherenbildern“
Mk( . 7.50)
und „Gr imms schönste
Märc hen
i n Scherenbilder
n“
von Käthe Reine (Mk. 5.50). Die
Scherenschnitte illustrieren in voll¬
endeter lebendiger Weise die je acht
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ausgewählten
ten Erzähler.
auf Karton
der Einband
voll

Märchen der berühm¬
Bilder und Text sind
in tadellosem Druck,
bunt und geschmack¬

Unter den kostbar ausgestatteten
Büchern, von gleichzeitig auch lite¬
rarischem Wert, müssen die im
Richard
Bong - Verlag er¬
schienenen „Schönsten
Märc hen
der W e 111i t e r a t u r“
besonders hervorgehoben werden.
Märchen von Grimm, Andersen und
Brentano, außerdem die schönsten
arabischen , chinesischen, dänischen,
russischen und .indischen Märchen
sind von Professor v. d. Leyen
gesammelt und mit einer ausführli¬
chen Einleitung herausgegeben wor¬
den. Fünfzehn farbige Kunstblätter
und 162 nach Originalen wiedergenebene Textbilder bereichern die
Bücher ganz ungemein. — Selma
E a g e r 1ö f s berühmtes Kinder¬
buch: ..W linderbare
Reise
des kleinen
Nils H e 1g e r ss o n mit
den W i 1d g ä n s e n“
(A. Langen . München), braucht man
erst garnicht zu empfehlen. Seit
dem Jahre , da dieses Buch der gro¬
ßen Dichterin erschienen ist . sind
die Auflagen blitzschnell aufein¬
ander gefolgt , denn in ieder Kinder¬
stube wollte man dieses große
schwedische Tiermärchen besitzen.
Tndem wir den verzauberten Nils
Holgersson auf seiner Reise mit den
Wildgänsen begleiten , lernen wir
das schwedische Volk kennen , das
Land und alle Tiere , die es beleben.
95 Textillustrationen und 8 farbige
Vollbilder vorn talentvollen Zeichner
Wilhelm Schulz, sowie eine Über¬
sichtskarte von Schweden statten
das Buch aus. — Bemerkenswert ist
der billige Preis des ganz vortreff¬
lich ausgestatteten
Geschichtenbnches : ..Klaus
und Ala rieh“
(2 Mark"), im Verlage K. Thiene¬
mann . Stuttgart.
Die phanta¬
sievollen drei Erzählungen sind von
farbigen und schwarzen Bildern
E. Penzoldt ’s reizvoll geschmückt.
Das Buch dürfte sich für 8 bis
12jährige Kinder eignen. — Wilhelm
Hauffs köstliche ..Geschichte
v o m kleinen
Muck“ Verlag
(
Jos . S c h O1z. Mainz) wirkt durch
die reiche Bilderbeigabe, wie zum
erstenmale erzählt. F. Wacik hat
dm Illustrationen der kindlichen
Vorstellung gemäß, drastisch und
bunt dargestellt . — In wertvoller

Ausstattung erschien im Werner
Kube -Verlag, B e r 1i n, Volk¬
mann-Leanders sinnige Märchen.
Sie gehören zu den schönsten der
Weltliteratur . Das Märchen von der
Traumbuche, vom Pechvogel und
Glückskind, vom kleinem Mohr und
der Goldprinzessin sind von großer
Anmut und enthalten menschlich¬
rührende Züge. J . Blisch hat dazu
gute Bilder geliefert.
Einige billige Märchenbücher (zu
je Mark 1,20) mit vielen reizenden
Scherenschnitten geschmückt, sind
im Verlage Ferdinand Hirt in
Breslau erschienen. 23 Grimmm ä r c h e n in 2 Bänden, ausge¬
wählte Märchen von Andersen,
dem
unerschöpflichen
Erfinder
phantastischer und belehrender Er¬
zählungen, „Das kalte
Herz“
von Wilhelm
Hauff
und R obert
Reinicks
schöne
„E rZählungen
und Märche n“.
— Für größere Knaben und Mäd¬
chen besonders interessante , beleh¬
rende Berichte aus fernen Ländern
von Erna A r n h o 1d sind von
demselben Verlag in Heften mit
mehrfarbigem Umschlag (Mk. —.80;
erst kürzlich herausgegeben worden.
Die Verfasserin hat China, Ägypten
und Palästina gesehen und weiß
sehr gut davon zu erzählen. Die
Hefte: ..Was ich in China sah“.
„Was ich in Ägypten sah“, „Was
ich in Palästina sah“, sind mit je
16 Bildern illustriert.
Schließlich — last not least —
will ich auf die im Verlage
Will a’ m s & Co., Charlotten¬
burg erschienenen Doktor
Do¬
li 111 e-B ü c h e r, „Doktor Dolittle
und seine Tiere“, ..Doktor Dolittles
schwimmende Insel“ von High
L o f t i n g hinweisen. Diese Bücher
vereinigen in sich alle Vorzüge
einer amüsanten, belehrenden und
spannenden
Kinderlektüre .
Die
Abenteuer, deren die Phantasie
des Kindes bedarf , wird ihm in feiner
Form und vollem Verständnis für
seine Psyche dargereicht, Doktor
Dolittle versteht die Sprache der
Tiere, er ist ihr Freund und stellt
sie — was dem Kinde ganz ver¬
ständlich ist — auf gleiche Stufe
mit den Menschen. Mit seinen Lieb
lingstderen macht er weite Reisen,
erlebt die ..eitersten Abenteuer, ge¬
rät oft in unangenehme Lagen , aus
dener er sich immer auf ganz ver¬
nünftige behagliche Weise heraus-
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hilft. Dabei lernt das Kind die Titel „Die Welt in N o ve 11e 11
,
Charakteristik der verschiedensten Eine Auswahl
für die J uTiere lernen, der vertrauten Haus¬ g e n d“ gesammelt. Kein einziges
tiere und der Affen, Fische und
dieser Stücke war „für“ die Jugend
Muscheln. Sowie die Kinder, weit) geschrieben, aber der kluge Blick
auch Dr. Dolittle nicht recht, was
des Erziehers sah in ihnen ausge¬
mit Geld anzufangen. Ein gar köst¬ zeichnete Lektüre für die Jugend.
Hier findet man u. a. Thomas Manns
licher Humor erfüllt jede Seite
der Bücher. Derselbe Verlag' gab
„Wunderkind“, Schnitzlers „Blinder
kürzlich auch ein anderes interes¬ Geronimo“, Stein® „Großmutter“,
santes Tierbuch heraus. Die wirk¬ Björnsons „Adlernest“, Strindbergs
liche Biographie eines Schimpansen „Märchen von St. Gotthard“, Wildes
„M ein
E r e u n d T o t o“
von „Ergebener Freund“, zwei TolstojCherry Kearton, dem bekannten
sclie, zwei Dostojewskische Novellen;
Tierphotographen und Schriftsteller. Gorki, Sienkiewicz, Zola, Maupas¬
Er erzählt, wie er einen Affen zu
sant, Anatole France, Tagore, Hearn.
Möricz sind vertreten. Dabei ist die
sicli genommen, der bald durcn
seine außerordentliche Klugheit ihm Auswahl so gehalten, daß wirklich
ein Bild der verschiedenen Völker
ein unentbehrlicher Begleiter auf
seinen Reisen wurde. Das Buch ist
im Spiegel ihrer großen modernen
mit vielen guten Photographien ge¬ Dichter geboten wird. In einem sehr
schmückt. Hagenbeck nennt es mit
lebendig geschriebenen Nachwort
Recht das Hohelied der Tierliebe.
sind die vertretenen Künstler kurz
charakterisiert . Druck und Aus¬
ln diesem Zusammenhangsei auch
das bei Neubert (Prag) erschienene stattung sind vornehm und ein¬
ladend.
japanische
Hindermärchenbuoh
(Pohädky
japonskychdeti)
Alle Fragen — auch die der
von Joe Hlouch a erwähnt. Es ist
Jugendschriften — komplizieren
eigentlich eine Monographie über
sich, wenn man sie auf die jüdi¬
das japanische Märchen mit einem sche Wirklichkeit
überträgt . Je
Anhang von Proben. Das kenntnis¬ weniger Schule und Leben jüdische
reiche Buch, das bei S c h u 1z in
Werte dem Kinde Zufuhren, desto
Prag auf Japanpapier gedruckt ist,
stärker fühlen diejenigen, denen die
Zukunft des Judentums am Herzen
auch nach japanischer Art gebunden
ist, enthält eine Fülle farbiger Re¬ liegt, die Verantwortung, in dem
produktionen von technischer Voll¬ Gemüt der heranwachsenden Jugend
Liebe für das Jüdische zu erwecken.
endung.
Aber hier ergibt sich die Schwierig¬
Am schwierigsten ist die Frage,
keit, daß Jugendbücher nur dann
was man der sogenannten „reife¬
ren J u g e n d“ als wertvolle Lek¬ dem jungen Menschen etwas sagen,
türe geben soll. Es ist für einen wenn sie die Atmosphäre, in der er
lebt, wiedergeben, oder seine Phan¬
Schriftsteller, der sich in die Jugend
tasie, die immer auf eine zu schaf¬
zurückphantasiert, leichter, den
fende Zukunft gerichtet ist, erregen.
ganz schlichten, kindlichen Stand zu
finden, als jener geistigen Lage ge¬ Je weniger jüdisch nun das Leben
wird, desto rückgewandter werden
recht zu werden, die nicht mehr
Kindheit und noch nicht Reife ist.
die Jugendschriften und desto mehr
von
einem sentimentalen
Da nun das Schreiben „für“ eine
Vergangenheitsgefühl
beherrscht.
bestimmte Lebenssphäre und „für“
eine bestimmte Fassungskraft immer Damit verlieren sie aber die Jugend.
etwas künstlich und zweckhaft Ge¬ Es ist ein Verdienst der Arbeits¬
gemeinschaft der europäischen Großwolltes ist, nicht aber etwas aus
innerstem Erleben Notwendiges, lcgen, daß sie die symptomatische
Bedeutung der ganzen Frage erkannt
das heißt Gemußtes, so wird es nur
hat. Der deutsche Distrikt hat durch
ein seltener Glücksfall sein, wenn
ein bedeutendes Kunstwerk für die
seine
J ugends ohrif tenkommission
schon Beachtenswertes geleistet.
„reifere Jugend “ entsteht . Es war
darum ein trefflicher Einfall Victor
Im Jüdischen
Verlag, Ber¬
Polzers, einen anderen Weg ein¬ lin, sind vor ein paar Jahren
zuschlagen: in zwei Bänden, die im
acht handliche Bändchen „Jüdische
Her z-V erlag Wien
(
) erschienen
Jugendbücher“ erschienen, auf die
sind, hat er Meisternovellen modern¬ an dieser Stelle nachdrücklich hin¬
ster Autoren aller Völker unter dem gewiesen werden soll, weil sie von
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Schriftstellern von Rang verfaßt
sind und an die zwei Realitäten des
jüdischen Bewußtseins anknüpfen:
an die jüdische Geschichte und an
das jüdische Gemeinschaftsgefühl.
Die Bändchen enthalten tiefsinnige
Legenden
von(
Buber, Cohn,
Klötzel), die ergreifende Novelle
„Der Soldat
des Zare n“ von
Steinberg, Erzählungen, welche in
der biblischen
Zeit spielen,
von Glaser, Elias Auerbach, GlanzSo har,
ferner Reiseschilderungen
v. Calvary „D urch P a 1ä s t i n a“,
Klötzels „In Saloniki“, und die
3 Geschichten „In Bene Be r a k“
(von Bafck Hillel).
Ein empfehlenswertes Jugendbuch,
das allerhand anekdotenhafte ErErzählungen, Märchen und Rätsel
bietet, ist Heinrich Ein Städters
„Leben und Streben“, das bei J.
Kaufma n n (Frankfurt a . M.) er¬
schienen ist. Es hat auch in seinen
lehrhaften Teilen etwas FreundlichAnheimelndes. Namentlich die Stim¬
mungen des jüdischen Jahres sind
sehr schön festgehalten . -— Von dem
im gleichen Verlag von E. G u t

herausgegebenen Unterhaltungsbuch
für israelitische Knaben und Mäd¬
chen „Für unsere
Jugen d“,
ist vor kurzem der 3. Band (Mk. 5.—)
prachtvoll ausgestattet erschienen.
Erzählungen, Lebensschilderungen,
Gedichte, Sprüche, von jüdischen
und nicht jüdischen Dichtern, auch
von modernen Autoren, wie Perez,
Hartleben, Stefan Zweig, Fulda,
finden sich hier sehr klug zusam¬
mengestellt. Gute Reproduktionen
von Bildern Moritz Oppenheims be¬
reichern den Band, der das Kind
nicht nur fesselt, sondern in ihm
den Sinn für jüdische Menschen unfl
jüdisches Leben vertieft.
Leider besitzen wir sehr wenige
jüdische Jugendbücher in tsche¬
chischer Sprache. Der mutige Dr. R.
Feder in
Kolin hat 3 Bände
„Zidovske Besidky“ herausgegeben
und darin eine Reihe wertvoller Er¬
zählungen, Biographien, Gedichte
jüdischen Inhaltes von verschiedenen
Autoren gesammelt. Es wäre zu wün¬
schen, daß das Interesse der Eltern
eine Fortsetzung des Unternehmens
ermöglichte.
F. B. T.

Personalnachrichten.
Einführungen.
ln die w. „H umanit a s“ die
Brüder : Dr. Guido Koni g, Smichov,
näbrezi legii 27; Kanzlei : Weinberge,
tr . mars. Focha 5; Dr. Emil Rind,
Prokurist der Anglobank, Karlln,
Vitkova 24; Otto Stransky,
Prokurist , Smichov, c. p 533.
In die w. Jloravia
“: Dr .Walter
Pollak, Direktor in Olmütz. Otto
W o 1f, Kaufmann in Prerau . Alois
Spitzer,
Kaufmann
in Neutitschein. Leo Feldmann,
Fabrikant
in Brünn, Viaduktgasse 10. Ernst
S c h ü 11 er, Prokurist in Brünn,
Wranauerg . 1. Karl Spitzer,
Pro¬
kurist in Neutitsckein , Dr. Ernst
Beer in a.n n, Prokurist in Neutitscliein. Julius Fische 1, Kaufmann
in Brünn, Adlergasse 32. Wilhelm
K o n s t a n d t, Kaufmann in Brünn,
Parkstraße 12. Paul Meisl, Kauf¬
mann in Brünn, Krapfengasse 4.
Robert P 1a c e k, Kaufmann in
Brünn, Masarykstraße 28.
Übergetreten:
Br Dr. Sigmund B i r n s t e i n,
Oberlandesgerichtsrat (Brünn) der
w. „Silesia“ in die w. „Moravia“.

Ausgetreten mit Abgangskarte:
Aus der w. „Karlsbad“: Benno
II e ß, Winterberg.
Ausgetreten ohne Abgangskarte:
Aus der w. „Moravia“: Robert
T eltscher,
Wien.
Aus der w. „Karlsbad “: Karl
L e d e r e r, Königsberg a. E.
Aus der wrMoravia
„
“: Arthur
P erlman n, Brünn.
Aus der w. „Freundschaft “: Alois
R e i n i s c h, Zuckerfabriksdirektor,
Aussig a. E.
Aus der w. „Praga “: Dr. Heinz
F r eu n d, Prag.
*

Gesellige Zusammenkünfte
in den Kurorten.
Wie alljährlich finden von Mai angefangen gesellige Zusammenkünfte
statt : >iu Karlsbad
jeden Mitt¬
woch K8 Uhr abends, Hotel Glattauer, Parkstraße , in Marienba
d
jeden Mittwoch 8 Uhr abends, Hotel
Walhalla.
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Dr .Paul Steindler
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329/VIII

u . Grundstücken.

SPEDITION

FANTA , SAAZ

SPEZIALVERKEHR

FÜR

HOPFEN.

Möbeltransporte mit Auto-Möbelwagen . — Gegründet 1870.
Telegramme: Spediteur Fanta .
Telephone : 35 Serie , 306.

m

SS

TRENCIANSKE TEPLICE
(SLOVAKEI)
die besten und erfolgreichsten

Schwefelheilquellen
36—42 Grad Naturwärme , die unmittelbar in Bassins- und Wannen¬
bädern entspringen . — Radioaktive Schwefelschlammbäder gegen

Rheuma , Gicht , Ischias , Neuralgien.
Kohlensäure

-, Medizinal -, Luft - und Sonnenbäder.
Mediko- und Physikotherapie.
Herrliche Gebirgslage .
Ganzjahrbetrieb.
Erfolgreiche
Frühjahrskuren
, mäßige Preise.
Zu Hauskuren Schlammexport.
Auf Wunsch mehrsprachige Prospekte durch die Kurdirektion.

BÖHMISCHE

KOM MERZIALBAN

K

Zentrale PRAG , Prikopy 6.
Aktienkapital

u. Reserven

über Kc 100,000.000.

FILIALEN:
Bratislava, Brünn, Böhm.-Kamnitz, Böhm.-Leipa,
Gablonz a. N., Iglau, Königgrätz, Leitmeritz,
Mähr. - Ostrau, Mähr. - Schönberg, Neutitschein,
Pardubitz, Prerau, Proßnitz, Pilsen, Reichenberg,
Tachau, Teplitz,Warnsdorf, Wildenschwert, Zwittau.
©1®

EXPOSITUREN:
PRAG III ., Malostranske näm. und PRAG VIII ., Palmovka.
Telegramm-Adresse :
KOMMERZIALBANK, PRAG.

TELEPHON
Nr. 27251, 25919, 30565, 31460.
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SCHUH ,

steht er glänzend
ist er geputzt mit

da,

CREME „ OSTA

Eft

Rostschutzfarben
ach Patent Dr. Liebreich.

Lacke und Lackfarben
für Industrie und Handel.

Firnisse

/

Trockenfarben

Chemische Werke „COLOR", Prag II,
Telephon 20665.

ChärVätOVä

Ul . 3 .

Telephon 20665.

Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Friedrich Thieberger, Prag I., Kaprovä 13.

MONATSBLÄTTERDER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN STAAT.
X. I. O. B. B.

\HRGANG VI

NUMMER 5.

MAI 1927.

Die Feier des fünfundzwanzigjährigen
Bestandes der „Praga ".
Tätige Freude.
Das Fest der w. ..Praga " hat in allen Teilnehmern das deutliche
Gefühl hinterlassen , daß hier nicht gefeiert wurde , weil inan durch die
Erinnerung an einen bestimmten Zeitablauf über das gewöhnliche Maß
der Logenfreude emporgehoben sein wollte , sondern daß der Gedanke
eines neu sich eröffnenden Zeitraumes zu einer sichtbaren , über
das Logenleben weit hinaus wirkenden T a t wurde . Das Wort
Tat hat in unserer Zeit einen etwas pathetischem Charakter angenom¬
men und nur schwer kann man den Eigendünkel einer heroischen
Geste von ihm fernhalten . Aber man sollte lernen , ihn in seiner
ernsten Schlichtheit wieder zu gebrauchen . Denn kein anderes Wort
drückt so selbstverständlich aus . wie infolge eines langsam oder
schnell genährten Willensimpulses mit einem Mal in der gegenständ¬
lichen Welt eine neue Form da ist . an die sich sichtbar neue Entwick¬
lungslinien anknüpfen lassen . Das Werk ..Die Juden in Prag “, die
Gründung einer jüdisch -historischen Gesellschaft , welche die lang vor¬
bereitete Überraschung des Festem war , sind eine solche Tat . Die
ungewöhnliche Opferwilligkeit der „Praga “-Brüder , die sich im Jubiläumsfonde machtvoll kund gab , ist Gewähr genug , daß die Durch¬
führung eines in freudiger Stunde gefaßten Beschlusses über die
ersten materiellen Schwierigkeiten leicht hinwegkommen wird.
Man sollte sich an diesem Beispiel wieder vergegenwärtigen , daß
überall im Menschenleben nur die Freude schöpferisch ist . Selbst die
betrachtende Freude , die aus Anlaß der verschiedenartigen Jubiläen
in den Teilnehmern erweckt wird , sammelt nicht geringere sittliche
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Energien an. als die tätige Freude, die sich nur sofort in der Erfassung
eines Zieles sozusagen verkörperlieht.
Man hat es wohl oft in Schulbüchern gelesen und dem Volke ein¬
geredet, daß gerade Not und Druck dem Menschen beschwingende
Kräfte geben. Man hat diesen Trick der Untertanenzeit endgültig
durchschaut. Not macht nur erfinderisch, soweit es sich um die elemen¬
tare Erhaltung des Körpers handelt, sonst macht sie brutal und rück¬
sichtslos. Die menschlichen Werte — und dies sind immer die sitt¬
lichen — beginnen jenseits von Enge und leiblichem Kummer. Selbst
der erfinderische Antrieb in diesem Zustande zehrt von der Freude
eines Traumes, in den man sich hineinversetzt. Es ist bekannt, daß
,noch nie ein Künstler durch Mißerfolge zu größeren Leistungen ange¬
trieben wurde. Innerlich mag der Wunsch brennen, noch Besseres zu
schaffen, aber nach außen hin bedarf jeder Schaffende des Zuspruches,
der Erweiterung seines Ichs durch menschliche Genossen, der Mitfreude anderer. Vollends der wissenschaftliche Arbeiter ist ohne Mit¬
strebende. Sich-Mitfreuende verloren. Und wenn auch der Denkende
einsam scheint, weiß er sich immer in der Gemeinschaft Gleichgerich¬
teter , freut sich dieser Gemeinschaft und daran, ihr etwas zu bedeuten.
Auf der Freude Gleichgerichteter, ja auf der bloßen Freude des
Beisammenseins gründet sich unser Ordensleben. Eine Verbindung für
gemeinsame Ziele, die außerhalb des individuellen Wohlergehens
liegen, schafft Freude und erweitert den Menschen. Man sollte nie ver¬
gessen — und eine falsche Einstellung zum Logenleben muß zu Ver¬
stimmungen führen —, daß wir nicht eine Not-Institution darstellen,
sondern daß wir für das, was vom ökonomischen Standpunkte aus
als das Überflüssige bezeichnet wird, da sind, für das, was im sitt¬
lichen Sinne notwendig ist, kurz für das notwendig
Über¬
flüssige.
Die gegenwärtige wirtschaftliche Lage hat es mit sich gebracht,
daß in allen Distrikten Mitteleuropas die Frage erörtert wird, ob nicht
unsere Arbeit sich weit mehr als sonst den täglichen Sorgen der Brüder
und ihrer wirtschaftlichen Förderung zuzuwenden habe. Auch an der
letzten Tagung unserer Großloge gingen diese Probleme nicht vorüber.
Gewiß mag es Zeiten geben, in denen das täglich Notwendige das not¬
wendig Überflüssige verdrängt . Aber es sind dies nicht die großen
Zeiten unseres Logenlebens und sicherlich nicht seine wahren Ziele.
In diesem Sinne mag die Großlogentagung von dem Fest der
„Praga “ glücklich beeinflußt worden sein. Denn man nahm von ihm
als dauernden Gewinn wieder einmal die Erkenntnis mit, daß die Höhe¬
punkte des Logenlebens von jener Freude erfüllt sind, die gerade auf
das notwendig Überflüssige sich richtet.

+
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Das ganze' Fest der w. „Praga“, so viele Köpfe auch daran mit¬
gearbeitet haben, bot ein einheitlich geschlossenes Bild: Die Manifesta¬
tion für die Freude an der jüdischen Geschichte. Die Festrede des
Bruders Großpräsidenten Dr. Popper, die im Mittelpunkte des
Abends stand, rollte 25 Jahre Prager Ordensgeschichte auf und ließ
sie als entscheidendes Stück der jüdischen Geschichte dieses Landes
bedeutende Leistung wird
erkennen; Br. Univ.-Prof. Steinherz’
vielleicht der Ausgangspunkt eines lang vernachlässigten wissenschaft¬
lichen Studiums der jüdischen Geschichte werden; die Mitteilung des
Br. Präs. Dr. G. Stein, daß eine historisch-jüdische Gesellschaft ge¬
gründet werde, machte das Fest selbst geschichtlich denkwürdig.
Das Historische erscheint der Not des Tages gegenüber als etwas
Überflüssiges, aber was ist notwendiger für den Menschen, der sich in
die Zeit gestellt sieht und nicht nur seine persönliche Art, sondern
menschliche Art überhaupt erkennen will, als die Geschichte?
Hier wird klar, wie sehr eine Loge in dieser Richtung zu wirken
vermag: Durch die Freude am Judentum den Impuls zu seiner geschicht¬
lichen Erforschung zu geben. Nicht, aus den Reihen einzelner Forscher
kam die erste Anregung zur Festschrift und zur Gründung der Gesell¬
schaft, sondern aus einem ganzen Kreis, der ein persönliches, leben¬
diges, im höheren Sinne gegenwärtiges Interesse am Judentum hat.
Auch die wissenschaftliche Tätigkeit ist eine soziale Funktion, und
es wäre eine Täuschung, ihre subjektiven Momente übersehen zu
wollen. Die Ergebnisse der ’ Forschung sind allgemein gültig und
objektiv, aber um auf sie zu stoßen, um sie sehen zu können, hat
namentlich die Geschichtsforschung persönliche, menschliche, also
auch soziale Voraussetzungen nötig. Darum bedarf jede wissenschaft¬
liche Gesellschaft mehr als bloß materieller Förderung,, sie bedarf des
, aus der sie ihren
sozialen Unterbaues und der Atmosphäre
menschlichen

Antrieb

gewinnt.

Das, was die „Praga“ (— und ihrem Rufe werden gewiß die Logen
des ganzen Distriktes folgen —) der neuen jüdisch-historischen Gesell¬
schaft wird dauernd geben müssen, ist der persönliche Anteil an
jüdischer Geschichte, der aufgetane Sinn für das eigene Werden. Nicht
ein kaltes theoretisches Interesse, sondern Liebe werden einer
jüdisch-historischen Gesellschaft das doppelt zu ersetzen haben, was
anderen historischen Gesellschaften Staats- und Volksorganismen
geben. Dann wird es auch gelingen, weitere jüdische und vielleicht auch
nichtjüdische Kreise dieser großen Aufgabe zu erschließen. Aber ihre
stete Quelle muß jene Kraft bleiben, welche die „Praga“ zu ihrem
Freude.
25. Gründungsfest so glänzend bewährt hat : die tätige
T.
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Rückschau

als Ausblick.

Von Dr . Josef Popper.
Die nachstehende Festrede hält nicht nur die feierliche,
dem Historischen zugewendete Stimmung des Logenabends
fest, sie ist vielmehr,
, als die Rede des Gr oßpräsidente
n
und Gründungsbruder
-s der „Praga“, eine bleibende
ordensgeschiiehtiliehe Quelle.
Ruhelos bewegt sich die Welt, Für unsere Erde gibt es auf ihrer
Bahn weder Anfang noch Ende; elementare Ereignisse sind nicht an
willkürliche kalendermäßige Zeitabschnitte gebunden; die Menschheit
selbst kennt kein Halten und kein Besinnen; wohl aber der Mensch
und menschliche Gemeinschaften und das sind auch wrir und unsere
Logen als durch eine gemeinschaftliche Idee getragene Einheiten; der
Mensch macht Halt und schaut zurück an Grenzen, die ihm gesetzt
sind, und an solchen, die er sich selbst setzt. Und ein solcher unserer
Gemeinschaft, unserer Loge „Praga “, selbstgesetzter Markstein ist der
Tag des 25jährigen Bestandes, ein Tag. an dem wir Halt machen und
uns besinnen, an dem wir Rückschau halten wollen auf das, wTas wir
zum Nutzen der Allgemeinheit, zum Fortschritt , nach unserem beschei¬
denen Wissen und Können beigetragen und was war versäumt und ver¬
fehlt haben — Rückschau als Ausblick, nicht um Vergangenes aufzu¬
wühlen, sondern um durch Kenntnis des Vergangenen, Geschehendes
einschätzen und Kommendes erkennen zu lernen.
Und wenn ich heute vor Ihnen stehe, um Sie. meine Brüder, zu
diesem Siehbesinnen anzuregen, so geschieht dies deswegen, weil ich
einer der Wenigen bin, die diesen ganzen Weg mit der würdigen
..Praga “ gegangen, um so als überlebender Zeuge, dort, w^o schriftliche
Quellen versagen, diese auf Grund eigener Wahrnehmung und münd¬
licher Überlieferung zu ergänzen. Die Objektivität der Darstellung soll
dadurch nicht leiden, der Wille zur Objektivität ist vorhanden. Doch
wer von uns ist nicht subjektiv, selbst dann, wo er glaubt, objektiv zu
denken und zu handeln? Doch weniger Tatsachen und Ereignisse will
ich registrieren, nicht die Geschichte der „Praga “, ihr Werden und
Wachsen vor IhrenAugen aufrollen, dies hat unser w. Präsident, Bruder
Dr. Gottlieb Stein in vorbildlicher Weise anläßlich des 20jährigen
Stiftungsfestes getan , ich will vielmehr versuchen, das Streben der
..Praga “ zu zeichnen, ihr Mühen im Dienste übernommener Pflichten,
ihre seelische Einstellung zu Problemen, die sie sich selbst gesetzt und
zu solchen, die ihr durch die Zeit gesetzt wurden, und dieses Objekt der
Darstellung dürfte die Subjektivität meiner Einstellung hiezu, wenn
nicht rechtfertigen , so doch entschuldigen.
Soziale und charitative Arbeit.
Die Installierung der neuen Loge ist kaum vorüber: in den
Köpfen und Herzen der jungen Schar ringen die programmatische
Worte des Rituales nach Gestaltung. Schon am 28. April 1902 befaßt
sich Br. Moritz Schick
mit dem Prager
Armenwesen
und
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Vereine
der humanitären
regt die Zentralisierung
an. Ein vorbereitendes Komitee wird eingesetzt. Am 26. Mai 1902
werden die prinzipiellen Richtlinien vorgelegt. Alle Hindernisse intra
et extra muros weiß der kluge, tatkräftige und begeisternde Mann aus
dem Wege zu räumen und den Widerstand der Repräsentanten der
Kultusgemeinde zu brechen; am 9. Feber 1903 berichtet er, daß die
Repräsentanz in ihrer tags vorher stattgehabten Sitzung unserem
Projekte zugestimmt habe und die B’nai B’rith-Logen um die Durch¬
führung bitte. Br. Expräsident Julius Popper, selbst Mitglied der
Repräsentanz und stets einer jener, die das ungestüme Temperament
zu mäßigen versuchen, berichtet über die fortreißende Begeisterung,
die Br. Schick als' Experte in der Kultusgemeinde an den Tag gelegt,
und dankt ihm im Namen der guten Sache. Alle Brüder stellen sich als
Armenpfleger zur Verfügung. Am 23. Feber 1903 meldet Vizepräsident
Br. Schick, daß am 1. März die konstituierende Pflegerversammlung
stattfinden werde und daß in der letzten Sitzung der w. „Bohemia“
alle in Prag domizilierenden Brüder sich als Pfleger gemeldet hätten.
Am 9. März 1903 werden die nötigen Vorkehrungen wegen ,der finan¬
ziellen Sicherung der Aktion eingeleitet, alle in Prag domizilierenden
Brüder der „Praga“ hatten sich zu regelmäßigen Beiträgen verpflichtet,
die einer wahrhaft hochherzigen Selbstbesteuerung entsprachen. Auf¬
gebaut war das Projekt auf dem Elberfelder System, das einerseits die
Betreuung von je zwei Armenpositionen durch einen Pfleger vorsah
und nach welchem andererseits arbeitsfähigen Pfleglingen Arbeits¬
gelegenheit zu schaffen ist. Aus Bettlern sollten Arbeiter werden, die
heranwachsenden Kinder erzogen und produktivem Erwerbe zugeführt
werden. Deshalb hatte schon im vorberatenden Stadium am 15. Dezem¬
ber 1902 Präsident Korner mit Anlehnung an das Berliner Muster die
Errichtung einer Arbeiterkolonie angeregt, im Jahre 1906 wurde, da
die Arbeitsbeschaffung ungeahnten Schwierigkeiten begegnete, der
Arbeitsnachweis hierfür nicht genügte und anderseits auch Fälle von
Arbeitsunlust gemeldet wurden, die Schaffung von Arbeitsstätten
empfohlen. Am 12. Jänner 1907 berichtet Expräsident Schick über die
Eröffnung der ersten Arbeitsstätte, er erbittet die Unterstützung der
Brüder durch Übernahme des Inspektorates, Zuweisung von Arbeit und
Einwirkung auf arbeitsfähige Arme. Am 12. Feber 1908 muß Br. Exprä¬
sident D e n h o f über ungünstige Erfahrungen mit den Arbeitsstätten
klagen, am 9. Oktober 1913 wird durch Expräsident Gottlieb P o 11a k
darauf hingewiesen, daß die reorganisierte Armenkommission seit zehn
Jahren bestehe, er spricht über die gemachten Erfahrungen, regt Ver¬
besserungen und Ausgestaltung an, am 28. Feber 1914 berichtet Exprä¬
sident W a 1d s t e i n über den Ausbau der Institution und über ge¬
troffene Remeduren im Sinne der Rekriminationen der w. „Praga“.
Diese Institution besteht noch heute, sie hat in sozialer Beziehung bei
weitem nicht die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt, sie hat aber
nichtsdestoweniger segensreich gewirkt und unzählige Tränen getrock¬
net, sie wird von Brüdern, namentlich von Br. Ignaz L i o n betreut
und was sie an sozialen Leistungen bisher schuldig blieb, hat sie an
humanitärer Arbeit zu ersetzen redlich sich bemüht,
Neben dieser großzügig angelegten Arbeit wird der Kleinarbeit
auf sozialem Gebiete nicht vergessen. Am 10. November 1902 wird für
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alle Brüder der obligatorische Beitritt zum Knaben

w a i s e n li a u s e:
Arbeitsnachweis
und
zum galizischen Hilfs verein be¬
schlossen. Am 24. November 1902 beschließt die Loge, Bittgesuchen
außenstehender Vereine um Unterstützung aus der Logenkassa nicht zu
willfahren. Am 23. November 1903 beantragt Br. Glaser eine alljährliche
Pflichtspende für soziale Zwecke, Einzelunterstützungen sollen grund¬
sätzlich nicht gewährt werden. Am 25. April 1904 tritt die Loge als
gründendes Mitglied dem Waisenhausverein mit dem Betrage von
2000 K bei, zu einer Zeit, da das Gesamtvermögen der Loge 13.000 K
beträgt , von denen ca. 9000 K im Witwen- und Waisenfond gebunden
waren. Im Jahre 1903 und 1907 befaßt sich die Loge wiederholt mit
der Förderung des Asyles
für Lungenkranke
in Meran:
ein Werbekomitee wird eingesetzt, das erfolgreich arbeitet, die Loge
selbst bewilligt größere Subventionen.
Im Jahre 1908 beteiligt sich die Loge an den Vorarbeiten und Vor
beratungen zwecks Gründung einer Erziehungsanstalt
fü
schwachsinnige
Kinder, widmet erstmalig einen Beitrag von
2000 K, im Jahre 1910 kommt es zur Gründung dieser Anstalt in
Hloubetin, alle Brüder werden Mitglieder des Vereines zur Erhaltung'
dieser Anstalt, alljährlich gewährt die Loge eine bedeutende Sub¬
vention, 1912 anläßlich ihres zehnjährigen Stiftungsfestes widmet sie
dieser Anstalt 3000 K.
Ebenfalls 1908 stiftet Br. Dr. Ferdinand Bloch einen Freiplatz in
seinem Kurhaus in Franzensbad, stellt ihn der Loge zur Verfügung, die
ihn seither alljährlich vergibt.
1909 spricht die Loge ihre Bereitwilligkeit aus. an den Vorarbeiten
zwecks Erbauung eines neuen israelitischen Spitales in Prag sich zu
beteiligen und bewilligt einstweilig den Betrag von 1200 K.
1910 wird ein Darlehensfond
zwecks Unterstützung be¬
dürftiger Gewerbetreibender ins Leben gerufen und das diesbezügliche
Garantieabkommen mit dem bestehenden Darlehensverein abge¬
schlossen.
Über die Grenzen unserer engeren Heimat hatten wir wiederholt
helfend einzugreifen, so bei katastrophalen Ereignissen in Galizien
(Zloczow, Monasteriska, Bnczacs), Rumänien, Türkei und Rußland. Die
furchtbaren Pogrome in Kischinew und Hornel gaben 1903 und 1905
Anlaß zu Hilfsaktionen, aus Logenmitteln wurden sehr namhafte Be¬
träge bewilligt und Sammlungen unter den Brüdern veranstaltet . Eine
Dankadresse an den damaligen Bundespräsidenten Leon N. Levi und
die amerikanischen Brüder für ihre Intervention beim Präsidenten
Roosevelt beschlossen. Das mannhafte Eintreten des Bundespräsidenten
Br. Adolf Kraus und sein Schreiben an den russischen Ministerpräsi¬
denten Grafen de Witte , erweckt große Hoffnungen.
1906 beschäftigte die Loge die angestrebte Wiederaufnahme des
Hilsner-Prozesses und über den speziellen Fall hinaus wurde die Errichtigung eines R e c h t s c h u t z e s der Jude n bei der Großloge
gefordert. Seither wurden Abwehraktionen
wiederholt intensive
Aufmerksamkeit zugewendet. So wurde der Anlaß einer öffentlichen
Enuntiation des h. w. Bundespräsidenten Adolf Kraus im Jahre 1908
benützt, um die Organisation eines die Logen und Distrikte verbinden-
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den Abwehrdienstes anzuregen, damit bei katastrophalen oder die Ge¬
samtheit der Juden berührenden Ereignissen der Orden wirksam eingreifen könne. Am 16. November 1912 beantragt Br. Eisner, angerege
von Br. Dr. Schwarz-Hiller, die Einsetzung eines ständigen Komitees
für Information und Abwehr, ln einer gemeinschaftlichen Sitzung
beider Logen spricht am 22. Feber 1913 Br. Schwarz-Hiller über dieses
Thema und es erfolgt die Bestellung des angeregten Komitees, welches
zu einer ständigen Institution geworden ist, ohne bei den Bestimmun¬
gen des geltenden Vereinsgesetzes jene großzügige Arbeit leisten zu
können, die erwünscht wäre.
Kulturelle Fürsorge.
Hatte die Loge durch Reorganisation der Armenpflege und sonst
in sozialer und charitativer Beziehung sich Verdienste erworben, so
Hinsicht
war sie nicht minder darauf bedacht, in kultureller
November
14.
Am
.
anzunehmen
Schichten
jüdischen
sich der ärmeren
1904 regt Br. Deiml die Errichtung einer Volksbibliothek an; schon
in der nächsten Sitzung berichtet das geistige Komitee, es wolle die
mit einer Toynbee halle verbinden . In
Volksbibliothek
Prag bestehe eine solche, sei vom jüdischen Volksverein gegründet,
befinde sich aber in solchen Nöten, daß sie vor der Sperre stehe. Die
Loge beschließt, die Leitung zu übernehmen und für die finanzielle
und geistige Ausgestaltung sorgen zu wollen. Am 12. Dezember 1904
teilt der Präsident mit, daß von der w. „Bohemia“ die Zustimmung zur
gemeinsamen Aktion eingelangt sei. Bereits am 13. Feber 1905 war
die Vereinbarung mit dem Volksvereine getroffen und Br. Arnold
Pollak übernahm als Obmann die Leitung. Die Brüder beider Logen
traten als Mitglieder bei, durch viele Jahre wurde eine halbjährige
Subvention von 500 K gewährt, für Vorträge und musikalische Dar¬
bietungen wurde gesorgt, eine große Zahl von Brüdern stellte sich als
Vortragende zur Verfügung. Am 30. Oktober 1909 konnte Br. Porges
berichten, daß die Frage eines Lesezimmers und der Bibliothek durch
Miete eines eigenen Lokales in der Zeltnergasse glücklich gelöst sei
und daß jeden Donnerstag im Festsaale der Kultusgemeinde eine Ver¬
anstaltung stattfinden werde. Unter der Obmannschaft der Brüder
Arnold Pollak. Adolf Bischitzky und Otto Freund entfaltete die
Toynbeehalle eine segensreiche Tätigkeit, bis der Krieg dieser und
allen anderen kulturellen Bestrebungen ein Ende setzte. Im Jahre 1922
erwachte die Toynbeehalle dank den Bemühungen des Br. F 1u s s e r
der w. „Bohemia" zu neuem Leben, die Logen stellten den Speisesaal
des Vereinshauses zur Verfügung, die Schwestern übernahmen die Tee¬
verabreichung und seither blüht diese Institution. Der geräumige Saal
ist oft außerstande die Zuhörerschaft zu fassen, diese jedoch hat sich
in ihrer sozialen Schichtung geändert. Die Toynbeehalle ist zur kultu¬
rellen Zufluchtstätte vieler durch den Krieg deklassierter jüdischer
Mitbürger geworden; mit nicht zu großen Mitteln wird wahre Wohltat
geübt, viele Unglückliche verleben hier die wenigen heiteren und an¬
regenden Stunden ihres leidvollen Daseins.
Im Zusammenhänge mit den Leistungen auf kulturellem Gebiete
wäre der wiederholten Anregung des Br. Alexander Sehück auf Grün-
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düng’ einer Fortliild
n ngsanstalt
für den jüdischen kaufmän¬
nischen Nachwuchs zu gedenken. Die Bemühungen um das jüdische
Museum in Prag , die Förderung des jüdischen Museums in Wien,
des jüdischen Zentralarchives. sowie der Statistik der Juden sollen
nicht unerwähnt bleiben. Bei der Herausgabe der Volksschriften über
jüdische Religionsgeschichte leistete 1912 die Loge dem Br. Expräsi¬
denten Ziegler treue Gefolgschaft; alle Brüder abonnierten diese aus¬
gezeichneten Hefte und die Loge bezahlte eine Zahl von Exemplaren,
die gratis verteilt werden sollten.
Das Problem der Selbsterziehung.
Einen neuen mächtigen Impuls von jahrelang anhaltender Wirkung
erhielt das Logenleben durch die Rede, die Br. Moritz Schick als instal¬
lierter Präsident im Jahre 1905 hielt. Er sah die Sendung des Ordens
als bedeutendste Organisation bei der L ö s u n g der J u d e n
frag e : nicht der wirtschaftliche Antisemitismus erheische unsere
volle Aufmerksamkeit, sondern die Judenfrage als eine gesellschaftliche
und Kulturfrage . Selbsterkenntnis und Selbsterziehung im weitesten
Sinne dieser Begriffe tue allerorts not und hierbei im Judentum rich¬
tunggebend zu wirken, sei die Aufgabe des Ordens und Aufgabe
unserer Loge werde es sein, zusammenfassend sich dieser, der geistigen
und sittlichen Hebung der Juden dienenden Tätigkeit zu widmen.
Nach eifriger Vorbereitung durch das geistige Komitee nahm die
Loge in einer ,.Selbsterkenntnis und Selbsterziehung" benannten groß
angelegten Diskussion am 23. Jänner 1905 Stellung. Die Grundlagen
der Existenzberechtigung unserer Logen, unsere Mission im Judentum.
Selbsterkenntnis, Abwehr und Aufbau tiefschürfend erörtert , Wagemut
und Pflichtgefühl rangen um Geltung, jeder hatte die Empfindung, es
gehe ums Ganze, die Diskussion wurde in Komitees fortgesetzt und
am 13. März 1905 waren die Ansichten so weit geklärt , daß man neuer¬
dings vor die Loge trat , diesmal unter dem Titel „Innere und äußere
Logentätigkeit “. Die Debatte endete mit der Annahme einer an die
Großloge zu richtenden Resolution, deren Inspirator Br. Josef Bond y
war und die ich das Glaube n s b e k e n n t n i s der ,.P r a g a“ i n
ihrer
Sturm - und Drangperiode
bezeichnen möchte. Den
Motivenbericht dieser Resolution will ich teilweise Vorbringen:
..Seiner idealsten Aufgabe ist der Orden in Österreich noch nicht
näher getreten , trotzdem seine innere <irganisation derzeit soweit aus¬
gebaut ist, daß nunmehr der Verwirklichung der Ziele des Ordens,
bzw. den auf diese Ziele gerichteten Bestrebungen ein größeres Augen¬
merk zugewendet werden könnte . Die bisherigen organisatorischen
Arbeiten und die materiellen Wohlfahrtsbestrebungen können den¬
jenigen, der die Ordensidee erfaßt hat , nicht voll befriedigen. Sie brin¬
gen den Orden seinem höchsten Ideale, der geistigen und sittlichen
Hebung der Menschen, nicht erheblich näher, vielmehr können di“
gegenwärtigen Zustände, wenn nicht Besserung geschafft wird, die
Erreichung dieses Zieles nur erschweren, denn die Lockerung der
Disziplin und Abflauung des Logenlebens sind nicht nur für die Innentätiü’keit der Logen schädlich, diese Mißstände, insbesondere aber die-

207

oben gekennzeichnete Erscheinung', daß die Brüder sich ihrer ethischen

Pflichten außerhalb der Loge vielleicht nicht immer gegenwärtig
halten, zumindest aber für die strenge Betätigung dieser Pflichten keine
Kontrolle und keine Garantie besteht, gefährden jene anfangs unbe¬
strittene Autorität des Ordens und jene hohe Wertung desselben in
den Augen der Außenstehenden, welche zu unbedingtem Erfordernis
wird, sobald der Orden seine Tätigkeit nach außen lenkend an die
Hebung des geistigen und sittlichen Niveaus der weiteren Volksschicht
teil schreiten will und deshalb ist jedes Verharren in der geschilderten
Situation, jeder weitere Stillstand ein Rückschritt und eine Gefahr für
die Verwirklichung der durch die Ordensprinzipien uns gesetzten
höchsten Ziele und damit für die Existenzberechtigung der Logen
selbst.
Die ..Praga“ hat. nachdem ihre Inneno?ganisation entsprechend
ausgestaltet 'war. ebenso wie andere Logen auf diese Frage stoßen
müssen, sie hat dieselben eingehender Beratung unterzogen und ist zu
der Überzeugung gelangt, daß Maßnahmen zur Abhilfe getroffen werden
sollten. Hiebei ist sich die ..Praga“ klar dessen bewußt, daß jenes
Tätigkeitsgebiet, auf welches das Logenleben hingelenkt werden soll,
ein äußerst schwieriges ist und vielleicht erst in Jahrzehnten fruchtbar
gemacht werden kann. Sie täuscht sich auch nicht in der Richtung,
daß die von ihr zu unterbreitenden speziellen Vorschläge zum Teile
nicht sofort realisierbar, gewiß aber unvollständig sind, sie betrachtet
dieselben nur als erste Anregung, welche das Logenleben auf das
gemäß unseren Ordensprinzipien wichtigste Arbeitsgebiet führen möge.4*
Es folgen nun die speziellen Vorschläge, die in 10 Abschnitte ge¬
gliedert. später oft die ,.10 Gebote der Praga“ genannt wurden.
Wir wurden belächelt, vielfach mißverstanden, man hielt die
Resolution für ein Zeichen tiefen Verfalles und doch war sie der Aus¬
druck einer von jugendlichem Tatendrang erfüllten Gemeinschaft, die
begeistert war, für die höchste Mission des Ordens und die diesem
ergeben war. mit Herz und mit Hand. Doch auch an Aufmunterung
hat ('s nicht gefehlt, am 23. Oktober 1905 konnte Br. Eisner als Refe¬
rent berichten, daß der Brudertag in Troppau mit unwesentlichen
Änderungen der Resolution sich angeschlossen habe. Die s. w. Groß¬
logt' nahm \ orerst die Änderung des ehrenrätlichen Verfahrens in
Angriff, worüber am 29. Jänner 1906 referiert wird.
Vieles haben Schwesterlogen schweigend akzeptiert , so namentlich
die ausgiebige Beschäftigung der Brüder in Komitees und die Aus¬
gestaltung des geistigen Komitees zum führenden Organe der Loge.
Am 26. Feber 1905 nahm der s. w. Großpräsident Br. Dr. Hammer¬
schlag in einer Botschaft Stellung. Die „Praga 44 selbst ging unver¬
drossen weiter, ein Komitee für Reformen wurde eingesetzt, Gutachten
der Brüder Rabbiner Herzog, Hirsch, Hoffmann, Stern und Ziegler ein¬
geholt. Br. Hofmann lehnte ab, die anderen Brüder sprachen sich im
ganzen zustimmend aus. Sehr warm begrüßt Br. Expräsident Ziegler
das temperamentvolle Streben. Ungezählte Logensitzungen befassen
sich immer wieder mit dem Gegenstand. Am 11. November 1908 wird
unter Anlehnung an das Gutachten Br. Zieglers die Gründung einer
Vereinigung für liberales Judentum empfohlen, am 23. Jänner 1909
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dieser Anregung zugestimmt und am 22. Mai 1909 eine Sitzung des
Reformkomitees angekündigt, bei der Br. Ziegler sprechen werde.
Inzwischen laufen die Bemühungen um Ausgestaltung des Reli¬
gionsunterrichtes, Br. Dozent Herzog hat die Führung. Am 9. März.
1907 schlägt das Komitee für geistige Interessen vor:
1. Loslösung des Religionsunterrichtes von der Gemeindeauto¬
nomie.
2. Heranziehung geeigneter Lehrkräfte durch Errichtung eines
Lehrerseminars.
3. Vorlage eines den allgemeinen Ausführungen entsprechenden
Lehrplanes.
4. Abschaffung des hebräischen Sprachunterrichtes aus den
obligaten
Lehrstunden.
Über den jeweiligen Stand der ganzen Aktion bieten Reden bei
den alljährigen Beamteninstallierungen ein anschauliches Bild.
Im Jahre 1907 spricht der Delegat der Großloge Br. Expräsident
Siegmund Stein der „Praga “ die Anerkennung aus und teilt mit, daß
die Anregung der „Praga “ auf
Schaffung einer Organisation der jüdischen Gemeinden
den Gegenstand ernster Beratung in der Bundesleitung bilde. Retar¬
dierend greift bei gleichem Anlaß 1908 Br. Großpräsident Hammer¬
schlag ein, unter schmeichelhafter Anerkennung der speziell in der
w. „Praga “ zutage tretenden hohen Ziele, empfiehlt er die Einhaltung
der richtigen Mitte zwischen den Bestrebungen nach tmiverseller Aus¬
gestaltung der Bundestätigkeit und der uns zunächst liegenden Auf¬
gaben.
Der Stein war im Rollen. Am 26. April 1908 fand in Wien über
Anregung des Bundes eine aus ganz Österreich beschickte Versamm¬
lung der Delegierten aller großen jüdischen Organisationen und Kultus¬
gemeinden statt , das Referat hatte Br. Expräsident Sonnenschein,,
dessen Ausführungen in der Schaffung eines Judenrates ausklangeii.
Die Durchführung scheiterte an dem Widerstand der galizischen
Orthodoxie.
Unsere Bundesleitung wurde entmutigt : bei der Installierung am
15. Jänner 1910 mahnt Br. Großpräsident Hammerschlag die Erörte¬
rung von religiösen und daranstreifenden Fragen als unzulässig fallen
zu lassen. Doch an dem Gedanken der Unerläßliehkeit eines organisier¬
ten Zusammenschlusses der Juden Österreichs hält die ..Praga “ fest.
Am 28. Jänner und 11. März 1911 werden die neugewählten Repräsen¬
tanten durch Br. Albert Freund im Namen des geistigen Komitees auf¬
gefordert, in der Großloge die Schaffung einer Organisation mit Aus¬
schluß der ostösterreichischen Juden wieder in Fluß zu bringen. Sämt¬
liche Expräsidenten werden verpflichtet, an der Großlogentagung in
Wien teilzunehmen. Bei dieser Tagung der Großloge wurde der Sitz
der Verbandsleitung nach Wien verlegt und Br. Prof. Ehrmann wir«!
zum Großpräsidenten gewählt. Diesen Anlaß benützt die „Praga “. die
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Angelegenheit wieder in Fluß zu bringen. Am 25. November 1911
beschließt sie eine Begrüßungsadresse an den neuen und eine Dank¬
adresse au den scheidenden Großpräsidenten abzuschicken.
Am 17. Oktober 1911 legt das geistige Komitee die Elaborate vor,
die unter begeisterten Zurufen angenommen wurden. Die Begrüßungs¬
adresse lautete:
,,Sehr würdiger Großpräsident! Unsere Vereinigung hat in ihrer
Sitzung vom 25. September 1911 nach einer Diskussion über die letzteTagung des s. w. Verbandes den Beschluß gefaßt, sie, s. w. Groß¬
präsident, aus Anlaß des Antrittes Ihres hohen Amtes zu begrüßen
und Ihre großangelegte Antrittsrede zu benützen, um auch Ihrerseits
Ihre Stellungnahme zu dem von Ihnen entwickelten Programme zu
kennzeichnen. In Ausführung dieses Beschlusses gestatten wir uns
zunächst, Sie s. w. Br. Großpräsident, sowie unseren Bund zu Ihrer
Berufung, an dessen Spitze wdirmstens zu beglückwünschen und der
vollsten Überzeugung Ausdruck zu geben, daß Ihre Wahl eine erfolgund segensreiche Epoche unserer Bestrebungen zeitigen wird. Bei
Würdigung der einzelnen Punkte des von Ihnen s. w. Großpräsident
entwickelten Programmes erfüllt uns vor allem mit hoher Befriedigung
die an die Spitze desselben gestellte Erklärung , daß unser Distrikt,,
nachdem er an Wohlfahrtseinrichtungen schon viel geleistet, sich nun¬
mehr Ziele stecken sollte, die höhere als nur materielle Leistungen
erfordern und welche die ganze Persönlichkeit unserer Brüder in den
Dienst unseres Ordens gestellt wissen wollen. Sehen wir doch in Ihrer
Auffassung die Feststellung der Richtigkeit der in unserer Vereinigung
von Anbeginn propagierten Tendenzen, die allein geeignet sind, unsereArbeit von dem Niveau eines Wohltätigkeitsvereines zur höheren
Ordensarbeit emporzuheben. Diese unsere Tendenzen schließen ganz
naturgemäß in sich, daß wir vollkommen übereinstimmen mit der von
Ihnen betonten Notwendigkeit, mit Selbstbewußtsein, auch Unter¬
ordnung, mit Brüderlichkeit, auch Disziplin zu vereinigen. Nur dies’
als Voraussetzung kann uns befähigen, die von Ihnen unserer Tätigkeit
nach außen gesteckten Aufgaben mit Aussicht auf Erfolg in Angriff
zu nehmen. Vom ganzen Herzen schließen wir uns Ihrem Wunsche an,
daß es dem Wirken unseres Ordens beschieden sein möge, die bisherige
Bedeutungslosigkeit der großen jüdischen Bevölkerungsniassen in unse¬
rem Staate zu bannen. Eine wesentlich Vorbedingung hierfür erblicken
wir in der von uns wiederholt angeregten Arbeit für die Organisation
der Juden in unserem Vaterlande, die die Ihrerseits wieder intendierten:
statistischen Erhebungen über die Verhältnisse unserer Glaubens¬
genossen zur unerläßlichen Voraussetzung hat. Als gleich wichtig
hierbei erkennen wir den Wunsch, die öffentlichen Korporationen mit
dem Geiste unseres Ordens zu durchdringen, indem wir uns durch Ent¬
sendung von Männern bemühen, die in der von Ihnen gekennzeichneten
Weise im Sinne unseres Bundes wirken.
Gestatten Sie uns, s. w. Großpräsident, nunmehr einen von uns
bereits vielfach verfochtenen Wunsche Ausdruck zu geben, der dahin
geht, daß unser Orden eine zeitgemäße Reformierung des Judentums
in dem Bereich seiner Bestrebungen aufnehme.
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Es ist unsere feste Überzeugung:, daß eine solche Reform un¬
erläßlich ist. um das Judentum vor vollständigem Verfall zu schützen
und daß die kulturelle Hebung der Juden davon bedingt ist.
Modernisierung und Intellektualisierung des Religionsunterrichtes,
der Zeremonialgesetze, wie überhaupt des ganzen Ritus, erscheinen
uns als die ersten notwendigen Schritte auf diesem Wege. Selbstver¬
ständlich stimmen wir bei der Äußerung dieses Wunsches mit Ihrer
Ansicht überein, daß bei Vertretung zeitgemäßer Anschauungen be¬
rechtigten Traditionen Rechnung getragen werden soll.
Sehr würdiger Großpräsident! Der Geist, den Ihre Antritts - und
Programmrede atmet, ist uns eine sichere Gewähr, daß unter Ihrer
Führung unser Bund der Verwirklichung unserer idealen Bestrebungen
entgegengeht. Führen Sie uns. wir geloben Ihnen treue Gefolgschaft!"
Nunmehr wählt die Großloge den Weg, zur Gesamtorganisation
über zu schaffende Landesverbände zu kommen. Am 25. November
1911 wird über meinen Antrag als Mentor verfügt, an alle Brüder,
welche Vorstände von Kultusgemeinden sind, heranzutreten , um sie
für diese Aktion zu gewinnen. Die Schaffung des Landesverbandes
für Böhmen scheitert trotz eifrigen Bemühens des Br. Großvizepräsi¬
denten Schanzer an dem Widerstande der Kultusgemeinden mit
tschechischer Geschäftssprache und dann an der passiven Resistenz
der Prager <)rthodoxie unter Dr. Rosenbacher.
Die Installierung der Beamten am 15. Jänner 1912 benützt der
s. w. Exgroßpräsident die ,.Praga “ darauf aufmerksam zu machen, daß
ihre Pflichten gegenüber der Großloge größere geworden seien, seit
diese der Initiative der w. ..Praga “ zufolge ihren Sitz nach Wien ver¬
legt hat.
Der installierte Präsident , Br. Arnold Pollak, spricht seine Über¬
zeugung dahin aus. daß weder der Großloge, noch den Prager Logen
Altbruch geschehen werde, wenn die ..Praga “ in ihrem Bestreben dem
Fortschritt zu dienen, nicht erlahmen werde. Erst 1914 berichtet
Br. Expräsident Dr. Sonnenschein über den damaligen Stand der
Organisationsfrage und die Gründung des ersten Landesverbandes in
Schlesien. Der Mährische Landesverband folgte nach. Über den
weiteren Fortgang unserer Bemühungen, habe ich in der Tagung des
Generalkomitees in Brünn am 30. Oktober vorigen Jahres berichtet
und die Konstituierung des obersten Rates der Kultusgemeinden in
Aussicht gestellt . Sie hat am 28. November stattgefunden.
Die Tatsache des endlich erfolgten Zusammenschlusses ist ein
Verdienst der Brüder aller Parteirichtungen und verschiedener Logen,
sie waren es, die in den Logen geschult, das Gemeinsame über das
Trennende zu stellen gelernt hatten und denen es gelang, territoriale,
sprachliche und parteipolitische Gegensätze zu überwinden. Das Ver¬
dienst der „Praga “ ist es, die Frage ins Rollen gebracht und ihrer Ver¬
wirklichung über manchen toten Punkt hinweggeholfen zu haben. Am
Anfang war das Wort, das belächelte, und heute stehen wir vor der
Tat , doch auch diese ist nur ein Anfang und Sache der Brüder, die die
Verantwortung für diese Institution übernommen haben, .wird es sein,
dieses noch schwache, zerbrechliche Werkzeug zu einem mächtigen

Bollwerk auszugestalteii. Ihre Sache muß es sein, in den Rahmen das
Bild einzufügen, die Institution mit wahrem B'nai Brith-Geiste zu er¬
füllen, dann werden erst all' die ideelen Forderungen erfüllt werden
können, die den Ausgangspunkt der Aktion gebildet und die unerläßlich
sind, um das Judentum in unserem Vaterlande vor Verfall zu schützen
und ihm jene Bedeutung zu verschaffen, die es beansprucht und die
ihm gebührt.
Für die Verbreitung der Ordensideen.
Seit ihrem Bestände war die ..Praga" eifrig darauf bedacht, mit¬
zuarbeiten, um dem Orden weitere Verbreitung und tiefere Bedeutung
zu verschaffen. Nicht so sehr, um die Zahl ihrer Brüder zu erhöhen,
sie legte von Anfang an bei Aufnahme ein strenges Maß an. als viel¬
mehr der Ordensidee zum Durchbruch zu verhelfen. Schon im Jahre
1902 wurden vorbereitende Schritte zwecks Abfassung einer Auf¬
klärungsschrift eingeleitet. Im Jahre 1903 gab sie das noch jetzt be¬
nützte elegante Heftchen heraus, um dessen Zustandekommen Br.
Rudolf Bloch das größte Verdienst hatte, und an dem Br. Arnold Pollak
eifrigst mitarbeitete; in Sprache, Form und Inhalt gehört diese Schrift
zu dem Bestem, was auf diesem Gebiete im Orden geschaffen wurde.
Die Jahre 1904 und 1905 beschäftigen sie wiederholt mit dem Thema
der Propaganda. Offene Logen wurden abgehalten und Außenstehenden,
deren Fintritt als erwünscht angesehen wurde, Gelegenheit geboten,
den Geist des Ordens kennen zu lernen; eine offene Loge am 10. April
1905. diente der Aufklärungsarbeit bei den Frauen, auf die höheren
Aufgaben menschlicher Kultur wurde hingewiesen und die Frauen zur
Tätigkeit im Sinne des Ordens aufgefordert. In diesem Rahmen wurde;
bereits am 13. November 1905 die Heranziehung der Jugend erörtert,
am 26. Feber 1906 sprach sich die Loge grundsätzlich dafür aus. auf
die sittliche Entwicklung der Jugend im Sinne der Ordensidee Einfluß
zu nehmen, lehnte es jedoch ab. durch Schaffung von Vereinigungen
Rekrutierungstendenzeiizu huldigen. Am 24. September 1909 beschließt
die Loge ebenso wie die w. „Bohemia“ die Förderung der vor ihrer
Konstituierung stehenden Jugend Vereinigung, die den Namen ..Johann
Gottfried Herder-Vereinigung“ annimmt.
Allen Anregungen der Großloge behufs Gründung neuer Logen hat
die „Praga“ freudig entsprochen. Bei der Gründung der w. „Freund¬
schaft“ in Teplitz, der w. „Veritas“ in Saaz und der w. ..Humanitas“
in Prag, eifrig mitgearbeitet, Brüder als Gründungsbrüder entsandt
und auch finanziell die Gründung dieser Logen erleichtert. Die aus der
„Praga“ zur w. „Veritas“ übertretenen Brüder erhielten 25.000 K als
Angebinde, und dem Propagandazwecken dienenden •HammerschlagFond der Großloge, den zum größten Teil die w. ..Bohemia“ aufbrachte
und an dessen Zustandekommen sich alle Logen beteiligten, führte sie
ihren eigenen anläßlich des 70. Geburtstages des s. w. Großpräsidenten
Dr. Hammerschlag gegründeten Fond zu, der ungefähr 7000 K betrug
und den sie durch Spenden der Brüder ergänzte; anläßlich der ersten
Wiederkehr des Todestages ihres unvergeßlichen Expräsidenten Rudolf
Bloch faßte sie den Beschluß, aus dem eigenen Bloch -Fonde der
Großloge 34.250 K zu überweisen, damit diese mit Hilfe des nunmehr
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vereinigten Dr. Hammerschlag-Bloch-Fondes neue Arbeitsstätten finan¬
ziell stützen könne. In Verwaltung der „Praga “ verblieb zur dauernden
Ehrung des verdienstvollen Bruders der Restbetrag von 10.000 K.
Um die
Zusammenarbeit mit den Schwesterlogen
des Distriktes, hat sie sich eifrig bemüht, von ihr ging im Jahre 1907
die Gründung des Delegiertenkomitees der böhmischen Logen aus, der
Initiator dieser Idee, Br. Expräsident Bondi, hat diese Institution bis
zu seinem Tode betreut und unvergeßliche Brudertage der böhmischen
Logen angeregt. Das Band brüderlicher Freundschaft über den Rahmen
der eigenen Loge enger zu knüpfen, wurde nie unterlassen. Für rege
Beteiligung an den Gedenktagen der Schwestervereinigungen immer
gesorgt. Ihrer großen Dankesschuld gegen ihre Mutterloge war sie sich
stets bewußt. In gemeinsamer Arbeit und edlem Wettstreit wurden
dauernde Werke wahrer Humanität geschaffen und die brüderlichen
Beziehungen in mustergültiger Weise vertieft , so daß man heute mit
Recht auf beide Logen den Spruch anwenden kann : „Zwei Herzen und
-ein Schlag“. Als gemeinsames Heim schufen sie dieses Haus, die letzte
große Tat vor dem Kriege.
Soziale Arbeit im und nach dem Kriege.
Der Krieg selbst unterbricht mit einem Schlage jegliche aufbauende
kulturelle und soziale Arbeit. Von der Panik seiner ersten Tage kaum
erholt, treten die Brüder beider Logen am 2. September 1914 zusam¬
men und Hilfe zu leisten ist ihnen brennendes Verlangen. Die Not der
Zeit läßt nationale und konfessionelle Gegensätze vergessen, für
Arbeitslose und deren Familien wird ein Betrag von 40.000 K bereitgestellt . Doch schon in der darauffolgenden Sitzung, in der über den
Ausbau dieser Aktion beraten werden soll, am 10. Oktober 1914 meldet
sich das Kriegselend in anderer Gestalt. Scharen galizischer Flücht¬
linge überfluten das Land, Hilfe jeglicher Art wird gefordert und ge
währt . Unerhört groß ist das Leid, doch ebenso groß jüdisches Mitleid.
Für Nahrung. Unterkunft , Kleidung, Erziehung und Rechtsschutz wird
gesorgt. Die Logen stellen ihre Fonde, Brüder private Mittel zur Ver¬
fügung. Aus Logenfonden allein gewährt die ..Praga “ dem Hilfskomitee
über 45.000 K, die Brüder ein Vielfaches dessen und ihre Frauen und
Töchter leisten Vorbildliches in den verschiedenen Zweigen der Kriegs¬
fürsorge. Der erste feierliche Anlaß, die Installierung der Beamten für
das Jahr 1915 wird zu einer Manifestation für eharitative Betätigung.
Der s. w. Exgroßpräsident Hammerschlag weist in wuchtiger Rede
darauf hin. daß die Zeit gekommen sei, in der B'nai B’rith seine Feuer¬
probe zu bestehen habe. Er macht Mitteilung von den »roßen Aktionen
des deutschen und unseres Distriktes, das h. w. Exekutivkomitee in
Amerika habe unserer Großloge 110.000 K. der deutschen Großloge
70.000 M zur Verfügung gestellt. Das Heim der Berliner Brüder sei in
-ein Lazaret umgewandelt. Der deutsche Distrikt habe mit einem
Kostenaufwande von 80.000 M einen Lazaretzug ausgerüstet . Br. Präs.
Bondi appelliert ebenfalls an die Hilfsbereitschaft der Brüder: „Allein
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über die Not der Zeit sei es Pflicht der B'nai B'rith daran nicht zu
vergessen, verblendete Leidenschaft, Ligennutz, Haß und Gegenhaß
Ideale von ihren Höhen
abzuschwächen, indem die menschlichen
Weiter rast die
werden.“
gemacht
herabgeholt und befruchtet wirksam
die Loge. Die
beschäftigen
Pflichten
soziale
weitere
und
Kriegsfurie
Sorge um Internierte in feindlichen Staaten, um jüdischen Kriegeinvalide, um 'Repatriierung der Flüchtlinge, die große Aktion zur
Rettung kriegsverwaister und verlassener Kinder in Galizien und
Bukowina, im Namen des ad hoc gegründeten "Vereines spricht am
29. Jänner 1916 Br. Großvizepräsident Edmund Kohn in der „Praga“,
die Loge tritt diesem Vereine als Stifterin am 13. Mai 1916 bei.
Fraglos hat die Loge in charitather Beziehung die Feuer¬
probe bestanden und Verstellung wäre es, heute die positive Einstel¬
lung der Loge zu den Kriegsereignissen — wie dies in der Nachkriegs¬
zeit- von Jud und Christ hierzulande beliebt wurde — nur auf Mitgefühl
mit den Opfern zu beziehen, nein, es war nebst Philantropie jüdische
Solidarität gegen .Rußland, nicht gegen das slawische Rußland, sondern
gegen das Rußland des Zarismus, gegen das Rußland der Pogrome.
Und wenn auch die großen Werke der Mildtätigkeit während der
Kriegszeit für immer ein Ehrenblatt in der Geschichte der „Praga“
bilden werden, höher werte ich den sittlichen Mut, zur Zeit allgemeinen
Kriegstaumels in würdiger Weise sich zum Frieden bekannt zu haben.
Die Worte, die Br. Präsident Bondi am 9, Jänner 1915 bei feierlichem
Anlaß gesprochen, habe ich oben angedeutet, für den Geist der „Praga“
spricht ebenso die am 24. April 1915 durch Expräsidenten Rudolf Bloch
eingeleitete Diskussion „Der Krieg und ich“ und die Diskussion vom
23. Oktober 1915, in der Br. Expräsident Arnold Pollak aus unserer
Ordensdevise deduziert, die Brüderlichkeit mache es uns zur Pflicht
Staaten zu
an unser Verhältnis zu den Brüdern in den feindlichen
denken, und Eintracht erheische nach dem Kriege, einen Stützpunkt
Völker zu versöhnen.
zu bilden, um die feindlichen
Das Kriegsende kam, doch brachte es noch lange nicht den von
der Menschheit heißersehnten Frieden und am wenigsten den Juden.
Haß und Verfolgung loderte auf in einer Intensität , wie sie nicht
gekannt war. Hungersnot und Bürgerkrieg tobten und war auch unsere
Heimat von den ärgsten Ausschreitungen verschont, so stellte uns die
Nachkriegszeit vor Probleme anderer Art, die mit der Umgestaltung
. Unser Heimatland und namentlich Prag
Europas Zusammenhängen
wurde zum Tummelplatz heimatloser Durch- und Auswanderer und
seine Hochschulen eine Zufluchtsstätte aus den Nachbarländern ver¬
triebener Studenten. Doch auch in unseren Reihen hatten sich die Ver¬
hältnisse geändert. Scheinbar gesicherte Existenzen wurden entwurzelt
und humanitäre Institutionen durch die Geldentwertung an ihrem
Bestände bedroht. Überall galt es zu helfen. Es ist nicht möglich über
die Leistungen der „Praga“ und ihrer Brüder in dieser kritischen Zeit
einen genauen Überblick zu bekommen, doch einzelnes lassen Sie mich
anführen.
1920 feierten wir den 70. Geburtstag des h. w. Ordenspräsidenten
Adolf Kraus und gründeten den nach ihm benannten Fond für notleidende Brüder mit 45.855 Ke. Im selben Jahre stifteten wir zu Ehren
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unseres verstorbenen Br. Expräsidenten Rudolf Blech einen Fond mit
44.250 Kc. Der Masarykliga zur Bekämpfung von Tuberkulose widmeten
wir 5000 Kc, dem Kinderhort 2000 Kc.
1921 führten wir unserem Knabenwaisenhaus 10.000 Kc. darben¬
den Studenten 5000 Kc, für Auswanderer 3000 Kc zu. Im selben Jahre
appellierte Br. Israel Beikind aus Jerusalem an uns. ihm zu helfen arm
der Ukraine Waisenkinder nach Palästina zu bringen. 26.750 Kc
wurden gespendet, im selben Jahre für durchwandernde ausländische
Glaubensgenossen 5000 Kc.
Im Jahre 1922 sammeln wir für das hungernde Rußland auf Grund
des Aufrufes von Gorki, Nansen und Gerhard Hauptmann 32.000 KT,
für hungernde Kinder in der Ukraine durch Frau I)r. Buchmil 23.460 Kc,
für Kinder nach Grado 5000 Kc, für das Meraner Asyl 8435 Kc. Ein
Außenstehender übergab uns im selben Jahre ein Landhaus in Miro
schau, das als Ferienheim für Studenten eingerichtet wurde und dem
wir seither
35.000 Kc überwiesen.

Die neugegrüiidete Fürsorgezentrale wurde reichlichst fundiert
Auf meinen ersten Appell fanden sich 30 Brüder beider Logen bereit,
die bereits am 14. Mai 1921 an Spenden 150.000 Kc und als monatliche
Beiträge 11.000 Kc zeichneten. Auf dem Wege der Logenkassa der
„Praga “ wurde dieser Institution von ,.Praga “-Brüdern 190.000 Kc zugeführt. Ab 1923 wurden nebstdem die allerdings bedeutend reduzierten
Beiträge direkt eingehoben. An Opferwilligkeit und Verständnis fiir
die Zentrale hat es auf Seite der Brüder unserer ..Praga “ nicht gefehlt:
daß diese großgedachte Sache nicht Erfolge zeitigte, die adaequat
wären den gebrachten Opfern, hat Gründe, die zu erörtern ich mir
heute versagen muß.
Ein Akt der Brüderlichkeit war es, den in Xort geratenen Brüdern
in Deutschland beizuspringen, die Hilfe wurde nicht begehrt, doch nie
gaben die ,.Praga “-Briider so gern, wie diesmal. Zu der ersten von der
Großloge überwiesenen Rate von 147.000 Kc steuerte die „Praga“
nahezu 50.000 Kc bei, die später auf 68.845 Kc erhöht wurden. In¬
auguriert wurde die Bruderhilfe durch Expräs. Schweinburg.
Daß außerdem wissenschaftliche Institutionen reiche Zuwendungen
erhielten, sei nebenbei erwähnt. Die Opferfreude dieser Epoche, zugleich
aber auch die nicht alltägliche Selbstlosigkeit illustriert der Bericht
des Jahres 1921 unter der Präsidentenschaft des Br. Uangendorf: wie¬
wohl die Brüder der „Praga “ nebst aller Pflichtbeiträge an die Logen¬
kassa an freiwilligen Spenden 281.195 Kc abführten, endete das Vereins¬
jahr mit einem Gebarungsdefizit von nahezu 15.000 Kc,
Probleme, die längst vor dem Kriege bestanden, wurden durch ihn
und die Nachkriegszeit aktuell und übten bedeutenden Einfluß auf das
geistige Leben der Loge. Ich nenne nur den Zionismus
, Sozia¬
lismus
und P a z l f i s m u s.
Zionismus.
Schon im Gründungsjahre der „Praga “ am 19. Dezember 1902 er¬
stattet Br. Hugo Schwarz ein Referat über den damals erschienenen
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Roman Herzeis „Alt-Neuland“. In einer großen Debatte wurde zum
Problem Stellung genommen, später wurde immer wieder dieses Problem
bei verschiedensten Anlässen aufgerollt, so am 26. Feber 1908, das
einleitende Referat erstattet Br. Expräsident Kornfeld über: „Der
Bund, Konfessionalismus und Nationalismus.“ Allein über die theo¬
retische Auseinandersetzung hinaus ging die Loge die Frage selbst an.
So wurde am 29. Oktober 1910 auf den Vortrag Franz Oppenheimers
gewiesen und über Wunsch der Loge beteiligten sich Brüder an einer
Konferenz prominenter Persönlichkeiten, die in Gegenwart Oppenhei¬
mers über die Durchführbarkeit seiner Pläne beraten sollte. In gleicher
Sitzung sprach Br. Hugo Bergmann über das Thema: „Vier Wochen in
Palästina“. Im Jahre 1912 regt Br. Expräs. Glaser an, sich von Logen¬
wegen an der Aktion zur Erbauung von Jemenitenhäuschen in
Palästina zu beteiligen. Seinem Anträge wurde stattgegeben und 1913
dem jüdischen Nationalfond in Köln 5739 K überwiesen. Die „Praga“
war die einzige Loge des Distriktes, die mehrere ihren Namen tragende
Jemenitenhäuschen in Palästina erbauen ließ. Weiter wurde um
Klärung gerungen. Am 15. November 1913 sprach Br. Schmarja Lewin,
eine Einigung wurde selbstverständlich nicht erzielt und deutlich zeigte
sich, daß man mit Argumenten und Gegenargumenten Gefühle nicht
umstimmen könne. Die gefühlsmäßige Einstellung sonderte auch die
Geister bei ihrer Stellungnahme zu dem im Jahre 1918 erörterten
Kongresse der Juden Österreichs. Besonders hoch gingen die Wogen der
Begeisterung aber auch die der Erregung, als in der Zeit der Versailler
Friedensverhandlungen um die staatliche Anerkennung der jüdischen
Nationalität gerungen wurde. Die „Praga“ bekannte sich zum äußersten
linken Flügel. Am 17. April 1920 verabschiedete sich Br. Hugo Berg¬
mann als ernannter Leiter der National-Bibliothek in Jerusalem. Die
Sympathien der Brüder begleiteten ihn und sein Werk und die „Praga“
hat dieser Sympathie immer durch ausgiebige Förderung der Bibliothek
Ausdruck gegeben. Die geleisteten jährlichen Beiträge erreichten mehr
als das Doppelte des jetzigen an die Großloge abzuführenden Biblio¬
theksbeitrages.
zu
Sucht man die Stellungnahme der „Praga“ zum Zionismus
kultu¬
dem
brachte
Loge
die
sagen,
wohl
man
überblicken, so kann
rellen Zionismus große Sympathie entgegen, die Brüder haben sich dem
Aufbauwerke nicht versagt, die Loge hat nationalistische Goluthpolitik
sowie namentlich ihre Auswirkung im Logenleben abgelehnt. Ich per¬
sönlich habe die Überzeugung, daß die Leistungen der Gesamtzahl der
Brüder für Keren Hajessod in keinem Verhältnisse stehen, weder zur
Größe der geschichtlichen Aufgabe, noch zu der sonst allerorts be¬
wiesenen Opferfreude der „Praga“, den Grund hiefür sehe ich in der
gefühlsmäßigen Einstellung, gegen die nach wie vor Argumente mit
Erfolg nicht ankämpfen werden, nur die vollständige Loslösung des
Aufbauwerkes von jüdisch-nationaler Goluthpolitik und ihre Reprä¬
sentanten werden imstande sein, jene Wärme der Empfindung aufkeimen zu lassen, die zu angemessenen Opfern der Brüder führen kann.
Dann wird wohl der bisher von „Praga“-Brüdern geleistete Beitrag
für den Keren Hajessod von ca. 300.000 Kc vervielfacht werden.

216

Sozialismus, Pazifismus.
Vielleicht ist gerade die Ablehnung
jeglichen
Nationa¬
lismus , nicht nur des jüdischen, die psychologische Ursache für das
erhöhte Interesse an übernationalen Fragen ; der Sozialismus als Kultur¬
faktor und menschenbefreiendes Streben nach sozialer Gerechtigkeit
hat in Erörterungen und Vorträgen der letzten Jahre breiten Raum
eingenommen und diese haben viel zum Verständnis der epochalen
Vorgänge im Osten beigetragen.
Als wesensverwandt mit dem Streben des Ordens nach Menschen¬
achtung und Menschenverbrüderung wurde auf den Pazifismus
die Aufmerksamkeit der Brüder gelenkt. Das würdevolle Bekenntnis
der Loge zum Frieden zur Zeit größter Kriegsbegeisterung habe ich
oben erwähnt. Auf die Tagesordnung als zielstrebende Ordensarbeic
kam der Pazifismus durch den zündenden und inhaltsreichen Vortrag:
„Der Kampf um den Frieden“, den Bruder Oskar Stein, unser der¬
zeitiger Mentor, am 24. Mai 1919 hielt. Die Loge ließ diesen program¬
matischen Vortrag drucken und gab ihn in Broschüren heraus. Am
13. Mai 1922 referierte Br. Expräs. Bischitzky über die ChelcickvFriedensgesellschaft; gleich damals trat ein großer Teil unserer Brüder
der Gesellschaft bei, 1923 besuchten Brüder offiziell den Vortrag
Gießweins „Über den Pazifismus“. 1924 spricht wieder Br. Bischitzky
über: „Wesen und Wege des Pazifismus“, Br. Wertheimer „Über den
Völkerbund“ und Br. Eisner „Über internationalen Arbeitsschutz“. Der
Anschluß der Brüder an eine der Völkerbundligen wurde mit Erfolg
angeregt und 1926 dem internationalen Versöhnungsbund eine An¬
erkennungsspende gewidmet.
Das völkerverbindende Esperanto
wurde ebenfalls vom Br.
Bischitzky nicht nur in Vorträgen behandelt, sondern von ihm wurden
auch Esperantokurse für Brüder und deren Angehörige veranstaltet.
Unserer Initiative entsprang die Erörterung des Pazifismus am
Karlsbader Brudertag 1925 und 1926 die Stellungnahme der Großloge
zur Friedensbewegung. Die damals gefaßten Beschlüsse wurden
unsererseits voll durchgeführt. Bedenken wir, welch’ gigantischer An¬
strengungen es bedürfen wird, um die Menschheit vielleicht in Genera¬
tionen zum Frieden zu erziehen und vergleichen wir damit unsere
Arbeit für den Frieden und fragen wir uns: „Was haben wir geleistet?
Nichts!“ Doch wir haben Farbe bekannt und das ist etwas. Und wir
waren Jahre hindurch bestrebt , einander trotz verschiedener Welt¬
anschauung verstehen zu lernen und dadurch ist es uns gelungen, eine
Atmosphäre zu schaffen, um gemeinschaftlich zu arbeiten und auch
um im gegenseitigen Entgegenkommen zu entsagen. Wir haben ver¬
sucht, einander zu überzeugen, aber wir haben es grundsätzlich ab¬
gelehnt, in Fragen , die an Weltanschauung rühren, zu majorisieren
und so haben wir einander zum Frieden in der Loge und zum Frieden
überhaupt erzogen und das ist viel.
So hat die „Praga “ durch 25 Jahre redlich sich bemüht; daß sie
dabei nicht müde geworden, zeigt die Rüstung zum heutigen Feste.
Am 23. Dezember 1925 hat die Loge der Anregung des geistigen

217

Komitees über Antrag des Expräs. Dr. Gottlieb Stein entsprochen und
ohne Debatte anläßlich des bevorstehenden 25jährigen Jubiläums
50.000 Kc für ein kulturelles Werk gewidmet. In der Gestalt der Fest¬
schrift: „Die Juden
inPrag“ werden wir dieses Werk in ihre
Hände legen, um an unserem Festtage eine Dankesschuld abzutragen
an die Wissenschaft des Judentums und an die schicksalsreiche Ver¬
gangenheit der Juden dieser Stadt und dieses Landes. Und daß die
Begeisterung für Brüderlichkeit und Freundschaft nicht erloschen ist,
beweist der Erfolg der Jubiläumssammlung. Über 327.000 Kronen haben
die Brüder unseren Fürsorgefonden gewidmet und dadurch ihre An¬
hänglichkeit zur „Praga“ neuerdings bekräftigt.
Überblicken wir diese 25 Jahre „Praga“, so können wir feststellen:
es waren 25 Jahre des Kampfes, des Kampfes in Abwehr gegen Not
und Elend, gegen Haß und Verfolgung, des Kampfes in Angriff gegen
Trägheit und Vorurteil, gegen Indolenz und Indifferentismus. Des
Kampfes bei aller Friedensliebe, des Kampfes, der ein sittlicher war,
galt doch sein Ziel nicht Eigen- und nicht Sonderinteressen, sondern
vielmehr der Unterordnung solcher unter das Gemeinwohl, und Sitt¬
lichkeit hat Harmonie, hat das Ganze im Auge — und entsprungen war
er nicht der Selbstsucht, nicht der Gehässigkeit, nicht Ruhmsucht noch
Rechthaberei, er war entsprungen ethischem Bewußtsein und heiliger
Begeisterung. Und wo stand in diesem Kampfe die „Praga ?“ Dem
einem zu rechts, dem anderen zu links; dem Realisten erscheint sie zu
schwärmerisch, dem Idealisten zu praktisch; als jüdische Loge zu
kosmopolitisch und als ethische Gemeinschaft zu jüdisch. Mag sein!
In der Zeit Einsteins haben wir verlernt, absolute Werturteile abzu¬
geben und tragen Rechnung der Relativität der Einstellung. Doch über
alle Relativität hinaus dürfen wir sagen: In allem Wandel des Ge¬
schehens blieb sie dem unwandelbaren Programm des Ordens treu, dem
Programm „werde zum Segen“, dem Programm „strebe nach Wohl¬
fahrt“ und wer wollte ethisches Ringen und Streben nach Erfolgen und
der Gunst des Tages bewerten?
Und wenn ich daher als Sprecher der Vergangenheit meiner ge¬
liebten „Praga“ eine Mahnung für die Zukunft zurufen darf, so kleide
ich sie in die Worte Fontanes:

Es kann die Ehre dieser Welt
Dir keine Ehre geben.
Was Dich in Wahrheit hebt und hält,
Muß in Dir selber leben.
Das flüchtige Lob, des Tages Ruhm,
Magst Du dem Eitlen gönnen.
Das aber sei Dein Heiligtum:
Vor Dir bestehen
können.
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Die Festloge.
Mit drei Veranstaltungen
jährigen Bestand : Mit einer
sich ein Brudermahl anschloß
Brüder auf dem Straschnitzer
Feierlichkeiten abschloß.

feierte die „Praga “ ihren
Festloge am Abend des
, mit der Gedenkfeier für
Friedhofe und mit einem

fünfundzwanzig¬
9. April , an die
die verstorbenen
Festrout , der die

Über 70 Gäste aus den cechoslovakischen Logen und acht
Brüder aus anderen Distrikten waren zur Festloge erschienen . Dei
deutsche Distrikt hatte Br. Expräs . Dr. Josef Hirsch,
Mitglied des
Geschäftsausschusses und des Generalkomitees der deutschen Groß¬
loge , der österreichische Distrikt Br . Expräs . Rat Klemperer,
Mit¬
glied des Generalkomitees , die Berliner Logen den Präsidenten der
Ben Akiba -Loge Br. Artur Lehmann,
die Wiener Logen u. a. den
Br . Präsidenten der Massadah Dr. Hermann L ö w und den Br. Vize¬
präsidenten der „Eintracht “ Ludwig B r e t h, entsandt . Das gesamte
Generalkomitee des cechoslovakischen Distriktes mit dem s. w. Groß¬
präsidenten an der Spitze , sowie zahlreiche Expräsidenten , die meisten
amtierenden Präsidenten der cechoslovakischen Logen , sowie viele
Brüder waren erschienen . Insgesamt wohnten der Festloge etwa 360
Brüder bei.
Die Begrüßung der Gäste.
Die Feier begann mit der Einführung der Gäste und einem Fest¬
chor , der unter Leitung des Br . Konrad Wallerstein
von acht
Brüdern gesungen wurde . Der Präsident der „Praga “, Br. Dr. Gottlieb
Stein, begrüßte die Erschienenen , vor allem den s. w. Großpräsidenten
Br . Dr. Josef Popper,
die Vertreter der Großlogen und Logen , und
eröffnete die Festloge mit folgender Ansprache:
Vrele a srdecne vitäm vseehny bratry hosty, kteri se dostavüi
do nasi schüze, aby s nämi o-slavili 25. vyroci naseho zfizeni. Ctvrt
stoleti poctive präce znamenä prece jen jiz meznik v zivote loze,
kterä stoji na pevnem a nezmenitelnem zäklade ideälmch snah
a zäsad naseho rädu.
Liebe Brüder!
„Nach alter jüdischer Auffassung muß jede jüdische Gemeinschaft
auf drei Pfielem ruhen : Emes, Din, Scholaum, auf Wahrheit, Gerechtig¬
keit und Frieden . Eine Gemeinschaft, welche nicht auf den Grund
Sätzen der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Friedens aufgebaut
ist , könnte nach der Auffassung unserer Weisen niemals als eine
jüdische angesehen werden, mag es sich um eine Gemeinde oder um
einen Verein, eine Brüderschaft oder sonst um irgendeine Form der
Gemeinschaft handeln.
Der Begriff Wahrheit
in diesem Sinne steht nicht etwa erst
im Gegensätze zum Begriffe Unwahrheit oder Lüge, sondern schon im
Gegensätze zum Begriffe Unaufrichtigkeit, Schmeichelei und Schön¬
färberei. Damit ist gesagt, daß in einer jüdischen Gemeinschaft,
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strengste Wahrheit herrschen muß und daß derjenige, der, sei es auch
aus guten Motiven, unaufrichtig sein zu können glaubt, ein wichtiges
Prinzip jüdischer Gemeinschaft mißachtet.
Noch wichtiger erscheint mir der Grundsatz der Gerechtig¬
keit. Denn lebensfähig und ethisch lebensberechtigt kann nur die¬
jenige Gemeinschaft sein, welche die Gerechtigkeit hochhält und zwar
nicht nur die Gerechtigkeit gegen ihre eigenen Mitglieder, sondern
auch die Gerechtigkeit gegen alle Mitbürger. Das, was jetzt mit schön
klingenden Schlagworten, wie Demokratie, Gleichheit vor dem
Gesetze, soziale Gerechtigkeit und ähnlichen Phrasen in die Welt
posaunt wird, das haben unsere Vorfahren schon unter dem ein¬
facheren, aber viel wahreren Begriffe „Din“ subsumiert und viel ehr¬
licher gehalten, als diese modernen Schlagworte in unserer Zeit in
die Tat umgesetzt werden.
Und wenn es eine Steigerung gibt, dann steht an höchster Stelledas dritte Postulat einer jüdischen Gemeinschaft: Der FriedenWie die Welt aussieht, wenn der äußere Frieden fehlt, haben wir
Jahre hindurch zu unserem Entsetzen gesehen und als eine Schmach
der Menschheit und der Menschlichkeit empfunden. Allein auch wenn:
nur der innere Frieden fehlt, wird nichts Gutes in einer Gemeinschaft
geschaffen werden können.
Gilt schon im allgemeinen der Grundsatz, daß es ohne Wahrheit,,
Gerechtigkeit und Frieden keine richtige jüdische Gemeinschaft gibt,,
so gilt dies noch in viel höherem Grade von einer Loge des Ordens*
B’nai B’rith, die wir uns ohne diese drei Grundsäulen gar nicht
denken können.
Die Loge Praga hat in den 25 Jahren ihres Bestandes viel Gutes*
getan, gewiß auch manchen Fehler begangen, allein ich glaube doch
ohne jede Entstellung der Tatsachen behaupten zu können, daß sie
die Grundsätze der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Friedens
niemals wissentlich außer Acht gelassen hat. An ihrem heutigen
Ehrentage wünsche ich unserer Loge „Praga“ aus vollem Herzen, sie
möge niemals daran vergessen, daß es ohne Wahrheit, Gerechtigkeit
und Frieden keine jüdische Gemeinschaft gibt und sie möge durch
die Hockhaltung dieser drei Prinzipien eine jüdische Gemeinschaft
in des Wortes bester Bedeutung sein und bleiben.“

Die Festrede.
das Wort
Hierauf ergriff Br. Großpräsident Dr. Josef Popper
zu seiner Festrede , die den Anteil der „Praga “ an allen Problemen der
Zeit und des Ordens schilderte und die (durch Einzelheiten ergänzt,
die wegen der Kürze der Zeit in die Rede nicht aufgenommen worden
waren ), an anderer Stelle dieses Heftes erscheint . Der außerordentliche
Eindruck der Festrede , die oft vom Beifall der Brüder unterbrochen
wurde und am Schlüsse die stürmischeste und begeisterte Zustimmung
aller Zuhörer weckte , beherrschte die Festloge bis zum Schlüsse und
wird für alle Brüder in der Erinnerung unvergeßlich bleiben.
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Die Festschrift : Die Juden in Prag.

Sodann überreichte Br. Professor Dr. Samuel Steinherz
namens
des Jubiläumskomitees dem w. Präsidenten das als Festschrift der
„Praga “ erschienene Buch „Die Juden in Prag “, das eine Reihe wert¬
voller wissenschaftlicher Arbeiten aus der Geschichte der Prager Juden
enthält und dessen Herausgabe Br. Professor Steinherz kurz begründete
als einen ersten Versuch, die Geschichte unserer Prager jüdischen Ge¬
meinschaft quellen- und wahrheitsgemäß darzustellen und zu weiterer
Arbeit auf gleichem Gebiete anzuregen.
Br. Präsident knüpfte an die Überreichung der Festschrift an, von
der er dem Br. Großpräsidenten, dem ersten Mentor der „Praga“
Br. Expräs. Dr. Heinrich Rosenbaum
und Br. Prof. Dr. Steinh e r z Ehrenexemplare überreichte, dankte Br. Prof. Steinherz für seine
Arbeit, schilderte Anlaß und Zweck des Buches, seine Entstehung und
Bedeutung und führte weiter aus:
„Die Loge „Praga “ war der Überzeugung, daß sie ihr 25jähriges
Gründungsfest nicht erhebender feiern kann als durch eine wissen¬
schaftliche
Tat, welche der Judenschaft unserer Gemeinde und
unseres Staates und damit der gesamten Judenschaft einen Dienst
erweist.
Diese wissenschaftliche Tat der Loge „Praga “ verfolgte zwei Ziele.
Das eine ist mit dem heutigen Tage erreicht, da wir ein wissenschaftlich

wertvolles Werk über die Geschichte der Juden in Prag als Festschrift
den Brüdern und als Werk der Öffentlichkeit übergeben. Das andere
Ziel erscheint mir aber als das noch wichtigere, denn es steht sub specie
aeternitatis , unter dem Gesichtswinkel der Ewigkeit. Unsere Ehren¬
pflicht ist es, die Geschichte der Juden in unserem Vaterlande wissen¬
schaftlich zu erforschen und dann zu publizieren. Es ist richtig, daß
diese Ehrenpflicht nicht bloß unserer Loge, auch nicht bloß allen Logen
unseres Distrikts, sondern der ganzen Judenschaft unseres Vaterlandes
obliegt. Allein die Erfüllung dieser Ehrenpflicht, die Bezahlung dieser
Ehrenschuld muß von jemandem angeregt, dann in die Tat umgesetzt
und schließlich ständig überwacht werden. Hiezu ist nach unserer
Ansicht niemand so prädestiniert und berufen wie die Großloge und
alle Logen unseres Distrikts.“
Gründung einer Jüdischen historisdien Gesellschaft.

„Das Komitee für geistige Interessen der „Praga “, führte Br. Präs.
Stein weiter aus, „hat daher in seinen Sitzungen am 7., 14. und 21.
März 1927 den einhelligen Beschluß gefaßt, in der heutigen Festsitzung
folgenden Antrag der Beschlußfassung der Loge zu unterbreiten:
1. Die Loge „Praga “ erachtet es als eine Notwendigkeit, daß eine
Jüdische
historische
Gesellschaft
gegründet
werde,
welche sich mit der wissenschaftlichen Erforschung, Verarbeitung und
Veröffentlichung der Geschichte der Juden in der Öechoslovakischen
Republik beschäftigt.
2. Der Präsident der „Praga “ wird ermächtigt, der Großloge die
entsprechenden Anträge vorzulegen und auch die sonstigen vorbereiten¬
den Schritte zu treffen.“
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Zur Begründung dieses Antrages bemerkte Br. Präsident: „Sie
wissen alle, daß wir Juden seit Jahrhunderten , ja seit Jahrtausen¬
den unter nichts so zu leiden hatten, als unter der allgemeinen Un¬
kenntnis unserer Geschichte, der geradezu unglaublichen Ingnoranz
von Jud und Christ auf dem Gebiete der jüdischen Geschichte. Wie
wurden wir im Laufe der Jahrhunderte verleumdet, verkannt, miß¬
verstanden, ungerecht beurteilt, und all dies nur deshalb, weil man
keine Kenntnis von unserer Geschichte und daher auch kein Ver¬
ständnis für unsere Geschicke hatte. Dagegen gibt es nur eine einzige
Waffe: die Belehrung, und diese Belehrung kann nur durch die Ge¬
schichte, durch die wissenschaftliche Bearbeitung der geschichtlichen
Quellen, soweit sie uns betreffen, ans Tageslicht gebracht werden. Wir
wollen niemanden täuschen, auch uns nicht täuschen, wir wollen aus
begangenen Fehlern keine Heldentaten, aus Schwächen keine Tugen¬
den machen, wir wollen uns nicht selbst verherrlichen und nicht
beräuchern, wir wollen keine Potemkinschen Dörfer aufführen, aber
wir wollen auch andererseits in unseren Augen und in den Augen
unserer Mitbürger christlicher Konfession nicht ungünstiger erscheinen
als wir sind und als die historische Wahrheit dies feststellt.
Zur Erforschung dieser Wahrheit wurde bisher so gut wie nichts
geleistet, was niemanden wundern kann. Denn man kann von keinem
Historiker verlangen, er möge Jahre oder gar Jahrzehnte intensiver
Arbeit darauf verwenden, um ein historisches Werk zu schaffen, für
welches er nirgends ein Honorar und einen Verleger fände. Wird aber
eine Jüdische historische Gesellschaft bestehen, welche regelmäßig
gute Arbeiten aus diesem Gebiete bezahlt und publiziert, dann werden
sich zweifellos jüdische und christliche Gelehrte finden, welche sich
gerne mit der Geschichte der Juden in der Öechoslovakischen Repu¬
blik beschäftigen und ihre Arbeiten dieser Gesellschaft zur Verfügung
stellen werden. Das Material, welches unbenützt und unverarbeitet in
den verschiedensten Archiven verstaubt, ist ein ungeheueres, seine
Verarbeitung jetzt dadurch wesentlich vereinfacht, daß der größte
Teil dieser Archive nach dem Umstürze nach Prag gebracht wurde.
Dieses große und überaus wertvolle Material, von dessen Bedeutung
sich der Laie kaum eine Vorstellung machen kann, ist da und es wäre
ein Armutszeugnis für uns alle, wenn wir kein Interesse hätten für die
Bearbeitung unserer eigenen Geschichte. Das soll nun im Wege der
Jüdischen historischen Gesellschaft geschehen, welche ihre Tätigkeit
natürlich nicht auf die Geschichte der Juden in Prag beschränken
darf, sondern auf die Geschichte der Juden in der ganzen Öechoslova¬
kischen Republik ausdehnen muß.
Bei der Durchführung dieser durchaus nicht leichten Aufgabe
rechnen wir vor allem auf die führende Mithilfe der s. w. Großloge,
sowie auf die Mitarbeit aller cechoslovakischen Logen und unseres
1. Bruders Prof. Steinherz, welcher nunmehr seine wissenschaftliche
Tätigkeit auch der jüdischen Geschichte zugewendet hat und von dem
wir überzeugt sind, daß er auch auf diesem Gebiete Wertvolles leisten
wird.
Liebe Brüder! Im Leben jedes Menschen und jeder menschlichen
Organisation gibt es Augenblicke, wo außerhalb des Rahmens der
alltäglichen Tätigkeit etwas außergewöhnlich Gutes oder Nützliches
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geleistet werden kann. Der eine greift in diesem Momente energisch
zu und vollführt eine Tat in des Wortes bester Bedeutung, der andere
geht achtlos und indolent an der Gelegenheit vorbei. Ich habe die
Empfindung, daß eine solche Gelegenheit hier vorliegt und daß die
cechoslovakischen Logen unter Führung der Großloge etwas Großes
leisten könnten zum Nutzen der Judenschaft und zur Ehre unseres
Ordens. Für die Praga wäre es überdies eine Freude, wenn diese Tat
heute ihren Geburtstag begehen würde.“
Der Antrag des Geistigen Komitees wurde unter dem lebhaften
Beifall der Brüder angenommen. Er stellt zusammen mit der Festschrift
eine Tat dar, die das Jubiläum der „Praga “ zu einem Markstein in der
Erforschung der Geschichte der Juden in der Cechoslovakei macht
und in den Logen des Distriktes zweifellos wertvolle Mitarbeit finden
wird.
Die Glückwünsche der Großlogen und Logen.

Namens der Großloge eröffnete Br. Expräsident Dr. Ziegler die
Reihe der Redner, die die „Praga “ zu ihrem Jubiläum beglückwünsch¬
ten. Er betonte seine persönliche Verbundenheit mit der „Praga “ und
ließ seine Worte in dem Wunsche ausklingen, daß die „Praga “ jung
und tatkräftig in ihrer Arbeit bleiben möge. Im Aufträge der deutschen
Großloge sprach sodann Br. Expr. Dr. Josef Hirsch, namens der
österreichischen Großloge Br. Expräs. Rat Klemperer
, für die
„Bohemi a“ als Mutterloge Br. Präsident Dr. Friedrich Karl Pick,
der in herzlichster Weise die enge Zusammenarbeit der beiden Logen
schilderte und eine prachtvolle
silberne
Menorah als
Festgeschenk überreichte, deren Lichter entzündet wurden und in
ihrem warmen Glanze der Stunde eine besondere Weihe gaben.
Für die „Humanitas“
sprach brüderliche Glückwünsche Bruder
Präsident Dr. Leo Schleißner
und machte von einer Spende von
4000 Kc zu wohltätigen Zwecken (je 1000 Kc für die isr. Mädchen¬
waisenhäuser in Prag und Weinberge, Pensionsverein isr. Lehrer und
Fürsorgeverein für Schwachsinnige) anläßlich des Jubiläums Mitteilung.
Im Aufträge der cechoslovakischen
Logen überbrachte
Br. Expräs. Dr. F e i t h herzliche Wunsche, denen sich namens der
Wiener Logen Br. Vizepräsident B r e t h und für die Berliner
Logen Br. Präsident Lehmann
anschlossen . Schließlich überreichte
noch Br. Expräsident Dr. Bischitzky
einen silbernen
Ham¬
mer als Festgeschenk der Prager Frauen-Vereinigung.
Nach Verlesung der zahlreichen eingelaufenen Begrüßungs- und
Glückwunsch-Telegramme übernahm Br. Mentor Oskar Stein den
Vorsitz und richtete an die erschienenen
Freibrief - und Gründungs - Brüder

Großpräsid. Dr. Josef Popper,
Präsidenten Dr. Gottlieb Stein,

Groß -Schatzmeister Adolf Glaser,
Dr . Ferdinand Bloch, Eduard D e i -

m e 1, Dr. Rudolf Hermann,

Br . Expräs. Dr. Heinrich Rosen¬

baum Bohemia
(„
Ansprache:

“) und Heinrich Kellner

(„
Veritas

“) nachstehende
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.,Das Fest, das unsere Loge feiert, ist für Sie, die vor 25 Jahren
der „Praga “ sich verbanden und als Freibrief- und Gründungsbrüder
den Grundstein zu dem Werke legten, an dem wir Alle bauen, nicht
nur Anlaß zu mancher Erinnerung, nicht nur Ursache mancher Genug¬
tuung, nicht nur ein freudiges Ereignis, sondern auch ein persön¬
liches Erlebnis , das diesen Tag weit über den Alltag emporhebt.
Wir wissen, daß Sie auch ohne das feierliche Gepränge dieser Stunde
an jenen Tag zurückdenken müßten, an dem Ihre Arbeit für unsere
„Praga“ begann, und an die vielen Jahre , die für Sie Jahre der Arbeit
und der gehäuften Plage waren. Und darin glaube ich das Besondere
dieses Jahrestages für Sie, die Ersten der „Praga “, zu sehen, daß Sie
diesen Tag auch gefeiert hätten, wenn er nicht veranstaltet worden
Herzen «, Ihrer eigenen
eigenen
wäre, als ein F e s t Ihres
Seele.
Aus diesem Grunde, meine Brüder, scheint mir jede Anerkennung
und jeder Dank, alle Ehre und alles Lob, das ich Ihnen namens unserer

„Praga“ spenden könnte, nicht am Platze. Jeder Einzelne von Ihnen,
liat .in seiner Art, angemessen seiner Begabung und seinen Fähigkeiten,
und hat mitgeholfen, die „Praga “ zu
unserer Gemeinschaft gedient
einer Loge zu gestalten, die sich nicht mit der äußeren Form begnügt,
sondern sich stetig bemüht, dieser Form einen Inhalt von dauerndem
Werte zu geben. So verschieden Ihre Arbeit war, hatte sie doch ein
Gemeinsames: die Kraft, mit der Ihre Arbeit in zwei Richtungen
wirksam war und ohne die menschliche Tätigkeit nicht Frucht und
nicht Segen zu bringen vermag. Ihre Arbeit war zuerst darauf ge¬
richtet, die natürlichen Widerstände in den Menschen zu überwinden,
Unglaube und Kleinmütigkeit zu bekämpfen, das kalte Herz zu er¬
wärmen, — und diese Arbeit gegen die Materie, das Stoffliche
und Bestehende war Ihre größere Plage. In zweiter Linie aber war
Ihre Arbeit darauf eingestellt, zu schaffen und aufzubauen, für den
Geist, für die Idee, für die Zukunft zu wirken.
An diese Arbeit, meine Brüder, soll Sie und uns das kleine
Geschenk erinnern, das ich Ihnen heute namens Ihrer Brüder über¬
reichen darf. Wir haben eine Me n o r a h gewählt, die getreue Nach¬
bildung einer alten italienischen Künstlerarbeit aus dem 16. Jahr¬
hundert, deren Original im Wiener jüdischen Museum aufbewahrt
gratiae
wird, und ließen darauf die Worte schreiben: „Signum
peracto “.
fideliter
lustra
per quinque
pro labore
Ein Zeichen des Dankes für die in 25 Jahren treu geleistete Arbeit.
Die Menorah ist unser Zeichen, das Zeichen des Lichtes, das aus
unserer Lehre strahlt, das Zeichen der Kraft, die unserer Idee inne¬
wohnt, das Zeichen der erhellten Zukunft, der wir entgegenstreben.
Unser Dank kann sich nicht anders äußern, als in einem solchen
Zeichen, das an unsere Vergangenheit anknüpft , in unserer Gegenwart
lebendig ist und in kommende Zeiten hinüberweist. Zugleich aber
erscheint Ihre Arbeit dadurch symbolisiert, die Arbeit im Dienste
einer Idee, die dienende, hingebende, treue Arbeit, die das Dunkel,
den Widerstand überwindet und zugleich Werte schafft, die dauern
und Segen spenden!
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Möge dieses Zeichen unseres Dankes Sie alle noch ungezählte
Jahre erfreuen!
Und nun, meine lieben Brüder, bitte ich Sie, sich der Versammlung zuzuwenden. Wie Sie einst in der Stunde Ihrer Einführung von
den Brüdern begrüßt wurden und der Präsident für Sie Freundschaft
und Liebe erbat, so wollen Ihnen heute die Brüder danken für alle
Liebe und Freundschaft , die von Ihnen in reichstem Maße ausstrahlte
und der wir auch in aller Zukunft sicher sind.
Wir wollen Ihnen überdies versprechen, daß der Geist Ihrer
Arbeit in unserer Mitte lebendig und wirksam bleiben wird, daß wir
mit Ihnen weiter arbeiten wollen — Ihr Vorbild vor Augen, Ihren
Urlauben im Herzen.“
Die

Versammelten

Sitzen
und
anhaltendem

erhoben

ehrten
die Gründungsbrüder
stürmischem
Beifall.

sich

von
mit

ihren
lang-

327.000 Kc für die Fürsorgefonde der »Praga «.
Als Obmann des Sammelkomitees machte hierauf Br . Expräsident
Langendorf
Mitteilung von dem Ergebnis der zugunsten der Für¬
sorgefonde der „Praga “ eingeleiteten Sammlung , die rund 327.000 Kc
ergab . Es spendeten 37 Brüder je 500 Kc , 2 Brüder je 800 Kc , 47
Brüder je 1000. 3 Brüder je 1500, 17 je 2000, 3 je 2500, 13 je 3000,
ein Bruder 4000. 9 Brüder je 5000, 2 je 7000, 11 Brüder je 10.000 Kc,
der Rest ist in kleineren Spenden eingelaufen.
Br. Präsident dankte schließlich allen Brüdern , welche durch ihre
Anwesenheit oder durch ihre Mitwirkung zum Gelingen der Festsitzung
beigetragen haben . Er schloß mit den Worten : „Mögen die vielen
guten Wünsche des heutigen Abends in Erfüllung gehen ! Möge die
Loge „Praga “ auch in den nächsten 25 Jahren ihres Bestehens und
Wirkens niemals außer Acht lassen , daß Eines , Din, Scholaum , daß
Wahrheit , Gerechtigkeit und Frieden ihr ewiges Fundament bleiben
müssen ! Von uns Gründungsbrüdern der „Praga “, welchen heute die
Menorah als Zeichen des Dankes für unsere 25jährige Mitarbeit ver¬
liehen wurde , wird nach menschlicher Voraussicht niemand den
50. Geburtstag unserer Loge erleben . An die jungen Brüder aber,
welchen es ein gütiges Schicksal vergönnen wird , den 50. Geburtstag
der „Praga “ mitzufeiern , richte ich die Bitte , sie mögen von heute in
25 Jahren aus dem Schatze ihrer Erinnerungen erzählen , daß die
„Praga “ in ihrer heutigen Festsitzung ein Bild geboten hat , welches
der Bedeutung des weltumspannenden Ordens B’nai Brith , des An¬
sehens unserer Großloge , des Ansehens unserer Mutterloge „Bohemia“
und des Ansehens unserer eigenen lieben „Praga “ nicht unwürdig war .“
Mit der Absingung eines Chores endete nach zweieinhalbstündiger
Dauer die Festloge der „Praga “, deren Verlauf von den Brüdern mit
tiefster Aufmerksamkeit verfolgt wurde und die von nachhaltigstem
Eindruck war.
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Das Brudermahl,
das der Festloge folgte , vereinigte nahezu 250 Brüder zu geselligem
Beisammensein . Eine Reihe ernster und heiterer Trinksprüche und eine
ebenso reiche Speisenfolge hielt die Brüder bis 1 Uhr nachts beisammen.
auf die
Es sprachen : Br. Yizepräs . der „Praga “ Dr. Wertheimer
„Bohemia“,
Mutterloge
die
auf
n
n
Herrnu
Großloge , Br. Dr. Rudolf
namens
auf die Gäste , Br. Heinrich Kellner
Br. Dr. Fritz Berger
der Gründungsbrüder , Br. Präs . Dr. Fr . K. Pick namens der ,,Bohe) für die auswärtigen
(
Karlsbad
mia“, Br. Expräs . Dr. Klemperer
der in
Logen und schließlich Br. Expräs . Dr. Adolf Bischitzky,
humoristischer Weise den Br. Großpräsidenten feierte.
Für Sonntag Mittag war
die Gedenkfeier für die verstorbenen Brüder
festgesetzt , zu der sich in der Zeremonienhalle des jüdischen Fried¬
hofes in Straschnitz viele Brüder der Prager und der auswärtigen
Logen eingefunden hatten . Nach einem sehr weihevollen Chor gedachte
Br. Präs . Dr. Gottlieb Stein der verstorbenen Brüder . Er sagte u. a.:
„Unheimlich ernst, unsagbar primitiv, kennt der Totenkultus
der Juden keinen Unterschied zwischen arm und reich, zwischen
hoch und niedrig. Durch alle Totengebete zieht sich der Gedanke:
der höchste und gerechteste Richter hat gesprochen, wir müssen
uns in Demut vor seinem Urteile beugen. Die Juden kennen keinen
Totenschmaus und kein Gelage nach dem Begräbnisse und in frommen
Gemeinden wird heute noch den Hinterbliebenen ein gekochtes Ei
mit *einem Brote als erste Mahlzeit nach dem Leichenbegängnisse
geschenkt. Es liegt darin eine bewußte Selbstdemütigung. Man läßt
sich wie ein Bettler eiine ärmliche Mahlzeit schenken und verzehrt ein
Ei, dessen runde, nicht stabile Form an die Unbeständigkeit mensch¬
lichen Glückes und dessen Zerbrechlichkeit, an die Vergänglichkeit
des menschlichen Lebens mahnen und erinnern soll. An seinem höch¬
sten Feiertage, dem Versöhnungstage, bekleidet sich der fromme Jude
mit seinem Totenkleide, in welchem er einst zur ewigen Ruhe gebettet
wird und an seinen höchsten Freudenfesten gedenkt er in der Syna¬
goge im Maskir neschomaus-Gebete seiner geliebten Heimgegangenen.
So folgen denn auch wir einer echt jüdischen Tradition, wenn wir
bei unserem Freudenfeste, bei der Feier des 25jährigen Bestandes
unserer Loge aller Brüder der „Praga“ gedenken, welche in diesem
Vierteljahrhunderte durch den Tod uns entrissen wurden.“
ßr . Präsident zählte die lange Reihe der Brüder auf und erwähnte
in kurzen Worten die Vorzüge der Verblichenen . Er nannte die Brüder:
Theodor Meißl, Expräs. Moritz Schick, Prof. Siegfried Lederer,
Expräs. Dr. Julius Popper, Rudolf Bächer, Edmund Beckmann,
Expräs. Sigmund Waldstein, Ernst Schick, Expräs. Dr. Josef Bondy,
Prof. Paul Baum, Hugo Lowositz, Emil Hirsch, Lang aus Saaz, Doktor
Herrnheiser, Benedikt Böhm, Friedrich Stampf, Expräs. Dr. Rudolf
Bloch, Expräs. Dr. Moritz Honig, Gottfried Weltsch, Moritz Arndt,
Dr. Robert Kafka, Gustav Kohn aus Saaz, Albert Freund, Robert
Blum, Dr. Otto Bondy in Kuttenberg, Emil Jäger , Richard Gütig,
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Michael Benies, Max Gottlieb, Dr. Alfred Soyka, Ing. Sigmund Edelstein,
Leo Neumann, Sigmund Hartmann, Emil Kraus, Wilhelm Österreicher,
Expr. Gottlieb Pollak und schließlich die auch um die „Praga “ hoch¬
verdienten Brüder der „Bohemia“ Großpräsidenten Dr. Hammerschlag,
Groß-Vizepräsidenten Leopold Jerusalem und Groß-Sekretär Emil
Spiegel.

Er schloß mit den Worten:
„Erschreckend groß ist die Zahl der Verluste, die wir in diesen
25 Jahren erlitten haben, erschreckend groß die Ernte, welche der
Tod in unseren Reihen gehalten hat. Wir haben Brüder verloren,
welche unsere Führer waren und deren Rat wir noch heute nach
vielen Jahren schmerzlich vermissen, und wir haben Brüder verloren,
welche bescheiden in den Reihen der Kämpfer standen . Ihnen allen
gebührt heute ein brüderliches wehmütiges Gedenken. Brüderlich,
weil wir ihnen in brüderlicher Freundschaft zugetan waren und weh¬
mutsvoll, weil der Schmerz über ihren Hingang in den Freudenbecher
unseres heutigen Tages fällt. Ihren Manen rufen wir heute einen
Gruß der Erinnerung zu, ihr Andenken aber segnen wir in dieser
Halle des1Todes .“
An die Feier in der Zeremonienhalle schloß sich ein Rundgang
durch den Friedhof an , bei dem die Gräber von dreißig auf dem
Straschnitzer Friedhof ruhenden Brüdern besucht und Kränze nieder¬
gelegt wurden . Bereits vorher war von einigen Brüdern das Grab des
Br . Expräs . Dr . Josef B o n d y auf der Malvazinka besucht worden.
An der Feier und dem Gräberbesuch nahmen auch die meisten Witwen
der verstorbenen Brüder und viele Angehörige teil.
Den Abschluß des Festes bildete der große

Fest ^Rout,
der Sonntag abends das Logenheim bis zum letzten Plätzchen füllte.
Die „Praga “ hatte gute Vorarbeit geleistet , so daß trotz des Massen¬
andrangs Rout und Festkonzert sich klaglos abwickelten . Das schöne
- Waller¬
Festkonzert leitete Schwester Therese Goldschmidt
stein mit drei Chopin -Stücken ein, die sie mit brillantem Können
und dem feinen Verständnis ihrer Künstlerschaft vortrug . Frl . Hilde
Lang, die Tochter des verstorbenen Bruders Lang der „Praga “ und
erspielte sich die
Enkelin des Gründungsbruders Heinrich Kellner,
begeisterte Anerkennung der Anwesenden . Schließlich entzückte und
mit Liedern von Schubert , Brahms
erwärmte Schwester Eva Freund
und Zemlinsky , die ihre kultivierte Kunst und ihre schöne Stimme ira
besten Lichte zeigten . Die Begleitung lag in den bewährten Händen
des Br. Konrad Wallerstein.
Lange nach Mitternacht schloß das Fest . Auch sein Ausklang ent¬
sprach dem eifrigen Bemühen der „Praga “ und ihres Jubiläumskomi¬
tees , den Gedenktag ihres 25jährigen Bestandes würdig , festlich und
brüderlich zu begehen.

»Die Juden in Prag.«
In dem Festbuche der „Praga“ ist nicht zum ersten Male die Ge¬
schichte der Prager Juden bearbeitet worden, aber es ist hier zum
ersten Male mit der Akribie der Wissenschaft und mit weitem,* an
Zusammenhängen geschultem Blick, das Vermutete aus den Quellen
selbst geprüft, das Ungefähre nach neuen Dokumenten bestimmt und
das schon Sichere in richtigem Maße verdeutlicht worden.
Man muß es einen Glücksfall nennen, daß ein Historiker vom
die Auswahl der Mitarbeiter und die
Range Samuel Steinherz’
Leitung der Redaktion übernommen hat. Denn trotz der verschiedenen
Individualitäten, die hier Beiträge lieferten, ist doch im ganzen Werk
der einheitliche Geist geschichtlicher Schauweise fühlbar: die Hin¬
wendung zum Tatsächlichen, dem soziologische und psychologische
Ideologien sich unterordnen müssen. Es ist also keine pittoresk-roman¬
tische, sondern eine plastisch-klassische Arbeits- und Darstellungs¬
methode, die sich hier bewährt und die namentlich die jüdische
Geschichtsforschung dringend braucht.
So wie in der Kunst von heute ein gewisser realer Zug, ein „neuer
Wirklichkeitssinn“, merkbar wird, so beginnen auch die historischen
Wissenschaften den Tatsachenwert über eingedeutete Ideenwerte zu
stellen. Die heutige Dichtung kehrt darum gerne zu historischen
Stoffen zurück und man wird auch das Festbuch der „Praga“ nicht nur
wie ein wissenschaftliches, sondern wie ein erzählerisch-fesselndes
Werk würdigen zu wissen.
selbst stammt,
Das erste Kapitel, das von Br. Prof. Steinherz
in Böhmen
Juden
die
welchem
in
auf,
Zeitpunktes
des
Frage
die
wirft
Unter¬
reichhaltigen
der
Ergebnis
Das
dürften.
sein
eingewandert
Außer¬
das
Aber
.
Jahrhundert
neunten
im
gesagt:
suchung ist schnell
ordentliche der Untersuchung liegt darin, daß Steinherz es versteht,
den Leser selbst zu einem Mitforschenden zu machen, daß alle Quellen
der Reihe nach herangezogen werden, alles Für und Wider erörtert
wird, daß wir uns selbst in jene prüfende Spannung hineinversetzt
fühlen, die vor der Lösung und Antwort den vorwärtstastenden Ver¬
stand erfaßt. Höchst lehrreich sind die Ausblicke auf das übrige
jüdische Europa. Es zeigt sich, daß die Juden hierzulande sowohl vom
Osten, als ganz besonders aus dem Westen eingewandert sind. Dazu
stimmt auch eine literarhistorische Beobachtung, die ich hier mitteilen,
möchte. In seiner bisher unveröffentlichten Doktordissertation über
aus Brünn nach¬
das Prager Judendeutsch hat Dr. L. Schnitzler
gewiesen, daß das Prager Jiddisch (wie es auch literarisch in alten
Manuskripten in der Prager Universität erhalten ist) bayrisch-öster¬
reichischen Charakter aufweist.
Prof. Steinherz hat durch die Art seiner Darstellung für weiteste
jüdische Kreise eine große erzieherische Arbeit geleistet: er hat ein
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Beispiel kritischer Prüfling jüdischer Geschichtsqnellen gegeben. Da¬
durch gewinnt sein Beitrag eine ganz besondere, über die tatsächlichen
Funde hinausgehende Bedeutung. Wir müssen es ihm danken, daß er
nicht nur Gelehrter, sondern auch Lehrer war.
Der Aufsatz von A. Blaschka,
dem Archivar des Innenmini¬
steriums, über die Lage der Juden in Prag zu Ausgang des Mittelalters,
gibt ein außerordentlich ergreifendes Bild vom fortwährenden Abwehr¬
kampf friedlicher Menschen gegen die Ausbeutung von König, Ständen
und Rat . Welch eine Vieldimensionalität gleichzeitiger Lebenssorgen,
nur weil man Jude ist ! Der Heroismus des bloßen Seins steigert sich aber
bis zum Martyrium in der Ausweisung aus Prag im Jahre 1744. Dieses
Ereignis hat I. B e r g 1 (gleichfalls im Archiv des Innenministeriums)
meisterhaft dargestellt . Die Arbeiten dieser beiden christlichen For¬
scher sollte man unserer jüdischen Jugend in die Hände geben. Sie
würde ein ganz anderes Bild von einem Karl IV. oder gar einer Maria
Theresia bekommen, als es noch heute die Schulen mit falschem
Pathos und von ihrem Geiste aus geben.
Sehr wertvoll für die Geschichte der Bibliophilie ist S. H. L i e b e n s
Aufsatz über den hebräischen Buchdruck im 16. Jahrhundert , in
welchem besonders die Familie des Druckers Gerson blühte. Von den
ersten Prager Frühdrucken , deren ältester bis 1512 zurückreicht, sind
zum ersten Mal einige Bildproben dem Buche beigegeben.
Ins innere Leben der Prager Juden selbst führt Käthe Spiegels
Arbeit über die Zeit des 30jährigen Krieges. Hier ist auf nahezu
80 Seiten ein sehr weitschichtiges Material zu einem großen Zeit¬
gemälde verwertet worden. Vielleicht sind in der Charakteristik ein¬
zelner Menschen, wie des edlen Jomtob Heller, dessen geniales Werk
Tossefot Jomtob in jeder gewöhnlichen Ausgabe der Mischna gedruckt
ist, nicht immer die richtigen Lichter aufgesetzt worden. Gerade Heller
war kein „Glaubensfanatiker“, sondern, wie seine Selbstbiographie
zeigt, immer von Milde und Nachsicht gegen seine jüdischen Feinde,
die an seinem seltsamen Leidensweg schuld waren, erfüllt. Hier fehlt
wohl der Verfasserin die persönliche Kenntnis der Schriften des
Mannes, aber wo es um die Schilderung der wirtschaftlichen und kul¬
turellen Zustände geht, ist die Leistung glänzend und grundlegend.
Es hat lange gedauert , ehe die Geschichte der Prager Juden und
der Historiker Steinherz einander begegnet sind, wiewohl Steinherz,
länger als die „Praga “ besteht, an der Prager Universität lehrt. Gewiß
hat die ganze Auffassung vom Judentum seit den letzten Dezennien
allenthalben eine Wandlung erfahren. Man sieht den jüdischen Men¬
schen und das jüdische Schicksal anders als früher an. Und ein
Forscher wie Steinherz widmet sich nicht einer Aufgabe, die ihm nicht
persönlich etwas bedeuten würde. Aber die „Praga “ hat durch ihr
Jubiläum den Anlaß dazu gegeben,_daß der Mensch Steinherz sich als
jüdischen Historiker gefunden hat . Auch dies ist eine Tat.
T.

Die Tagung des Generalkomitees.
Die Eröffnung.
Das Generalkomitee trat in Prag am 9. April d. J ., dem Festtage
der w. „Praga“, um 9 Uhr früh vor der Großlogentagung zur Beratung

zusammen.
Ehrengroßvizepräs. Dr. Schanze r und Dr. Hutter hatten
ihr Fernbleiben entschuldigt.
Der Vorsitzende begrüßte herzlich den Delegierten des deutschen
Distriktes Br. Dr. Expräs. Hirsch, Mitglied des Gen.-Kom., der ins¬
besondere die Grüße des Großpräs. Dr. Baeck übermittelte.
Statutarisches.

Das Generalkomitee hatte eine Fülle von Arbeit zu leisten, die
sich diesmal vor allem auf rechtliche Bestimmungen bezog. Zunächst
über die neue Gereferierte Br. Großsekretär Wiesmeyer
der Logen, wie sie vom Gesetzeskomitee ent¬
schäftsführung
worfen wurde. Nach längerer Debatte über einzelne Paragraphen
wurde der Entwurf in der Gänze genehmigt. Br. Großpräsident sprach,
den
dem Gesetzeskomitee und seinem Obmann Dr. Schleißner
Dank aus.
teilte hierauf die neuen Bestimmungen des
Br. Schleißner
mit . Auch dieser Entwurf
Verfahrens
ehrenrätlichen
wurde genehmigt.
Anträge der w . »Karlsbad «.
Nach § 8 der Geschäftsordnung hat sich der geschäftliche Verkehr
mit Logen fremder Distrikte im Wege der Großloge zu vollziehen. Die

w. „Karlsbad“, welche die Betreuung der S o m m e r Zusammen¬
künfte in Karlsbad und Marienbad übernommen hat, möchte nun
jede Verzögerung in der Korrespondenz mit auswärtigen Logen ver¬
meiden, die Einladungen zu Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen
rechtzeitig erhalten sollen. Im Hinblick darauf wird der Antrag gestellt,
die Bewilli¬
“ bis auf Widerruf
daß der „Karlsbad
betref¬
die Veranstaltungen
zur direkten
gung
Logen
auswärtigen
den
mit
Korrespondenz
fenden
werde.
erteilt
Die Bewilligung wird einstimmig erteilt.
des
Ein zweiter Antrag betrifft die Reassumierung
daß
,
Generalkomitees
des
Beschlusses
Brünner
Sammelbüchsen
keine
bei den Sommertagungen
eingebrachte Referat
dürfen. Das
werden
aufgestellt
der Gast¬
Grundsätze
dem
,es
daß
aus,
a.
u.
führt
Hutters
Br.
freundschaft widerspreche, wenn man zwanglose Zusammenkünfte
dazu benütze, die Wohlfahrtsaktionen der veranstaltenden Loge zu
fördern.
Büchsen- und Tellersammlungen, soweit sie außerhalb der ordent¬
lichen Arbeitssitzungen der Loge veranstaltet werden, seien mit der
Würde unseres Ordens nicht vereinbar. Referent habe während seines
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Aufenthaltes in Kurorten oft von Brüdern fremder Logen über diese
Institution abträglich sprechen gehört und an diesem Urteil fremder
Brüder könne man nicht Vorbeigehen.
Wenn die w. „Karlsbad“ darauf hinweise, daß sie infolge des
erflossenen Verbotes die Bettstiftungen in der kommenden Saison
werde einstellen müssen, daß die Marienbader Brüder weiterhin nicht
mehr für die Erziehung einer Vollwaise sorgen und daß die Egerer
Brüder die Hilfstätigkeit einstellen müßten, sind diese Beschlüsse auf
das tiefste zu bedauern. Allein die Finanzlage der Loge „Karlsbad“
rechtfertigt einen solchen Beschluß nicht, denn der Jahresausweis
verzeichne einen Zuwachs von ca. 11.000 Kc.
Der Beschluß der w. „Karlsbad“, die angeführten Wohlfahrts¬
aktionen einzustellen, sei auch aus dem Grunde zu bedauern, weil er
leicht als eine Demonstration gegen den Beschluß der Brünner Tagung
des Generalkomitees auf gef aßt werden könnte und weil unmotiviert
eine Wohltätigkeitsaktion sistiert werde, welche im Zusammenhänge
mit dem 30jährigen Gründungsfeste der w. „Karlsbad“ ins Leben
gerufen worden sei.
Ähnlich äußert sich auch Br. Ehrengroßvizepräs. Dr. Sch anz er
in einem längeren zur Verlesung gebrachten Schreiben.
In der Debatte spricht sich Br. Dr. Ziegler grundsätzlich für
die Abschaffung der Sammelbüchsen aus, weist jedoch auf die hieraus
erwachsenden materiellen Schwierigkeiten hin. Die Auslagen für
10 Betten, welche die Loge „Karlsbad“ den einzelnen Distrikten zur
Verfügung stelle, betragen 5000 Kc jährlich; an das Hotel Glattauer
müßten nebst der Beleuchtung 500 Kc gezahlt werden. Die Marien¬
bader hätten überhaupt keine Eigeneinnahmen. Es gebe viele Kurgäste,
welche direkt die Aufstellung von Sammelbüchsen verlangten. Die
Br. Feith , Schleiß n er , Fuchs sprechen sich gegen die Reassumierung aus.
Das Reassumierungsgesuch
wird sodann
abge¬
lehnt.
Br. Großpräsident
hält es für konsequent, die Loge „Karls¬
bad“ entsprechend schadlos zu halten und regt eine Subvention von
1000 Kc für die Bestreitung der Regieauslagen an.
Br. Dr. Feith spricht sich dagegen aus, denn wir haben lediglich
eine Ingerenz darauf zu nehmen, daß die Ehre und das Interesse des
Ordens gewahrt werde.
Br. Dr. Ziegler nimmt die Anregung dankbar zur Kenntnis,
zweifelt jedoch, ob die Loge „Karlsbad“ den Betrag annehmen werde.
Br. Dr. Fuchs spricht für die Anregung des Großpräsidenten,
da es sich um eine Repräsentation des Distriktes handle.
Beschlossen wird mit Stimmenmehrheit die Zuwendung
eines Betrages
von 1000 Kc an die Loge „Karlsbad, welche
erst nach dem Referate des Br. Expräs. Dr. Ziegler über das General¬
komitee ausgezahlt werden soll.
Ein dritter Antrag der Loge „Karlsbad“, ihr die Leitung
der
Marienbader
Bruderabende
zu übertragen , wird a b g e -
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lehnt, nachdem sich auch Br. Dr. Ziegler dagegen ausgespro¬
chen hat.
Rr. I)r. Hirsch verdolmetscht die Anschauung zahlreicher
Brüder aus Deutschland, die des Br. Dr. Steiner, des Leiters der
Marienhader Zusammenkünfte, mit Hochachtung gedenken.
Neue Zusammensetzung des Generalkomitees.
Br. Dr. Schleiß n er weist als Referent auf den Übelstand hin,
daß die neuen Logen nicht im Generalkomitee vertreten seien. Die
Billigkeit verlange, diesen Logen die Möglichkeit zu geben, sich un¬
mittelbar über die Vorgänge im Generalkomitee informieren zu lassen.
Überdies soll die Möglichkeit geboten werden, größeren Logen (wie
z. B. der „Moravia“) eine stärkere Vertretung im Generalkomitee zu
verschaffen.
Fassung
geänderte
daher folgende
Er beantragt
:
n
e
des § 13 der Statut

§ 13.
Der Vereinsausschuß (Generalkomitee) besteht aus dem Präsiden¬
ten, zwei Vizepräsidenten, dem Sekretär, dem Schatzmeister, den
gewesenen Präsidenten des Vereines und aus der Mitte der gewesenen
Präsidenten der Zweigvereine zu wählenden Ausschußmitgliedern,
deren Zahl das Generalkomitee in der der Hauptversammlung voran¬
gehenden Ausschußsitzung zu bestimmen und die mindestens acht zu
betragen hat.
Die Amtsdauer des Ausschusses endet mit der in der nächsten
ordentlichen Hauptversammlung vorgenommenen Wahl eines neuen
Ausschusses. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar. Das Amt der
Funktionäre des Vereines ist ein Ehrenamt und in der Regel unent¬
geltlich. Die Reiseauslagen der Mitglieder des Vereinsausschusses
werden vom Verein vergütet.
Dementsprechend sinngemäße Änderungen sind in den Statuten
durchzuführen.
Diese Fassung biete die Möglichkeit, sich jeweilig den Bedürfnissen
des Distriktes zu akkomodieren.
ist grundsätzlich vom finanziellen
Br. Großschatzmeister
Standpunkte dagegen, es sei nicht nötig, daß alle Logen im General¬
komitee vertreten seien.
unterstützt den Referentenantrag,
Br. Großvizepräs. T eltscher
der übrigens auch die Möglichkeit biete, bei allzu großer finanzieller
Inanspruchnahme die Zahl herabzusetzen.
weist darauf hin, daß die wünschens¬
Br. Großpräsident
eine Abwechslung in der Entsen¬
Generalkomitee
werte Stabilität im
dung von Vertretern seitens der kleinen Logen ausschließe. Im Hin¬
blick auf die Wichtigkeit des Ordensausbaues in der Slovakei ist eine
ständige Vertretung des „Fides“ nötig, die anderen Logen dürften nicht
hintangesetzt werden. Die Kosten, 2000 bis 3000 Kc jährlich spielen
keine Rolle.
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Für den Antrag sprechen weiter die Br. F e i t h, W o 1f und
Fuchs, worauf er angenommen
wird.
Über Antrag des Br. Großsekr. Wiesmeyer
wird die Anzahl
der Mitglieder des Generalkomitees außer den Beamten für heuer
mit 12 beschlossen.
Die Kriegswaisenunterstützung.
Das Weinberger Waisenhaus hat um Flüssigmachung der Kriegs¬
waisenunterstützung angesucht, Br. Großpräs. Dr. Popper erörtert
als Referent, daß die für die Kriegswaisen erforderlichen Summen für
das heurige Jahr aus Amerika nicht eingetroffen seien. Eine gemein¬
same Aktion sei seitens der Arbeitsgemeinschaft abgelehnt worden.
Bei den Kriegswaisen müsse man zwei Gruppen unterscheiden. Eine
Gruppe, die bei ihren Müttern geblieben sei; denen sei gleich anfangs
gesagt worden, wir könnten ihnen nur insolange die Subvention ge¬
währen, als wir sie selbst bekämen; und eine andere Gruppe, welche
in den Waisenhäusern Prag und Brünn untergebracht wurde. Hier sei
die Aufnahme über unser Ersuchen erfolgt und wir hätten den Waisen¬
häusern gegenüber eine gewisse Verpflichtung. Br. Großpräsident ist
darum der Anschauung, daß man diesen Institutionen die Unterstützung
zukommen lassen müsse, auch wenn wir das Geld von Amerika nicht
hätten . Es handle sich im ganzen um 3 Kinder, was einem Jahres¬
aufwand von 10.000 Kc entspreche. Für alle Kinder würde es jährlicli
65.000 Kc ergeben, was unsere Verhältnisse übersteige. Er beantragt
die Auszahlung
der Unterstützung
für die in Wai¬
senhäusern
unter gebrachten
Kriegs Waisenkinder
aus unseren
Mitteln.
Br. Großsekr. Wiesmeyer
ist der Anschauung, daß das Geld
kommen werde. Unter Hinweis auf die eingelangten flehentlichen Urgenzen der Mütter beantragt er, vorschußweise
für das 1. Seme¬
ster die Unterstützung an alle Kriegswaisenkinder auszuzahlen.
Nach kurzer Debatte, in der Br. Dr. F e i t h darauf hinweist, daß
es sich um eine rechtlich übernommene Verpflichtung handelt, wird
der Antrag Wiesmeyer (5 gegen 5, der Vorsitzende dirimiert dagegen)
abgelehnt, der Antrag des Br. Großpräsidenten sodann einstimmig
angenommen.
Das Statut der Ehrmannstiftung.
. Referent Br. Dr. Schleißner
schlägt folgendes Statut vor§ 1.

Zur Ehrung- und Erhaltung des Andenkens an den verstorbenen Groß¬
präsidenten Hofrat Prof. S. Ehrmann wird bei der Großloge des X. Distrik¬
tes ein Fonds gegründet, der den Namen Prof. S. Ehrmann-Fonds trägt.
§ 2.
Bildung

des

Fonds.

Dieser Fonds wird gebildet:
a) Aus den aus Anlaß des Ablebens Prof. Ehrmanns in den Logen des
X. Distriktes I. O. B. B. veranstalteten Sammlungen und den von den
Logen aus ihren Mitteln gewidmeten Beiträgen.
b) Aus den jeweiligen Zuwendungen der Großloge und den Logen und
aus Spenden der Brüder und anderen Ordensangehörigen.
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§3.
Zweck des Fonds.
Der Fond hat die Bestimmung, alle Bestrebungen materiell zu unter¬
stützen, welche die Verbreitung der Wissenschaft des Judentums im
cechoslovakischen Staate zum Gegenstände haben und insbesondere jene
literarischen Erzeugnisse zu fördern, welche die Verbreitung und Ver¬
tiefung jüdischen Geistes und Wissens herbeizuführen geeignet sind.
§4.
des

Verwendung

Fonds.

Zur Erfüllung des im § 3 normierten Zweckes können sowohl das Ka¬
pital als auch die Zinsen des Fonds verwendet werden, jedoch mit der Ein¬
schränkung, daß der Fonds durch die ihm entnommenen Zuwendungen
nicht zur Gänze aufgezehrt werde, sondern daß die Möglichkeit offen
bleibe, denselben durch die im § 2 vorgesehenen Mittel zu stärken und zu
erhalten.
§ 5.
über den Fonds
Die Verfügung
steht dem Generalkomitee zu, welches nach Anhörung eines Referenten
und insoferne es sich um das literarische Werk eines dem Generalkomitee
angehörigen Mitgliedes handelt, nach Einholung eines sachverständigen
Gutachtens von einem außerhalb des Generalkomitees stehenden Bruders
über die materielle Beitragsleistung zu entscheiden hat.
Im Falle der Dringlichkeit ist der Groß-Präsident befugt , über den
Fonds bis zu einem Betrage von Ke 10.000.—■zu verfügen, hat jedoch, falls
es sich um ein Mitglied des Generalkomitees handelt, auch in diesem Falle
ein Sachverständigengutachten einzuholen. Abgesehen von den hier be¬
handelten Fällen der gebotenen Begutachtung , steht es dem General¬
komitee bzw. dem Groß-Präsidenten frei, auch in anderen Fällen von
sachkundigen Personen prüfen zu lassen, ob eine Beitragsleistung den
Zwecken entspricht , zu welchen der Fonds bestimmt ist.
§ 6.

Dem Generalkomitee bleibt es Vorbehalten, wegen weiterer Ausgestal¬

tung oder Verwendung des Fonds Beschlüsse zu fassen oder Anträge der
Großloge zu unterbreiten.

Br. Dr. F e i t h spricht sich dahin aus, daß der Fonds nicht ver¬
zettelt werde.
Br. Dr. Ziegler wünscht die Prüfung der Würdigkeit dem
geistigen Komitee der Großloge überlassen zu wissen.
Br. Telts -oher gibt der Meinung Ausdruck, daß der Experte
zuverlässiger sei als das geistige Komitee.
Br. Großschatzmeister Glaser beschwert sich darüber, daß die
Loge „Moravia“ die Spesen abgezogen hat und bestreitet ihre Berech¬
tigung hierzu. Er beantragt , der „Moravia“ nahezulegen, die Spesen
nachträglich abzuliefern.
Br. Dr. F e i t h erklärt, daß die Ehrmannbilder solchen Anklang
gefunden haben, daß die Hinterbliebenen in ihnen die schönste Ehrung
erblickt haben. Die „Moravia“ hat deswegen einen geringen Betrag
gegeben, weil sie mit der Zweckbestimmung nicht einverstanden
gewesen sei. Er stellt in Aussicht, daß die Rückstellung erfolgen wird.
angenommen.
wird sodann
Das Statut
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Förderung eines von der rumänischen Großloge empfohlenen Werkes.
Referent Großvizepräs. Tel t scher verliest einen Brief der
rumänischen Großloge, die mitteilt, daß sich ein rumänischer Geist¬
licher an sie gewendet habe, bei der cechoslovakischen Großloge die
Übersetzung seines Buches zu fördern. Um den Brüdern in Rumänien
entgegenzukommen, beantragt Br. Teltscher ihnen mitzuteilen, daß wir
bereit seien, für diesen Zweck eine Subvention von 1000 Ke anzuweisen.
Br. Dr. Ziegler wünscht die Heranziehung des Zentralvereines
für jüdische Angelegenheiten.
Nach weiterer Erklärung der Brüder Z i e g 1e r, F e i t h, Wiesmeyer und Schleiß n er wird der Referentenantrag angenommen.
Ansuchen der Großloge Palästina um Einzeidmung in das goldene
Buch des Keren Kajemeth.
Br. Großschatzmeister Glaser bringt zur Kenntnis, daß sich
die Großloge XIV an unsere Großloge gewandt habe, wir mögen
uns in das goldene Büch des Keren Kajemeth einzeichnen. Er erklärt
diesen für einen ausgesprochen nationalen Fonds. Wir haben für Palä¬
stina auf kulturellem Gebiete durch Unterstützung der Universitäts¬
bibliothek viel geleistet; hier handle es sich darum, einen nationalen
Fonds zu stärken , der 40% Regie habe. Er beantragt Übergang zur
Tagesordnung.
Br. Dr. F e i t h berichtigt, daß es sich nicht um einen nationalen
Fonds handle, sondern um einen Fonds, dessen Bestimmung es sei,
Grundstücke zu kaufen. Wer den Fonds verwalte, sei gleichgültig. Wir
hätten die Verpflichtung, auch den Keren Kajemeth zu unterstützen.
In der Sitzung der österreichischen Großloge sei mit Stimmeneinhel¬
ligkeit und mit Begeisterung beschlossen worden, daß in jeder Loge
ein Pro-Palästina -Komitee eingesetzt werde. Die Regie des Keren
Kajemeth ist perzentuell kleiner als des Keren Hajessod.
Br. Dr. Ziegler findet in den Ausführungen des Referenten
einen Widerspruch; wenn man das Palästinawerk fördern wolle, müsse
man ihm Grund und Boden verschaffen. Wenn sich die Großloge nicht
der Sache annehmen wolle, solle sie es den Logen überlassen.
Br. Dr. Fuchs: Wir können niemandem eine entgegengesetzte
Meinung aufoktroieren. Die Großloge muß hier objektiv sein.
Br. Großpräsident
weist darauf hin, daß die Resolution der
österreichischen Großloge im Wortlaut mit der unseren überein¬
stimme. Er sei der Überzeugung, daß wir durch derartige Subventionen
dem Palästinawerke in unseren Logen nur schaden.
Sodann wird der Referentenantrag
angenom m e n.
Logenpässe.
Br. Expr. Dr. Kornfeld
referiert über einen Antrag der w.
„Karlsbad“ auf Ausstellung von Logenpässen, die für alle Distrikte der
Arbeitsgemeinschaft gleich sein sollen. In der Begründung heißt es:
•Da bei der zunehmenden Zahl von Brüdern in den verschiedenen Logen
die Ausbildung der einzelnen Brüder zu wünschen übrig läßt, ist es
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nicht ausgeschlossen, daß viele Brüder die Prüfung, ob sie Brüder
seien, nicht bestehen. Viele fühlen sich unsicher, ob sie die Prüfung
bestehen würden, und weichen deshalb der Sitzung aus Angst aus.
Können sie sich mit einem allen Zweifel ausschließenden Passe legiti¬
mieren, fällt die Notwendigkeit einer Prüfung weg.
Es sind aber auch Zusammenkünfte der Brüder außerhalb der
Sitzung häufig, insbesondere in Kurorten; bei diesen Zusammenkünften
ist eine Prüfung unmöglich und ausgeschlossen; durch die Legitimation
wird verhütet werden können, daß Nicht-Brüder an der Zusammen¬
kunft teilnehmen und sich als Brüder gerieren.
Dem Präsidenten jeder Loge soll das Recht zustehen, trotz Vor¬
handenseins eines Passes die Prüfung vornehmen zu lassen.
Der Besitz einer Legitimation soll freilich nicht obligatorisch,
sondern nur fakultativ sein. Es folgen dann Vorschläge über Form,
Ausstellung und Einziehung der Pässe.
soll die Arbeitsgemeinschaft
Über Antrag Br. Dr. W i smeyers
diesbezüglich befragt werden.
In diesem Sinne wird nach kurzer Debatte beschlossen.
Subvention an die Gesellschaft zur Förderung des Judentums in Berlin.
Br. Dr. Ziegler erstattet folgendes Referat:
Der Rückblick auf die 25jährige Tätigkeit der Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaft des Judentums wird sicherlich jeden be¬
friedigen können. Unter den zahlreichen Werken, die die Gesellschaft
zum Teil selbst herausgegeben, zum Teil zur Veröffentlichung ge¬
fördert hat, sind mehrere wirkliche Standardwerke unserer Wissen¬
schaft. Ich nenne nur die Archäologie von Kraus, das Buch Eibogens
über den jüdischen Gottesdienst, Baecks Wesen des Judentums und
das Corpus Tannaiticum.
Das Verdienst der Gesellschaft werden wir umso höher an¬
schlagen können, wenn wir bedenken, daß bei dem, leider unter uns
Juden immer mehr abnehmenden Interesse für die Wissenschaftschaft
des Judentums, bei den fehlenden staatlichen Subventionen, Akade¬
mien, Universitäten und bei dem fortwährenden Steigen der Druck¬
kosten die jüdische Gelehrsamkeit fast zu publizistischer Steri¬
lität verurteilt wäre. Kaum eine Schrift über jüdische Wissenschaft
erscheint auf dem Büchermärkte, deren Druckkosten der Verleger
allein deckt; regelmäßig muß der Gelehrte nicht nur seine Zeit opfern,
sondern auch einen Teil der Druckkosten auf sein Risiko nehmen und
decken. So kommt es, daß noch immer Bücher über jüdische Wissen¬
schaft in einer Form erscheinen, die ihr nicht gerade zur Ehre ge¬
reicht; unsere Wissenschaft ist auch heute noch das Stiefkind aller
Wissenschaften, wie die Juden das"Stiefkind aller Politik sind. Unter
diesen Umständen müssen wir der Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaft für das Judentum außerordentlich dankbar sein für ihre
ersprießliche Tätigkeit. Ich beantrage daher, daß wir der Gesellschaft
unseren Dank aussprechen für ihre Arbeit im Dienste des Judentums
im Verlaufe der letzten 25 Jahre und bei diesem Anlaß ihr einen Be¬
trag von 1000 M. widmen. Es wäre vielleicht der Wunsch auszu-
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sprechen, daß die Gesellschaft auch mit unserer Großloge in engeren
Kontakt trete , schon mit Rücksicht auf unseren Prof. Dr. EhrmannFonds. Es wäre zweifellos nützlich, wenn das Innteresse für die Gesell¬
schaft und ihre Förderung durch uns rege würde. Zu diesem Zwecke
wäre es wohl angezeigt, wenn die Gesellschaft unserer Großloge oder
unserem Generalkomitee Sitz und Stimme in ihrem Ausschüsse ge¬
währen würde, d. h. unser Distrikt soll in den Ausschuß der Gesell¬
schaft ein von ihm gewähltes ordentliches Mitglied entsenden.
Br. Ziegler beantragt demnach:
a) Die Zuwendung von Kc 1000.— für das Jahr 1927;
b) eine Jubiläumsspende von M. 1000.—.
Br. Dr. Hirsch Vertreter
(
des deutschen Distriktes) schildert
die Not der Gelehrten in Deutschland und unterstützt den Antrag.
Br. Großpräsident
weist darauf hin, daß diese Institution
auch aus Logenmitteln gefördert werde. Grundsätzlich ist er dafür,
daß wir Wissenschaft und Kultur in höherem Maße unterstützen als
bis jetzt . Er spricht sich gegen die Entsendung eines Mitgliedes in den
Ausschuß aus, die Frage müsse reiflich erwogen werden.
Br. Dr. F u c h s modifiziert den Antrag des Referenten im
Punkte b) auf M. 500.—.
Br. G r o ß s c h a t z m e i s t e r ist für eine Spende, aber gegen
den Jahresbeitrag.
Beschlossen wird:
1. Der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums
wird für die bisherige erfolgreiche Tätigkeit der Dank und die
Anerkennung ausgesprochen.
2. Für das Jahr 1927 wird ihr ein Jahresbeitrag on Kc 1000.—
bewilligt,
3. eine Jubiläumsspende von Kc 4000.—.
4. Die Frage der Entsendung eines Mitgliedes in den Ausschuß an
das geistige Komitee wird der Großloge zur Beratung und Antrag¬
stellung überwiesen.
Verwahrung von Testamenten bei den Logen.
Es lag ein Antrag der w. „Union“ auf Hinterlegung von Testa¬
menten bei den Logen vor.
Referent Br. Dr. W o 1f weist unter Heranziehung der gesetzlichen
Bestimmungen über die Verwahrung von Testamenten bei den Ge¬
richten und bei den Notaren darauf hin, daß hierfür ganz besondere
Kautelen verlangt werden, welche die Loge nicht zu bieten vermöge.
Er beantragt die Ablehnung.
Br. Dr. Schleißner
spricht sich in ähnlichem Sinne aus, worauf
der Referentenantrag angenommen wird.
Statut der Gedächtnisspende der Loge »Alliance «.
Referent Br. Dr. F u c h s ist der Anschauung, daß das Statut in
der gegenwärtigen Form weder allgemein anwendbar, noch auch für
die Einzelloge zulässig sei, da es den seinerzeit aufgestellten Normen
für die Witwen- und Waisenversorgung widerspreche.
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erklärt, es handle sich um einen Akt der
Br. Dr. Schneider
ersten Hilfeleistung; an die Hinterbliebenen eines Bruders.
erläutern den
und Br. Dr. Wiesmeyer
Br. Dr. Schleißner
die Ein¬
gegen
daß
geht,
Standpunkt des Gesetzes darüber, der dahin
nichts
Todesfälle
jedem
bei
Umlage
gleichen
allgemeinen
führung einer
einzuwenden sei, daß jedoch die Bestimmung eliminiert werden müsse,
nach welcher der dem BOfachen der Mitgliederzahl entsprechende
Betrag in Kc sofort den Hinterbliebenen zur Verfügung zu stellen sei,
da dies den von der Großloge genehmigten Grundsätzen widerspreche.
Demgemäß wird beschlossen.
Rayonänderung.
Br. Dr. F uchs berichtet , daß die Loge „P h i 1a n t h r o p i a“ um
Ausscheidung des Nachoder, Braunauer, Hronover und Königinhofer
Bezirkes aus dem Rayon der Prager Logen und Zuweisung zur „Philanthropia“, sowie um Zuweisung der in diesem Gebiete lebenden Brüder
angesucht habe. Von den Prager Logen hat die „Praga “ das Gesuch
befürwortet, die „Bohemia“ sich dagegen ausgesprochen. Der Referent
kommt zu dem Ergebnisse, daß es bei den bisherigen Verhältnissen
zu bleiben habe und man bei den Dispensen liberal Vorgehen solle.
Br. Großpräsident führt aus, daß es sich hiebei um die Schaffung
handle und
einer Grundlage für eine künftige Loge in Trautenau
um die
sich
es
soweit
Ansuchens,
des
befürwortet die Gewährung
Rayonierung handelt; die Zuweisung der alten Brüder zur Loge
„Philanthropia“ sei nicht zu bewilligen.
Der Referent akkomodiert sich diesem Anträge, der e i n s t i m m i g angeno m m end wird.
Nach fünfstündiger Arbeit schließt die Tagung um 2 Uhr nach¬
mittags.

Großlogentagung.
Eröffnung.
Großloge, welche der des Generalkomitees noch
am 9. April folgte, dann von der Jubiläums-Festsitzung der w. „Praga“
unterbrochen und am 10. April fortgesetzt wurde, nahmen 57 Exprä¬
sidenten teil. Die Expräsidenten der w. „Freundschaft“ (Teplitz) waren
vollständig erschienen. Als Vertreter des deutschen Distriktes konnte
Br. Expr. Dr. Hirse h, als der des österreichischen Br. Expr. Kleinp e r e r begrüßt werden.
Br. Großpräsident Dr. Josef Popper ernannte zum Mentor
Br. Expräs. Dr. Ziegler, zum Vizepräs. Br. Expräs. Dr. W.
An der Tagung der

Schleißner.

Eingeführt wurden die Br. Repräsentanten und Expräsidenten:
Union: Hugo Weisl,
Bohemia: Ing . Siegwart Hermann,
Karlsbad: Dr . Karl Moser,
. Armin Weiner,
:
Moravia Dir
Praga: Oskar Stein,
, Ing. Wilhelm Buchwald,
Dr. Fritz Knöpfmacher
Freundschaft:
Ve r i t a s : Sigmund Weiner.
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Ihr Fernbleiben hatten entschuldigt die Brüder Expräs.: Großvize¬
präsident Teltscher, Dr. Arnold Pollak, Dr. Kramer. Dr. Saudek. Prof.
Dr. Starkenstein, Schulrat Schwarz, Kopperl.
Begrüßungsschreiben waren eingelaufen von den Großpräsidenten
Dr. Edmund Kohn und Dr. Baeck, ferner von den Großlogen Bumänien,
Orient, Polen, England.
Bericht des Großpräsidenten.
Hierauf verweist Br. Großpräsident auf den Bericht, der in den
Händen der Br. Expräsidenten sei (siehe Aprilheft d. J .), und widmet
den bedeutenden Toten unseres Ordens und des Judentums Nachrufe.
Er

weist

auf

das

schwere

Martyrium

hin , das

die

rumänischen
Juden
zu erdulden
haben und entbie¬
tet unter
dem Beifall
aller
den Brüdern
in Rumä¬
nien Gruß und wärmste
T e i 1n a h m e.

Der Bericfit des Großscbatzmeisters.
Großschatzmeister Glaser verweist auf den im Feberheft der
Monatshefte erschienenen Rechnungsausweis. Der Finanzerfolg ist ein
günstiger, weil wir über 500.000 Kc Vermögenszuwachs ausweisen. Im
Himblick darauf, daß das Zinserträgnis nunmehr 65.000 Kc beträgt,
nimmt der Referent von einem Anträge auf Erhöhung des Jahres¬
beitrages Abstand, trotzdem wir den kleinsten Mitgliedsbeitrag haben.
Br. Großpräsident
dankt im eigenen Namen und in dem
der Großloge dem Br. Großschatzmeister für die ausgezeichnete
Führung seiner Geschäfte. Über Antrag Br. Expr. E r b e n s, der namens
des Revisionskomitees über die musterhafte Führung der Kassabücher
berichtet , wird das Absolutorium erteilt.
Statutenänderung.
Br. Dr. Schleiß n er beantragt die Erweiterung der Mitglieder¬
zahl des Generalkomitees (§ 13), wie sie im Generalkomitee selbst
bereits angenommen wurde (s. den Bericht in diesem Hefte). Sein
Antrag findet debattenlos Beifall.
Referat des Br. Expräsidenten Dr . A . Bandler über »Brüderliche
Fürsorge «.
Im 1. Hefte des Jahrganges 1924 unserer Monatshefte hat
Br. Expräs. Dr. Bischitzky
ein grundlegendes Referat über die
brüderliche Fürsorge veröffentlicht. In den kurzen Worten: .,E r ziehung
zur Brüderlichkeit
und Betätigung
brü¬
derlicher
Gefühle“ hat er das Wesen der brüderlichen Für¬
sorge zusammengefaßt. Demnach sei Zweck und Ziel der von uns zu
übenden brüderlichen Fürsorge, die Brüder zu lehren und ihnen als
Pflicht einzuschärfen, nicht gleichgültig dem Geschicke des Bruders
zu begegnen, nicht neben ihm, sondern mit ihm zu leben, seinen Ver¬
hältnissen stets wohlwollendes Interesse entgegenzubringen, ihn zu
fördern,
seine Freuden zu teilen, jedoch ganz besonders ihm in
kummer- und sorgenvoller Lage mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
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Durch das gegenseitige Interesse der Brüder untereinander müsse eine
natürliche Annäherung derselben erfolgen, welche die Brüderlichkeit
hebe und zum gegenseitigen Vertrauen verstärkt , die Möglichkeit
biete, von jeglichem Ungemach eines Bruders frühzeitig zu erfahren.
Nur dann können rechtzeitig alle Schritte unternommen werden zur
Aufrichtung des von Kummer und Sorgen Niedergedrückten, nur auf
diese Weise ist es möglich, ihn vor Unglück oder sogar Verfall zu
schützen, sei es in sozialer oder materieller Hinsicht. Br. Bischitzky
mit Rechteineprophylaktische.
nenne diese Tätigkeit
Es sei hier sofort betont und festgelegt, daß es sich bei der brüderlichen
hanUnterstützungen
Fürsorge nicht um materielle
d e 1n könne, die doch — wie bekannt — vom Unterstützungskomitee
zu besorgen seien, sondern einzig und allein darum, dem bedrückten
zu leisten, um der sicherlich für ihn pein¬
Bruder seelischeHilfe
des Unterstützungskomi¬
lichen Inanspruchnahme
tees v o r zubeuge n.
Es sei nun die Frage, ob unter den Brüdern diesen gerechten
genügend Rech¬
Anforderungen der brüderlichen Fürsorge spontan
nung getragen werde. Bei objektiver Beobachtung und gerechter
Beurteilung müßten wir gestehen, daß in dieser Beziehung viel zu
wünschen übrig bleibe und es wäre sehr dankenswert, die Ursachen
dieses Übelstandes zu ergründen. Ohne Zweifel herrsche leider unter
den Brüdern im allgemeinen nicht jenes vertrauensvolle und hingebende
Verhältnis zueinander, wie es als erste Bedingung für die richtige spon¬
tane Durchführung der brüderlichen Fürsorge bestehen müsse. Selbst¬
redend könnten in Prag diese Verhältnisse nur vom Gesichtspunkte
der großen Logen beurteilt werden, doch es sei zu hoffen, daß in
kleineren Logen bei geringerer Mitgliederzahl die Bedingungen hiefiir
günstiger lägen und sich auch leichter verbessern ließen.
Eine große Schwierigkeit für die Durchführung dieser allen Brü¬
dern nach unseren Satzungen gleichen Aufgabe liege wohl darin, daß
Eignung zur Erfüllung
so manchem Bruder die nötige seelische
dieser Pflicht nicht gegeben sei. Sehr häufig trage aber auch die
Bruders die Schuld, wenn der
des leidenden
Eigenart
entgegentreten. Vielfach
Schwierigkeiten
Hilfeleistung
rechtzeitigen
aus falscher Scham oder mangels nötiger Mitteilsamkeit oder endlich
aus Unkenntnis der geeigneten Wege behalte er sein Leid und Weil
zu lange in sich verschlossen, bis die ihm gebotene brüderliche Hilfe
nur sehr schwer oder gar nicht mehr den entsprechenden und ge¬
wünschten Nutzen zu bringen imstande sei.
In der Erkenntnis all dieser Schwierigkeiten habe die w. „Prag a*
bereits im Jahre 1911 ein aus mehreren älteren, vertrauenswürdigen
Brüdern bestehendes Komitee eingesetzt, welches die brüderliche Für¬
sorge in der Loge organisieren und in richtige Bahnen zu leiten habe.
Ein solches Komitee könne selbstredend nur als Arbeitsorgan
der ganzen Loge gedacht sein, da brüderliche Fürsorge Aufgabe und
könne nur jene
Pflicht eines jeden Bruders ohne Ausnahme sei. Es
in ihrer Be¬
selbst
entweder
Brüder
die
sich
welche
Stelle sein, an
das
Brüdern
von
Vermittlung
durch
welcher
oder
drängnis wenden
Leid und die peinliche Lage eines anderen Bruders zur Kenntnis
ü-ebrächt werden solle.
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Die w. „B o h e m i a" sei diesem Beispiele bald nachgefolgt und
so wirkten in diesen beiden Logen schon seit einer Reihe von Jahren
diese beiden Komitees vielfach erfolgreich, wenngleich die ihnen
gestellte Aufgabe wiederholt schwierig und mit großen Komplikationen
verbunden sei. Insbesondere habe man oft außerhalb des Logensitzes
zu lösende Fragen zu erledigen.
Es sollten daher Logenkomitees für brüderliche Fürsorge im Auf¬
träge der Großloge möglichst einheitlich, jedoch unter Berücksich¬
tigung der jeweils örtlichen Verhältnisse dort ins Leben gerufen
werden, wo sie nicht bereits bestehen. Ihre Pflicht solle es auch ganz,
besonders sein, die Gesamtheit der Brüder über die Bedeutung der
brüderlichen Fürsorge aufzuklären und sie daran zu erinnern, daß ein
jeder Bruder zur Betätigung derselben durch sein Gelöbnis ver¬
pflichtet sei.
Es gebe erfahrungsgemäß nicht selten derart schwierige Fälle,
welche erfolgreich durchzuführen nur unter Mithilfe der G r o ß 1o g e
möglich sei, welche durch ihren mächtigen Einfluß in den verschie¬
densten Bruder- und auch Nichtbruder-Kreisen, durch ihr Ansehen in
der Außenwelt die Arbeiten des ersuchenden Komitees zu fördern
imstande sei. Außerdem verfüge die Großloge in den Monatsheften
über ein Organ, welches ebenfalls in den Dienst der brüderlichen Für¬
sorgetätigkeit durch Bereitstellung einer eigenen Rubrik gestellt
werden soll, ohne natürlich — wie vielleicht befürchtet werden
könnte — zu einer Stellenvermittlung herabzusinken.
Zum Schlüsse sei noch die bereits wiederholt angeregte und be¬
sprochene Gründung eines B'n a i B'r i t h - H e i m e s erwähnt, die in das
Bereich der brüderlichen Fürsorgetätigkeit gehöre. Denn diese geplante
Institution müsse in erster Linie als Fürsorgeanstalt für Brüder und
ihre Angehörigen angesehen werden, in welcher sie bei vorgerücktem
Alter oder Erwerbsunfähigkeit in Ruhe und Muße sorgenlos und
geschützt vor den Unannehmlichkeiten der Außenwelt Aufenthalt
nehmen können. Unsere alleinstehenden Witwen, die von dem Gefühle
der Einsamkeit gequält, freudenlos dahinleben, sollten hier gleichwer¬
tigen Anschluß und Zerstreuung finden. Denn unsere Witwen- und
Waisenfiirsorge, die auf den Grundsätzen der brüderlichen Fürsorge
beruht, verpflichte uns, für die Hinterbliebenen nach unseren Brüdern
in jeglicher Hinsicht, ganz besonders in seelischer und sozialer, zu
sorgen und sie nie zu verlassen.
Die Debatte.
F u c h s (Ostravia) möchte besonders auf die vorbeugende
Tätig¬
keit eines Fürsorgekomitees Gewicht legen. Dazu gehöre freilich, daß man
über die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Bruders informiert sei. Bei
allem Vertrauen seien aber die Fälle des iSich-Anvertra-uens selten. Ge¬
wöhnlich erfahre man, daß ein Bruder in eine Notlage geraten sei. erst
dann, wenn nicht mehr zu helfen sei. Gerade in kleinen Logen bestehe ein
gewisses Schamgefühl, sich an Brüder vertrauensvoll zu wenden. Ob diese
Schwierigkeiten durch Schaffung des Komitees würden behoben werden,
lasse sich nicht Voraussagen. Sicherlich aber werde durch wiederholtes
Aufmerksammachen in den Logen, die Möglichkeit geschaffen, Brüder zu
veranlassen, sich rechtzeitig an die Loge zu wenden. Darum begrüße er
die Anträge.
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) weist darauf hin, daß das Referat eine Tendenz
(
Groß Humanitas
zeige, die alle Logen des Kontinentes gegenwärtig bewege, ob wir näm¬
lich an der Parole unbedingt festhalten sollen: Nichts für uns, alles für
andere. Er sei der Ansicht, die auch der gegenwärtige Präsident der
„Praga “ in seiner Instalationsrede unterstrichen habe, daß wir verpflichtet
seien, Brüderlichkeit auch auf praktischem Gebiete immer einzuschärfen
und zu üben. Es handle sich dabei nicht bloß um Brüder, die in Not ge¬
raten seien.
) berichtet , daß die w. „Karlsbad“ gerade in der
(
Moser Karlsbad
letzten Sitzung zu dem Entschlüsse gekommen sei, die praktische Seite
der Brüderlichkeit nicht hinter die ideale zurückzustellen. Seelische Be¬
drückung werde die (Brüder selten in das Komitee führen, sondern wirt¬
schaftliche Sorge. Nicht im allgemeinen, aber im speziellen möge der
Grundsatz lauten : Erst für uns und dann für andere.
der deutschen Großloge) teilt die Erfahrungen in
(
Hirsch Vertreter
Deutschland mit. Vor dem Kriege habe die Devise Berechtigung gehabt:
Alles für andere, nichts für uns. Gleich nach dem Kriege aber, habe man die
Wirksamkeit nach innen auf die Fahne schreiben müssen. Es sei viel über
das Berliner Logenadreßbuch, das nach Branchen geordnet ist, diskutiert
worden. Aber das sei nur ein kleines Mittel. Das Wichtigste sei die Ein¬
gewesen . Das Berliner
richtung von Alters - und Ferienheimen
Altersheim mit seinen 80 Plätzen genüge heute 'Schon nicht und viele
Brüder und Frauen von Brüdern müßten in andere Altersheime verpflanzt
werden. Im Rheinland sei ein Altersheim im Entstehen begriffen. Im klei¬
neren cechoslovakisehen Distrikt müsse es weit einfacher sein, weil die
räumliche Verschiebung nicht so ins Gewicht falle. Noch wichtiger seien
in Deutschland die Ferienheime, deren es ,zwei oder drei gebe, weil nicht
alle Brüder heute Erholungsreisen sich zu gönnen imstande seien. Dies eine
könnten wir von Amerika lernen, die Wirksamkeit nach innen, aufs
Äußerste auszubauen.
-Budweis). Die wr. „Alliance“ habe sich schon vor
(
Straß Alliance
zwei Jahren ausführlich mit der Frage der gegenseitigen Förderung be¬
schäftigt und übe den Grundsatz (der bei Einführungen und sonstigen
feierlichen Anlässen in Erinnerung gebracht werde), daß niemand, der in
auf wirtschaftliche Förderung habe, — wir
die Loge eintrete , Anspruch
sind keine Versicherungsvereinigung —• daß aber die Brüder verpflichtet
seien, unter sonst gleichen Bedingungen den Bruder ivorzuziehen. Durch
wiederholten Hinweis könnten die Brüder dazu erzogen wrnrden, sich dem
Komitee für brüderliche Fürsorge — auch in Fällen einer Verstimmung —
anzuvertrauen.
). Brüderliche Fürsorge setzt Brüderlichkeit voraus.
(
Wolf Silesia
Diese gelte es zu /pflegen. Die Brüder müssen einander kennen. Dann wird
man sich nicht vor iSchlagworten, wie Versicherungsgesellschaft , fürchten
müssen, sondern prophylaktisch wirken können.
) warnt vor der Gefahr des svuj k svemu-Ge(
Hermann Bohemia
dankens, der unser Niveau herabdrücken würde . Hierzulande solle ein all¬
gemeines Programm der wirtschaftlichen Förderung nicht durchgeführt
werden. Etwas anderes sei eine fallweise Hilfe für (Brüder, die in wirtschaft¬
liche Not geraten seien.
des österreichischen Distriktes ). Es handle
(
Vertreter
Klemperer
sich nicht um Prinzipien. Die Verhältnisse haben uns dazu gebracht , gegen¬
wärtig auf unsere Brüder mehr Rücksicht zu nehmen.
betont in seinem Schlußworte, daß die auf gerollte Frage
Referent
der gegenseitigen Förderung in seinem ursprünglichen Referate , das er im
geistigen Komitee gehalten habe, breiter ausgeführt gewesen sei. Denn
seelische Not sei gewöhnlich die Folge der wirtschaftlichen . Doch seien
gegen die Aufnahme des wirtschaftlichen Punktes solche Bedenken er¬
hoben worden, daß Referent ihn beiseite gelassen habe. Er möchte das
Wort Br. L i 11i n g s zitieren, daß die wirtschaftliche Förderung des Bru¬
ders für jeden ein eingeprägtes , nicht aber ein geschriebenes Gesetz sein
sollte. Was die Altersheime betreffe, habe er lange vor Deutschland ihre
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Gründung hier propagiert. Leider bisher ohne Erfolg. Die „Bohemia“ habe
den Gedanken gegenwärtig wieder aufgenommen und werde ihn hoffent¬
lich durchführen.

Die

Anträge
Sie lauten:

des

Referenten

werden

angenom

in e n.

1. Die Großloge möge veranlassen, daß in jeder Loge ein Urgan
für brüderliche Fürsorge geschaffen werde.
2. Als dieses Organ diene ein Komitee, welches höchstens aus
6 Mitgliedern zu bestehen hat.
3. Obliegenheiten dieses Komitees sind:
a) vorbeugende Maßnahmen zu treffen und zu verhindern, daß
Brüder in materielle Kot oder Sorge geraten und ihnen im
gegebenen Falle in brüderlicher Weise beizustehen.
b) Vorkehrungen bei Verstimmungen der Brüder untereinander
und gegenüber der Loge.
4. Es wird allen Brüdern zur Pflicht gemacht, diesbezügliche
Wahrnehmungen einem Mitgliede dem Komitee mitzuteilen.
' 5. Die bei den einzelnen Logen bestehenden Fürsorgekomitees
sollen im Bedarfsfälle untereinander Fühlung nehmen, eventuell
die Interventionen der Großloge anrufen.
6. Die Gründung eines Altersheimes für Brüder und deren An¬
gehörige ist anzustreben.
Referat des Br. Expräs . Br. Otto Heller über »Anhaltung der
Brüder zu ihren Logenpfliditen«.
Das.geistige Komitee der Großloge hat darüber beraten, wie dem
Übelstand entgegengetreten werden könnte, daß es überall Brüder gibt,
die ihrer Pflicht nicht nachkommen. Nicht nur der Pflicht des Logen¬
besuches, sondern auch materiellen Leistungspflichten. Es hat wohl
der Präsident in den Statuten eine Handhabe, gegen säumige Brüder
vorzugehen, aber in großen Logen ist es dem Präsidenten meistens
nicht bekannt , welcher Bruder und in welcher Richtung sich der
Bruder verfehlt. Nun ist jede geduldete Verfehlung eine Lockerung
der Disziplin.
Darum solle eine Art N a c h p r ü f u n g s k o m i t e e eingesetzt
werden, bestehend aus dem Mentor, der die säumigen Brüder vom
Vorjahre kennt , dem Vizepräsidenten, der sie fürs kommende Jahr im
Auge behalten soll, dem Finanzsekretär , der den Überblick über die
Leistungen hat , und dem Wächter, der den Logenbesuch kontrolliert.
Dieses Komitee solle mindestens zweimal im Jahr dem Präsidenten
berichten und der Präsident hat dann die Aufgabe, den Säumigen zur
Pflicht zurückzuführen.
Die Gründe für die Säumigkeit sind zweifacher Art. Entweder ist
ein Bruder gegen einen andern verstimmt und bleibt darum der Loge
fern; durch die freie Aussprache ist der Präsident in der Lage, den
Bruder wieder heranzuziehen. Oder der Bruder ist mit der ganzen
Führung und Leitung der Loge nicht zufrieden; dann kann auch hier
durch die Aussprache eine Verständigung angebahnt werden.
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Die

Debatte.

je
(Praga ) begrüßt die Ausführungen. Er habe es seit
Kornfeld
vorge¬
Ehrengericht
das
vor
nicht
beklagt , daß pflichtverletzende Brüder
von jeder Loge
laden werden. Er wünsche, daß die dargelegten Grundsätze
werden.
streng gehandhabt
) berichtet über die Erfolge des
-Teplifcz
(
Buchwald Freundschaft
Präsidenten der w. „Freund¬
gegenwärtigen
des
energischen Vorgehens
schaft“.
eines
). Die Provinzlogen sollten vor Aufnahme, ob
(
Fuchs Ostravia
er
auch fragen
sich
,
wohnt
Loge
der
Sitze
am
nicht
der
,
Kandidaten
. Diese
kommen
zu
Sitzungen
den
zu
regelmäßig
,
werde
sein
in der Lage
den Provinzlogen zu lax ge¬
Verpflichtung des Logenbesuches werde in
sozusagen Freiwild sei, und
wo
,
Bezirke
nommen. Es gebe nicht ravonierte
an sich zu reißen. Seine
verschiedene Logen bemühen sich, dieses Freiwild
aufzunehmen.
Brüder
auswärtige
wenig
,
Grundsatz
den
habe
Loge
wird die Frage
entsprechend
Anregung
Dieser
Großpräsident.
Generalkomitees
nächsten
des
Tagesordnung
die
der Rayonierung auf
gebracht werden.
Bericht im Jahre ist viel zu
H a i m (Alliance-Budweis). Ein zweimaliger nach
der Sitzung, wer un¬
sofort
Wächter
der
meldet
Budweis
In
.
wenig
der betreffende
wird
Tage
nächsten
Am
ist.
ferngeblieben
entschuldigt
hat er 10 Kc
Außerdem
.
entschuldigen
zu
sich
,
schriftlich aufgefordert
vor das
kommt
,
entschuldigt
nicht
dann
auch
sich
Strafe zu zahlen. Wer
Jahre
im
einmal
wenigstens
müssen
Ehrenkomitee. Die auswärtigen Brüder
so gehöre dies ins Fürsorge¬
kommen. Was die Verstimmungen anlangt, , ins
Finankomitee . Hier werde
komitee, was die materielle Seite betrifft
es stehe freilich jedem
habe;
beizutragen
Bruder
jeder
bestimmt, wieviel
frei, um Änderung anzusuchen.
nicht auf ein Nebengeleise
Groß p r ä s i d e n t. Die Debatte solle sei
ein Zusatzantrag zu den
Referenten
des
Antrag
Der
geleitet werden .
so vorzugehen , wie
Pflicht
die
und
Recht
das
hat
Normen. Der Präsident
nur dem Präsi¬
solle
Komitee
neue
Das
Br. Haim es gekennzeichnet hat.
denten die Arbeit erleichtern.
großen
P o 11a k (Union-Pilsen ). Man müsse ©wischen
Heinrich
solches
ein
brauchten
Logen
kleinen
Die
.
unterscheiden
und kleinen Logen
aber etwas Praktisches
Komitee nicht, es werde eine Dekoration sein,
Säumigkeit nicht so
der
mit
übrigens
ist
Es
werde nicht herauskommen.
nie erzielen, es wäre
man
werde
trostlos . Einen 100%igen Besuch der Loge
zu veröffentlichen.
und
aufzustellen
Besuchsprozente
die
,
interessant
aber
Komitees.
des
Einführung
generelle
eine
Er ist gegen
(die Einsetzung eines
B i e h a 1 (Bohemia) findet den ersten Punkt, daß
man den säumigen
weiten
©
den
aber
Komitees) für annehmbar , nicht
immer etwas Diffamierendes
Bruder vor ein Ehrengericht stelle. Das habe
Präsident vieles ausrichten . Aber
an sich. Mit Energie und Takt könne derschwer
durchzuführen seien. Dies
die
,
fassen
Beschlüsse
nicht
man solle
nicht beachte.
überhaupt
dann
Beschlüsse
führe dazu, daß man
die Tatsache hin, daß
P o 1a c e k (Freundschaft -Teplitz) weist aufsind.
Das liege an der
säumig
gerade junge Brüder im Logenbesuche
. Er rege an, daß
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Recherchenten
ersten
den
für
Instruktionen
in den
Rubrik ausdrücklich
werde und daß in dem Revers des Kandidaten eine
und verpflich¬
besuchen
zu
Logensitzungen
die
laute : Sind Sie in der Lage
ten Sie sich dazu?
nimmt die Anregung zur Kenntnis und bemerkt,
Groß Präsident
für die Logen im gestrigen General¬
Mustergeschäftsordnung
daß die
sich aber mit den Weisungen für
sei,
worden
komitee angenommen das nächste daß
befassen werde.
Generalkomitee
erst
den Recherchenten
davon abzusehen, daß
Referenten
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bittet
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Bohemia
Schleißner
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die Anträge in die Geschäftsordnung aufgenommen
soll.
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gebunden
nicht
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den
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sident
das Komitee nicht aus vier,
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soll, weil nicht nur
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n
e
t
sondern m i n des
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Brüder Beamte, sondern oft auch erfahrene Brüder, die nicht in Beamten¬
rate sitzen, wertvolle Dienste hier leisten können.
Referent schließt sich in seinem Schlußworte Br. iSchleißner und
Gintz an.
Groß ipr äsident. Gerade an dem Beispiele der „Union“ sehe man,
daß nicht das Material der Brüder, sondern der Präsident ausschlaggebend
sei. Wo solche Präsidenten zur Verfügung sind, brauche man das Komitee
nicht; aber es sei nicht Sache eines jeden Präsidenten, in diesem Punkte
•energisch vorzugehen.
Die angenommenen

Anträge.

Ein in der Regel viergliederiges Komitee, bestehend aus dem
Mentor, Vizepräsidenten, Finanzsekretär und Wächter, hat die
Pflichterfüllung der Brüder gegenüber der Loge im Auge zu behalten
und über seine Wahrnehmung mindestens zweimal im Jahre dem Präsi¬
denten zu berichten.
2. Der Präsident hat die ihm namhaft gemachten Brüder vorzu¬
laden, die Gründe der Nichteinhaltung ihrer Pflichten zu erforschen
und nötigenfalls die nach den Statuten und der Geschäftsordnung vor¬
geschriebenen Maßnahmen zu treffen.
Referat des Br. Expr . Groß über »Förderung der Jugendbücheraktion
der deutschen Großloge « (Antrag der Arbeitsgemeinschaft).
Die deutsche Großloge, bei der eine Jugendschriftenkommission
bestehe, habe auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft den Antrag ge¬
stellt , es solle in jedem Distrikte eine Kommission eingesetzt werden,
die durch Heranziehung von Schriftstellern und Bearbeitern geeigneter
Bücher, Material nach Deutschland weiterleite und fördere. Das geistige
Komitee hat sich mit der Frage beschäftigt und trotz des Skeptizismus
vieler, auf solche Weise künstlerisch wertvolle Jugendbücher zu
erzielen, doch beschlossen, der Großloge den Antrag auf Einsetzung
•einer Jugendschriftenkommission zu stellen.
Hofmann Philanthropia
(„
“-Reichenberg) unterstützt den An¬
trag , weist auf die Notwendigkeit einer jüdischen Jugendliteratur hin,
die das jüdische Wesen schildere und Liebe zum Judentum erwecke.
Der Antrag

wird

angenommen.

Referat des Br. Expr . Feith über »Verfassung einer Geschichte des
Ordens «.
Das geistige Komitee habe sich mit dem Antrag der Arbeits¬
gemeinschaft beschäftigt. Wir besäßen Biens Geschichte des Ordens
in Amerika, Maretzkis Geschichte des deutschen Ordens. Aber es fehle
1. mne zusammenfassende Geschichte des Ordens der Welt, 2. eine
Geschichte von der Entwicklung der einzelnen Logen. Die Arbeits¬
gemeinschaft habe nun angeregt, daß jeder einzelne Distrikt für sichselbst eine Geschichte schaffe. Dabei müsse man die beiden Möglich¬
keiten der Darstellung vereinigen, alle Tatsachen chronikartig auf¬
schreiben und doch die großen Kulturmomente nicht außeracht lassen.
Heute, wo noch Gedenkmänner leben, sei die zwölfte Stunde für die
Abfassung einer Geschichte des X. Distriktes, dem auch der ehemalige
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österreichische zugehöre . Ks würde der Grundstock einer B. B.-Lite¬
ratur sein, wie sie in ähnlicher Weise die Freimaurer besitzen.
Fs sei nun die Frage , wie die Arbeit anzulegen sei, ob jede Loge
für sich arbeiten solle, oder ob die gesamte Arbeit unter der Verant¬
wortung eines einzelnen geleistet werden solle. Selbst wo die Geschichte
in Monographien geschrieben werde , bedürfe man eines zusammen¬
fassenden Kopfes . Es möge also die Arbeit eine m übertragen werden,
der dazu die Voraussetzungen , die Vorbildung , die Zeit habe und ein
Bruder sei. So einen Bruder haben wir . Die Kostenfrage sei nicht so
gefährlich , da sich jeder Bruder das Buch kaufen werde . Daß überdies
dem betreffenden Bruder ein Beirat zur Seite zu stellen sei, und Richt¬
linien gegeben werden müssen , darüber sei noch nicht zu sprechen.
Richtlinien könnten jedenfalls nur vom Präsidium der Großloge , dem
Br. Haas hinzuzuziehen sei, gegeben werden.
laute : 1. Es möge prinzipiell beschlossen werden,
Sein Antrag
daß eine Geschichte des Distriktes X verfaßt werde , 2. daß die Ab¬
fassung eine m Bruder übertragen werde , 3. daß ein Komitee als
Beirat eingesetzt werde , bestehend aus dem Präsidium und Br. Haas;
dem Komitee solle das Recht der Kooptierung zustehen . 4. Über die
finanzielle Bedeckung solle rechtzeitig ein Antrag gestellt werden.
ln der

Debatte

unterstützt Br. G i n t z (Bohemia) warm den Antrag . Br. Wiesmeyer
weist darauf hin, daß die Anregung eigentlich von unserem Distrikte
(von Br. H u 11e r) ausgegangen und nun von der deutschen Großloge aufFest im Jahre 1932 ein Geschichtswerk
die zu ihrem
enommen
rdens herausgeben will und die Vorarbeiten der einzelnen Distrikte dazu
benötigt. Daher sei die Arbeit zu beschleunigen. Er stelle den Antrag , der
), der sich historisch betätigt
(
Komission Br. Präsidenten Stein Praga
habe, beizuziehen.
(mit de m Zusatz
des Referenten
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Referat des Br. Expr . Dr . Bischitzky über »Versöhnliches Wirken
des Ordens «.
Es wird zunächst auf die beantragten Grundsätze des s. w. Groß¬
ver¬
präsidenten des rumänischen Distriktes Dr. Niemirower
deren
als
Arbeitsgemeinschaft
der
Tagung
wiesen, die auf der Wiener
wurden.
angenommen
Meinung
Die Resolution bezog sich auf die versöhnliche Einwirkung unseres
des
Ordens auf Parteien und Gruppierungen durch Betonung
aus,
Voraussetzung
der
von
geht
und
- Jüdischen
Allgemein
daß diese Aufgabe als Mission unseres Ordens betrachtet werden
müsse, der ohne an ein bestimmtes religiöses , soziales , und politisches
Programm gebunden zu sein, Vertreter aller Richtungen im Judentum
umfaßt und einen Hort jüdischen Idealismus darstellt.
Diese Mission soll unser Orden auf folgende Weise erfüllen:
1. Jede Loge soll
a) beruhigend und verbrüdernd auf ihre im Ideenstreite einander
bekämpfenden Mitglieder wirken;
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b) durch Veranstaltung von Vorträgen und Diskussionen über
die einheitlichen Punkte im Judentum und
c) durch Förderung der wenig angefochtenen Punkte der Tätig¬
keit der verschiedenen Parteien eine Atmosphäre der Ver¬
söhnlichkeit hervorbringen.
2. Die Distrikte unseres Ordens mögen in geeigneten Momenten
unter den zuträglichen Formen Beratungen, Kongresse der Juden
eines Reiches herbeiführen, in welchem das Allgemein-Jüdische
gefördert und die Streitigkeiten gemildert werden.
3. Die Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Distrikte, sowie
die Exekutive unseres Gesamtordens in Amerika mögen
a) die Brüder in der ganzen Welt auf fordern, überall im Dienste
der Versöhnung zu wirken und
b) durch Initiative in Fragen, die alle Juden betreffen, unserem
Orden den nötigen Einfluß zu sichern, welcher der Einheit des
Judentums , der Vereinheitlichung der Judenheit dienen kann.
Das geistige Komitee der Großloge hatte sich nun mit der Frage
zu befassen, ob es zweckmäßig sei, eine solche Enun.tiation auch für
unseren Distrikt zu beschließen.
Der Referent im geistigen Komitee Br. Großsekretär Wiesmeyer hat diese Frage für den ersten Teil der Resolution bejaht , er
hat sich jedoch gegen den zweiten Teil, in welchem es sich um ein
Nachaußentreten des Ordens handelt, ausgesprochen. Es wurde aus
letzterem Grunde auch beschlossen, die textliche Abfassung der Reso¬
lution vorher einem Komitee von Juristen vorzulegen, im übrigen
aber sich mit dem Inhalt der Resolution einverstanden zu erklären,
somit also dem Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft zuzustimmen.
Das Gutachten der Juristen hält den ersten Teil der Resolution
für zulässig, verwirft aber den zweiten und dritten Teil desselben.
Wenn ich mir erlauben darf, nun meinen persönlichen Standpunkt
vorzubringen, so muß ich die ganze Resolution als eine große Geste
bezeichnen, der keine Taten folgen werden.
Auch für- den ersten Teil der Resolution, deren Erfüllung gewiß
überaus wünschenswert wäre, fehlt uns zunächst die erste Voraus¬
setzung und das ist die Begriffsbestimmung
des Allge¬
mein - Jüdischen.
Die Brüder müssen zunächst wissen, was das
ist das eine Judentum . Bisher ist eine solche Definition noch nie ge¬
geben worden und sowmit ich Diskussionen über diese Frage in Er¬
innerung habe, sei es in privaten Gesprächen, sei es öffentliche in der
Loge oder in Komitees, konnte ich die Erfahrung machen, daß jeder
sein persönliches Judentum immer für das Judentum gehalten hat und
seine Wünsche und Ziele für die Wünsche und Ziele der gesamten
Judenschaft ausgibt. Tatsächlich ist das wirklich Gemeinsame, für
alle Gemeinsame, das man aus allen Judentümern herausziehen sollte,
bisher noch immer eine gemeinsame Unbekannte geblieben.
Insolange nun diese Einheitlichkeit in der Auffassung des Juden¬
tums nicht besteht — und sie sollte und müßte einheitlich gesucht
werden, denn das Jüdische ist mit ein Bestandteil unserer Ordensidee,
die aber insolange nicht einheitlich sein kann, als auch nur ein Teil
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an ihr verschieden aufgefaßt und empfunden wird — insolange diese
Einheitlichkeit in der Auffassung des Judentums nicht besteht , kann
auch eine Einwirkung auf die Brüder im Sinne des ersten Teils der
Resolution nicht erfolgen . Es könnte sich bloß darum handeln , die
Brüder an Duldsamkeit , Eintracht und Brüderlichkeit erinnern und
dazu bedarf es wohl keiner neuerlichen Resolution.
Wenn nun für uns selbst diese erste Voraussetzung fehlt , wie
sollen wir dann im zweiten Teil der Resolution mit Forderungen nach
außen treten ? Wie sollen wir Beratungen , Kongresse des Judentums
herbeiführen , in welchen das Allgemein -Jüdische gefördert wird , wenn
wir uns selbst nicht im Klaren sind, was dieses Allgemein -Jüdische
ist . Es könnte dies sogar zur Folge haben , daß hier über den Kopf
eines Teils der Brüder , über diese oder jene Auffassung hinweg etwas
als von Ordenswegen als Allgemein -Jüdisch dargestellt wird , das nur
der Auffassung eines Teils entspricht , daß also hier in Ordenswesent¬
lichem eine Majorisierung erfolgt , was der Einheitlichkeit unseres
Ordens zuwiderläuft . Ich würde also hier neben der von juristischer
Seite erwähnten Gefahr noch eine zweite Gefahr erblicken , die in dem
zweiten Teil der Resolution gelegen ist . Als Referent des geistigen
Komitees muß ich ihnen den ersten Teil der Resolution zur Annahme
empfehlen , sie aber im Sinne des juristischen Gutachtens bitten , den
zweiten und dritten Teil derselben abzulehnen.
Persönlich sage ich, daß , wenn Sie die ganze Resolution ablehnen
werden , ich ihr nicht nachweinen werde.
Das

juristische

des
Gutachten
D r. S c h 1e i ß n e r.

Br . E x p r.

en Standpunkte aus läßt sich die Einwirkung der
Vom gesetzlich
Großlogen (nicht des Ordens, dessen statutarische Mitglieder wir nicht sind)
auf Parteien durch Betonung des Allgemein-Jüdischen nicht bekämpfen, da
diese Tätigkeit mit § 1 der Statuten , „den geistigen und sittlichen Char¬
p t“ zu heben und zu veredeln vereinbar ist.
akter der Juden überhau
Ebenso ist das diesem Zwecke dienende Mittel, nämlich die Veranstal¬
tung von Vorträgen und Diskussionen, die über den Ralhmen der Vereins¬
mitglieder hinausgehen, zulässig, da § 2 eine Einschränkung auf Vereins¬
mitglieder nicht beinhaltet. Dagegen scheint die Veranstaltung von Kon¬
gressen der Juden eines Reiches zur Förderung des Allgemein-Jüdischen
und zur Milderung von Streitigkeiten unter den Parteien über den statu¬
tarischen Wirkungskreis hinaus.zugehen, da ein derartiges Mittel .zur Er¬
reichung des Vereinszweckes nicht vorgesehen ist und kaum unter den
Begriff „Veranstaltung belehrender Vorträge “ subsumiert werden kann . Eine
Änderung der Statuten in dieser Beziehung wäre nicht zu empfehlen, da
die Schlichtung von Streitigkeiten der Parteien sich doch nur im Wesen
auf religiöse und politische Angelegenheiten beziehen würde, welche grund¬
sätzlich ausgeschieden sind und wenn .sie auch nicht ausdrücklich aus¬
geschieden wären, doch leicht eine Handhabe izur Auflösung bieten könnten.
Die Arbeitsgemeinschaft, als solche ist keine juristische Person , hat
daher nicht die Legitimation über den Kreis der ihr angehörigen Mitglieder
eine Aufforderung .an die Brüder der gamzenWelt zu richten und könnte
dies daher nur im Wege eines Ansuchens an das Exekutiv -Komitee in
Amerika tun, womit ihre Tätigkeit in dieser Richtung erschöpft wäre.
In Fragen , die die Vereinheitlichung des Judentums betreffen, kann
die Arbeitsgemeinschaft die Initiative nur insofern ergreifen, als sie durch
die in ihr vereinigten Großlogen ihre Ideen auf diesem Gebiete propagieren
läßt. Nach außen kann sie als Korporation nicht auftreten.
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Die Debatte.
Hofmann Philanthropia
(
-Reichenberg ). Es gibt nicht mehrere
Judentumer , eine Einheit besteht , zumindest eine Einheitsfront , z B gegen
den Antisemitismus oder für notleidende Juden . Die Gegensätze
des Judentums sind bei uns nicht so groß , wie in Rumänien oder innerhalb
Polen. In
Deutschland ihat anläßlich der jetzigen jüdischen Wahlen Br. Ehrengroß¬
präsident Timendorfe
'r die Parteien zur Einigkeit gemahnt . Die
Anträge könnten im Ganzen angenommen werden, zumal
auch das
Hauptgewicht des zweiten Teiles auf dem Worte : ,.im geeigneten Zeit¬
punkte “ liegt.
Polacek Freundschaft
(
-Teplitz) tritt für die Annahme der Grund¬
sätze ein. Man müsse sich nicht lange dabei aufhalten , was man unter
allgemeinem Judentum verstehe . Alle, die in einer jüdischen Gemeinde
wirken, wissen, daß ein Gegensatz zwischen Juden bestehe : die Stellung
zum Zionismus. Da fragt es sich, ob unser Bund nicht zur Milderung der
Gegensätze .beitragen könne . Es sei z. B. das Verdienst Br. Dr. Fischers
gewesen, der als erster Gemeindepräs. darauf hingearbeitet habe , daß
durch Jahrzehnte kein Gemeindewahlkampf in Teplitz stattgefunden habe.
Tn solcher Weise kann der Orden überall wo es Spaltungen im Judentum
gibt, Gegensätze mildern und Schiedsrichter sein. Daß es Gegensätze im
Judentum gibt, ist nicht einmal schlecht, schlimmer ist , daß die Juden oft
zu persönlichen Angriffen übergehen und hier eben kann der Orden
ver¬
söhnend wirken.
Knöpfmacher
(
Freundschaft
-Teplitz). Wollten wir warten , bis
wir klar formuliert haben, was wir unter Judentum verstehen , würden
wir nie etwas leisten . Wir alle aber wissen, was Judentum ist. Allle haben
die Zugehörigkeit zum Judentum gemeinschaftlich empfunden, die sagen:
Wir bekennen , uns dazu. Das Bekenntnis zum Judentum ist das Wichtigste.
Es ist ungemein notwendig , daß Beschlüsse über versöhnliche Arbeit der
Logen gefaßt werden. Das juristische Gutachten übersieht , daß man nach
§ 1 auch nach außen hervortreten könne. Die Angelegenheit soll aber
nicht übereilt werden , man möge sie reiflich überlegen und auf der näch¬
sten Großlogentagung Beschlüsse fassen.
Sc-hleißner
(
Bohemia
): Das Gutachten spricht ausdrücklich von
belehrenden Vorträgen als möglicher Außentätigkeit . Es ist aber nicht
Sache des Ordens Weltkongresse einzuberufen und an außenstehende Juden
zu diesem Zweck heraunzutreten.
Hutter Union
(
-Pilsen): Wir sind immer die Plattform für Juden
aller Denkungsarten . Das ist unsere Stärke und ihrer würden wir uns
begeben, wenn wir mit Versammlungen vor die Öffentlichkeit treten
wollten. Wir kämen dadurch in Streitigkeiten und das könnte sogar
verhängnisvoll werden . Wir sollen vielmehr dahin streben , daß Brüder,
innerlich Bnai Brith , draußen versöhnend wirken . Es war eine Stärke
unseres Ordens, daß wir, wo wir Gutes geleistet haben , niemals offiziell
als Initiatoren aufgetreten sind. Wir als Juden haben Stellung zu nehmen,
aber nicht wir als Korporation . Darum ist der Antrag des Referenten
zu befürworten.
Hilf Ostravia
(
): Friede ist nicht nur die Aufgabe des Ordens, sondern
des Judentums . Wenn zwei Juden einander begegneten ., sagten , sie:
„Scholaum alechem“; im Tempel, in zahllosen Sprüchen kehrt immer wieder
das Wort : „Scholaum“ als höchstes Ziel wieder. Scholaum heißt darum
auch das Vollkommene. Wenn wir Frieden innerhalb der Loge schaffen,
dann werden wir das denkbar höchste erreichen : einig zu sein. Und wie
schafft man Frieden ? In der gegenseitigen
Achtung
der
Meinungen.
Darum möge der erste Teil angenommen werden; wir
können aber unter den heutigen Verhältnissen noch nicht manifestierend
auftreten.
Wiesmeyer
schließt
sich dem Antrag Knöpfmachers an. die
Beschlußfassung zu vertagen . Man könne aber nicht , wie der Referent , die
Enuntiation als eine Geste kennzeichen ; dann wäre alles, was wir machen,
Geste. Heute möge der erste Teil angenommen werden, die übrigen
Punkte sollen vorher zum Gegenstand der Beratung in den Logen gemacht
werden.

-Budweis) weist auf eine Debatte in der
(
König Alliance
w. „Alliance“ hin, die sich an ein Referat Br. Expr. Rabb. Thiebergers
über das Wesen des Judentums angeschlossen habe. HieT sei die gegen¬
sätzliche Auffassung — moralische, nationale — scharf zum Ausdruck
gekommen. Solange in unseren Logen der Zwiespalt bestehe, würden wir
durch die Erörterung des Allgemein-Jüdischen nur einen neuen Zankapfel
in die Logen werfen.
Man dürfe die Meinung der Arbeitsgemeinschaft
Großpräsident:
nicht vom Standpunkt eines Distriktes allein betrachten . Wenn in
Rumänien, von wo der Antrag ausging, nicht nur in den Logen, sondern
im Judentum Verhältnisse wären wie bei uns, so wäre der Antrag bei der
Arbeitsgemeinschaft wahrscheinlich gar nicht gestellt worden. Br. Niemirower dachte dabei nicht an Meinungsverschiedenheiten, sondern an klaf¬
fend«te Gegensätze. Was für uns selbstverständlich ist, ist es im Osten
nicht. Und der Osten braucht diese Resolution. Wenn wir _in die
Welt hinaustreten , werden wir den geeigneten Moment und die ge¬
Form schon finden. Ich habe gestern zu zeigen versucht,
eignete
hat . Und
daß unser Distrikt die Einheit der Kultusgemeinden geschaffen
wenn in solcher Art die verantwortlichen Faktoren nicht im Namen
von Bnai Brith, aber als Bnai Brith wirken wollen, so müssen sie das
Bewußtsein haben, daß hinter ihnen die Brüder stehen und nur durch
eine solche Erklärung , die vielleicht vorläufig nichts zu sein scheint, würde
man ihnen die Legitimation geben. Es wäre bedauerlich , daß, wenn wir
im Juden¬
für den Pazifismus uns eingesetzt haben, wir für den Pazifismus
tum nicht eintreten wollten. Wir schaffen mit der Annahme der Anträge
kein Novum. Wir müßten im Ansehen verlieren, wenn wir sagten , wir
seien nicht so weit, daß man eine derartige Entschließung annehmen
könne. Wir sind nicht nur so weit, wir sind weiter.
): Der erste Teil bedarf gar nicht einer Annahme,
(
Moser Karlsbad
weil er in unserem Statut gegeben ist. Aber gerade der zweite Teil ist,
wie Br. Knöpfmacher ’ausführte , zur Annahme zu empfehlen. Die katho¬
lischen Orden haben in die Welt Emissäre geschickt, die, ohne daß sie
sich auf den Orden gestützt hatten , die Idee ihrer Religion in die Welt
hinausgetragen haben. Gerade in der Betätigung unseres Ordens nach
ist geradezu bedroht,
außen hin, liegt vielleicht die Zukunft. Diese Zukunftdann
haben wir die
wenn wir nicht nach außen wirken; denn nur
Jugend für uns.
Nach einem Schlußwort des Referenten , der den Unterschied zwischen
Einberufung von Kongressen und persönlichem Wirken der Brüder als
Bnai Brith in der Welt hervorhob , und nachdem Br. Knöpfmacher sich
Br. Wiesmeyers Antrag angeschlossen hatte , erfolgte
Die

Der Antrag
söhnliches
men , Punkt

Abstimmung.

Punkt 1 (Ver¬
bezüglich
des Referenten
angenom¬
wird
)
Logen
den
in
Wirken
der Logen)
2 und 3 (Außentätigkeit
vertagt.

Referat des Br. Dr . Wiesmeyer über »Unterstützung von Vereinen
und Organisationen «.

Im geistigen Komitee der Großloge hat Br. Expräs. Langend o r f über diese Frage ein ausführliches Referat gehalten, aus dem
hervorging, in wie verschiedener Weise die Unterstützung gehandhabt
und wie hier die Mittel der Logen vielfach verzettelt werden. Es bleibt
der Art und Weise von Protektion überlassen, wie ein Verein unter¬
stützt wird. Die gegenwärtige Art der Unterstützung von Vereinen ist
geeignet, das Ansehen des Ordens zu verringern. Es ist kein Zufall,
daß gleichzeitig auch die Nachbardistrikte sich mit dieser Frage be-
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faßten und zu den verschiedensten Lösungen gelangt sind. Der öster¬
reichische Distrikt ist zu einer weitgehenden Zentralisierung gekom¬
men; es soll dort ein einheitlicher
Fond geschaffen werden, der
Organisationen Unterstützung gewährt. Die deutsche Großloge konnte
infolge ihrer Größe nicht zu einem Beschluß kommen und hat eine Art
Informationsstelle
geschaffen , die den einzelnen Logen Infor¬
mation über ansuchende Vereine geben soll. Wir als Distrikt von
mittlerer Größe sollten einen mittleren Weg einschlagen. Das geistige
Komitee legt der Großloge eine Reihe von Normen vor, die aber vor¬
erst noch in den Logen diskutiert werden sollen:
1. Grundsätzlich sollen Vereine von Logenwegen nicht unterstützt
werden, außer im Falle einer Notlage oder wenn durch die
Unterstützung etwas Dauerndes geschaffen werden soll.
2. Bei lokalen Vereinen entscheiden die Logen autonom.
3. Bei Vereinen und Institutionen , deren Wirkungskreis sich auf
weitere Gebiete erstreckt , sind die Logen verhalten, bezüglich
der Unterstützung und Förderung derselben die Entscheidung
der Großloge einzuholen. Die Großloge führt die Zuwendungen
der einzelnen Logen an derartige Vereine und Organisationen
in Evidenz.
4. Über Antrag des Generalkomitees kann die Großloge für die
Unterstützung derartiger Vereine und Organisationen eine Um¬
lage ausschreiben.
I) i e I) e b a 11 e.
E x p r ä s. Klennperer Vertreter
(
des österr. Distriktes): Wir in
Österreich haben den Beschluß gefaßt, daß sämtliche Unterstützungs¬
beiträge für Vereine, die nicht unter der Patronanz der Loge stehen, nur
durch die Großloge gegeben werden sollen. Es ist ein gemeinsames Komitee
ins Leben gerufen worden, das einem Ansuchen um Subvention auch an
einzelne nur dann statt gibt, wenn alle Logen einverstanden sind.
F u c h s (Ostravia): Die Anträge schränken die Autonomie der Logen
ein. Da die Anträge heute noch nicht angenommen werden sollen, könnten
sie den lokalen Verhältnissen mehr angepaßt werden.
Beschluß.
Die Normen werden dem Antrag des Referenten gemäß den Logen
zur Beratung vorgelegt werden.
Referat Br. Expräs . Dr . Schleißners über eine »Schiedsbehörde der
Arbeitsgemeinschaft «.

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haben bei der letzten
Tagung an der Hand verschiedener konkreter Fälle, in welchen sich
Differenzen zwischen Brüdern verschiedener Distrikte und den Logen
verschiedener Distrikte ergeben haben, darauf hingewiesen, daß in
unseren Ordensgesetzen keine Bestimmung vorhanden ist, welche der¬
artige Fälle regeln würde. Darin liegt ein fühlbarer Mangel, da doch
unser Bruderbund nicht auf die Brüder des eigenen Distriktes be¬
schränkt ist, sondern sich auf alle Ordensangehörigen erstreckt und
es daher äußerst wünschenswert ist, daß derartige Differenzen nicht im
Wege eines Gerichtsverfahrens, sondern in der den Prinzipien unseres
Ordens entsprechenden Art ausgetragen werden. Das Appellations-
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gericht bei der Konstitutions-Großloge ist zuständig für Berufungen
gegen die Pintscheidungen der Distrikts-Appellationsgerichte — bei uns
Schiedsgerichte genannt — und gegen Verfügungen der Distriktsgroß¬
logen, welche beide sich nur auf die Gebiete ihrer Distrikte beziehen.
Abgesehen davon, daß bei der Errichtung außeramerikanischer Logen
gemäß der Konstitution von den Bestimmungen der Konstitution Um¬
gang genommen werden kann und tatsächlich bei Errichtung der
Großloge für den X. Distrikt jene Bestimmungen außer Anwendung
gesetzt wurden, durch welche ein Konflikt mit den Staatsgesetzen
herbeigeführt werden könnte und eine Regelung der streitigen Rechts¬
verhältnisse der eingangs erwähnten Art derzeit in den Gesetzen der
Konstitution nicht vorgesehen ist, wäre auch dann, wenn dies der Fall
wäre oder in Zukunft erfolgen sollte, die Schlichtung derartiger Ver¬
hältnisse durch amerikanische Behörden wegen der geographischen
Lage, der Unmöglichkeit persönlicher Interventionen und wegen der
Notwendigkeit raschen Eingreifens physisch unmöglich.
Aus diesem Grunde erscheint es dringend geboten, eine Instanz
zu schaffen, deren Tätigkeit sich für Streitigkeiten, welche nicht inner¬
halb des Distriktes geschlichtet werden können, über dieses Gebiet
hinaus erstrecken würde. Da jedoch diesem Forum mit Rücksicht
darauf, daß es sich um Angehörige verschiedener Staaten handelt, die
Befugnis, bindende Entscheidungen zu treffen, nicht zugebilligt werden
kann, insoferne sich die Parteien dem Schiedssprüche dieser Behörde
nicht unterworfen oder insofern ihm diese Befugnis nicht von der
Konstitutions-Großloge, bzw. dem Exekutivkomitee erteilt wird, be¬
antragt die Großloge folgende Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft
mitzuteilen:
1. Die Großloge X. I. 0 . B. B. empfiehlt der Arbeitsgemeinschaft
eine Schiedsbehörde mit einer von der Arbeitsgemeinschaft
auszuarbeitenden Geschäftsordnung zu errichten.
2. Die Schiedsbehörde hat bei Streitigkeiten zwischen Brüdern ver¬
schiedener Distrikte zu entscheiden, falls sich diese Brüder dem
Schiedssprüche freiwillig unterwerfen.
3. Die Schiedsbehörde entscheidet bei Streitigkeiten zwischen
Logen verschiedener Distrikte in dem Falle, wenn die ihnen
Vorgesetzten Großlogen sich auf die Entscheidung, durch die
Schiedsbehörde einigen.
4. Streitigkeiten zweier Großlogen, welche der Arbeitsgemein¬
schaft angehören, müssen durch die Schiedsbehörde ausgetra
gen werden.
5. Die Entscheidungen der Schiedsbehörde unterliegen keinem
weiteren Rechtszuge, sind daher inappelabel.
6. Dieser Beschluß ist an die Zustimmung aller der Arbeitsgemein¬
schaft angehöriger Großlogen gebunden und bedarf zu seiner
Gültigkeit der Genehmigung der Konstitutionsgroßloge, bzw.
des Exekutivkomitees.
Großpräsident wird ermächtigt, bei der Tagung der Arbeits¬
Der
7.
gemeinschaft Abweichungen von diesem Beschlüsse, insofern
hiedurch das Prinzip der freiwilligen Unterwerfung in den
Fällen 2 und 3 gewahrt bleibt, zuzustimmen.
angenommen.
ohne Debatte
werden
Die Anträge

Die Wahlen.
Br. Expräs . Dr . Wiesmeyer — 2 . Groß =Vizepräsident.
Br. Expräs . Lilling —' Großsekretär.

Über Vorschlag des Wahlkomitees, den Br. Dr. Wolf erstattet,
werden wiederum Br. Dr. Josef Popper zum Großpräsidenten,
Br. Ing. Rudolf T eltscher
zum 1. Großvizepräsidenten, Br. Adolf
Glaser zum Schatzmeister gewählt. Zum 2. Großvizepräsidenten
wird der bisherige Br. Großsekretär Reg.-Rat. Dr. Emil Wiesmeyer,
zum Großsekretär Br. Expräs. Oberinspektor Adolf Lilling gewählt.
Zu Mitgliedern des Generalkomitees werden folgende 12 Brüder
Expräsidenten gewählt : Dr. Wilhelm Schleißner,
Dr . Michael
F e i t h, Dr. Ignatz Ziegler, Dr . Philipp Schneider,
Dr . Emil
Kornfeld,
Dr . Isidor Wolf, Dr . Hermann Fuchs , Dr. Max
Hutter, Josef Fischer sen
( .), Dr. Hugo L ö w y, Prof. Dr. Emil
.Starkenstein,
Dir . Dr. Armin Weiner.
Die Mitglieder der gewählten Komitees.

Geistiges
Komitee:
Dr. Adolf Bandler, Dr. Adolf Bischitzky, Dr. Emanuel Groß,
Dr. Gustav Haas, Dr. Otto Heller, Ing. Arthur Schweinburg, Prof. Dr.
Emil Starkenstein , Oskar ocein.
Gesetzes
- Komitee:
Dr. Richard Biehal, Dr. Gustav Gintz, Dr. Arnold Pollak, Dr. Wil¬
helm Schleißner, Dr. Gottlieb Stein, Dr. Emil Wiesmeyer.
Finanz - Komitee:
Ludek Dux, Max Erben, Dir. Otto Freund, Gustav Langendorf,
Prof . Heinrich Pollak, Dr. Emil Stein.
Schiedsgericht:
Obmann: Dr. Wilhelm Schleißner, Obmann-Stellvertreter : Dr. Wil¬
helm Schnürmacher, Dr. Max Lasch, Moritz Kornfeld, Dr. Josef Polacek. — Ersatzmänner : Ing. Siegwart Hermann, Hans Perger, Max Weiß.
Die Mitglieder der ernannten Komitees.

Redaktionskomitee:
Dr. Gustav Haas, Dr. Ernst Rychnovsky, Prof. Dr. Emil Starken¬
stein, Oskar Stein, Dr. Felix VVeltsch.
Jugendschriftenkomitee:
Prof. Dr. Oskar Donath, Dr. Emanuel Groß, Prof. Dr. Emil Hof¬
mann, Dr. Felix Seidemann, Prof. Dr. Emil Starkenstein, Oskar Stein,
Prof. Dr. Friedrich Thieberger, Prof. Dr. Ignatz Ziegler.
Schluß der Tagung.

Über Antrag Br. Expr. Fuchs wird wiederum Prag zum Ort der
nächsten Großlogentagung gewählt. Bestimmung des Zeitpunktes wird
dem s. w. Großpräsidenten überlassen.
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Mit einem Dank des Br. Fuchs namens aller Brüder an den s. w.
Großpräsidenten für die Art , wie er die Tagung vorbereitet und ge¬
leitet hat , mit einem Gegendank des s. w. Großpräsidenten für die
rege Mitarbeit der Referenten und das warme Interesse der Brüder,
sowie mit einem Dank an die auswärtigen Vertreter , die ihrerseits für
die brüderliche Aufnahme herzliche Worte finden , schließt die Tagung.

Aus anderen Distrikten.
Österreich.
Aus dom Bericht des s. w. Groß¬
präsidenten Dr. Edmund K o h n auf
der Verbandstagung am 19. und 20.
März in Wien sei zunächst auf den
warmen Nachruf hingewiesen, (lei¬
dem unvergeßlichen Hofrat E h rmanin galt . „Ehrmann war ein
Mann sui generis, wie wir ihn seiten
in unserer Zeit isehen, der, so lange
der Distrikt existiert, fortleben wird
im Geiste der Brüder, die sind und
die nach uns kommen.“
Das Vermögen der Vereinigungen
ist um S 43.719.99, das des Verban¬
des um S 1698.92 gewachsen. Über
die zahlreichen humanitären Lei¬
stungen der östereichischem Brüder
haben wir an dieser Stelle wiedeih'O'lt berichtet . Was die kulturellen
Leistungen betrifft , so sei nach dem
M uBerichte auf das Jüdische
s e u m unter der Patronanz der
„Wahrheit“ aufmerksam gemacht,
das unter der Leitung des Expr.
eine
F ,r a n k f u r t e r
Hofrates
Zierde der Wiener Judenschaft ge¬
worden ist. Die Ehrmannloge in
Linz beschloß, ein „Ehrmann“-Institut zu errichten, dessen Aufgabe es
der
sein soll, die Geschichte
in Oberösterreioh
Juden
zu erforschen.
Die ältesten Wiener Vereinigun¬
gen, die „Wien“ und „Eintracht“
leiden an der großen Zahl ihrer Mit¬
glieder. Der vorjährige Präsident der
„Eintracht “, Emil Engel, hatte
darum den Gedanken, die Brüder
seiner Vereinigung in vier Ab¬
Arbeitsgemeinschaften,
teilungen,
zu teilen, welche alle ein bis
zwei Wochen zusammenzukommen
haben. Er hat diesen Gedanken
auch dankenswert durchgeführt,
allein eine einjährige Erfahrung läßt
noch kein abschließendes Urteil zu,
so daß es sich die ältere Scfrwester-

vereinigung „Wien“ noch ülbedegt,
auf diesem Wege zu folgen.
Namens des Verband-Konntees für
geistige Interessen erstattete Expr.
ein
Dr. Wilhelm Kinöpfmacher
Referat über die Stellung des Ver¬
bandes zum P a 1ä s t i n a a u f b a u.
Er gab eine Geschichte des Palä¬
stinamandates und der Jewish
Agency, die durch das Abkommen
zwischen Weizmann und Louis
Marshall im Feber d. J . in ein neues
Stadium getreten sei.
„Das Komitee für geistige Inteiessen“ .sei nun der Ansicht, daß der
s. w. Verband bei seiner Tagung an
diesem hochwichtigen Ereignisse
nicht achtlos vorülbergehen solle
und beantragt die Annahme einer
in der es heißt,
Entschließung,
„daß durch die Ausgestaltung der
jewish Agency izu einer Vertretung
der gesamten Judenheit in unzwei¬
deutiger Weise dokumentiert wird,
Pa¬
daß der Wiederaufbau
als Angele¬
nicht
lästinas
Partei , son¬
einer
genheit
Auf¬
dern als eine epochale
gabe der Gesamt judenheit
und unbeschadet
zu werten
intakt
der im Heimatlande
humanitä¬
zu erhaltenden
Insti¬
ren und kulturellen
nach Möglichkeit
tutionen
is t .“
zu fördern
tatkräftig
Deutschland.
Am 2. April d. J . wurde die neue
e i g e r“ - L o g e
G
„Abraham
durch Großpäs. Baeck als 112. aes
deutschen Distriktes feierlich instal¬
liert.
In der letztem Sitzung des Son¬
der G r o fl¬
derausschusses
lniege für die geistigen
Br. Alfred
teress e n sprach
G o 1d s c h mii d t über eine neue
Ausdeutung der Ordensdevise W. B.
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u. E. Das Wort „Wohltätigkeit 14 schichte
des Ordens aufge¬
müsse als abgemünzter Begriff be¬ rollt
, die durch den Antrag der Ar¬
zeichnet werden. Der Begriff Wohl¬ beitsgemeinschaft alle Distrikte be
tätigkeit , der den des Almosengebens schäftigt . Es wurde der Großloge
einschließt , gehört einer überwun¬ empfohlen, von einem Neudruck dei
denen Zeit an. Er tritt
dafiii
vor 20 Jahren erschienenen Ge¬
e i n, d a s W o r t „benevolenc
e4' schichte von Maretzki abzusehen
aus der ursprünglichen amerika¬ und eine Kommission einzusetzen,
nisch-englischen Formulierung ani t die aus Vertretern aller Parteirich¬
„W ohlwolle
n“
zu
über¬
setzen und so der Erkenntnis der tungen besteht , damit sie über die
Grundsätze der Geschichtsschreibung
Pflicht zu sozialer Wohlfahrt Rech¬ und
die Persönlichkeiten , die mit ihr
nung zu tragen . Wohlwollen stellt zu betrauen sind, schlüssig werde.
einen wachsenden Begriff dar, der
auch den Willen zur Tat in sich
Br. Siegmund Reis Hindenburgj
(
schließe. Die von einzelnen Brüdern teilt in einem Brief einen neuen, von
vorgeschlagenen
Devisen.
wie ihm betretenen Weg zu jüdischer
u n g mit: einen
„Wahrheit , Recht und Frieden “, Jugenderzieh
n. Durch Lichtbild¬
„Selbstveredelung , Freundschaft , so¬ ästhetische
ziale Betätigung (oder Wohlfahrts¬ vorträge , Vorlesungen von Märchen
pflege), Würde,“ erscheinen zu und Erzählungen , musikalische Dar¬
schwerfällig. Die von Br. Steinberg, bietungen usw., die nicht nur Jüdi¬
Dortmund, vorgeschlagene Form: sches enthalten müssen, wirkt er auf
die alle 2—3 Wochen sich gern ver¬
„Wandlung
, Beispiel,
Er¬
sammelnde Jugend.
ke n n t n ds“, die den Vorzug hat,
daß sie die drei Buchstaben W. B.
u. E. beibehält , bedeutet den W e g
Amerika.
und nicht das Ziel. Zugleich mit
Der
h.
w.
Bundespräsident
Alfred
dieser Wegesformulierung könnte
das Zweckmäßige geschehen, daß M. Cohen hat vor einiger Zeit im
der erste Begriff in „Wohlwollen“ New-Yorker Radio einen Vortrag
über den Orden und seine Ziele ge¬
umgewandelt wird.
halten . Er zitierte einige Stellen des
Im Sinne Br. Cohens Köln)
(
schlägt er statt „Bruderliebe“ B r ü- Rituales, erwähnte die amerikani¬
d e r 1i o h k e i t vor. Es sei sonach schen sozialen Aktionen der Logen
Wohlwollen:
Wille und Absicht und die Liebe zum Heimatboden. Er
zum Guten, Brüderlichkeit : Bezie¬ verglich zum Schluß den Orden mit
„Glücklichen Prinzen“ im Mär¬
hung auf den engeren Kreis (Orden dem
chen Wildes: Mitten im wirklichen
und Judentum ), Eintracht:
der
Leben, insgeheim helfen, wo es Not
weitere Kreis (Menschheit.)
und Bedrückung gibt und darin
In der gleichen Sitzung wurde allein
seine Freude sehen.
auch die Frage
einer
Ge¬

UMSCHAU.
Eine alte Vorschrift über die Be¬
handlung von Judenkindern.

(Mitgeteilt von
Br. Dr. Oskar Donat h.)
In dem Aufsatz „D a s j ü d i s c h e
Kind in der Schule“ Monats¬
(..
blätter “ 1927, Nr. 3) teilte Bruder
Prof. Flusser seine an jüdischen und
nichtjjüdischen Schülern gemachten
Wahrnehmungen mit (die wir zum
großen Teil bestätigen möchten) und
kam zu dem Schluß, daß die Hetero¬
genität der beiden Typen deren Cha¬
raktere günstig beeinflusse. Er,istellte

ferner fest, daß der jüdische Schüler
in der öffentlichen Schule in keiner
„sturmgeschützten
Stellung“ sei,
denn er leide unter antisemitischen
Angriffen seitens der Mitschüler,
manchmal sogar seitens der Lehrer.
Es wird vielleicht nicht ohne In¬
interesse sein, im Anschluß an den
Aufsatz des Bruders Prof. Flusser
ein Dokument kennen zu lernen, das
eine hohe Schulbehörde .schon vor
etwa 150 Jahren , als nämlich durch
das Toleranzpatent Kaiser Josefs
den jüdischen Schülern die Tore der
österreichischen Gymnasien eröffnet
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wurden, herausgab , um die jüdische
Jugend vor Verfolgungen ihrer Mit¬
schüler und Lehrer zu schützen.1)
Die Urkunde2) hat folgenden Wort¬
laut:
für die G y m Vorschrift
n a s i a1li1e h rer übe r d(i e J ur. Da die Gesetzgebung
(lenkinde
den Judenkindern die Besuchung der
Gymnasien und hohen Schulen er¬
laubt, so ist ihre Ahsicht, die Gele¬
genheiten zur Ausbildung einer Na¬
tion zu vermehren, der sie eine er¬
weiterte Duldung zuzugestehen für
gut befunden hat. Diese Absicht
würde größtenteils vereitelt werden,
wenn die Eltern zu besorgen hätten,
daß ihre in die Gymnasien geschick¬
ten Kinder entweder Mißhandlungen
ausgesetzt seien oder in ihrer Reli¬
gion irre gemacht werden möchten.
Es werden daher die Lehrer ange¬
wiesen, die sich bei ihnen meldenden
Eltern vor allem durch eigene an¬
ständige Begegnung, dann auch
durch die Versicherung izu beruhi¬
gen, daß in beiden Stücken durch
höhere Vorschrift für den Schutz
ihrer Kinder zureichend vorgesorgt
sei. Übrigens werden .sie in Ansehen
der Judenkinder folgendes zu beob¬
achten haben.
1. Sind die Judenknaben , ohne
irgend eine Ausnahme au machen,
gleich den Christenkindern in die
lateinischen Schulen zuzulassen, so¬
bald sie mit dem Zeugnisse einer
Normal- oder Hauptschule ordnungs¬
mäßig versehen sind. Jedoch sollen
die Eltern erinnert werden, dafür zu
sorgen, daß ihre Kinder stets an¬
ständig und reinlich gekleidet , auch
ohne alle äußere Unterscheidungs¬
zeichen, welche den übrigen Knaben
Anlaß zu Spöttereien geben könnten,
in der Schule erscheinen. Dann aber
2. werden die Lehrer nicht nur
durch eigenes unparteiisches und
liebreiches Betragen ihren Schülern
das Beispiel einer anständigen Be¬
gegnung und Verträglichkeit geben,
sondern auch die christliche Jugend
von Zeit zu Zeit hiezu ermahnen und
die dagegen Handelnden mit in die
Augen fallender Strenge bestrafen.
*) Die Loge „Moravia“ erwarb es iiir ihre
Sammlungen mit einer größeren Anzahl an¬
derer gedruckter Verordnungen aus den Jah¬
ren 1728 bis 1848, die die Juden Mährens
betreff :u. Es befinden sich darunter viele
Doubletten , die gegen Tausch anderer Ge¬
genstände abgegeben werden könnten.
2) Sie ist undatiert , stammt aber aus dem
Jahre 1782.

3. Zwar sind alle Gattungen von
Käufen, Verkäufen und Tausch zwi¬
schen der Jugend in den Schulen
überhaupt untersagt : die Lehrer wer¬
den jedoch zur besonderen Aufmerk¬
samkeit in diesem Punkte bei den
Judenknaben angewiesen, weil da¬
durch am ersten zu Unordnungen
und Uneinigkeiten zwischen der Ju¬
gend beiderlei Religionen Anlaß ge¬
geben werden kann.
4. Weil der Anfang des Unterrichts
mit einem Gebete gemacht wird, bei
welchen die Juden anwesend zu
lassen sowohl wegen ihrer Religions¬
begriffe als wegen der Ehrerbietung,
die wir den Sachen und Namen, die
in den Gebeten Vorkommen, zu er¬
halten schuldig sind, nicht wohl
schicklich sein würde, so haben die
Lehrer denl Judenknaben :vorzuschrei¬
ben, daß sie immer etwas später als
die christlichen , und zwar erst da¬
mals in die Schule kommen, wenn
das allgemeine Schulgebet 'bereits
geendiget ist : Aus eben dieser Ur¬
sache sind die jüdischen Schüler täg¬
lich vor dem gewöhnlichen Schluß¬
gebete,
5. am Mittwoch und Samstag aber
stets eine halbe Stunde vor dem
Ende der Schule und eigentlich be¬
vor mit dem für diese Tage gewöhn¬
lich bestimmten Unterrichte in der
Christenlehre der Anfang gemacht
wird, zu entlassen . Überhaupt endlich
6. niemals zu berufen oder zum
Schulbesuche an solchen Tagen zu
verbinden , an denen entweder bei
der christlichen Jugend gottesdienst¬
liche Übungen gehalten würden oder
auch bei den Juden eine Religions¬
feier einfällt.
Ahasver.
Die alte Sage vom Ewigen Juden,
der ruhelos durch die Welt wandert,
hält sich noch immer an Beispielen
der Wirklichkeit lebendig. Tn frühe¬
ren Jahrhunderten war es Religion shaß und Herrscherpolitik , die einen
Teil der jüdischen Gesamtheit irgend¬
wo von Land zu Land jagten ; heute
ist es wirtschaftlicher Haß und Na¬
tionalistenpolitik , die das unheim¬
liche Bild des alten Wanderers er¬
neuern wollen. Die furchtbaren Po¬
grome im Osten, die wenige Jahre
zAirückliegen, die gegenwärtigen Zu¬
stände in Rumänien, lassen, wenn
auch da «und dort im Augenblicke
günstige Verhältnisse vorherrschen,
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die jüdi&che Weltlage noch lange
nicht angstfrei erscheinen . Und
wenn man vollends die Ziffern über
die jüdischen Auswanderer aus Eu¬
ropa und die arbeitslosen jüdischen
Mensahen aus dem Osten liest, dann
wird man verstehen , daß hier eine
soziologische Erscheinung vorliegt,
deren Grausamkeit zu begegnen un¬
sere mitjüdische und mitmenschliche
Pflicht ist.
Einen interessanten Einblick in die
moderne
Art der Wander¬
fürsorge
gewährt
der Bericht
über die Tagung der reichsdeut sehen
Hauptstelle . Die Tagung fand am
8. Mai im Logenhause (Kleiststraße)
unter Teilnahme von Delegierten
aus ganz Deutschland , Vertretern
der Ministerien, der Gemeinde usw.
statt . ,.Es handelt sich nicht mehr
um die alte Wanderarmenfürsorge,“
führte der Referent Alfred Berger
aus, „sondern um ein sozialfürsorge¬
risches Problem : Menschen wieder
in den Kreis der sozialen Ordnung
zu bringen . Nicht darum geht es. die
Gesellschaft vor den Bettlern zu ver¬
schonen , sondern darum , Menschen
vor dem Abstieg in die Bettelexi¬
stenz 'zu bewahren. In Deutschland
fehlt fast der Typ des berufsmäßigen
ijüdischen Landstreichers . Es handelt
.sich bei den Wanderern hauptsäch¬
lich um ehrliche Arbeitsuchende , de¬
nen Arbeitsstätten beschafft werden
sollen.
Es ist das Verdienst
der
G r o ß 1o g e des U . 0 . B. B., daß
sie 1894 den zukunftsträetitigen
Weg : die Wanderarmut in den Kreis
der Arbeitsnachweise der Großloge
izu ziehen, beschritten hat . Heute ist
das Problem komplizierter . Das
Wandernmüssen ist ein Teil des
s c h w e r e n jüdischen Schicksals.
■Jetzt aber g i b t es kein Ein¬
wanderungsland.
Nordame¬
rika ist versperrt , Südamerika und
Kanada stehen nur gewissen Kate¬
gorien offen. Dennoch wissen wir —
und wir sind verpflichtet es zu wis¬
sen — daß im Osten noch Über¬
raschungen bevorstehen , die einen
Strom der Wanderung in Bewegung
setzen können . Unsere Interessen
sind darum mit der vereinigten 'jüdi¬
schen internationalen Wanderfürsorgeorganisation HLAS-ICA-EMIGDIREKT verbunden.
Wir erleben .jetzt das mittelalter¬
liche Schicksal , daß man Juden , die
sich zur Arbeit drängen , nicht zur

Arbeit heranläßt . Im Bergwerkswe¬
sen und in der Landwirtschaft
Deutschlands haben Ostjuden ihren
Mann gestellt . Als aber dann im
Ruhrkamnfe die ersten Entlassungen
einsetzten , da mußten zuerst die
Ausländer daran glauben. 12.000 bis
15.000 ostjüdische Bergwerksarbeiter
mußten nach Belgien und Frankreich
auswandern . Aber als auch dort Ze¬
chen geschlossen wurden, da wurden
zunächst wieder die Ostjuden hinausgedrängt . In Deutschland wie im
Auslande besteht ein gesetzliches
Arbeitsmonopol für Inlandsarbeiter.
'So werden arbeitswillige Juden
künstlich zum Händlertum gedrängt.
Der Staat selbst fördert dadurch die
unproduktiven Berufe.
Die jüdischen Angestellten wer¬
den in Deutschland , in den Waren¬
häusern wie in den Banken, boykot¬
tiert . Auch in Häusern, deren Direk¬
toren Juden sind . Die Deutsche
Bank in allen ihren Zweigen, die
A. E. G., der (Siemens-Konzern und
andere große Betriebe stellen durch¬
wegs keine Juden ein. Der B o yk o 11 jüdischer
Angestell¬
ter geht bis in die Kreise des Ein¬
zelhandels hinein. Der Boykott der
jüdischen Angestellten fördert den
Austritt aus dem Judentum . An bei¬
den Enden bröckelt das Judentum
ab : die obere 'Spitze des Mittelstan¬
des und die untere Spitze der Arbei¬
ter — der beste und wertvollste Teil
des Judentums — gehen verloren/
Der Redner schloß: „Es ist not¬
wendig, eine sozialpolitische Verbin¬
dung mit den internationalen jüdi¬
schen Organisationen zu schaffen.
Die Wanderer sollen produktiven
Berufen zu ^eführt werden. Die Be¬
hörden sind zu überzeugen, daß der
Staat sich selbst schadet , wenn
er Arbeitswillige zum Händlertum
zwingt. Die jüdischen Arbeitsnach¬
weise sind ausaubauen. Arbeitsstät¬
ten sind zu schaffen . Die Hilfe kann
nur kommen durch jüdische
Arbe 11.“
Ausstellungen.
Der 'S c h w e s t e r b u n d der
Kölner
Loge hat , wie bereits an
dieser (Stelle berichtet wurde, eine
Ausstellung unter dem Titel „Die
jüdische Frau und das jüdische
Haus“ arrangiert . Der gedeckte Fest¬
tagstisch bildet in den meisten Ko¬
jen den Mittelpunkt ; auf ihm finden
sich neben den Geräten , den schön
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gearbeiteten Weinbechern und Ka¬
raffen, den Brottellern und Messern
aus iSilber, den bronzenen Sabbathlampen, silbernen Leuchtern und
kupfergetriebenen Gießfässern zum
Händewaschen alle die Gegenstände,
die besondere Gelegenheiten symbo¬
lisieren. Die Laubhütte wird gezeigt,
geschmückt mit Grün und Früchten.
Erzeugnisse des modernen Kunst¬
gewerbes veranschaulichen , wie es
die Juden verstanden haben, junge
Künstler für die Aufgaben der Kunst
1m jüdischen Heime zu interessieren.
Man sieht hier Arbeiten des Frank¬
furters Leo Horawitz in (Silber und
iBronze, einen prächtigen Bronze¬
leuchter von Benno Elkan, Silber¬
arbeiten von Friedländer in Düssel¬
dorf, die Erzeugnisse der Kunstge¬
werbeschule Freudenthal in Breslau,
sowie Gemälde und Intarsien des
bekannten Künstlers Oskar Haberer,
früher Karlsruhe , jetzt Berlin. In
einem besonderen Raume werden
(jüdische Familienbilder vom Ende
des 18. Jahrhunderts an bis auf un¬
sere Tage gezeigt. Neben den fest¬
lich zugerichteten Räumen ist eine
Sabbathnachmittagsstube mit jüdi¬
schen Büchern zu sehen.
Mit Recht ist darauf hingewiesen
worden, daß solche Institutionen ge¬
eignet sind, eine Ausgleichung von
Gegensätzen innerhalb der Bevölke¬
rung herbeizuführen und das Ver¬
ständnis füreinander durch die
Kenntnis der religiösen Sitten und
Gebräuche zu fördern.
Eine Ausstellung der Erzeug¬
von Waisenkindern,
nisse
die in europäischen Ländern fach¬
lich durch den J o i n t ausgebildet
wurden, hat in New York großes
Interesse gefunden. Die Ausstellung
ist in sieben großen Räumen unter¬
gebracht , die Objekte sind übersicht¬
lich und izweckvoll gegliedert . Man
sieht die Erzeugnisse der Waisensohulen für Kunsttischlerei , Schlos¬
serei, Teppichweberei usw. Einen be¬
deutenden Raum nehmen die Maler¬
und (Skulpturarbeiten , sowie die Er¬
zeugnisse der Feinmechanik ein.
Eine jüdische Stadt in Amerika.
Die Vorbereitungen zur Gründung
einer (Stadt Jawne in der Nähe
von New York sind soweit vorge¬
schritten , daß bereite der Grundstein
für die ersten Häuser gelegt werden
konnte . Bis Ende dieses Sommers

werden die ersten hundert Häuser
fertig zum Beziehen sein. In den
nächsten paar Jahren sollen 2000
Häuser erbaut werden. Das Ge¬
meindeleben in dieser jüdischen
Stadt soll nach der Absicht der
Gründer auf der Beobachtung aller
religiösen Vorschriften des „Schulchan Aruch“, insbesondere auf der
Beobachtung
strengsten
des S a b b a t h basieren.
Bei dieser Gelegenheit sei daran
erinnert , daß es in Amerika eine
ganze Reihe von (Städten gibt , die,
wenn auch nicht wie das zukünftige
Jawne jüdischen Charakters , doch
jüdischen Namens sind. Der Distrikt
K a u f f mann in Texas ist nach
David Kauffmann , einem ausgezeich¬
neten fPolitiker und (Staatsmann aus
der Frühzeit von Texas, benannt.
Kauffmann war das erste Kongreß¬
mitglied, das Texas im Repräsen¬
tantenhause der Vereinigten Staaten
vertrat . Außer dem Distrikte Kauffmarun gibt es in Texais auch eine
Stadt K a u f f ma n n, die nach
David Kauffmann benannt ist. Die
Stadt Waoo in Texas wurde vom
Juden Jacob Öordova erbaut , der
ein führender amerikanischer Berg¬
bau-Ingenieur war und während des
mexikanischen Krieges 1845 als
führender Wirtschaiftsinuanin hervortrat . Im Staate Florida hält der
D i ©t r i k t L e v y die Erinnerung
an David Levy Yulee wach, der 1845
den Anschluß Floridas an die Ver¬
einigten Staaten durchsetzte und
vollzog. Der größte Bezirk im Staate
Georgia, der Bezirk B m a mu e 1,
trägt den Namen von David Emanuei, dem sechstem Gouverneur von
Georgia. Emanuel war der erste
Jude , der die Steile eines Gouver¬
neurs in den Vereinigten Staaten
bekleidete. Den große Emamiel-Beizirk
trug früher den Namen the 'State
of Ematnuel. Während der Revolu¬
tion war Eimamuel eine führende
Persönlichkeit im Staate Florida.
im Distrikt Centre
Aaromsiburg
im Staate Pennsylvania wurde von
Aaroin Levy 1786 begründet . Die
Stadt F r a n k s towm in Pennsyl¬
vania trägt die Erinnerung an die
berühmte patriotische Pionierfamilie
Franks . Die Stad t S e 1i g m a.n
in Arizona erinnert an Joseph Se, einen der berühmten Brüder
liigmam
, die hervorragende Kauf¬
Seiiiigmam
leute und Bankiers waren. Sie sind
die Vorfahren der noch hemte hoch-
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angesehenen Familie Seligman. Solomo n v i 11e in dom gleiche«
Staute ist nach Edward iSolomon.
einem ehemaligen Goldgräber in
Arizona, benannt . Der MississippiStaat hat den jüdischem Philamtropen Leopold Marks durch Benen¬
nung der Stadt M a r k s nach
ihm geehrt . Die Stadt S a d d 1e r
ln Illinois ist nach dem Juden Morris
B. Saddler benannt , der 1890 Bür¬
germeister der Stadt war. Der pro¬
minenteste jüdische Bürger der Süd¬
staaten bis zum Beginn des 19. Jahr¬
hunderts war Judah T o u r o.
Nach -seinem Tode wollte die Bevöl¬
kerung von New-Orleans ihm ein
monumentales Denkmal setzen . Seine
orthodoxen jiddischen Genossen aber
■setzten es durch , daß das Denkmal
nicht aufgestellt und daß auch keine
Stadt und kein Bezirk nach ihm be¬
nannt werde, indem sie darauf hinwiiesen. daß die Errichtung von
Denkmälern und Benennung von
Orten nach einem Menschen mit den
orthodoxen Glaubensregeln nicht ver¬
einbar ist. Einige seiner christlichen
■Verehrer setzten aber die Benen¬
nung einer Stadt nach ihm durch.
Es ist dies die Stadt Toro. Ern die
orthodoxen Juden nicht vor den
Kopf zu stoßen, wurde der Name
Touro in Toro abgeändert . Die
Städte Emanuel In Kentucky , Ka¬
plan in Louisiana . Levy in New
Mexico. Feldman in Arizona. Levy:;
in Süd Carolina. Edelstein in Illi¬
nois und Goldmann in Arkansas
erinnern an Juden , es ist aber nicht
mehr festzustellen , nach wem sie
bemannt wurden waren.
Das Hilfswerk für die Ostjuden.

Wie in einer Sitzung der Exeku¬
tive der vereinigten Gesellschaften
..Hias-Ica-Emiigdirekt“ unter dem
Vorsitz Dr. Oscar
Cohns mit¬
geteilt wurde, bemüht sieb die Ge¬
sellschaft,. eine systematische Aus¬
bildung des Auswanderers in Angriff
zu nehmen. Schon jetzt werden in
Polen und Bessarabien Vorbereitun¬
gen zur Ausbildung in Landwirt¬
schaft und Handwerk getroffen.
Auch die sprachliche Ausbildung
der Emigranten in Englisch und ins¬
besondere in Spanisch soll jetzt in¬
tensiv durchgeführt werden. Be¬
schlossen wurde auch , die Aktion
zur Schaffung von V e r b i n d u ng e n zwischen
de n I m m i¬

g r ante n u n d i h r e n A n g ehörigem
An Ü ber se e zu ver¬
stärken und die Angehörigenhiife,
sei es für Aus wanderungs willige. sei
es für solche, die durch Vermittlung
der Gesellschaft an Ort und Stelle
produktive Arbeit leisten wollen, zu
organisieren.
Die Sowjet r e g i e r u n g setzt
ihr großes jüdisches Siedlungswerk
fort. Wieviel sie an Geldmitteln
neuerdings zur Verfügung gestellt
hat- geht aus folgendem Bericht des
Regie rungskomi tees
für jüdische
Lamdansiedlung (Comzet) vom 12.
April d. J . hervor : 50.000 Rubel als
Kredithilfe für Neusiedler in Weiß¬
rußland . 90.000 Rubel für Neusiedler
in Nihopole, sowie 45.000 Rubel für
Urbarmachung von Sumpfböden in
den gleichen Gebieten. 04.000 Rubel
für Neusiedler im Rayon Jewpatoriu . 20.000 Rubel für die Amsiedlung kaukasischer Bergjuden in
Nord-Kaukasiern, sowie 1400 Rubel
für Erforschung neuen Siedlungs¬
bodens. Im ganzen gab COMZET
diesmal 300.400 Rubel aus. Mit den
bisherigen Subventionen erhöht sich
die Summe der Kreditbewiilliigung°n
auf 470.400 Rubel.
Im Verlauf des Jahres 1926 hat
die Regierung dem OOMZET eine
Million Rubel zur Förderung der
jüdischen Kolonisation zur Verfü¬
gung gestellt . OZET und AGROJOTNT verteilten im Jahre 1926
1,500.000 Kubiikklafter Bauholz, aus
den von der Regierung zur Ver¬
fügung gestellten Waldgebieten. Für
das Jalir 1926 wurden Siedlungsbewilligungem für 5054 jüdische Fa¬
milien er teilt . 1072 dieser Familien
konnten ihrerseits bloß je 10 Rubel
beitragen . 2253 Familien je 100 Ru¬
bel. 1031 je 300 Rubel. 450 Familien
je 500 Rubel und 248 Familien konn¬
ten auf eigene Kosten ihre Seßhaftmaehung vollziehen. Den Boden er¬
hielten auch diese unentgeltlich.
In der Ukraine wurden im Jahre
1926 3400 Familien angesiedeb Ins¬
gesamt wurdeni in dm- Sowjetumon
1926 5003 jüdische Familien ange¬
siedelt: zusammen mit den Neu¬
siedlern des vorangegangenen Jahres
waren es 10.229 Familien. Tn den
neuen Siedlungen wurden bis je+zt
2294 Häuser erbaut . An Vieh be¬
saßen di° Neusiedler in der Krim
und in der Ukraine (Weißrußland
und die anderen Gebiete sind aus¬
genommen! im Oiktob0’* v. .T. 4954
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werden.
berücksichtigt
darität
Dieses soziale Gefühl könne durch
zweckmäßige Erziehung so erwei¬
tert werden, daß es sich nicht nur
auf die Heimat beschränkt, sondern
sich auf alle Länder und auf alle
Nationen erstreckt. Als Drittes führt
der Vortragende die religiöse
Erziehung an, welche die für das
Friedensverständnis notwendige Ver¬
tiefung der Seelen anstrebt,
Universitätsprof. Dr. P r e s c o t
aus Harvard und Direktor F r i d rieh aus Brünn, die danach das
Wort ergriffen, berichteten über
interessante Ergebnisse experimen¬
teller Pädagogik. Sie katten Kinder
über ihre Eindrücke vom Weltkrieg
und über ihre Einstellung zu frem¬
den Völkern befragt. Dabei stellte
sich heraus, daß die wenigsten Kin¬
der Krieg und Völkerhaß verab¬
scheuten und wenn sie sich schon
dagegen aussprachen, fast nur mate¬
rielle und egoistische Gründe vor¬
Friedjenspädagogik.
brachten.
In der Osterwoche dieses Jahres
In der Nachmittagssitzung wurde
fand in Prag unter der Devise: von den Referenten die Frage des
zu m Schulbesuches
Schule
die
„Durch
aufgeworfen.
Frieden 1' ein Kongreß statt , den Das Lesebuch übt auf das Kind
das Internationale Bureau für Er- einen großen Einfluß aus, und es ist
ziehungswesen in Genf einberufen unerläßlich, daß auch in ihm der
hatte. Ungefähr 20 Nationen, Ver¬ Geist des Zusammenwirkens der
einigungen aller Art und besonders Völker Eingang findet und daß die
viele Schulbehörden waren beim vielen Irrtümer, die nach dem
Kongreß vertreten. Br. Expr. Dr. Kriege in den Büchern geblieben
B i s1c h i t z k y hat den Schwestern sind, entfernt werden. Diesem Pro¬
der Prager Loge, welche die Kon¬ blem wird wachsende Beachtung
ferenz besuchen wollten, einen entgegengebracht. In Frankreich be¬
Schnellkurs in Esperanto erteilt und steht eine Lehrerkommission aus
es ist ihm zu danken, daß sie leicht 80.000 Lehrern, in Deutschland eine
den Verhandlungen folgen konnten, Vereinigung von 100.000 Lehrern,
da alle Referate ins Esperanto über¬ welche die Lehr- und Lesebücher im
setzt wurden.
Sinne des Friedens kontrollieren. In
der
Als erster sprach Prof. B o v e t
Bezug auf das Lehrbuch
sind auf dem dritten
über „Das psychologische Problem Geschichte
der Friedenserziehung“ und führte internationalen Kongreß für sittliche
aus, wie bisher in der Schule der Erziehung und auf der Berner
Krieg nur insoweit bekämpft wurde, Tagung Verbesserungen beschlossen
als man die Kinder auf das Elend, worden, daß nämlich in den Büchern
das das gegenseitige Wüten her¬ das Lob des eigenen Landes und der
vorruft, aufmerksam gemacht hat, Tadel des fremden vermieden und
ohne in den natürlichen Instinkten
daß die Verherrlichung der Kriegs¬
des Kindes wirksame Hilfsgenossen helden, die Geschichte der Staats¬
zu suchen. Vorerst muß der dem oberhäupter, kurz alle Sätze, die zum
Haß anderer Völker aufreizen, ent¬
Kinde innewohnende Kampf¬
nicht gewaltsam unter¬ fernt werden müssen. Auf diesem
instinkt
drückt, sondern in andere gesunde Gebiete beschäftigt sich auch das
neuerdings begründete XX. Inter¬
Bahnen geleitet, gleichsam subli¬
miert werden . Um dieses erziehe¬ nationale Komitee der Geschichts¬
rische Programm auszuführen, muß wissenschaften. Ebenso wurde her¬
noch ein anderer instinktiver Zug vorgehoben, daß der Unterricht in
Phyim Kinde, nämlich der der Soli¬
Naturwissenschaften,

Pferde, 14(22 (Musen, 2722 anderes
Vieh, 1198 Stück Jungrind , 1205
Schafe und Ziegen, 80.092 Stück
Geflügel.
Neuerdings sind auch in S i b iBarmule ) die lut an der
(
rien Kreis
Eisenbahnstation Aleskoje 750 Desjatin Bodein unter 50 jüdische Fa¬
milien verteilt worden. Der Boden
ist für Zuckerrübenkultur besonders
geeignet; es befinden sich in der
Nähe große Zuckerfabriken. Für die
Amjsiediluing jeder Familie einschließ¬
lich einer Kuh und zwei Pferden
sind dort 1200 Rubel notwendig. 450
bis 500 Rubel stellt die Regierung
jeder Familie als Kredit zur Ver¬
fügung. Der Boden gehört zur fetten
Schwärzerde, das Klima ist ein sehr
gesundes. Es ist dies der erste Ver¬
such einer jüdischen Landaus iedtung
in Sibirien, dem sich weitere Ver¬
suche anschließen werden.

sik und den antiken Sprachen
gegenüber dem der Geschichte, also
kulturelle Texte gegenüber kriegeri¬
schen, bevorzugt werden sollten.
Beim Unterricht der Naturwissen¬
schaften muß den Kindern klarge¬
legt werden, wie in Bezug auf Mine¬
ralien kein Staat sich genügt, daß
die Menschen der verschiedensten
Länder also von Natur aus aufein¬
ander angewiesen sind. Außerdem
soll auf die Bedeutung der Natur¬
forscher, die den verschiedensten
Nationen angehören, hingewiesen
werden, um auf jede Weise in der
Jugend Sympathie für andere Völ¬
ker, das Bewußtsein von Gleichheit
und Gerechtigkeit zu pflanzen.
Die darauf folgenden Tage brach¬
ten weitere wichtige Keferate und
Beschlüsse. Prof. D e n g 1e r aus
Wien erblickt in einer lebensvollen
Arbeitsschule,
wo
Schüler,
Lehrer und Eltern gemeinsame Ar¬
beit verrichten , wo die Kinder einer
verantwortlichen Selbstbestimmung
entgegengeführt werden, die Mög¬
lichkeit, sittliche Erziehung mit
staatsbürgerlicher und Menschlich¬
keitserziehung zu vereinigen. Er
wirft das Führerproblem
auf.
In jeder kleinen Schüler-, Lehrer¬
und Elterngruppe müßten je zwei
bis drei zu geistigen Führern ge¬
eignete Individuen entdeckt und be¬
sonders herangebildet werden, um
die sich ganz von selbst zuerst ein
kleiner, dann immer größerer Kreis
bilden würde, der über die Grenzen
der Schule, über die Grenzen des
Landes die Friedensidee in die Be¬
völkerung tragen müßte. In Öster¬
reich besteht schon so eine Schule
und weitere 6 Gruppen, 6 lebende
Zellen werden herangebildet.

Eine besondere Stelle in den Be¬
ratungen des Kongresses nahm die
Schulkorresp
ondenz ein.
Das gegenseitige Interesse und das
Verständnis für die Eigenart frem¬
der Völker wird durch sie erweckt,
das Schulleben bereichert und viele
praktische Kenntnisse vermittelt.
Das rote Kreuz der Jugend in der
Tschechoslowakei, in Frankreich und
in Deutschland weisen in dieser
Hinsicht ausgezeichnete Erfolge auf.
Nun erschwert aber der Umstand,
daß die Korrespondenz meist in
fremder Sprache erfolgt, ganz er¬
heblich die Annäherung der Kinder
zu Freundschaft und innigem Ver¬
ständnis . Ein Brief, welchen sich das
Kind erst übersetzen lassen muß,
kann ihm den Schreiber des Briefes
nicht wirklich nahe bringen. An
dieser Stelle sei auf das Espe¬
ranto - Studium
hingewiesen.
Es ist kein Zweifel, daß nichts zur
Verständigung der Völker unterein¬
ander so beitragen kann wie die
einheitliche Sprache, das Esperanto.
Es ist eines der vorzüglichsten
Mittel, die Gefühle der menschlichen
Solidarität und der internationalen
Verständigung zu entwickeln; und
so kann die Esperanto -Schulkorres¬
pondenz als n o t w e n d i g für den
Fortschritt des Friedensgedankens
bezeichnet werden.
Dieser Fortschritt ist nicht mit
einemmal zu erhoffen. Aber es w'äre
töricht , diesen Bemühungen die lang¬
sam fortschreitenden Resultate als
Vorwurf anzurechnen und sehr rich¬
tig sagte der Vertreter von Wales:
,.Es hat lange gedauert , um ein
nationales Gefühl zu schaffen, umso
länger muß es dauern, ehe unter
den Menschen ein internationales
Gefühlt entsteht .“
B. T.

Bücher und Zeitschriften.
Die Horen.
Z weimonatschrift
für
Kunst
und Dichtung.
Es sei hier auf die im dritten
Jahrgang bereits erscheinende Zeit¬
schrift, die Hanns Martin Elster
und Wilhelm
v. Scholz heraus¬
geben (Berlin-Grunewald, Hubertus¬
allee 27), mit besonderem Nachdruck

hingewiesen. Ihre Aufgabe ist — und
damit setzen sie in moderner Weise
Schillers gleichnamiges Unternehmen
würdig fort — dem Ästhetischen in
unserem Leben wieder jenen Raum
zurückzugeben, der allein imstande
ist, dem Dasein Würde und sitt¬
liche Erneuerung zu geben. An der
glänzend ausgestatteten Zeitschrift,
die Reproduktionen moderner füh-
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render Künstler bringt, arbeiten
hervorragende Essayisten, Roman¬
schriftsteller und Lyriker mit. Es
seien aus dem zweiten Hefte des
letzten Jahrganges hervorgehoben
die erlesenen Beiträge von Paul
Ernst, Albrecht Schaffer, Walter v.
Molo, Oskar Loerke, Wilhelm
Hausenstein.
t.
Menorah.

Jüdisches

F a m i 1i e n b 1a 11.
Wien.

Die April nummer bringt an lei¬
tender 'Stelle ein Kapitel des bedeu¬
tenden Jungamerikaners
Ludwig
L e v i iS ohn
ans seinem Buche
„Israel“. Es folgt eine Studie von
Aurelie Gottlieb
über den Ro¬
manschriftsteller Edmond Fleg. Prof.
Max Eisler gibt an der Hand von
Abbildungen eine Einführung in die
Kunst des Malers Josef Floch.
Über das jüdische Theater in NewYork berichtet Dr. Max G r u nw a 1d. W a c h s t e i n setzt seine
Proben hebräischer Autographen
fort. Belletristische Beiträge liefern
Gustave Kahn Die
{„
Weisheit des
Rabbiners“), und der jiddische Dich¬
ter A. M. Fuchs Auf(„
dem
Hügel“).
Das Ma i heit bringt einen Aufsatz
von L. Hirse h e 1, über „Drei Jahr¬
hunderte hebräischer Typographien
in Amsterdam“. Ein Brief Achad
Haams an Dubnow ist aus dem
Hebräischen wiedergegeben. Den
Hauptteil des Heftes bildet eine
Festschrift Dr. Kureins Die
: „
Juden in Linz“ mit vielen Bilderpro¬
ben. Daran schließt sich eine Mono¬
graphie Benedikt Schwagers
über die jüdische Kultusgemeinde
in Linz und ihren vor 25 Jahren er¬
richteten Tempel.

dische Kind in der Schule“ von
Studienrat Dr. Michael MüllerClaudius,
woraus
wir letzthin
einen Teil zitierten. Rudolf Hallo
versucht in einem Essay über den
Psalter eine innere Gruppierung der
Psalmen. Von Emst Altkirch,
dem vor kurzem verstorbenen Spi¬
nozaforscher, wird ein Aufsatz ab¬
gedruckt, in welchem er die persön¬
lichen Freunde Spinozas besprochen
hat . Emst Jakob gibt ein Bild
Walter Rathenaus , Berndt G ö t z
untersucht mit modernen Methoden
die Darstellung der biblischen
Träume. Der Herausgeber
setzt
seine verdienstvolle Polemik gegen
den Rassenantisemitismus fort. Zwei
Aufsätze, einer von Gerhardt Buer,
der andere von Dr. Ernst Landsborg, liefern Beiträge zur Beteili¬
gung der Juden an der deutschen
Eisen- und Metallwirtschaft, bezie¬
hungsweise an der Textilindustrie.
Notizen und Buchbesprechungen be¬
schließen das Heft.
Beno Jaroslav : Ideal und Geschäft.

Ich habe auf dieses Buch in Bru¬
derkreisen schon wiederholt auf¬
merksam gemacht.
Da jetzt in unserer Zeitschrift
Buchbesprechungen gerne Raum zur
Verfügung gestellt wird, so will ich
es nicht unterlassen , auf dieses bei
Diodorichs
in Jena im Jahre
1912 — also vor dem Kriege — er¬
schienene wertvolle Buch, wieder
einmal hinzuweisen.
Dürften schon vor dem Kriege
Leser aus den verschiedensten Be¬
ruf skreisen über dieses Buch — wel¬
ches den für viele wohl unverständ¬
lichen Titel „Ideal und Gesohätf“
führt — den Kopf geschüttelt haben,
so werden wohl heute, nach dem
Kriege, die Meisten ein Buch, wel¬
ches Ideal und Geschäft in Einklang
bringen will, als ganz unzeitgemäß
von der Hand weisen.
Der Morgen.
Die Verbindung von Ideal und
Zweimen atschrift
. —
Geschäft — wenn sie überhaupt
P h i 1o v e r 1a g, Berlin.
noch besteht — ist nach dem Kriege
Jährlich
80 Kc.
noch viel lockerer geworden und es
Die erste Nummer des neuen •ist für den Kaufmann von heute oft
(3. Jahrgangs ) dieser von Br. Prof. geradezu ein Ding der Unmöglich¬
Gold stein glänzend
geleiteten keit, als Kaufmann auch Idealist zu
Zweimonatschrift, die sich rasch zu sein.
Aber gerade aus diesem Grunde
einer führenden Revue auf ge Schwün¬
gen hat , ist wiederum sehr vielsei¬ ist das Buch lesenswerter denn je
tig. Sie enthält zunächst die feine und nicht nur für den Kaufmann,
psychologische Skizze über „das jü¬ sondern fast für alle Berufe, denn
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es gibt heute fast keinen Beruf, der
nicht kommerzialisiert wäre. Hat
doch die Kommerzialisierung auch
vor der Wissenschaft keinen Halt
gemacht , und wir finden in geisti¬
gen und wissenschaftlichen Berufen
vielfach, daß das Ideal dem Geschäft
Platz gemacht hat.
So wie es nach Brod edles und
unedles Unglück gibt, gibt es meiner
Ansicht nach im Leben und im Be¬
rufe
edles
und
uned1e s
G1 ii c k.
Das unedle Glück ist das Glück,
welches inan sich im Leben durch
Rücksichtslosigkeit . Härte, Unbe¬
scheidenheit, unlautere Konkurrenz.
Skrupellosigkeit , ein weites Gewis¬
sen, schafft , ein Glück mit mehr Un¬
tugenden als Tugenden.
Das Motto der Menschen, die un¬
edles Glück haben, lautet : „Der Er¬
folg heiligt die Mittel“ — womit ich
aber gar nicht gesagt haben will,
daß sich diese Menschen ihrer Un¬
tugenden und ihres Mottos immer
bewußt sind.
Das „edle Glück“ wird den Men¬
schen schon schwerer zuteil. Der
Weg zum Erfolg ist mühsamer, denn
er ist wählerisch in der Wahl seiner
Mittel. Rechtschaffenheit , Offenheit.
Ehrlichkeit , lautere Konkurrenz , Be¬
scheidenheit. ein gutes Getwissen,
sind seine Wegweiser. Mehr Tugen¬
den als Untugenden schaffen edles
Glück. Dem edlen Glück ist Freund¬
schaft nicht .Schall und Rauch, es
kennt Ideale.
Wen edles Glück im Leben und
im Berufe interessiert , der lese Ge¬
schäft und Ideal von Beno Jaroslav.
Kein Leser wird das Buch unbefrie¬
digt aus der Hand legen.
Max F i s c h 1.
Eleonora Düse : Bildnisse und Worte,
gesammelt
von Bianca Segantini
und Francesco v. Mendelssohn.

Rudolf

Kaemmere
Berlin.

r-V o r 1a g,

In der Schauspielkunst liegt eine
tiefe Tragik : sie ist zeitlich gebun¬
den, und der größte Künstler der
Bühne -wirkt nur solange er lebt.
Sehr schmerzlich hat man es nach
dem Hinscheiden der göttlichen
Eleonora Düse empfunden , wie
man mit Worten und Bildern nur
das Gröbste ihres unvergleichlichen
Genies wiedergeben ' kann . Damit

der Nachwelt aber wenigstens die
Empfindungen mitgeteilt werden,
die die Herzen derer erschütterten,
die sie kannten , haben hier B. Segantinii und F. v. Mendelssohn in
einem schönen Werke 47 Bildnisse
der Düse und verehrend an sie ge¬
richtete Worte großer Männer ge¬
sammelt. Gerhärt Hauptmann, Herman Bahr, Bernhard Shaw, Gabriele
D’Annunzio. Alfred Kerr, Luigi Pirandello und viele andere, Dichter
und Kritiker berichten in Staunen
und Ehrfurcht vom überwältigenden
Erlebnis dieser in einer Frau ver¬
körperten Kunst. Die Düse hat nicht
verschiedene Rollen gespielt, son¬
dern sie hat verschiedene Leben ge¬
lebt, ihre Seele bediente sich immer
neuer Inkarnationen , die sie kraft
ihres Willens bildete. Alfred Kerr
nennt sie ..eine Fürstin , welche die
Menschen schöner und mitleidsvoller
macht, die Seelen vertieft und die
Augen in Träume flicht, welche die
Trauer und das verblutende Weh
dieses rauschenden Daseins in Ge¬
stalten zwingt und ein Vergänglich¬
keitslachen zu lachen weiß . . . In
Jahrhunderten einmal erscheint ein
Mensch ihrer Gattung . Ohne Nach¬
barschaft leuchtet sie und verglüht .“
Wie man pietätvoll die Schriften'
eines teuren Toten bewahrt, so sollte
jeder, der die Düse gekannt und
nicht gekannt , diesen Worden an¬
dachtsvoller Menschen und vor
allem diesen Bildern, die man immer
anders und immer ergriffen bewun¬
dert , einen Platz in seinem Hause
einräumen.
b.
Aus Reclams Universalbibliothek.

Aus der Reihe der neuen ge¬
schmackvoll gebundenen Bücher
seien die folgenden hervorgehoben:
Georg Brandes , Homer, geb.
(
80 'Pf.), erscheint als eins der letzten,
bisher unveröffentlichten Werke des
jüngst verstorbenen Kulturhistori¬
kers und zeigt wieder seine Kunst,
die Welt eines Dichters in eigen¬
artiger Weise lebendig zu macheu.
Richard W agners , Beethov e n, (geb. 80 Pf.), zur 100. Wieder¬
kehr von Beethovens Geburtstag ge¬
schrieben, ist eines der großen Do¬
kumente, in denen ein Genius dem
anderen huldigt.
Deutsche Balladen, geb
( . Mark
1.20). In guter Auswahl, die sich für
.Schule und Haus eignet und auch
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moderne Autoren bringt, sind hier
an 100 Balladen, ernste und auch
heitere, vereinigt.
J . A. Burbey d’A u r e v i 11y’s,
Karten,
verdeckten
Mit
(geb. 80 Pf.), ist eine der vorzüg¬
lichsten Novellen aus der Meisterzeit
der französischen Prosa, Klarheit
der Gestaltung und Dämonie der
Leidenschaft erfüllt die Erzählung.
Friedrich Griese, W i 11 v o g e 1
(geb. 80 Pf.). In dieser Novelle hat
der junge Dichter eine Frauengestalt
von nordischer Herbheit geschildert
und viel Freude und Wehmut über
die Menschen gebreitet.
, Die g e iViktor Engelhardt
Ägyptens,
Kultur
stige
Judas
und
Babyloniens
(in Leinen M. 2.40). Für Engelhardt
ist Geschichte eine Synthese der
Gegenwart und Vergangenheit. Da¬
rum knüpft seine Einführung in die
antiken Kulturen an das lebendige
Gefühl von heute an. Das Werk ist bei
Benützung streng wissenschaftlicher
Forschungsergebnisse volkstümlich
gehalten. Sehr schön schließt Engel¬
hardt : „Die Juden haben sich mit
und durch ihren Ritus unter ungün¬
stigsten Bedingungen über zwei
Jahrtausende lang, als über die Erde
versprengte Glaubensgemeinschaft
gehalten. So sind sie der stärkste
Beweis für die kulturgestaltende
Kraft nur geistiger Bindung.“ t.
Die Wochenschrift „Reclams Uni¬
versum“ erläßt ein Preisausschreiben
auf Kurzgeschichten im Höchstum¬
fange von 1 Textseite. Es sind zehn
Preise in einer Gesamthöhe von 2200
Mark vorgesehen. Einsendungstermin
ist der 1. Juli d. J.
Die Beichte eines Juden.

bewegte Lebensgeschichte liest sich
wie ein spannender Roman. Sein
jüdisches Ethos ist auch dort fühl¬
bar, wo man seinen Gedankengängen
nur wie einem fernen Naturschauspiel
*
folgt.
„
J. Babel: Budjonnys
Reiterarmee .“

Ma 1i k - V e r 1a g, Berlin
(Mk. 2,50).
Babel, ein russischer Jude aus
Odessa, hat in den 30 Erzählungen
dieses Buches Episoden und Aben¬
teuer aus dem polnisch-russischen
Krieg festgehalten. Er hatte sich,
in den Tagen des größten Elends,
einer Reiterarmee wilder Kosaken
. Dieses Leben führt
amgeschlossem
ihn an den schrecklichstem Szenen,
an Pogroms und Tod vorbei. Wun¬
derbar trostvoll ist es, wie Babel,
als Hintergrund dieser Schrecken,
heiter die Natur liebt und schil¬
f.
dert.
Maxim Gorki: Der 9. Januar.

Ma 1i k - V e r La g, Berlin
(Mk. 1 .—).

Maxim Gorki hat die blutenden
Ereignisse, die am 9. Jänner 1905 in
Petersburg stattfanden , zu einer er¬
schütternden Novelle verarbeitet.
Vom frühen Morgen an füllten die
Volhsmassem die Straßen Peters¬
burgs, und auf den Zaren vertrauend,
zogen sie zum Winterpalast , um
ihm ihre gerechte Petition zu unter¬
breiten. Aber das Militär hatte Auf¬
trag bekommen, ohne Erbarmen auf
das Volk zu schließen, und dieser
Tag, der den Anfang der russischen
Revolution kennzeichnet, endete in
einem grauenvollen Blutbad, das an
die 1000 Opfer forderte. Das Buch
weist eine Einführung und einen
Anhang auf. die Kopie des Original¬
textes der Petition und mehrere
ger.
Photographien.

ln Briefen an Dostojewski.
(R. Piper & Co., München. 4 Mark.)
Ein Buch von sensationellem In¬
teresse für alle jüdischen Kreise.
Der Jude Kowner hatte , unter
dem Einfluß der Lektüre des
„Raskolnikoff“, als Bankbeamter Maxim Gorki: „Wanderer in den
Morgen.“
Unterschlagungen begangen, um mit
den Geldern einer verarmten Fami¬
- Verlag , Berlin.
Ullstein
lie zu helfen. Mit der lungenkranken
Die Selbstbiographie Maxim Gor¬
Tochter, die ihn liebte, floh er,
wurde aber bald ergriffen. Im Ge¬ kis ist für jeden, der die russische
fängnis begann Kowner mit Dosto¬ Literatur kennt und die russischen
jewski einen fesselnden Briefwechsel, Menschen liebt-, ein spannender Ro¬
in dem die Judenfrage leidenschaft¬ man. Maxim Gorki stammt aus dem
lich erörtert wird. Seine dramatisch Volke, er mußte als Taglöhner, als
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Bäcker und als Nachtwächter arbei¬
ten, bevor er mit seinen schrift¬
stellerischen Arbeiten erfolgreich
durchdrang . Viele Jahre lang saß
der starke , große Bursche beim
Backofen und während er die Sem¬
meln austrug , grübelte er über sich
und den Sinn des Lebens nach und
immer trieb es ihn dorthin , wo er
Bücher sah:, wo man von Menschen¬
liebe, Freiheit und Gerechtigkeit
sprach. Eine Unmenge Gestalten aus
Gorkis Leben ziehen an uns vorüber
und alle sind mit der ihm eigenen
losgelösten, ganz objektiven Art ge¬
zeichnet. Sie leben und sprechen für
sich, jeder seinem Wesen, seinem
Charakter nach — der Lichter hört
nur zu. So deckt er wahr und unver¬
stellt seine Entwicklung auf bis zur
Zeit seiner ersten Erfolge.
bt.

standen , den glänzenden Kreis der
älteren deutschen Romantiker an ihr
Haus zu fesseln. In diesem Buche
begegnen wir allen: Wilhelm und
Friedrich Schlegel, ScheJiing, Tieck
und Hardenberg; auch die Exzellenz
von Weimar und Schiller treten am
Horizont auf. Mit tiefem Empfinden,
ist dieses außerordentliche FrauenIeben geschildert und das viele Leid,
dais in spätes Glück sanft ansklingt.
Der blasse Abglanz dieses glutvollen
Lebens ist so stark , daß die Lektüre
ein Erlebnis wird.
r.
Margaret Kennedy : „Die treue
Nymphe .“

Tauehn -itz - Verlag.
In den Tirolerbergen verbringen
die sechs begabten Kinder eines
Rudolf Schneider : Die Straße des
genialen Komponisten ihre Tage in
zügelloser Freiheit, In ihrer Welt
Gelächters.
steht die Musik als das Einzige und
Cronos - Verlag , Stuttgart.
das Höchste. Nach dem Tode ihres
Hier schenkt uns Rudolf Schnei¬ Vaters löst sieh die Familie auf und
der 14 heitere Geschichten, die eine drei Kinder werden nach London
erfreuliche Bereicherung der guten gebracht , um „zivilisiert“ zu wer¬
humoristischen Literatur bilden. In den. Unmöglich können sich diese
anspruchsloser Weise zeichnet er freien, musikbegeisterten Seelen dem
mögliche und unmögliche drollige Schulzwange fügen. Teresa, das
Skizzen von überlisteten Gaunern nymphenhafte Mädchen mit dem
und nächtlicher Keilerei, erzählt die kleinen wehen Herzen, geht- stumm
köstlichen Geschichten von den drei an dem Unverständnis ihrer Umge¬
Junggesellen!Päbel, Zimb u, Schnor- hung und an dem Übermaß ihrer
zes vom Dichter Banäuschen und Liebe zugrunde. Dieses Buch ver¬
von der Katze Bianca, Dieses, so dankt. seinen großen Erfolg der so
wie alles, was Rudolf Schneider rein erlebten Liebesgeschichte, der
schreibt, zeichnet sich durch den gelungenen Gestaltung dieser rühren¬
schlichten, ganz persönlichen Stil den. trotzigen Kinder und nicht
und durch die feine Menschen¬ zuletzt dem unglaublich lieblichen
Erzählerton .
b. t.
kenntnis ans.
a.
Toni Rothmund : „Caroline Schlegel .“

Philipp

Reolam . Leipzig
(geb . Mk . 4.80b
Es hat einen ganz eigeutümllohen
Reiz, die romanhaften Tage einer
bedeutenden Frau , die wirklich ge¬
lebt und gelitten hat . in einem
Kunstwerk mitzuerleben. Wenn nun
diese Frau ein so reiches Innen¬
leben hatte , daß sie die ganze Skala
der menschlichen Empfindungen
durchgemacht hat , dann kann gleich¬
sam ieder Leser etwas für ihn per¬
sönlich Wertvolles in ihrer Lebensgeschichte finden. Damm wird Toni
Rothnvnnd’s kulturhistorischer Ro¬
man über Caroline Schlegel viele
Leser finden. Caroline hatte es ver¬

Arnold Bennett : „Wie gewinnt man
dem Leben die schönste Seite ab.“

Tauchnitz
- V erlag.
Jeder hat sich wohl schon einmal
vor wichtigen Entschlüssen , etwa
vor der Berufswahl oder vor der
Heirat, gefragt : Wie richte ich mir
jetzt mein Leben am besten ein?
Arnold Bennett gibt in seinem Buche
auf diese und ähnliche Fragen ge¬
sunde. kluge und heitere Antworten.
Er sagt : ..Du sollst vor entscheiden¬
den Schnitten größtenteils deine in¬
dividuelle Charakteranlage befragen
und den Verstand nur als Ordner
und Ziigler dieser deiner Anlage
einsetzein. tSeine Kapitel über Er¬
ziehung, Liebe. Heirat . Jugend und
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Alber sind voll kluger Gedanken Gatte Erlend und ihre sieben
und einer erfreuenden Lebens¬ schönen Söhne noch lange im Ge¬
weisheit.
B.
dächtnis bleiben, denn selten sind
Gestalten so unbeschönigt mit allen
ihren menschlichen Schwächen und
Arnold Bennett : „The Card.“
Irrungen dargestellt worden. Dieses
T a u o h n i t z - V erlag.
Kunstwerk wird lebendig bleiben,
Der .Schriftsteller nennt diese solange noch ein Weib den Mann
humoristische Erzählung eine Aben- lieben, solange noch eine Mutter für
teuergesobiohte. Es ist insoweit ihre Kinder sorgen und leiden
—er.
richtig, als der Held Denry Machin, wird.
Sohn einer Hausnäherin, dank be¬
sonderer Glücks zufälle und seiner
Panait Istrati : „Kyra Kyralina“
Begabung diese Zufälle günstig aus¬
R
ü 11e n und Loeming - Verzunützen weiß, und in Kürze ein
1a g, F r a n k f u r t a. M.
reicher Mann wird. Seine Abenteuer
Romain Rolland
erzählt
in
aber sind keineswegs blutig, son¬
dern beschränken sich auf eine seinem Vorwort, wie er Istrati ent¬
kühne Aufforderung zum Tanz an deckt hat und nennt ihn ein Er¬
eine Gräfin, einer Autonachtfahrt, zähl e r g e n i e. Und wahrlich, we¬
die im Kanal endigt und einigen ge¬ niger kann man von Istrati nicht
lungenen Geildspeiknlatiionen
. Denry sagen! So begeistert tummelt er sieh
bleibt in allen Situationen ein gut¬ in der wildbunten Atmosphäre sei¬
herziger, leDenssprühender Junge ner Erzählungen herum, so sehr ist
und freut sich, wenn seine Heimat¬ ihm die Schilderung seiner aben¬
stadt , die Five Towns, wieder etwas teuerlichen Welt eine Notwendig¬
zu lachen hat. Der große Schrift¬ keit, daß er jeden Leser mitreißt.
steller hat hier eine typisch englische „Kyra Kyralina “ ist der erste Band
Figur geschaffen und. das Milieu eines Werkes, 'in dem ein junger
des kleinen Städchens glänzend zu Mensch aus dem Orient}, der viel
schildern gewußt.
B.
reist und viel träumt , seine Ge¬
schichten erzählt. Die ungezügelten
Leidenschaften primitiver Menschen
Sigrid Undset : Kristin Lavranstreten uns in krasser Realistik ent¬
tochter.
gegen. Aber als das Höchste in jeder
R ü 11 e n & L o e mi n g, F r a n k- Lebenslage wird der Hilfe guter
furt a . Main.
Menschein gedacht und der Freund¬
schaft, welcher der Gichter ein
Auf Sigrid Undsets großen Roman flammendes
Denkmal setzt.
bt.
„Kristin Lavranstochter “ braucht
inan nicht mehr hinzuweisen. Er
hat schon seinen Weg gemacht und Marcel Proust : „Der Weg zu Swann.“
hat die Dichterin in den Vorder¬
Ve r 1ag Die Schmi ede,
grund allgemeiner Aufmerksamkeit
B e r 1dn.
gerückt. Der erste und zweite Band
„Auf den Spuren der verlorenen
(„Der Kranz “ und „Die Frau “), die
im gleichen Verlag erschienen sind, Zeit“ heißt das Romanwerk, von
wurden seinerzeit hier besprochen. dem hier der erste Teil (2 Bände)
Mit dem HI. Bund „Das Kreuz“ fin¬ vorliegt. Über Marcel Proust ist
det dieser, einem antiken Epos ver¬ schon viel gesagt worden: Viel Gutes
gleichbare Roman, seinen Abschluß. und viel Böses. Wahr ist es, daß die
Wenn wir uns fragen, was uns deutsche Übersetzung seines Werkes
an diesem Werke, das doch eine mit Spannung erwartet wurde, und
Frau im frühen Mittelalter mit ihren viel gelesen werden wird. Sofort
religiösen Problemen und ihrer, von spürt man in dem eigenartig ge¬
der unseren so verschiedenen, Le¬ suchten iStil den feinen Gesellschaftsbenseinstellung und Lebensbedingun¬ menseheni. und zwar sieht es so aus,
gen darstellt , so sehr fesselt — so als spreche er wieder nur zu eben¬
wird uns klar, daß es das Ew-ig- solchen Menschen seiner Sphäre, als
Meinschliiche eines schmerz- und ar¬ verständen nur sie seine Eigenart
beitsreichen Lebens ist. Dem Leser zu würdigen.
wird Kristin Lavranstochter , Simon
Der Roman enthält einige seiner
Darre, ihr erster Bräutigam, ihr Kindheitserinnerungen und die Ge-

schichte von Herrn Swanns Liebe. deutlicher auf die Stimmen einer
Über diese Liebe spricht Marcel Menschlichkeit, die man in dem
Proust mit einer qualvollen Sub¬ rohen Getriebe hier unten mit Sitttilitat , er analysiert ihr Wesen in lichkeitstuerei bequem erstickt . Er
allen Schattierungen , in allen ihren läßt einen aufhorchen, emporhor¬
Unmöglichkeiten, ihren Paradoxen
chen. Und er tut es so leicht und
so haarscharf , daß man manchmal mühelos, daß man bei jeder Zeile
den Traktat eines psychoanalyti¬ seines Buches von einer ungehobenen
schen Arztes zu lesen meint. Dabei Last plötzlich frei und also heiter
folgen die Sätze einander , daß man wird. In diesem Stande gewonnener
sie mit Kirschen vergleichen könnte
Schwerlosigkeit beginnt Polgars zau*
— will man eine nehmen, kommt bernde Macht. Sanfteste Empörun¬
gleich ein Dutzend mit —, so hän¬ gen, melodische Grausamkeiten hält
gen an einem Satz gleich hundert
er im Alltäglichen für uns bereit und
andere , die sich in dem feinnervigen man verläßt ihn sehender, und den¬
Hirn Prousts gebildet haben, und ge¬ noch leichtmütiger und hoffender.
sagt werden müssen. Marcel Proust
ft.
ist ein Dichter,, den man lieben oder
hassen muß; gleichgültig kann man Die ersten Bände des Heine-Bundes.
seinem Werke gegenüber nicht blei¬
ben.
B.
Bd. 1: S. P o 1j a k o f f, S a b b a t a i
Z e w i,
Wera Figner : Nacht über Rußland “.
Roman aus dem Russischen, von
Z. Holm; 300 S., holzfr. Papier,
Ma 1i k - V e r 1a g, Berlin
Ganzleinen.
(Mk. 3.50).
Bd. 2: Gestalten
und Mo¬
• Wera Eigner, die fanatische rus¬ mente
aus der jüdischen
sische Sozialiistin und Revolutionärin,
G e s c h i c h t e,
die 20 Jahre in der Festung Schlüs¬ herausgegeben von Prof. Dr. J.
selburg verhaftet war, hat ihre unge¬ E 1b o g e n; 320 S., mehrere Bild¬
wöhnlichen Lebenserinnerungen ge¬ tafeln, holzfr. Papier , Ganzleinen.
schrieben. In diesem Drama von
Mitgliedsbeitrag für die vier
Arbeit, Kampf und Leiden leuchtet
innige, kameradschaftliche Liebe, Jahres -(Pflicht)bände: bei jährlicher
Begeisterung und Menschheitsideale Vorauszahlung RM. 14.—, (Ausland
15.40), bei vierteljährlicher Zahlung
als Wegweiser, die auf die Frage:
Wozu das alles? dein Sinn dieser RM. 3.75 (Ausl. 4.10). Adresse: Der
Mühen deuten . Die Beschreibung der Heine Bund, eine jüdische Buch¬
Berlin W. 9, Linkstr . 39
russischen Gefängnisse ist packend gemeinde,
Wir verweisen auf die seiner'in ihrer bitter erlebten Wahrheit.
zeitige Besprechung des Heine¬
Wera Eigner hat , nach Erlangung
durch Br. Hugo Herr
ihrer Freiheit), mit Erfolg gegen die bundes
man n. Der neue Band ist wieder
Grausamkeiten dieser Gefängnisse sranz
vortrefflich und bietet eine
agitiert . Jetzt lebt sie in Moskau
und arbeitet auf kulturellem Ge¬ Fülle packender Bilder und Doku¬
biete. Ihr Leben war und ist ein mente aus drei Jahrtausenden jüdi¬
scher Geschichte.
harter , steter Kampf gegen das
Elend des Volkes.
rta.
Alfred Polgar : Orchester von oben.

Ernst Rowohlt-Verlag, Berlin.
Diese neue Sammlung von Kost¬
barkeiten Polgar ’scher Gedanken
und Polgar’schen Stiles gehört zu
dem Edelsten, Erquicklichsten , was
es heute in deutscher Sprache zu
lesen gibt. Es amüsiert nicht nur, es
tröstet auch. Polgar ist einer der
großen moralischen Dichter unserer
Zeit. Er hört freilich nicht auf die
Moral der Lehrbücher, aber um so

Rudolf Fuchs : Ein Erntekranz aus
hundert Jahren tschechischer
Dichtung.

Kurt Wolff-Verlag, München.
Man wird es Rudolf F u c h s hier¬

zulande besonders danken, daß er
Gedichte, die einem aus der Natur
der Landschaft und der Menschen
innerlich vertraut werden müßten,
auch für den übersetzt hat, der dem
deutschen Sprachkreis
zugehört:.
Fuchs hat ebenso für die roman¬
tische Volkstümlichkeit Erbens, wie
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für die mystische Weltaufgelöstheit nals und nichts von seiner sprach¬
Brezinas und für die komplizierte lichen Sonderheit verwischen. Viel¬
Wirklichkeitsfreude Wolkers, den leicht lehrt diese Sammlung von
bewundernswürdig treffenden Ton. 17 Dichtern eines Jahrhunderts , was
Wer nur ein wenig Einblick in die andere Kulturkreise vergeblich er¬
tschechische Literatur hat, wird er¬ hoffen: das es in Europa eine Kunst
kennen, daß hier Neuschöpfungen gibt, die volkstümlich bleibt, auch
entstanden sind, die nichts von der wo sie ins Allgemein-Menschliche
r.
rhythmischen Bewegung des Origi¬ hineinragt.

Personalnacfirichten.
Einführungen.

In die w. „Alliance“
die Brü¬
der: Gustav Fantl, Kaufmann in
Winterberg; Josef N eumann,
obchodnik v Pisku (velke nämesti);
Ing. Hugo Pick, Betriebsleiter in
B. Budweis, ulice Bozeny Nemcove;
Gustav T a u s s i g, Kaufmann in
B. Budweis, Besedni 18.
In die w\ „H u m a n i t a s“ am
30. April die Brüder: Otto Brod,
Prokurist, Prag- Bubenec, Cechova
13; Ing. Dr. rer. n. Fritz Gold¬
schmied, Prag , Vinäfskä 10;
Viktor Graf, reditel , Karlin.
Krälovskä 120.
In die w. „Prag a“ am 14. Mai
d. J. die Brüder: Dawid Yokana,
Kaufmann, Prag VII., Letohradskä
44; Rudolf Schick, Kaufmann,
Prag V„ Parizskä 11; Josef P o 11a k,
Prokurist der Neusiedler A. G„
Prag V., Vezenskä 7.
Sterbefälle.

Br. Moritz Brummi, gest . am 26.
April 1927 in Wien; eingetreten in
die w. „U n i o n“ am 25. Feber 1917.
Br. Heinrich -S t e i n, gest. 15. 4.
Iü27, eingetr. in die w. „U n i o n“
26. 2. 1920.
Br. Richard P o ipp e r, gest. 18. 4.
1927, eingetr. in die w. „B ohernia“
8. 8. 1893.
Br. Prof. Dr. Gustav Weiner,
gest. 14. 4. 1927, eingetr . in die w.
„B ohernia“ 18 . 5. 1909.

Br. Alexander Neurath,
gest.
25. 4. 1927 in Bratislava , eingetr . in
die w. .Fides“ am 16. 11. 1924.
Br. Edmund Feldmann,
gest.
2. Mai 1927, eingetr. in die w.
„Veritas“ am 13. März 1924.
Br. Obering. Albert Ehrman n,
gest. im Mai in Wien, eingetr. in die
w. „Bohemia“ am 22. November 1897.
Br. Jakob L i c h t w i t z, gest.
7. Mai in Troppau, eingetr. in die
w. „S i 1e s i a“ am 21. April 1901.
Übergetreten.

In die w. „Alliance“ Br. Benno
Hess, Direktor in Adolf bei Winter¬
berg, aus der w. „Karlsbad“.
In die w. „Karlsbad“ Br. Oskar
Vogl, Direktor der B. B. Bank, aus
der w. „Bohemia“.
Ausgetreten ohne Abgangskarte:
Aus der w. „H umanita
s“ Josef
Baum, Prag -Weinberge.
Aus der w. „P rag a“ Leo Fried¬
mann, Gutsbesitzer in Sestajovice.
Änderung.

Br. Ing. Karl Wurmfeld,
der
w. „Union“ übersiedelte nach Prag.
An seiner Stelle wurde für die rest¬
liche Zeit des Termins 1927, Br.
Expr. Dir. Oskar Reich zum pro¬
tokollierenden Sekretär gewählt.

Oie

Bücherstube

Dr .Panl Steindler

, Julius Bunzl -Federn

Buchhandlung
- und Antiquariat
Prag II . , Bredovskä 8
Telephon 25636
ladet zur zwanglosen Besichtigung ihres reichen Lagers an Werken aller
Gebiete der Literatur, Kunst und Wissenschaft ein.
Alle Neuerscheinungen.
Bibliophile Seltenheiten.
Abonnements auf sämtliche Zeitschriften.

REALITÄTEN -BUREAU
Otto
Telephon

vermittelt

Zeckendorf

329/VIII

Havll

An - u . Verkauf

, Praha
' ökova

- Karlfn

5

von Häusern

Telephon

329/VIII

u . Grundstücken.

Ein Bruder, der schöne, große Geschäftslokale mit allen Einrichtungen für Bureau
und Lager im Zentrum Prags besitzt, wünscht

Generalvertretung
, Konimissionslager oder Stadtbureau
einer auswärtigen großen Fabrik zu übernehmen.
Anfragen unter „Bureau “ an die Administration der Monatsblätter der Großloge,
Prag II., Rüzovä 5.

Seitens gut eingeführtem

PerlniDtterscbalen
-Importgesclia
in Wien wird dauernder Anschluß an csl. Knopffabrik gesucht.
Gefl. Zuschriften unter „Wiener Bruder “ an die Administration der Monatsblätter
der Großloge für den csl. Staat, Prag II., Rüzovä 5.

INTERNATIONALE

EDUARD

SPEDITION

FANTA , SAAZ

SPEZIALVERKEHR

FÜR

HOPFEN.

Möbeltransporte mit Auto-Möbelwagen . — Gegründet 1870.
Telegramme : Spediteur Fanta .
Telephone : 35 Serie , 306.

7ode(jaus Scßiffer
Fil ialdirektion:

Filialdirektion:

ÖESKÄUL
. 5.

LORENZERTHORGASSE 12

1-3.

Telephon 427.

Telephon 931.

Haftpflicht
aller

Art , insbesondere

Unfall
in allen

29/VIII

Kombinationen

Lebenslängliche
Ei nbruch

:ken.

Versicherungen

, Automobilen

etc.

-Versicherungen

, Kinderunfall

-Versicherungen

, Reiseunfall

-Versicherungen,

Eisenbahnunfall
-Versicherungen
-Diebstahi
-Versicher
ungen

gegen

Wasserleitungsschäden

Maschinenbruch
ür

-Versicherungen
von Industrie -Unternehmungen

, Veruntreuungs

-Versicherungen

und

-Versicherungen

in beliebiger Höhe u . verschiedenen
Kombinationen
unter günstigen Prämien u. Bedingungen
Generaldirektion
: PRAG
II ., Väclavskä
näm . 25 . Telephon - Nrn . 31171 , 31172 , 31173'

Bureau

BUREAU
Großloge
,

;

mit Telephon- und Schreibmaschinenbenützung -, Anfang- Wein¬
berge , wäre günstig zu vermieten . Diejenige .) 1. Brüder , welche
Interesse hätten , wollen sich an Br. Theodor Rychnovsky,
Prag XII., Italskä 7, wenden.

TRENCIANSKE TEPLICE
(SLOVAKEI)
die besten und erfolgreichsten

itsblatter

ie, 306,

Schwefelheilquellen
36—42 Grad Naturwärme, die unmittelbar in Bassins- und Wannen¬
bädern entspringen. — Radioaktive Schwefelsehlammbädergegen

Rheuma , Gicht , Ischias , Neuralgien.
Kohlensäure

-, Medizinal -, Luft - und Sonnenbäder.
Mediko- und Physikotherapie.
Herrliche Gebirgslage .
Ganzjahrbetrieb.
Erfolgreiche
Frühjahrskuren
, mäßige Preise.
Zu Hauskuren Schlammexport.
Auf Wunsch mehrsprachige Prospekte durch die Kurdirektion.

f

BÖHMISCHE

KOM MERZI ALB AN K
Zentrale PRAG , Pri'kopy 6.
Aktienkapital

u. Reserven

über

Kc 100,000.000.

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

EXPOSITUREN:
PRAG III ., Malostranske näm. und PRAG VIII ., Palmovka.
Telegramm-Adresse :
KOMMERZIALBANK, FRAG.

TELEPHON
Nr. 27251, 25919, 30565, 31460.

1BN SCHUHly

steht er glänzend da,
ist er geputzt mit

CREME „ OSTA“

Rostschutzfarben
Nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke

und

Lackfarben

für Industrie und Handel.

Firnisse. /

Trockenfarben
*

Chemische Werke „COLOR“, Prag II.,
Telephon

20665 .

Verantwortlich

ChäFVätOVä

Ul .

3 .

Telephon

20665.

für den Inhalt : Dr . Friedrich Thieberger , Prag L, Kaprovä

13

.nai

Fvri

Tii

MONATSBLATTER DER OROSSLOGE FQR DEN CECHOSLOVAKISCHEN

STAAT.

X. I. O. B. B.

JAHRGANG VI.

NUMMER 6.

Der Ordenspräsident

JUNI 1927.

besucht unseren Distrikt.

Auf seiner Europareise, die den h. w. Ordenspräsidenten Alfred
M. Cohen zunächst zur Installierung der neuen Großloge nach London
führt, wird er auch Gelegenheit nehmen, einige andere Distrikte zu
besuchen. Er hat unserer Großloge seinen Aufenthalt in Prag für den
10. bis 13. Juli angekündigt und wird von Prag aus zur w. „Karlsbad“
reisen.
Wiewohl gerade in diese Zeit die Logenferien fallen und sich ihm

also nicht das eigentliche Bild der vollen Logentätigkeit darbieten
kann, wird doch sein geschulter Blick nicht nur die Leistungen, sondern
auch den spezifischen Charakter der in der Arbeitsgemeinschaft ver*
einigten Großlogen unmittelbar erkennen. Die Aussprache mit hervor¬
ragenden Brüdern wird ihm zum Teil das ersetzen müssen, was sonst
der richtige Gang der Logenarbeit ihm geboten hatte. In diesem Sinne
wird namentlich unserem Distrikt, dessen Großpräsident der Initiator
und Führer der Arbeitsgemeinschaft ist, eine wesentliche Rolle zufallen.
Denn wie es bei einem Weltbund nicht anders sein kann, schaffen
verschiedene Bedingungen der Weltteile verschiedene Lebensformen.
Man hat mit Recht darauf hingewiesen, daß es unserem Orden in
Europa vor allem auf Kulturqualität in der Auswahl der Brüder und im
Ausbau des Logenlebens ankommt, daß in Amerika wiederum innere
Arbeitsmöglichkeit und Wirksamkeit von der großen Zahl der unter
der Ordensidee Verbundenen abhängt, daß also dort und hier die Frage
der Intensität und Extensität im Dienste der gleichen Ordensidee ver¬
schieden beantwortet wird. Vielleicht sind gerade solche charakteristi-
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sehe Verschiedenheiten ein Beweis für die tiefe Lebenskraft
des
Ordensgedankens, der, wie alles Lebendige, voller Entwicklungsmöglichkeit ist. Und wie bei der Vielfalt der Teile eines Organismus doch
die Einheit des Ganzen sinnfällig bleibt, ein Herüber- und
Hinüber¬
wirken, ein Austausch der Leistungen, ein fortwährendes Beziehungs¬
spiel der Kräfte unerläßlich ist, so ist es auch in den
verschiedenen
Bezirken der großen Einheit, die der Bund darstellt.
Alfred M. Cohen kommt nicht zu uns wie ein politischer Souverain
oder wie der Führer einer Partei . Er kommt zu uns als Bruder, den
das
Vertrauen aller an sichtbare Stelle gehoben hat . Dieses Moment des
durchaus nicht zweckhaften Vertrauens gibt dem Empfang seinen
geradezu sittlich bedeutsamen Charakter. Den meisten Brüdern in
Europa ist ja Alfred M. Cohen bisher nur der höchste Name im Orden
gewesen. Die menschliche Wirkung seiner Persönlichkeit ist nur
wenigen von uns bekannt. Im Jännerheft dieses Jahrganges haben wir
ein Interview mit Cohen gebracht, welches das Bild eines Mannes
von
nicht überstürzter freiheitlicher Gesinnung, von starkem, nicht aus
der
Reflexion stammendem Optimismus zeigt. In seinen Botschaften aus
Anlaß verschiedener Feste fühlt man die ihm nachgerühmte rednerische
Gabe, die warme Heiterkeit des volkstümlich jüdischen und die
klug
formulierende Art des englischen Sprechers. Allein, alle diese Quali¬
täten kennen wir nur aus der Ferne und sie allein sind es nicht,
um
derentwillen der Besuch ihres Trägers Weihe und Festlichkeit gewinnt,
sondern nur das Gefühl des Vertrauens ist es, das sozusagen von
Bruder zu Bruder weitergegeben, in diesem einen zu höchster
Steigerung sich gesammelt hat. So begrüßen wir in ihm die nahen und
die fernen Brüder des Ordens und wir freuen uns des Beispieles,
daß
etwas, das sonst nur als ein allgemeines Gefühl empfunden wird, im
Persönlichen eines einzelnen Menschen sichtbar werden kann.
Diese Stärkung des Vertrauens, welches das eigentliche Wesen der
Brüderlichkeit ist, sichert der Reise des Bundespräsidenten im ordens¬
mäßigen Sinne seine Bedeutung. Nicht nur für uns. Auch den ameri-- kanischen Brüdern wird er ein stärkeres Gefühl der Einheit
hinüber¬
tragen.
So lange an der Spitze des Ordens Br. Adolf Kraus stand , war
für ihn. der aus Böhmen stammte, die persönliche Beziehung zu
den
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Brüdern der alten Welt durch ein Stück Heimatgefühl gegeben. Nickt
minder beim Bundessekretär Seelenfreund. Der Krieg und die Nach¬
kriegszeit haben den persönlichen Kontakt sehr erschwert. Es setzten
wohl einzelne Hilfsaktionen ein, wie die für die Kriegswaisen, die ein
großartiges Beispiel brüderlicher Gesinnung und jüdischen Mitgefühls
darstellen. Aber erst durch diese Reise des Ordenspräsidenten wird die
persönliche Verbindung unter seiner Ära wieder auf genommen.
Man scheint ja heute in Amerika besonders deutlich zu fühlen, wie
wichtig es ist, daß die Verbindung unter den Brüdern des Ordens durch
Wirkungen von Mensch zu Mensch sich vertiefe. Die Konventionsgroßloge hat einen Antrag angenommen, daß jede außeramerikanische
Großloge einen Repräsentanten in Amerika nennen könne, der ihre
Anschauungen und Wünsche vertritt , und der die Pflicht haben solle,
jedes Jahr die vertretene Großloge zu besuchen.
Die Europareise wird dem h. w. Bundespräsidenten zeigen, daß,
wie in Amerika, auch in Europa die Juden mit dem Lande sich ver¬
bunden fühlen, in welchem sie leben, daß namentlich in unserem
Staate eine bedeutende Freiheit ihre Entwicklung fördert, daß sie aber
nie den brüderlichen Zusammenhang vergessen, der die Juden der
ganzen Welt eint und aus dem sie starke Kräfte für die höchsten
menschlichen Ziele schöpfen.
Unser Orden ist eine Stätte dieser brüderlichen Einheit. Im Bundes¬
T.
präsidenten grüßen wir ihr Sinnbild.
*

❖

*

Der h. w. Bundespräsident, der in Begleitung seiner Tochter und
deren Gatten Br. Dr. Louis Mann, Professors an der Universität von
Chicago, die Reise durch Europa unternimmt, installiert die englische
Großloge am 19. Juni in London. Seine weiteren Reisedispositionen
sind ungefähr folgende: der 29. und 30. Juni ist Hamburg gewidmet,
der 1. bis 6. Juli Berlin, der 10. bis 13. Juli Prag, der 14. bis 16. Juli
Karlsbad, der 19. bis 24. Juli Wien. Hierauf dürfte er sich nach Zürich
begeben.
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Der Orden der Bene Mosche.
Von Prof. Dr . I. Hirsch Karoiinenthal
<
>.
Wir .glauben das Andenken Achad Haams auf
(
dessen
Grab Präsident Ma s a r y k bei seinem Besuche Tel-Avivs
einen Kranz niedergelegt hat), in dieser Zeitschrift nicht wür¬
diger ehren zu können, als indem wir auf seinen Versuch hinweisen, welcher der Form nach unserem Orden nahesteht. Die
Dokumente der Bene Mosche sind in der Jerusalemer Univer¬
sitätsbibliothek verwahrt.
Im vierten und letzten Bande seines Standard work: Al parasat
derachim („Am Scheidewege“, Jtid. Verlag 1921), im letzten Aufsatz:
Nisajon selo hizliach („ein mißlungener Versuch“) gibt Achad Haam
eine kurze, aber lehrreiche Skizze über Anfang und Ende, Blüte und
Verfall des Ordens der Bene Mosche, der in den Jahren 1889—1896
in Rußland und Palästina ein kurzes Dasein führte.
Der Aufsatz ist lehrreich, weil er, wie alles, was Achad Haam
schrieb, Stil, d. h. Eigenprägung hat, Tiefblicke gewährt in das edle
Fühlen und in das klare Denken einer großen Seele, wie sie in Achad
Haam lebte, sodann weil er ein zeitgeschichtliches, wertvolles Doku¬
ment über die vorzionistische Arbeit des Palästinaaufbaues bietet und
— last not least — weil er von selbst zu einem Vergleich mit unserem
Orden B. Br. einlädt.
Die Ereignisse der 80er Jahre : das Scheitern der Emanzipation,
der Antisemitismus im Westen und das grausige Wüten der Pogrome
im Osten Europas, weckten die Juden zur Selbstbesinnung und Selbst¬
bestimmung und lenkten ihre Sehnsucht, ihre Blicke und ihre Schritte
aus Leid und Not nach Palästina . So entstanden die Vereinigungen der
C-hoveve-Zion, der Zionsfreunde, der Pioniere des Kolonisierungswerkes
in Palästina.
In diese vorzionistischen Bestrebungen griff Achad Haam mit
seinem programmatischen Aufsätze oder richtiger Aufrufe: lo zeh
haderech — „Nicht dies ist der Weg“ (i. J . 1889) — wegweisend ein.
Sein Grundgedanke ist : der Kolonisierung Palästinas im Großen muß
eine innere Konsolidierung vorangehen; Hand in Hand mit dem Aufbau
in Palästina muß der Aufbau der moralischen jüdischen Kultur gehen,
damit die nationale Idee zum moralischen
Ideal werde, das das
Volkswohl über das Einzelglück stellt. Palästina soll nicht bloß eine
Zufluchtsstätte flüchtiger, unglücklicher, resignierter Juden, sondern
eine Heimstätte arbeitsamer, froher, schaffensfreudiger Menschen
werden.
Dieser programmatische Aufsatz gab im Kreise der Chowewe-Zion
den Impuls zur Gründung des Ordens der Bene Mosche. Es galt Männer
aus dem Kreise der Zion liebenden Juden zu suchen, die sich zur
Förderung der geistigen und moralischen Kultur des Volkes und des
ökonomischen, kolonisatorischen Aufbaues in Palästina verbinden
sollten, um in ihrer eigenen Person und Lebensführung den jüdischen
Nationalismus als moralische
Idee dem Volk ad oculos zu
demonstrieren. Es fanden sich solche Männer, die sich unter die Fahne
stellten, die Achad Haam entrollt hatte . Im Jahre 1889 erfolgte die

♦
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Gründung der Vereinigung (aguda) oder des Ordens der Bene Mosche
und Achad Haam wies ihr in einem kurzen Programmaufsatz die Rich¬
tung. Der Zweck der Vereinigung war ein doppelter; ein idealer:, die
Neubelebung des jüdischen Volkes in moralischer, kultureller Hinsicht,
und ein praktischer: die ökonomische Verbesserung, die Berufs¬
umschichtung durch Hebung der Kolonisation in Palästina. Die Judenheit krankt daran, daß infolge der Galuthleiden und der Ghettoenge
die individuellen, egoistischen Zwecke und Strebungen die Überhand
über das allgemeine, nationale Heil gewannen. Dieser Fehler kann und
muß geheilt oder gemindert werden. Dies kann geschehen, indem das
in vielen latente Volksgefühl aus dem Dornröschenschlaf geweckt,
zum klaren, aktivistischen Bewußtsein erzogen, indem das egoistische
Zweckdenken überwunden, das sozialethische Empfinden gestärkt und
so auf moralischer Grundlage die Neubelebung und das sozial-ökono¬
mische Aufbauwerk in Palästina in die Wege geleitet wird. Hiezu aber
sind Männer nötig, die von edler Denkweise durchdrungen, in ihrem
Privat- und Berufsleben von ethischen Maximen sich leiten lassen, für
welche das Bekenntnis zum Judentum kein politischer Sport ist, und
die eigene Mitarbeit, keine Almosenspende, kurz denen die Renaisance
des jüdischen Fühlens und Denkens ein ethisches Ideal bedeutet.
Auf Grund dieses idealen, allzu idealen Programmes erfolgte die
Gründung des Ordens der Bene Mosche. Schon der Name sollte jeden,
der Aufnahme suchte und fand, an die erhabenen Ziele und Zwecke
des Bundes gemahnen, denn er wollte und sollte an Moses erinnern,
der höher als die Pyramiden Ägyptens emporragt, der — wie schon
Heine sagte — aus Sklaven ein ewiges Volk geschmiedet hat, der ein
Meister und Muster der „alles begreifenden und alles verzeihenden“
Liebe zu seinem Volke war und sein Volk in jahrzehntelanger Vor¬
bereitung, durch religiöse und ethische Kultur für das Aufbauwerk in
Palästina erzogen hat.
Der Orden bestand aus einzelnen Logen (hebr. liskha), die nach
der Zeit ihrer Entstehung Loge I., II. usw. genannt wurden. Welcher
Gedanke dieser arithmetischen Benennung zu Grunde liegt, wird in
den Achad Haamschen Schriftstücken nicht gesagt. Sie wirkt ein
wenig anfröstelnd bei dem sonstigen feurigen Pathos des Gründungs¬
programmes. Vielleicht, weil neben dem Gesamtnamen Bene Mosche
Einzelbezeichnungen weniger Klang hätten ? (In Paranthese bemerke
ich, daß über die Namen der Logen unseres Ordens B. Br. manches
zu sagen wäre, denn sie zeigen psychische Differenziertheiten der
Judenheit innerhalb der verschiedenen Distrikte unseres Ordens: bald
Lokalpatriotismus, bald Geistesheldenverehrung, bald ethisierende
Tendenzen). Jede Loge wählt ihren Leiter (Manhig) und die Beamten
(Joacim = Ratgeber). Der Präsident hat automatische Macht, denn
er pflegt zwar Rat mit den Beamten der Loge, aber trifft seine Ent¬
scheidungen, ohne die Mitglieder der Loge zu befragen. In der Folge
erwies sich dieser Paragraph von der unumschränkten Herrschaft des
Präsidenten als Keim der Selbstzersetzung der Disziplin, des Intrigen¬
spiels. Nur wenn ein neues Mitglied(Chawer = Genosse) aufgenommen
werden sollte, mußten auch die übrigen Mitglieder zustimmen. Ihr
Votum war neben dem des Präsidenten und der Beamten entscheidend.
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Die Aufnahme, resp. Einführung war mit einem feierlichen Zeremoniell verbunden, das nicht näher mitgeteilt wird. Nur soviel wird
erwähnt, daß eine Ansprache an den Kandidaten, eine Art exhortatio,
und ein feierliches Gelöbnis des Aufgenommenen erfolgte. Doch schon
der Anfang der Gelöbnisformel bildete später einen Streitpunkt der
„Weltanschauungen“. Die offizielle Formel begann: Im Namen des
Gottes Israels gelobe ich usw. Die Eidesformel war manchem zu theo¬
logisch und so wurde sie später umgeändert: Bei der Treue meines
Herzens (emunat lewawi kann auch heißen: Glauben meines Herzens)
und bei allem, was mir teuer und heilig ist, gelobe ich usw. Nur gegen
den Schlußsatz: „Zeugen seid Ihr alle, meine Brüder, die Ihr da stehet,
und dies sei mein Bund mit Euch — in Frieden. Amen!“ wurden
keinerlei Einwendungen erhoben.
Aufgenommen wurden nur Männer von über 20 Jahren , Männer
von untadeliger Lebensführung, von gutem Charakter, die nicht
nörglerischer, rechthaberischer Art waren und des Hebräischen kundig
sein mußten, denn die Umgangs- und Verhandlungssprache in den
Logen war konsequenterweise die hebräische. Allerdings lag auch
hierin, in der Sprachenfrage, eine unnötige Begrenztheit, die das
Wachstum und die Ausbreitung verhinderte. In eine Sprache kann
man erst im Lande der Sprache hineinwachsen — und der des Hebrä¬
ischen als Umgangssprache Mächtigen gab es auch in Rußland nicht
allzu viele.
Ideologisch wie die ganze Verfassung und Hausordnung der B. M.
war auch die Bestimmung des materiellen Beitrages, die auf dem
Prinzip der Selbsteinschätzung fußte. Jedes Mitglied hatte 1/5o seiner
Ausgaben für seine Person oder für seinen Haushalt der Kassa der
Loge beizusteuern. Die Sitzungen fanden nicht regelmäßig, nur von Zeit
zu Zeit statt , wenn wichtige Beratungsgegenstände Vorlagen und der
Präsident es für geboten erachtete , eine Sitzung einzuberufen. Schrift¬
liche Mitteilungen ersetzten häufig die mündlichen Verhandlungen. Lite¬
raten , Intellektuelle standen eben an der Spitze, denen das Geschriebene
mehr gilt als das bloße VTort. Dadurch aber wurde die freie Diskussion,
die gedankliche Annäherung an die Meinungen anders Denkender von
vornherein abgeschnitten. Man zog das kühle Fahrwasser des schrift¬
lichen Gedankenaustausches der Hitze einer lebhaften Debatte vor.
Selbstverständlich litt die sonst edel-ideale Verfassung des Ordens
auch daran, daß sie den natürlichen Geselligkeitstrieb nicht kultivierte
und die persönlichen Beziehungen von Bruder zu Bruder nicht förderte,
was eben nur bei regelmäßigen Zusammenkünften und durch gemein¬
same disziplinierte Beratungen leichter möglich ist. Die einzelnen Logen
fanden ihre ideelle Vereinigung in der, wie wir sagen, Großloge, in der
Sprache der B. M. Ali ja (Oberhaus) genannt, an deren Spitze der Nasi
(Fürst, Patriarch ) stand, der autoritative (oder sage ich lieber: autokratisehe) Machtbefugnisse über die Präsidenten der einzelnen Logen
hatte . Neben ihm gab es noch Beamte der Großloge, „Ratgeber “.
Achad Haam hat einige Jahre dieses hohe Ehrenamt geführt und
war heiß bemüht, dem Orden Geist von seinem Geiste einzuhauchen.
Aber sein Ideal, das wir eingangs gekennzeichnet haben, stieß auf
harte Widerstände in der Mentalität der Brüder und in der Wirklich-
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keit, in der von hundert und aberhundert Abhängigkeiten erfüllten
Realität der Dinge. Die jüdische Mentalität ist der strengen, straffen
Disziplin abhold, selbst dann noch, wenn sie nicht von außen auf¬
gezwungen wird, sondern von innen erfolgt und freiwillig angenommen
wird. Die jüdische Mentalität gefällt sich in der Eigenbrödelei. Klagen
werden laut, daß die Brüder mit der Rolle der passiven Hörer oder
Diensttuer nicht zufrieden sind, sondern Tonangeber, Wegweiser sein
möchten. Die Organisation war auch schon dadurch nicht fest und
straff genug, daß die Leitung geteilt war: die administrative hatte
ihren Sitz in Warschau und die geistige in Odessa, dem Wohnort Achad
Haams und seines literarischen Kreises. Dieser gab den Ton an.
Immer nur das ideale Programm, immer nur das ethische Ideal, das
war selbst für ideal gesinnte B. M. des Guten zu viel. Die praktische
Arbeit, das Kolonisierungswerk in Palästina, das von dem B. M. in
Angriff genommen wurde, litt auch an dem Zuviel der idealen Forde¬
rungen. Achad Haam war infolge seiner ideal-ethischen Denkart ein
Cunctator. Die B. M. aber waren Stürmer und Dränger, nationale und
kolonisatorische Heißsporne — und so kam es zu Reibungen und
Kämpfen mit jenen Kreisen und Kolonien in Palästina, die von den
„Wohltätern“, den -Finanzgrößen in Paris und London protegiert und
mit „Chaluka“-Geldern unterstützt wurden. Und es kam auch zu lite¬
rarischen Fehden und Kämpfen mit der offiziellen orthodoxen Richtung
in Palästina, die mit dem Ritualkodex allein die moralischen Schäden
heilen zu können glaubte. All diese Kämpfe wirkten auf die Einzelnen
vielleicht anregend, befeuernd, aber auf den Orden lähmend, erschlaf¬
fend, weil eben die feste, innerlich und äußerlich einige Organisation,
die Vereinigung des Idealen mit dem Praktischen, der Ausgleich
zwischen Sollen und Können fehlte. Alle Heilmittel, die Achad Haam
vorschlug, um dem wuchernden Krebsleiden der Vereinigung ent¬
gegenzuwirken, halfen wenig, nur vorübergehend. Achad Haam hat
ganz richtig erkannt — diese eingestandene Selbsterkenntnis ehrt ihn
und charakterisiert ihn als Weisen —, daß sein übergeistiges Pro¬
gramm zum großen Teil Schuld daran war, daß die „Brüder“ den hohen
Gedankenflug und die rein ethische Richtung nicht mitmachen konn¬
ten, und daß die „Neubelebung des jüdischen Volkes“ und das Aufbau¬
werk in Palästina nicht bloß eine kulturelle, sondern eine hauptsäch¬
lich national-ökonomische Angelegenheit, eine „Magenfrage“ cfes
armen jüdischen Volkes ist und daß hierzu nicht bloß ideelle, sondern
reale Kräfte und Mittel nötig sind.
So schwankte der Orden zwischen Ideal und Wirklichkeit. Die
Frage „Sein oder Nichtsein“ tauchte auf. der Anfang vom Ende. Und
als dann 1896 die Bewegung des politischen Zionismus entstand, eine
umfassende, auf das Reale mehr denn auf das Moralische und Kultu¬
relle gerichtete, fest gefügte Organisation, da löste sich der Bund der
B. M. von selbst auf „infolge des lärmenden Rufes von Basel“, wie
Achad Haam seinen Aufsatz mit einem Seufzer der Wehmut beendet.
Achad Haam erwähnt an keiner Stelle seines Aufsatzes den Orden
B. Br., der doch wohl das ideale Vorbild des Ordens der B. M. gewesen
sein dürfte. Nur freilich mit dem schwerwiegendenUnterschiede, daß
unser Orden alle Juden, nicht bloß die national bewußten, liebend
umfaßt, daß er zwar den sittlichen Charakter unseres Stammes zu
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heben bestrebt ist, aber auch sozial-ethische und kulturelle Arbeit für
alle leisten will, über den engen, durch Wohlwollen und Eintracht,
durch freiwillige Disziplin festgefügten Kreis der Brüder hinaussieht
in das große „Haus Jakob “ und noch weiter hinaus in die Menschheit.
Gerade die Geschichte des Ordens der Bene Mosche zeigt uns den
Wert des Ordens der B. Br., lehrt aber auch, wie wichtig die Devise
ist: lischmor welaasot. zu wachen und. zu wirken!

Das formulierte Judentum.
Von Friedrich Thieberger.
Auf der letzten Tagung der Großloge ist die Frage aufgetaucht,
ob es nicht möglich wäre, das, was man unter allgemein Jüdischem
verstehe, begrifflich klar zu umschreiben.
Es ist ein Trieb des Verstandes, die Erscheinungen des Lebens
durch Abgrenzung und begriffliche Etikettierung zu bewältigen. Das
fließende, sich gestaltende Leben läßt sich aber nicht in den Rahmen
eines Begriffes oder einer Formel einspannen. Darum ist immer dafür
gesorgt, daß unser Verstand neue Bewältigungsarbeit leiste, sich nur
kurze Zeit bei seinen Funden beruhige, um dann, von der Übermacht
der Wirklichkeit ergriffen, zu größerem Schauen und also auch zu
neuem Formulieren aufzusteigen. So steht unser Denken unter einem
tragischen Zeichen: es kommt ohne Formulierung nicht aus und es
zieht doch das Leben nie in seine Grenzen hinein.
Dies scheint mir gerade für die Bemühungen im heutigen Juden¬
tum besonderer Erwägung wert. Denn was sich hier auf der ganzen
Linie abspielt, ist ein Ringen darum, wie sich das „spezifisch“ Jüdische
aus der Umklammerung anderer Lebenserscheinungen in Gedanken
abheben ließe, was man eigentlich
unter Judentum zu verstehen
habe, eventuell wie man sich auf eine Formel einigen könnte. Warum
es heute zu einer Neuformulierung des Judentums hindrängt, ist leicht
einzusehen. Gerade das schwindende religiöse Bewußtsein läßt das
Judentum nicht als bloße gottesdienstliche Lebens Ordnung, sondern
als den Lebens prozeß einer bestimmten Menschengruppe erkennen,
an der man bald den ökonomischen, bald den Bewußtseinsstand mehr
betont . Die Diskussion über die Abgrenzung des Judentums, seine
Formulierung, ist eine große Hoffnung für die Erkenntnis unser selbst,
aber es liegt darin die große Gefahr unserer Zeit.
Die „sachlich Denkenden“ haben freilich den Einwand zur Hand,
daß es etwas spezifisch Jüdisches nicht gibt, sobald man es nicht klipp
und klar umschreiben kann. Sie anerkennen nur die Realität des
Matrikenregisters; alles andere scheint ihnen bloß Sentimentalität. Man
könne das Judentum etwa vom Christentum als deutlich faßbare,
theologische Lehre unterscheiden, man könne aber nicht eine spezifisch
jüdische Haltung zu den alltäglichen Dingen des Lebens, ein jüdisches
Tempo, einen jüdischen Rhythmus einwandfrei formulieren und darum
existiere derartiges auch nicht. Mag sein, daß es nicht oder nicht mehr
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existiert, aber die Begründung erledigt ein knapper „sachlicher“
Hinweis.
Es gibt Lebensmächte, wie Staat, Nation, Bruderschaften, und
ideelle, wie Sprachgeist, Melodie, Einheit, deren Vorhandensein wir
unmittelbar spüren und die sich doch jeder Definition und Formu¬
lierung entziehen. Selbst die Unmöglichkeit juristischer Fassung ist
kein Beweis gegen die Existenz einer Erscheinung.
Gewiß ist kein Charakterzug, den man als jüdisch hervorhebt,
nur auf den Umkreis „jüdischer“ Menschen oder „jüdischen“ Lebens
beschränkt. Wo bliebe dann die menschliche Voraussetzung des Juden¬
tums. wenn es zu einem rein naturgeschichtlichen Gattungs-Symptom
v tirde. Achad H a a m hat das „Bis-ans-Ende-gehen“ als Merkmal des
jüdischen Geistes entdeckt; aber waren Demosthenes oder Cato oder
Luther je Kompromißler? Martin Buber erschloß uns die jüdische
Sehnsucht, die aus der Zweiheit des Lebens nach Einheit ringt; aber
die germanischen Romantiker lebten bewußt in dieser ewigen Sehn¬
sucht und Buddhas Lebensweg war es, in wahrer Einheit zu verlöschen.
MaxB r o d hat das Judentum als den Glauben an das Diesseitswunder,
des gottgewollten Zusammenfallensvon Pflicht und Liebe, gedeutet;
alter er selbst führt Dantes und Kirkegards Leben als Bewährung
solchen Glaubens an. Felix Welt sch sieht im Judentum die Religion
der schöpferischen Freiheit, im Gegensatz zur christlichen Gnaden¬
religion; er weist aber ausdrücklich darauf hin, daß Gnadenelemente
auch im wirklich gelebten Judentum und Freiheitselemente auch im
wirklich gelebten Christentum vorhanden sind. Nach Leo Baeck ist
das Wesen des Judentums eine paradoxe Umfassung gegensätzlicher
Elemente, die in anderen geistigen Haltungen unüberbrückbar sich
scheiden: das schöpferische Prinzip und das Geschöpf; das Geheimnis
der göttlichen Nähe und gleichzeitig der göttlichen Ferne; das Gebot
als unendliches Ziel und als erwirkbare Gegenwart. Aber gibt es
irgendwelche religiöse Erscheinung, die, recht allgemein gefaßt, sich
nicht auf diese Formel umdeuten ließe? Ich selbst habe im Sonderheft
des „Juden“ über „Judentum und Christentum“ die „K a w a n a“, das
Gerichtetsein aufs Unendliche, als den zentralen, jüdischen Gedanken
der Erlösung aus dem Leid der Unvollkommenheit hervorgehoben; aber
Ich wollte damit nicht sagen, daß mit dieser Formel ein bequemes
Reagenzmittel auf alles Jüdische gewonnen sei. Vielleicht ist noch
Hermann Cohens Formulierung des Judentums als des Glaubens an
die Einigkeit Gottes die am deutlichsten sondernde. Und doch ist diese
Formel bloß theologisch und läßt die Fülle des täglichen jüdischen
Erlebens durch den allzuweiten Rahmen hindurchgleiten. Soll man also
auf jeden Versuch, das Judentum zu formulieren, verzichten? Solange
es jüdische Menschen gibt, denen das Judentum eine lebendige Ange¬
legenheit bedeutet, ist es unmöglich. Aber man sollte zweierlei nicht
vergessen. Einmal, daß der Inhalt des Judentums mit seiner Viel¬
schichtigkeit und mit all seinen Entwicklungsmöglichkeiten nicht auf
einen einzigen Gedanken festgelegt werden kann. Und' ferner, daß jede
Formulierung nur eine Reihe von Teilerscheinungen in eine planvolle
Ordnung bringt.
Hier verbirgt sich der Grund für viele Mißverständnisse in
Diskussionen über das Judentum. Es kann nämlich aus keinerlei Formel
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das ganze Judentum bloß durch „logische“ Erörterung aufgerollt
werden. Erst wenn man das Judentum kennt , weiß man, in welche
Denk- und Beobachtungsrichtung irgend eine Formel hinweist. Die
Formeln habe nur eine erinnernde, nicht aber eine erweckende Aufgabe.
Nun bildet das Judentum bei aller Vielfalt seiner Erscheinungformen ja doch in unserem Denken eine Einheit. Sollte es also nicht
möglich sein, diese Einheit, das verknüpfende Band aller jüdischen
Erscheinungen, auch gedanklich zu erfassen? Da ist es nun wichtig,
daran zu erinnern, daß es Einheiten gibt, wie die eines Baumes, eines
Kunstwerkes, die wir als geschlossenes Ganze erkennen, ohne daß wir
anzugeben vermögen, was sie zur Einheit macht. Wir wissen, daß ihre
Teile sinnvoll zusammengehören, d. h. daß in ihnen ein Sinn waltet,
durch den allein sie zu dieser bestimmten Einheit zusammengeschlossen
sind. Aber diesen geheimen Sinn vermögen wir nicht, so sehr er uns
unmittelbar gegenwärtig ist, gedanklich zu erfassen. So erfahren wir
auch das Judentum vor tausend und zweitausend Jahren und das von
heute, trotz aller formalen Verschiedenheit als eine organische und
geschichtliche Einheit. Wir sind aber nicht imstande, für diese Einheit
eine Formel zu finden. Dieser einheitliche Sinn des Judentums lebt auch
in uns und wir dürfen wohl sagen, daß nicht erst irgend eine Idee
oder Formel uns die Gewißheit gibt, der bestimmten jüdischen Einheit
zuzugehören, sondern lediglich dieser Sinn, der aus der unübersehbaren
Mannigfaltigkeit einzelner erst eine Gesamtheit, ein W i r baut. Ja , wer
diese zwei Wörtchen aussprechen kann : „Wir Juden“, weiß, was
Judentum ist, weiß es aus lebendiger Fülle, aus dem Sinn heraus und
nicht aus Gelehrsamkeit.
Die Formulierung bleibt also dem wahren Leben gegenüber immer
unzulänglich und sie muß immer den Vorwurf gewärtigen, von einer
Sonderseite und in willkürlichem Augenblick die Erscheinungen zu
sehen. Wenn gar Formulierung gegen Formulierung kämpft (etwa ein
formuliertes Judentum gegen ein formuliertes Christentum), dann
stehen Gedankengebilde und nicht Lebensphänomene einander gegen¬
über und jedem Einwand kann mit einer geschichtlichen Gegen¬
wendung begegnet werden.
Allein für den Wissenden, für den Träger jüdischen Wirgefühls
sind die Versuche einer Formulierung von höchster Bedeutung. Nicht
nur, weil sie den Willen einer bestimmten Entwicklungsphase ver¬
dichten, sondern weil sie aus zeitlichem Allgemeingefühl heraus sehen
lehren und mit neuer Liebe, also schöpferisch das Wirbewußtsein
erfassen.
In der spanisch-mittelalterlichen Epoche der logischen Begriffs¬
bestimmungen legte Ma i m o n i d e s das Judentum in den dreizehn
Glaubensartikeln fest; A 1b o gar in dreien. In der Zeit der Aufklärung
— so noch bei Cohen — formulierte man das Judentum als eine höchste
Art der natürlichen, d. h. undogmatischen Religion; in der heutigen
Zeit des erwachten Irrationalismus, als einen Weg (nicht als eine
fertige Antwort) für die Erlösungssehnsucht des Menschen. Bloß als
Begriff oder juristische Abgrenzung kommt die Formel dem Sinn des
Wirgefühles nicht bei. Aber sie leistet mehr: sie beschwört durch die
Innigkeit des Wortes die Kraft , mit der jemand von dem Sinn des
Wirgefühles ergriffen ist.
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Die neue Schwesternvereinigung in Reichenberg,
Auf Anregung; des w. Präsidenten der „Philanthropia “ in Reichen¬
berg schlossen sich die Schwestern am 23. März d. J . zu einer
Schwesternvereinigung zusammen , in analoger Form wie die Prager
Adler aus Prag hielt an diesem
Frauenvereinigung . Schwester Jella
Gründungstage einen einführenden und aufklärenden Vortrag über
„Zwecke und Ziele der Frauenvereinigung “, der mit großer Begeisterung
aufgenommen wurde . Von den zahlreichen Anregungen , die der Vortrag
enthielt , begegneten folgende besonders lebhaftem Interesse : Stärkung
des Solidaritätsgefühles durch eine Vereinigung , Hebung des geistigen
Niveaus durch Vorträge , Teilnahme an der Friedensaktion , Nachhilfe
für arme jüdische Kinder , Jugend - und
und Unterrichtsstunden
Erholungsfürsorge , Ferienaustausch . Die Vereinigung zählt gegen¬
wärtig 56 Mitglieder.
Von den drei Zusammenkünften vor den Ferien bildete der ein¬
Adler den Höhenpunkt . Am
führende Vortrag der Schwester Jella
als Vor¬
23. März konstituierte sich, mit Schwester Laura Schnabel
deren Stellvertreterin , Hedwig
als
sitzenden , Marianne Handel
Stellvertreterin,
T r e u 1i c h, Schriftführerin , Lise Oppenheimer,
Ottilie Peres als Kassierin , ferner Eugenie Hof mann und zwölf
Schwestern , der Vorstand und vergrößerte Geschäftsausschuß.
In den ersten Sitzungen wuirde zunächst die sich an das Prager
Vorbild anlehnende Geschäftsordnung festgelegt.
In der dritten und letzten Zusammenkunft hielt Schwester Hedwdg
einen psychologisch fesselnden Vortrag über „Katha¬
Schulhof
rina II.“, und bei dem anschließenden geselligen Beisammensein sprach
Frau Elly B o ehm als Delegierte der drei Verbände „Ort “, „Ose“ und
„Emigdirekt “ über die Unterstützungsaktion für die Ostjuden.

Aus Logenvorträgen.
Br. Sanitätsrat Dr. Emil L'atzer <»Moravia «>: Die Juden in der
Geschichte der Medizin.
I.

Altertum, Mittelalter, Neuere Zeit.
Die Juden haben in der Geschichte
der Medizin keine selbständige
Stellung eingenommen, wie es
Ägypter, Griechen oder Araber
taten. Man kann nicht von einer
Geschichte der jüdischen Medizin
sprechen. Hingegen haben sie im
Anschluß an die jeweilige Kultur¬
welt auf dem Gebiete der Medizin
schon in ihrem (selbständigen Staats¬
wesen Hervorragendes geleistet und
später in der Diaspora durch zahl¬
reiche Repräsentanten der medizi¬
nischen Wissenschaft geglänzt.

Um das Jahr 2000 v. Ch. über¬
nahm es Moses, seine versklavten
Brüder aus Ägypten herauszuführen
und zu einem Kulturvolke mit blei¬
bendem Wohnsitz emporzuheben. Er
kleidete alle Vorschriften religiöse!,
sozialer, hygienischer Natur in die
Form des Gesetzes. Als Gesetzgeber
hat Moses auf das Sanitätswesen
einen so großen Nachdruck gelegt,
wie dies kein Gesetzgeber weder vor
noch nach ihm getan hat. Allerdings
hat Moses, im Städteleben des ägyp¬
tischen Hofes, sich die kulturellen
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Errungenschaften der Ägypter zu
eigen gemacht. Die Ägypter hatten
dazumal schon Ärzte und Hebammen,
ihre Balsamierer waren mit dem
Körperbau innig vertraut , wovon
uns der Papyrus Ebers in der Leip¬
ziger Universität , der ungefähr dem
Jahre 1900 v. Ch. angehört , aus¬
führlich berichtet.
Die Gesetzgebung Moses bezieht
sich auf alle Gebiete der Medizin.
Er legt den Grund zur gerichts¬
ärztlichen Praxis im II. B., 21. C.,
V. 18. und 19., wo es heißt : „Wenn
Männer sich zanken und einer
schlägt den anderen und dieseistirbt nicht, sondern liegt nur zu
Bette und geht aus an seinem Stabe,
so soll unschuldig sein, der ihn ge¬
schlagen, aber sein Versäumnis und
die Kosten für den Arzt soll er ihm
v. ersetzen.“ Auch Knechte genießen
den Schutz des Gesetzes. Wenn
jemand das Auge oder den Zahn
seines Knechtes oder seiner Magd
ausschlägt , so soll er sie frei ent¬
lassen. V. 26, 27. Im V. 22, 23 und
24 heißt es1über die Verletzung einer
schwangeren Frau , die ihre Frucht
verliert, aber am Leben bleibt, „so
soll der Übeltäter den Schaden
tragen , so viel der Mann des Weibes
fordert . Wenn aber der Tod des
Weibes erfolgt, soll er Leben geben
um Leben.“
Ausführlich bespricht Moses den
Aussatz. Er faßt dabei nicht nur den
Krankheitskomplex der heutigen
Lepra zusammen, er spricht im
III . B., 14. C„ V. 34—53, auch über
den Aussatz der Kleider, also Schä¬
den durch Kleider übertragbar und
Aussatz von Wohnungen, pilzartigen
Wucherungen der Wände, der Häu¬
ser, welche zur Anzeige gebracht
werden mußten und der Aufsicht
von Priestern unterstanden.
Großzügig sind die Sanitätsver¬
ordnungen der Kastration , Prostitu¬
tion, über die Infektion durch Be

rührung von Leichen. Im Fache der
Volksmedizin nimmt Moses bis zum
heutigen Tage eine überragende
Stellung ein.
Reichlichen Aufschluß über die
medizinischen Verhältnisse
der
Juden in späterer Zeit geben Tal¬
mud, Mischna und Gemarah. Eine
große diesbezügliche Literatur hat
aus diesen ergiebigen Fundgruben
geschöpft. Wir müssen uns mit An¬
deutungen begnügen.
Der Talmud kennt Ärzte, welche
mit Zulassung des Sanhedrin prak¬
tizieren und nicht approbierte Ärzte.
Nur für die ersteren gelten beson¬
dere Bestimmungen Bezüglich all¬
fälliger Schädigungen. Schadet der
Arzt einem Kranken absichtlich, so
ist er strafbar , ist die Beschädigung
durch einen Irrtum veranlaßt , so
bleibt seine Aburteilung dem Himmel
aufbewahrt . Für Fahrlässigkeit hin¬
gegen ist er auch auf Erden haft¬
pflichtig. Nicht approbierte Ärzte
unterliegen
dem
gewöhnlichen
Rechte. In der Hochschule von
Jabne soll auch Medizin doziert
worden sein. Daß die Talmudisten
Sektionen von Menschenleichen ge¬
macht haben, ist zweifelhaft. Wir
hören aber, daß die Schüler des
Rabbi Ismael (100 n. Chr.) den Kör¬
per einer zum Tode verurteilten
16jährigen Prostituierten kochten,
um die Zahl der Glieder des mensch¬
lichen Körpers festzustellen. Es blieb
übrigens diese Art der Trennung von
Weichteilen und Knochen nach
Obduktionen durch viele Jahrhun¬
derte erhalten.
Jüdische Ärzte finden wir auch in
Babylonien, in Alexandria , in Rom,
wo einzelne von ihnen zu größerem
Ansehen kamen. Als Praktiker unter
den babylonischen
Juden
hat sich Samuel
Mar 165
( —257)
einen Namen gemacht. Er ist auch
Astrolog. Man kannte von ihm ein
Augenwasser Samuelis. Er selbst
schlägt den Wert desselben nicht
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sehr hoch an und hält klares Wasser
für das beste aller Augenwässer. Ein
namhafter Kenner der Arznedkunde
Rabbi Chanina
ben Chamä
aus Sepphoris (um 180—260) war
zugleich auch Erklärer der Misehna.
Wir werden aus den nachfolgenden
Lebensbildern der hervorragenden
jüdischen Heilkundigen ersehen,
daß dieselben die Heilkunde als
Brotstudium betrieben, weil sie für
ihre Hauptbeschäftigung, den Unter¬
richt und die Auslegung des Ge¬
setzes, durch lange Zeit nicht besol¬
det wurden. Wir können aber auch
ersehen, wie gerade jüdische Jünger
der Heilkunde, durch ihre Tätigkeit
in der Lage waren, sich weit über
die Stellung ihrer Mitbürger zu er¬
heben und in geschichtlich denk¬
würdigen Zeitpunkten für sie einzu¬
treten . Es ist ein Rätsel, wie es
deren in der Geschichte des Juden¬
tums viele gibt, daß Persönlichkeiten
von historischem Rang, die zum
Judentum gar keine Verbindung
oder häufig eine feindliche Einstel¬
lung hatten, ihr körperliches Wohl
bedingungslos ihrem jüdischen Leib¬
ärzte anvertraiuten. Verfolgen wir
nun weiter die Reihe jüdischer
Ärzte, die als solche und auch nach
verschiedenen andern Richtungen
einen Einfluß gehabt haben: Rabbi
Gamaliel
Batraah,
der letzte
Patriarch und der letzte Sproß aus
dem edlen Hause Hillel, hatte am
Hofe des Kaisers Theodosius II.
(408—450) die Würde eines Präfek¬
ten inne. Ihm schrieb man die Er¬
findung eines probaten Mittels für
Milzkrankheiten zu.
Im fränkischen
und burgundi sehen
Reiche wurden
jüdische Ärzte auch von hohen
Geistlichen zu Rate gezogen. Zedek i a s war der Leibarzt des Kaisers
Karl des Kahlen (um 843) und wurde
von diesem sehr geliebt. Jüdische
Ärzte waren es, welche Bulan, den
König der Chazaren, für das Juden¬

tum interessierten, so daß er sich
später mit seinem ganzem Volke zum
Judentum bekehrte. Die jüdischarabischen
Ärzte hatten be¬
sonders klangvolle Namen, wie
Messer G’A weih um 683, S a h.1
al Tabari mit dem Beinamen
Rabban und sein Sohn AbuSahat - Ali 835
( —853). Dieser war
der Lehrer der berühmtesten arabi¬
schen
medizinischen
Autorität
namens Razes.
I s a k ben Suleiman
Israeli
war um 904 Leibarzt des aglabitisclien Kalifen Ziadeth Allah in
Kaiarum und nach dessen Besiegung
durch den Kalifen Ubeid Allah
wurde er von diesem als Leibarzt
übernommen und erfreute sich seiner
Gunst. Er schrieb acht Werke über
Medizin, welche von einem christ¬
lichen Begründer der Universität in
Salerno als eigenes geistiges Produkt
ausgebeutet wurden. Ein jüdischer
Schüler Israelis Dunasch
ben
T a m i n war gleichfalls Leibarzt
des Kalifen Ismael Almanisur.
Als das Gaonat zu Sura und Pumbedita in Babylonien zu Anfang des
zehnten Jahrhunderts zu erlöschen
und damit die Pflegestätte des jüdi¬
schen Wissens zu veröden drohte,
da war es ein Arzt Chasdai
ben
I sak Ibn -iS ohaprut, welcher in
Andalusien
einen
Mittelpunkt
für das Judentum schuf und die
lange Reihe hervorragender Persön¬
lichkeiten (zum großen Teil auch
wieder Ärzte) eröffnet©, welche das
Judentum förderten und beschützten.
Er war ein Weltmann von allge¬
meiner Bildung, der unter dem Kali¬
fen Abdul-Rahman III . das Ministe¬
rium des Äußeren innehatte. Chasdai
begründete in Cordova ©ine Talmud¬
schule, für die er Talmudexemplare
in Sura aufkaufen ließ.
Hundert Jahre später stoßen wir
auf einen Arzt Ibn - Ganach in
Cordoba und später in Saragossa,
der zugleich auf dem Gebiete der
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hebräischen Grammatik hervorragen¬
des leistete . Ein Zeitgenosse von
ihm, Isaak
Ibn - Kastar
ben
J a s u s, bekannt unter dem Schrift¬
stellernamen Jizchaki , Leibarzt des
Fürsten von Denia in Toledo zeigt
eine überraschende Kühnheit in der
Bibelauffassung. Er behauptete, daß
das Stück Genesis, welches von den
Königen Idumaeas handelt, nicht von
Moses geschrieben, sondern erst
viele Jahrhunderte später hinzuge¬
fügt sei, eine kritische Bemerkung,
welche auch in jüngster Zeit wieder
geltend gemacht wurde. Jüdische
Leibärzte hatten auch christliche
Könige, wie König Hugo Capet von
Frankreich und König Alfonso der
VI. von Castilien. Des letzteren
Leibarzt Ibn Schalbib
wurde
auch zu diplomatischen Sendungen
verwendet, verlor aber dabei sein
Leben. Al Mutamed, König von
Sevilla, ließ ihn, da er die Forderun¬
gen seines Königs unnachgiebig ver¬
trat , töten und an den Galgen
nageln.
Um 1085 wurde Jehuda
HaJovi geboren , die Zierde und der
Stolz des Judentums . Obwohl er als
Arzt großes Vertrauen genoß, ver¬
dankt er seinen Ruhm vielmehr
seiner Dichtkunst . Seine „Zioniden“
reihen sich den Psalmen an. Sein
Werk Chozari (Kusari) will die
Wahrheit des Judentums beweisen.
Nach Beendigung dieses Werkes
wanderte er nach Alexandrien aus,
-lebte dort bei dem Arzt und Rabbiner
Ibn-Almeni. Ebenso wTarm nimmt ihn
der jüdische Fürst und Leibarzt des
Kalifen von Ägypten Abu Mansur
Samuel auf. Jehuda Halevi starb auf
dem Boden von Palästina , wohin ihn
die Sehnsucht nach dem Lande sei¬
ner Väter getrieben hatte . Aus der
Zeit unmittelbar nach Jehuda Halevi
wäre zu nennen : Abraham
ibn
Daud Halevi, geh . 1110, starb
als Märtyrer 1180, seine Zeitgenos¬
sen der Arzt und Diplomat Sehe-

sehet Benveniste
in Barcelona
und Ibn T i b o n in Lunel (Süd¬
frankreich), der als Heilkünstler von
Fürsten und Bischöfen aufgesucht
wurde.
Am 30. März 1135 wurde Mose
ben M a i m u n i, genannt Maimonides, geboren, ein Mann, der an
Geistesgröße und Hoheit der Ge¬
sinnung wie eine weithin sichtbare
Leuchte des Judentums erscheint.
Wenn wir von ihm hören, daß er
ein berühmter Arzt in Cordoba war,
so ist damit nur ein kleiner Teil
seiner geistigen Leistungen ange¬
deutet . Bein Eifer wandte sich auch
biblischen und talmudischen Schrif¬
ten, der Philosophie, der Mathema¬
tik und Astronomie zu. . Sein Kom¬
mentar zur Mischna ist die erste
wissenschaftliche Behandlung des
Talmud. Zur Auswanderung aus
Spanien gezwungen, wurde er Rab¬
biner von Kahira in Ägypten und
verfaßte daselbst sein zweites großes
Werk „Mischnah- Torah“, einen
Kodex, welcher einen Überblick über
den Talmud verschaffen sollte, der
aber beinahe einem neuen Talmud
nahekommt. Der Einfluß Maimonides
auf seine Zeitgenossen und auf das
Judentum überhaupt, ist gewaltig.
Welch hohe Ethik in der Auffas¬
sung des ärztlichen Berufes spricht
aus seinem Morgengebete:
„Ich schicke mich jetzt an zu
meinem Berufe. Stehe mir bei All¬
mächtiger, in diesem großen Unter¬
nehmen, daß es mir gelinge, denn
ohne deinen Beistand gelingt dem
Menschen auch nicht das Geringste!
Gib, daß mich beseele die Liebe zur
Kunst und zu Deinen Geschöpfen!
Laß es nicht zu, daß Durst nach Ge¬
winn, Haschen nach Ruhm oder An¬
sehen sich in meine Tätigkeit mische,
denn diese sind der Wahrheit und
der Menschenliebe feind und sie
könnten auch mich irre leiten in
meinem Berufe, das Wohl deiner
Geschöpfe zu fördern. Erhalte die
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Kräfte meines Körpers und meiner
Seele, daß sie unverdrossen immer¬
dar bereit seien, zu helfen und bei¬
zustehen dem Reichen und dem
Armen, dem Guten und dem Bösen,
dem Feinde und dem Freunde. Laß
mich im Leidenden nur den Men¬
schen sehen!“
Maimonides starb am 13. Dezember
1204 in Ägypten. Ich kann es mir
nicht versagen, den tiefen persön¬
lichen Eindruck zu erwähnen, den
ich in Cordoba beim Eintritt in den
kleinen, renovierten Tempel em¬
pfing, in welchem der große Maimonides sich seinem Gotte näherte.
Ma i m u n i is Sohn Abulmeni
Abraham erbte zwar die Stellung
seines Vaters als Leibarzt des
Herrschers von Ägypten, Alafdhal,
auch seine Würden, aber nicht seinen
Geist.
Nach Maimonides Tod treffen wir
wenige, die sich mit diesem Manne
vergleichen lassen. Immerhin sind
als geschätzte und geehrte jüdische
Ärzte zu erwähnen: Don Isak
Be n v e n i s t e, Leibarzt des Königs
von Arragonien (1214), Bachiel IbnA 1k o n s t a n t i n i, Leibarzt des
arragonisohen Königs Jayme, J e h u d a I b n-A 1f a c h a s aus Toledo,
Leibarzt des König Ferdinand III.
Der Bruder des fanatischen Königs
von Frankreich Ludwig IX., namens
Alfonso Graf Poitiers, mußte die
Hilfe des berühmten jüdischen
Augenarztes Abraham von Arrago¬
nien fast erbetteln. Trotz der dama¬
ligen judenfeindlichen Stimmung
wurden an der medizinischen Hoch¬
schule in Montepellier Juden sogar
zur Lehrkanzel zugelassen. Alfonso
X. von Castilien erließ ein Ver¬
bot, daß ein Christ kein Heilmittel
nehmen dürfe, das von Judemhand
bereitet sei. Er selbst aber hatte
einen jüdischen Leibarzt Juda ben
Mose Kohen.
Gegen 1284 war Saad Abdaula
Leibarzt des p e r s i s c h- m o n g o-

1i s c h e n Großcbans Argun. Zu¬
gleich Ratgeber des Königs stieg
er bis zum Range des höchsten
Staatsbeamten. Er war ein Förderei
der Juden , die aus den entferntesten
Ländern herbeieilten, um sich unter
seinen Schutz zu begeben. Leider
war diese Zeit kurz bemessen, Saad
Abdaul wurde von seinen Feinden
ermordet.
Ein Zeitgenosse und Arzt Jakob
ben Machir T i bo n ausi Mon¬
tepellier schrieb unter dem Gelehr¬
tennahmen Don Profatius und war
Dekan der medizinischen Fakultät
daselbst. Dem ärztlichen Stande
Romi
gehörte auch Immanuel
(1265—1330) in Rom an. Er erfreute
sich der persönlichen Bekanntschaft
des größten italienischen Dichters
des Mittelalters, Dantes, und ver¬
suchte seine Kunstform in die neuhebräische Sprache zu übertragen,
besonders in der Beschreibung von
Hölle und Paradies.
Juden waren im Mittelalter ln
als Ärzte verpönt.
Deutschland
Trotzdem hat es solche gegebeni
Jakob von Straßburg, der auch nach
Frankreich berufen wurde und
Reuben, ein Rabbiner in Tirol. In
Würzburg gab es sogar eine jüdi¬
Sarah, welche
sche Ärztin
sich durch ihre Praxis ein großes
Vermögen erwarb.
Selbst der Kaiser Friedrich III.
hatte den jüdischen Arzt Jakob
L o a n, der auch bei Kaiser Maxi¬
milian in Gunst stand. Loan war
in
Reuchlins,
der Lehrer
hebräischer Sprache und Literatur.
Reuchlin hat dann bekanntlich die
Partei der Juden gegen den getauf¬
ten Juden Pfefferkorn ergriffen, der
m seiner Schrift „Der Judenfeind“,
die jüdischen Ärzte als Quacksalber
hinstellte, welche die Gesundheit der
Christen gefährden.
Reiche ge¬
Im türkischen
langte Salomo Aschkenasi, der
frühere Leibarzt des Polenkönigs
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Sigismund August am Hofe des
Sultan Selim zu hohem Ansehen. Er
wurde von diesem auch als Gesand¬
ter benützt und verhinderte als
solcher in Venedig die Vertreibung
der Juden.
Papst Sixtus V. gestatte jüdischen
Ärzten wieder die Behandlung vm*
Christen. Es ist dies wahrscheinlich
auf den Einfluß der Ärzte David de
Pomis und Elia Montalto zurückzu¬
führen. Paul V., Pius IX. und
Gregor XIII. aber kehrten wieder
zur Judenbedrückung zurück. Da
bot sich den Juden durch die Zu¬
lassung der Einwanderung nach
Holland,
ein neuer Mittelpunkt.
Amsterdam wurde das neue große
Jerusalem . Der Arzt Abraham
Zacuto L u s i t a n o aus Lissabon
gelangte in Holland bald zu großen
Ehren, er stand in brieflichem Ver¬
kehr mit Friedrich von der Pfalz,
dem Winterkönig Böhmens. In
Hamburg
ließen
sich Rodrigo
de Castro und sein Sohn Bendito
nieder. Letzterer wurde später Leib¬
arzt der Königin Christine von
Schweden. Er war ein eifriger An¬
hänger des messianischen Schwär¬
mers Zabatai Zewi. Ein Zeitgenosse
war der Arzt Isaak
de Rocamora. Er führte als Mönch den
Namen Fray Vincente de Rocamora,
stieg bis zum Beichtvater der Infan¬
tin Maria auf, entfloh nach Amster¬
dam, studierte mit 40 Jahren da¬
selbst Medizin und wurde Vorstand
der Judengemeinde.
In England
ragte
David
N i e t o in London (1654—1728) als
Arzt, Rabbiner und Mathematiker
hervor, der auch veranlaßt war, das
Judentum gegen« Verunglimpfungen
in Schutz zu nehmen.
Zu Ende
des 18. Jahrhun¬
derts begann für die Juden die
äußere und innere Befreiung. Mar¬
cus Herz, Arzt in Berlin, unter¬
stützte seinen Freund Mendelssohn

in der Hebung des Judentums durch
seine Übersetzungen, seine Vor¬
lesungen über Kants Philosophie.
Sein Haus war ein geistiger Mittel¬
punkt für Juden und Christen. Trotz
des großen Rufes der jüdischen
Berliner Ärzte durften sie nicht im
Verzeichnis der christlichen Fach¬
genossen geführt werden. Erst die
französische Revolution ging wirk¬
lich an die Gleichberechtigung der
Juden . In der jüdischen Notabien¬
versammlung, die Napoleon nach
Paris berief, war auch ein jüdischei
Arzt und Rabbiner Graciadio Nepi
als Deputierter.
Im Anfänge
des 19. Jahr¬
hunderts
mehrt
sich mit der
Freiheit des Studiums die Zahl der
jüdischen Ärzte gewaltig. Viele
Männer jüdischer Abstammung wur¬
den dem ungeahnten Aufschwung
der medizinischen Wissenschaft
Pfeiler und Leuchten.
%#
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Aus anderen Distrikten.
England.

Installierung

der

slow . Distrikt

durch

Groß¬

loge.
Installie¬
Die feierliche
Groß¬
rung der englischen
den h. w.
loge wird durch
Alfred
Bundespräsidenten
vorgenommen
M. Cohen
werden . Bei der Feierlich¬
tschecho
keit wird unser
den

Dr.
s. w. Großpräsidenten
sein.
vertreten
J. Popper
wird eine neue
In Southport
Loge mit 24 Freibriefbrüdern ge¬
gründet werden. — Die Lon¬
Loge hat zur Verringe¬
doner
rung des Antisemitismus jüdische
zu
Kulturvorträge veranstaltet ,
denen Nichtjuden geladen waren.
Bis jetzt sprachen Br. Dr. M.
Gaster über die jüdische Literatur
im Mittelalter und Br. Dr. Daiohes
über die Bibel als Buch.
•

Österreich.

Der Distrikt beklagt den Tod des
am 31. Mai d. J . verstorbenen,- sehr
verdienstvollen Bruders der w.
Emanuel
„Eintracht“ Gottlieb
T a u s s i k. Er erwarb sich ganz
besondere Verdienste als Kurator
der „Heimstätte für verlassene jüdi¬
sche Kinder“, als Vorstandsmitglied
der „Toyn'beehalle“. Er war der
Schwiegersohn des Br. Expr. Weißder w. „Moravia“.
In dem Juniheft der Mitteilungen,
die einen eindringlichen, trefflichen
über
Aufsatz Br. Feuchtwangs
Werfels „Paulus unter den Juden“
bringen, wird mit besonderem Nach¬
druck auf die Zeitschrift
„P a 1ä s t i n a“ hingewiesen, die
Br. Adolf Böhm herausgibt . Sie
will ein sachliches Bild der Verhält¬
nisse, besonders der wirtschaftlichen,
geben, nicht einer Partei , sondern
dem Aufbau des Landes dienen. Die
Zeitschrift kostet 8 'Schilling jähr¬
lich, die Administration ist in Wien
I., Kärntnerstr . 28.
Deutschland.

Sommerzusammenkünfte.
Die Borussia-Loge Danzig veran¬
staltet jeden Montag abends in
Zo p p o t (Hotel Metropol) Zusam¬
menkünfte von Schwestern und

Brüdern. Desgleichen die Frank¬
furter Logen jeden Montag in Bad
König).
(
Nauheim Cafe
Sehr interessant ist eine Veröffent¬
lichung der Schw. Ruth Margolinsky
(Magdeburg) über die von dem
Verband der Schwestern Vereinigun¬
sgen durchgeführte Erholung
Logenange¬
' für
fürsorge
hörige: Für die Saison 1927 sind
bereitgestellt Kuren in Bad Warm¬
brunn, Bad Nauheim, Bad Kissingen, Wiesbaden, Homburg, Oberhof,
Krummhübel, die für vier Wochen
etwa 200 Mark kosten. In Bad Nau¬
heim ist eine eigene Etage im
Grundstück des Israelitischen Män¬
nerheims gemietet worden, die völlig
in sich geschlossen, 5 schöne, geräu¬
mige Fremdenzimmer mit Balkons
enthält, ein großes Wohn- und
Eßzimmer und eine gedeckte Liege¬
halle. —
Neben den Mitteilungen der Groß¬
loge für Deutschland erscheint
einigemal im Jahre die „Monat sLoge n“.
der Berliner
schrift
Im leitenden Artikel der 3. (Juni )
Nummer spricht Br. Maximilian
der
Stein über den Einfluß
auf das Gemeinde¬
Logen
leben und schließt mit folgenden
Worten: „Bei aller demokratischen
Freiheitlichkeit der Gemeindeverfas¬
sung sind häufig wertvolle Anläufe,
Vorsätze, Anträge, Gedanken, Ideen
und Vorschläge zur Steigerung der
Leistungen der Gemeinde dazu ver¬
urteilt, sich gegenseitig aufzuheben
und sich entgegenzuwirken aus
Mangel an Einheitlichkeit der Ent¬
schlußkraft angesichts differierender
Anschauungen der Parteien . Es war
die Großloge, die auf Anregung
einzelner Logen wiederholt dazu
aufgerufen hat, die Streitaxt maß¬
loser Parteifehde aus der Hand zu
legen. Es ist das Verdienst der Loge,
Gelegenheit zu bieten zum Aus¬
gleich aller Gegensätze, zur Annähe¬
rung der verschiedenen gegensätz¬
lichen Auffassungen, zu gemein¬
samer Arbeit von Liberalen mit
Konservativen, Zionisten und Radi¬
kalen im Dienste gemeinsamer Auf¬
gaben des Judentums. Dieser neu¬
trale überparteiliche Standpunkt der
Sammlung, Einigung, Zusammen¬
fassung ist die wertvollste Leistung
der Loge gegenüber der Gemeinde.
Eine ausgleichende beruhigende,
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versöhnende
Entspannung
der
Kräfte herbeizuführen, schroffe Ge¬
gensätze zu lindern und abzuschwä¬
chen, vermag nur die Loge. Unter
ihrem Einfluß vermögen alle wider¬
strebenden , widerstreitenden Kräfte
des Gemeindelebens sich zur fried¬
lichen Wirksamkeit zusammenzu¬
finden und fruchtbar zu entfalten “.
Holland.
Die Logen haben gemeinsam mit
der Organisation jüdischer Frauen
in Amsterdam eine Gesellschaft zur
Errichtung
jüdischer
Alters¬
heime gegründet . In Amsterdam
wird bereits mit dem Bau eines
solchen „Betli Schalom“ begonnen
wrnrden. — In Holland bestehen zur
Zeit zwei Logen, eine in Amsterdam,
eine im Haag: eine dritte wird
demnächst in Rotterdam gegründet
werden.
Amerika.
Die Loge in San F ranzisko
(Nr. 21) hat zur Hebung der Brüder¬
lichkeit eine eigene Organisation
geschaffen, die den Namen „Der

21er Frühstückclub von San Franzisko“ führt. Der Club hält wöchent¬
lich Zusammenkünfte ab, bei denen
auch für Reden und Unterhaltungen
gesorgt wird. — In N e u-L ondon
veranstalten
die Logen einmal
monatlich
Zusammenkünfte,
an
denen etwa 1000 Personen, meistens
Nichtjuden, teilnehmen. Es werden
Vorträge über kulturelle Themen ge¬
halten, die den Zweck haben, die
Religionen zu versöhnen und zur
Toleranz zu erziehen. Die Logen
senden an jeden Schullehrer Ein¬
trittskarten , damit- schon in die
Jugend die Toleranzideen getragen
werden. — Die Kansas
CityLoge hat sich zum Ziel gesetzt,
im Jahre 1928 zweitausend Mitglie¬
der zu werben. Die Werbebrüdei
sind in 5 Abteilungen organisiert
und werden persönlich die 2000
Kandidaten aufsuchen. — Die
Frauenorganisation
der Adolf
Kr aus - Loge in Chicago er¬
weitert in diesem Jahre die schon
1926 begonnene Aktion, arme Mäd¬
chen während der Sommermonate
in Ferienheimen unterzubringen.

UMSCHAU.
Am 24. Mai 1420 werden die Juden
in Enns der Hostiensehändung be¬
Anläßlich des fünfzigjährigen Be¬ zichtigt. Alle Juden , auch Linzer,
standes ihres Tempels hat die Linzer werden ergriffen und eingekerkert.
Kultusgemeinde
Im Jahre darauf sollen 400 erschla¬
eine Festschrift
herausgegeben, die im Maiheft der gen und 110 nach Wien gebracht
trefflichen Wiener „Menorah“ zuerst
und verbrannt worden sein. Eine
veröffentlicht wurde und nunmehr Chronik aus dem Stadtarchiv meldet
auch in Buchform erschienen ist.
zum Jahre 1490, daß die Juden
Br. Dr. V. Kurrein
hat den sehr gänzlich aus dem Land geschafft
fesselnden Hauptartikel geschrieben
worden sind. Trotzdem scheinen
und es ist für den Stand der jüdi¬ Juden nach Linz zum Markt gekom¬
schen Geschichtsforschung in ein¬ men zu sein (besonders aus Böh¬
zelnen Gemeinden und für das men ). In Linz lernte auch Johannes
allenthalben erwachende historische R e u c h 1i n den jüdischen
Leib¬
Interesse bezeichnend, daß in dem arzt Kaiser Friedrichs III. kennen,
Vorwort eine ähnliche Klage über
den Jakob ben Jeohiel Loan, der
den Mangel an Vorarbeiten geführt den großen Humanisten und Juden¬
■wird
, wie in der Einleitung des freund ins Hebräische einführte.
Fest buch es der w. „Prag a“. Loan hatte übrigens durch seine
Die Schrift „ist die erste Etappe auf
Stellung eine Erleichterung der
dem Wege, eine Geschichte der harten Judengesetze erwirkt . Im
Juden in Oberösterreich entstehen
16. Jahrhundert siedelten sich Juden
zu lassen“. Um 1300 besaßen die wieder in Linz an. Sie erhielten sich
Juden in Linz schon Eigentum. Das dort trotz der Ausweisungsdekrete
älteste Denkmal der Juden in Ober¬ unter Mathias (1614
) und Rudolf II.
österreich ist ein (in der Festschrift
(1625). Unter Leopold I. (1669)
deutlich abgebildeter) Grabstein aus
wurden sie aber aus dem ganzen
dem Jahre 1237.
Land verwiesen. Erst von 1767 ist

Die Juden in Linz.
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wieder 'ihr Erscheinen auf den Linzer
Märkten nachzuweiisen. „Seit 1824
beleben sie die Märkte, richten sich
in der unteren Badgasse eine Bet¬
stube ein und bilden den Stamm, aus
dem sich die spätere Gemeinde ent¬
wickelte. Vorzüglich sind es süd¬
böhmische Juden, welche hier
Aufenthalt nahmen.“
Der Kultuspräsident Benedikt
S c h w a g e r fügt einen durch per¬
sönliche Erinnerungen wertvollen
Überblick über die Geschichte dei
Synagoge hinzu.
Die Schicksale der Juden waren
auch in Linz die nämlichen wie
anderswo und es ist nur ergreifend,
immer wieder bestätigt zu sehen,
wie sie überall in gleicher Weise auf
Marter, Verfolgung und auf freiere
Behandlung reagierten. Wahrlich,
wenn nicht dies, was könnte für die
Einheit des Judentums deutliche!
zeugen?
Die neue Geschichtsforschung.

Der Sinn für eine detaillierte
jüdische Geschichtsforschung scheint
überall zu erwachen. Anläßlich des
25jährigen Bestandes des jüdischen
Buch- und Kunstverlags Max Hickl,
Brünn, erscheint Anfang 1928 ein
Juden
Monumentalwerk „Die
Mä hund Judengemeinden
V ergangenheit
in
r ens
“, welches 1eine
und Gegenwart
kulturhistorische Übersicht über die
Entstehung und Entwicklung der
jüdischen Gemeinden und ihrer In¬
stitutionen, sowie eine erschöpfende
Darstellung über die Schicksale der
mährischen Judenheit seit ihrer An¬
siedlung geben soll. 52 Rabbiner,
Universitätsprofessoren und Privatgelehrte aus mehreren Ländern ver¬
öffentlichen als die Mitarbeiter an
dem Werke einen Aufruf an alle
Juden mit der Bitte, alles Material,
das sich auf Juden und Juden¬
gemeinden Mährens bezieht, leih¬
weise zur Verfügung zu stellen, „um
von den Erinnerungen und Leistun¬
gen der abtretenden Generation zu
retten und zu erhalten, was noch zu
retten ist “. —
Vom 27. bis 29. Mai beging Nord¬
hausen die Feier des tausendjährigen
Bestehens. Aus diesem Anlaß hat
Rechtsanwalt Heinrich Stern in
Nordhausen eine mit Bildern reich
der
ausgestattete „Geschichte
her¬
in Nordhausen“
Juden
ausgegeben. Weit in graue . Vorzeit

zurück reichen die Anfänge diesei
Geschichte. Es ist nicht verbürgt,
wann sich die ersten Juden in Nord¬
hausen ansiedelten. Die erste Ur¬
kunde, die sie erwähnt, eine Ver¬
ordnung Kaiser Rudolfs aus dem
Jahre 1290, spricht von ihnen als
von einem längst vorhandenen Be¬
völkerungsteil. Man hat also das
Recht, anzunehmen, daß lange vor
dieser Zeit Juden sich zu festem
Wohnsitz in Nordhausen niederge¬
lassen haben. Erwerbsbeschränkungen und Ausweisungen, ja selbst die
grausige Judenverbrennung aus dem
Jahre 1349 sind die Marksteine der
Entwicklung. Und immer wieder
finden sich Menschen, die zäh und
unbedenklich den alten Heimatboden
aufsuchen, wenn günstige Lebens¬
verhältnisse ihnen dauerndes Ver¬
weilen zu verheißen scheinen.
Max Liebermann.

Um den 23. Juni wird in Berlin
die große Ausstellung von Werken
Max Liebermanns eröffnet, welche
die Akademie der Künste zum
80. Geburtstag ihres Präsidenten
veranstaltet . Für den illustrierten
Katalog, der auf Liebermanns
Wunsch bei seinem langjährigen
Verleger Bruno Cassirer erscheinen
wird, hat der Meister den Umschlag
sowie ein Selbstbildnis gezeichnet,
das als Original-Lithographie beige¬
geben ist. In den Räumen des Ver¬
lages Bruno Cassirer wird etwa eine
Woche nach der Akademieausstel¬
lung eine Übersicht über die Pastelle
des Altmeisters eröffnet werden,
und um die gleiche Zeit wird die
Kunsthandlung Paul Cassirer eine
Ausstellung der Zeichnungen Lieber¬
manns zeigen. Die Akademieausstellung wird die Ölbilder umfassen,
so daß sich insgesamt ein Überblick
über das ganze Schaffen des
Meisters-ergibt.
Max Liebermann ist seit Israels
Tod der größte jüdische Künstler
internationalen Rufes. Max Osbore,
der bekannte Kunsthistoriker, hat
in der Oktoberfestnummer der deut¬
schen Ordenszeitschrift versucht.,
den jüdischen Gehalt in den Wer¬
ken der großen jüdischen Maler zu
formulieren. Osborn führt sehr inter¬
essant aus, „daß namentlich im
letzten Halbjahrhundert, da kultu¬
relle Assimilation und Gleichstellung
am weitesten fortschritten und die
Bewegungsfreiheit sich völlig durch-

setzte, die jüdischen Künstler im
Durchschnitt mit besonderer Em¬
pfänglichkeit neuen künstlerischen
Bewegungen ' sich zuwandten. Hier
spricht unbedingt die Fähigkeit
einer seit Jahrtausenden geübten
Geistigkeit mit, die mit ungewöhn¬
licher Schärfe den Sinn auf keimen¬
der Gedanken erfaßt . Ibsen hat ein¬
mal gesagt, er sei in allen Ländern
zuerst von den Juden verstanden
vordem Diesen Instinkt für die
neuen, bereichernden Werte, die
revolutionäre Kunstströmungen mit
sich bringen, finden wir auch auf
dem Gebiet der bildenden Kunst.
Das revolutionäre Element, das im
Wesen des modernen Judentums
steckt , spricht sich hier fruchtbar
aus . Sehen wir genau zu, so sind
freilich die entscheidenden Um¬
wälzungstaten zumeist nicht von
jüdischen Künstlern ausgegangen,
die aber für die produktive Propa¬
ganda der neuartigen Erkenntnisse,
für ihre Einbürgerung in das allge¬
meine Bewußtsein hervorragende
und unentbehrliche Arbeit leisteten.
Das Problem wird immer reizvoller,
je mehr wir uns der Betrachtung
großer Einzelpersönlichkeiten zu¬
wenden. Verschiedene Typen wer¬
den sich hier aufstellen lassen.
Josef Israels scheint die weiche,
versonnene Spezies jüdischen Em¬
pfindens zu vertreten . Max Lieber¬
mann die intellektuelle Schärfe, die
sich mit dem trotzigen Stolz eines
Abkömmlings von gepflegtester
Rassekultur verbindet . Besser Ury
und Ludwig Meidner die ekstatische
Glut, die noch von den Propheten
stammt. Revolutionäre in der Kunst
aber sind alle vier gewesen. Wiirle
man den geheimnisvollen Wirkun¬
gen des angeborenen jüdischen
Wesens in seinen vielfachen Ver¬
zweigungen, die hier wie sonst ihre
Macht entfalten , und den Mischun¬
gen nachgehen, die sie mit den
Einflüssen der ringsum waltenden
Kultur bilden, so würden sich neue
Tore der Erkenntnis nicht allein der
jüdischen Kunst , sondern
des
zauberhaften Rätsels der künstleri¬
schen Produktion überhaupt öffnen’4.
Heldenverehrung.

Die Menschheit braucht ihre Hel¬
den, d. h. ihre Wunschgebilde. Es
ist bedeutsam, daß nach den bluti¬
gen Jahren der Heldenmacherei,
welche die Menschheit entzweit

haben, endlich ein paar Weltheroen
erstanden sind, in deren Zeichen sich
Menschen berauschen und einen. Die
drei Ozeanflieger haben erwiesen,
wem heute mit vollem, von Liebe
aufbrechendem Herzen zugejubelt
wird: nicht den Politikern von
Locarno, nicht den stillen Meistern
der Wissenschaft, nicht den Märty¬
rern der Kunst, sondern den Bändi¬
gern ihrer Nerven und den Beherr¬
schern der Steuerung. Das gibt
immerhin einiges zu denken. Nie¬
mand wird die Tat der Flieger für
weniger halten, als eine der bewun¬
derungswürdigsten Bravourleistun¬
gen, die jemals geglückt sind. Nicht
einmal den Hackenkreuzlern wird
eine Schmälerung gelingen, wiewohl
einer der Flieger, Levine, ein aus
Warschau stammender Jude ist.
aber soll wirklich die Bravour heute
das einzige sein, das Menschen sich
brüderlich die Hände reichen läßt,
ist nur der sportliche Rekord das
Ideal der Menschheit geworden? Ge¬
wiß, ungeahnte Möglichkeiten er¬
schließen sich: politische, wirtschaft¬
liche, geistige. Aber man feiert ja
nicht die Möglichkeiten, sondern m
ganz elementarer, nicht ,ygemachter“
Weise die Nervenleistung. Man sieht
einen Menschen, todesgewärtig über
endlosem Wasser in stürmischer
Einsamkeit dahinrasen : das impo¬
niert. Die aber an der inneren Ver¬
brüderung der Menschen mitarbeiten,
die wissen, daß nicht Technik und
Rekord an sich uns weiterhelfen,
sondern nur der sittliche Geist, dem
es anheim gegeben ist, die größten
technischen und sportlichen Errun¬
genschaften zum Guten oder zum
Bösen zu wenden. Weder ein Ge¬
fühlsproblem noch ein erkenntnismäßiges Problem ist hier gelöst
worden, sondern nur ein Dauer¬
problem. Es verlangte
seltene
Todesverachtung ; das zwingt zum
Aufhorchen. Aber eine Hoffnung für
die Zukunft gibt das Heldentum der
Nerven noch nicht.
t.
Weltreise durch die jüd. Kolonien.

Wer heute ein vollständiges Bild
über die Reproduktivierung der Ost»
juden durch Kolonisation gewinnen
wollte, müßte eine ganze Weltreise
unternehmen. Nicht nur Palästina,
sondern Rußland, Sibirien und Ar¬
gentinien kommen als Kolonisations¬
länder in Betracht. Felix M. W a rb u r g, der Präsident des „Joint “,
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hat auf mehrmonatlicher Reise einen
großen Teil der Kolonien in Augen¬
schein genommen. Seine Reise war
nicht nur ein Anlaß begeisterter
Dankeskundgebung für die von
Amerika ausgehende jüdische Welt
hilfe, sondern hat auch für die
äußeren Lebensbedingungen der Ko¬
lonisten eine große Bedeutung, lg
Felix M. Warburg überall von den
leitenden Staatsmännern empfangen
wurde.
In einer Begrüßung, die zu Ehren
Warburgs auf seiner Rückreise in
Berlin veranstaltet wurde, (unter
den Anwesenden war auch Albert
Einstein) berichtete er über seine
Eindrücke in Palästina, wo eine
geistige Wiedergeburt sich vollziehe,
und sprach dann von den jüdi¬
schen Kolonien in Rußland. Er
schilderte im Einzelnen das Werden
der jüdischen Kolonisation, wie die
Arbeit im ersten, im zweiten und im
dritten Jahre vor sich gehe. Alles
sei mit Freude am Werk, Strapazen
und Entbehrungen würden nicht ge¬
scheut, er habe Frauen am Häuser¬
bau beschäftigt gesehen. Von Jahr
zu Jahr vermehre sich das Hab und
Gut. Die Kolonisten des zweiten
Jahres verfügten bereits über Haus
und Vieh, die des dritten Jahres leb¬
ten bereits in einem gewissen
Komfort. Überall sehe man saubere
Häuser. Die Kolonisten seien auch
geistig sehr interessiert . Man spreche
vom Antisemitismus in Rußland. In
der Nachbarschaft der Kolonien
habe er das Gegenteil von Antisemi¬
tismus bemerkt. Namentlich die Be¬
wohner der benachbarten deutschen
Dörfer zeigen sich dankbar dafür,
daß die jüdischen Kolonien ihnen
mit Traktoren aushelfen und ihnen
bei der Weinpflanzung helfen. In
den jüdischen Käsefabriken werde
auch die Milch der benachbarten
deutschen und russischen Bauern
verarbeitet. Es herrsche ein gutes
Nachbargefühl. Vom Ertrag des
amerikanischen 25 Millionen DollarDrives des Joint von Anfang 1926 bis
1. April 1927 sind im letzten Jahre
6,197.395 Dollar ausgegeben worden,
die sich auf 14 Länder verteilen.
Rußland wurden 3,132.027, Polen
1,600.000, Palästina 455.745 Dollar
gewidmet. Außerdem wurden in
Polen und Palästina aus den älteren
Fonds größere Summen für kultu¬
relle Zwecke ausgeben.
(

Zahlen.

Man erinnert sich noch der be¬
rüchtigten Judenzählung im deut¬
schen Heer, durch die nachgewiesen
werden sollte, wie es die Juden ver¬
stehen, den vaterländischen Pflich¬
ten sich zu entziehen. Das gerade
Gegenteil hat die Zählung ergeben.
Nun werden auch die Zahlen dei
gefallenen Juden in anderen Län¬
dern bekannt . Auf dem Rakoskeressturer israelitischen Friedhof in
fand am Sonntag, den
Budapest
29. Mai, der in Ungarn als „Tag der
Helden“ proklamiert worden ist, die
Gedächtnisfeier für die israelitischen
Kriegsgefallenen Budapests statt.
Von den mehr als 4000 Gefallenen
der jüdischen Gemeinde sind hiei
allein über 600 begraben; dazu nocn
35 Honveds, die im Freiheitskampfe
1848/49 ihr Leben geopfert hatten.
In Paris wurde um die gleiche
Zeit in Anwesenheit von mehr als
2000 Personen eine Gedenkfeier für
die gefallenen jüdischen Soldaten
der französischen Armee abgehalten.
Die Feier wurde vom General
Wheyler als Vorsitzenden geleitet.
Zu seiner Seite saßen der Oberrabbiner Israel Levi und der Vor¬
sitzende des Vereins der jüdischen
Frontsoldaten Frankreichs Kruker,
ferner Vertreter des Kriegsministe¬
riums und der übrigen Ministerien,
sowie General Gaichmar. General
Wheyler und General Gaichmar sind
beide Juden , der letztere ist Ehren¬
vorsitzender des Keren Kajemeth in
Frankreich.
General Wheyler hielt die Gedenk¬
rede auf die 9000 gefallenen
französi¬
an der
Juden
schen Front. Mit Enthusiasmus
wurde das Auftreten des Schwarz¬
bart -Verteidigers Torres begrüßt,
der ausführte, sein Klient Schwarz¬
bart hätte ihn dem Judentum näher
gebracht, er begreife jetzt die
Größe der Leiden seiner jüddscnen
Brüder im Osten. Überall haben
Juden auf den Schlachtfeldern ge¬
kämpft, aber nicht überall besitzen
sie Bürgerrechte. Die Juden Frank¬
reichs haben die Pflicht, von ihrer
Regierung zu fordern, daß sie über¬
all auf die Durchführung der inter¬
nationalen Verträge betreffend die
Gleichberechtigung der Juden achten
sollen. Mit einer Regierung, die in
ihrem Lande Pogrome duldet, dür¬
fen Verträge nicht geschlossen wer¬
den. Jüdisches Leben darf nicht
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mehr vogelfrei sein. „Ich überbringe
der Versammlung die Grüße des¬
jenigen, der seine Freiheit der Idee
geopfert hat, daß man jüdisches
Leben nicht ungestraft vernichten
darf .“ Bei diesen Worten, die sich
auf Scbalom Schwarzbart bezogen,
appplaudierten die Versammelten
lebhaft. —
Erscheinen den Heerrufern des
numerus clausus, die sich auch in
Wien wieder einmal hören lassen,
die Zahlen der toten Juden immer
zu gering, so sind die lebenden
Juden ihnen an Zabl gewiß immer
viel zu groß.
Über die Zahl der Juden in
Deutschland und in Berlin wird von
dem Preußischen Statistischen Landesamt mitgeteilt, daß nach dem
endgültigen Ergebnis der Volks¬
zählung vom 16. Juni 1925 im Frei¬
staate Preußen 196.448 männliche,
207.521 weibliche, zusammen 403.969
israelitische Personen ermittelt wur¬
den. Davon entfallen auf den Stadt¬
kreis
Berlin 84.216 männliche,
88.456 weibliche, zusammen 172.672
Personen.
Im gesamten britischen Weltreich
leben etwa 600.000 Juden , ungefähr
so viel wie in Deutschland. In Groß¬
britannien selbst .sollen nach einei
Schätzung — genaue Zahlen lassen
sich wegen des dort fehlenden Melde¬
zwanges nicht ermitteln — etwa
250.000 bis 300.000 Juden wohnen,
also halb soviel wie in Deutschland.
Aber auch im Verhältnis zur Ge¬
samtbevölkerung ist ihre Zahl in
England geringer als in Deutschland.
Sie bilden in England nur 0.7% dei
Gesamtbevölkerung, in Deutschland
1%. Von der Viertel Million eng¬
lischer Juden wohnen etwa 175.000,
also 75% in London.

Der Redner, Arme Pailliere.
sei ein zum Judentum übergetre¬
tener Katholik, der alle vierzehn
Tage das Amt des Predigers ausübe, und der in Frankreich und den
französischen
Kolonien vielfach
Predigten und Vorträge halte. Dok¬
tor Levy riet mir, für -weitere Ein¬
zelheiten eine Schrift zu lesen, die
Pailliere vor Jahresfrist heraus¬
gegeben hat. Sie führt den Titel:
„Le Sanctuaire inconnu. Ma Conversion au Judaisme “. (F. Rieder
und Co., Editeur, Paris 1926.)
Ich habe dieses Buch nunmehr
gelesen. Ein Menschenschicksal hat
sich mir erschlossen, dem man in
unseren Tagen selten begegnet.
In seinem siebzehnten Jahre geht
Pailliere ganz zufällig mit einem
Freund in die Synagoge seiner
Vaterstadt Lyon. Es ist Jom Kip¬
pur. Das Neila-Gebet wird gesagt.
Was Pailliere hier ergreift und nicht
wieder losläßt ist nicht die Predigt,
nicht die ihm damals noch unver¬
ständlichen Gebete: Es sind die m
ihre Sterbemäntel gehüllten, von der
Weihe des Tages erfaßten Men¬
schen, das Ganze dieser uralten
Liturgien, in denen er die Jahr¬
tausende des Judentums aufblitzend
erschaut.
Dieses Neila-Erlebnis ließ ihn
nicht wieder los. Er lernte als Auto¬
didakt hebräisch. Die Sprache der
Heiligen Schrift faszinierte ihn.
Seine Mutter entdeckte die von ihm
•selbst angefertigten Gebetsriemen.
Es gibt eine schmerzliche Szene. Die
gläubige Katholikin ist im Tiefsten
erschüttert , daß ihr Sohn sich den*
Judentum zukehrt. Sie wendet sieh
an einen ihr bekannten Geistlichen,
der ihren Sohn vor dem Abfall ret¬
ten soll. Pailliere schildert dann die
verschiedenen Methoden und Men¬
Eine Bekehrung.
schen, mit denen man versuchte, ihr.
In der wiederum sehr inhalts¬ von der Beschäftigung mit dem
reichen letzten Nummer (2) der im Judentum abzubringen. Man er¬
Philoverlag erscheinenden Zwei¬ reichte das Gegenteil. Immer tiefer
dringt er in die theologischen Streit¬
monatsschrift „Der Morgen“ erzählt
fragen zwischen Juden - und Chri¬
der Herausgeber Br. Prof. Julius
Gold stein die Geschichte einer stentum ein.
Da stirbt im Jahre 1908 seine
Bekehrung : „In den ersten März¬
tagen dieses Jahres nahm ich Sonn¬ Mutter, mit der ihn innige Liebe
tags an einem Gottesdienst der jü¬ verbunden hat : fast gleichzeitig
dischen liberalen Gemeinde in Paris
wendet sich die in Paris neugegrün¬
teil. Die Predigt hielt ein schlank dete Union liberale israelite an ihn.
gewachsener, dunkelblonder Mann um ihn für sich zu gewinnen. Pail¬
mit feingeschnittenem Gesicht. . . . liere ist der Reformbewegung im
Judentum abhold. Trotzdem tritt er
Der Rabbiner Louis-Germain Levy
schließlich in den Dienst der Pariser
gab mir liebenswürdig Auskunft:

VI

293
liberalen Gemeinde. Dieser letzte
Schritt ist nur kurz angedeutet; es
ist nicht ersichtlich, wie sich seine
Überzeugung mit dem Reformprogramm des Liberalismus1abgefunden
hat. Er hat uns darüber eine eigene
Schrift versprochen.
Wa.s ich hier gegeben habe, sind
nur die äußeren Linien eines inner
lieh bewegten Lebens, das jeden

Leser deshalb so tief berührt, weil
in das individuelle Schicksal das
weltgeschichtliche hineinspielt, und
weil Pailliere der seltene Typus
eines „Konvertiten“ ist, der nicht
zum Renegaten entartet . Auch darin
befolgt er die Lehren des Juden¬
tums, daß er keinen Stein in den
Brunnen wirft, aus dem er einstens
getrunken hat“.

Bücher und Zeitschriften.
Der Jude.

Sonderheft
und

: Judentum

Christentum.

Jüd . Verlag, Berlin. M. 2.80.
Hier sei zunächst das neue Son¬
derheft kurz angezeigt, das jüdische
und nichtjüdische Stimmen zu die¬
sem Thema vereinigt. Es enthält
Beiträge von Pfarrer Kutter.
„Gott und die Ideen“; Nathan
erledigten Ju¬
„
Birnbaum: Vom
dentum“; Rabb. Max Wiene r.
„Säkularisierte Religion“; Professoi
D i b e 1i u s : „Mensch und Gott“;
es ein
„
Dr. Paul Adler: Gibt
jüdisch-christliches Problem?“; Rab¬
F „ römmigbiner Dienemann:
keit in Judentum und Christentum“;
„
Christentum
Prof. Jeremias:
und Judentum“; Dr. Friedrich
jüdische Er¬
„
Der
Thieberger:
lösungsgedanke“; Rabb. Escheljüdische Gesetz“;
„
baciher: Das
Dr. S t e i n b e r g : „Dostojewski
und das Judentum“ usw. Anlaß zu
der ganzen Auseinandersetzung,
über die gewiß allenthalben in den
Logen berichtet werden wird, gab
Oscar S c h m i t z’ Arbeit über den
jüdisch-christlichen Komplex, in der
ein seelisches Aufnehmen des Chri¬
stusgedankens ins Judentum pro¬
pagiert wurde.
Der Morgen.

. Philo¬
Zweimonatschrift
verlag , Berlin.
Die zweite Nummer des dritten
Jahrganges enthält einen Artikel
Max Wieners über das Problem
der Unsterblichkeit, von dem be¬
kannten Spinoza-Forscher C. G e b h a r d t über Spinozas Bann, dessen
innere Berechtigung erklärt wird,
von Ludwig B a s n i z k i über die
Sintflut in Sage und Wissenschaft,

den
über
von E. Landsberg
Anteil der Juden an den Montan¬
unternehmungen, von Jacob über
die Akeda (der Sinn der Opferung
Isaks), von Prof. Gold stein übei
das Thema vom demokratischen
zum völkischen Bürgertum u. a. An
anderer Stelle bringen wir einen
Auszug aus G o 1d s t e .i n s Ge¬
schichte einer Bekehrung.
Karl Vossler : Geist und Kultur in
der Sprache.

Carl Winter, Heidelberg.
Geheftet 8 Mark.
Hier sei nur kurz auf das glänzend
geschriebene Werk des berühmten
Münchener Sprachforschers hinge¬
wiesen. Mit einem in vielen Litera¬
turen heimischen Blick ist das Leben
der Sprache, die nur der mechani¬
sche Grammatiker zu Regeln er¬
starren läßt, geschaut. Indem man
dieses Buch liest, prüft man nicht
seine Sprachkenntnisse an ihm, son¬
dern man horcht in sich hinein,
fühlt sich als ein Organismus, an
dem sich das Sprachwunider voll¬
zieht, und lernt in sich selbst den
Sprach-Menschen kennen, über den
so leicht hinweggedacht wird. er.
Felix Braun: „Ester “.

V e r 1a g, W i e n.
A. Hartlebens
Felix Braun hat in diesem Schau¬
spiel dem dramatischen Bibelstoff
neue Seiten, freilich nicht ganz ohne
christologische Deutung, abgewon¬
nen. Indem nicht Ehrsucht und
Eitelkeit Esther veranlassen, die
Krone anzustreben, sondern eine
innere Stimme sie leitet, steht sie
trotz des Geheimnisses ihrer Ab¬
stammung sittlich einwandfrei und
ihre ungewöhnliche Handlungswerse
moralisch gerechtfertigt da. Esther
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ahnt , daß ein hohes Schicksal auf
sie wartet und weist gewöhnliches
Menschenglück von sich. So erwählt
Gott sie als würdiges Werkzeug, um
das bedrohte Volk der Juden zu
retten . Nachdem «sie ihre Aufgabe
erfüllt hat, wird ihr die heilige Kraft
genommen und sie kehrt zu den
Ihren zurück. Mordeohai, als ange¬
sehener Greis, Artaxerxes , der sinn¬
liche, abergläubische, und bei aller
Härte gerechte König, der haß¬
erfüllte Human und Vasthi, die
verstoßene Königin, alle sind höchst
lebendig gestaltet .
t.
Jerome K. Jerome: „Alle Wege“.
Drei
Masken - Verlag,
München.

Dieser Roman des bekannten
englischen Schriftstellers , der schon
vor einigen Jahren geschrieben
wurde, wirkt so aktuell wie nur je.
Eine Gruppe weiblicher Redakteure
beteiligen sich bei einflußreichen
Zeitungen in politischen Fragen,
fördern die Arbeiterbewegung, käm¬
pfen um das Frauenwahlrecht und
machen zuletzt als Krankenschwe
stern die Scheußlichkeiten des
Krieges mit, aus dem sie mit einem
einzigen gemeinsamen Schrei zurück¬
kehren : „Frauen aller Länder, ver¬
einigen wir uns zu einem Kampfe
wider den Krieg !“ Die Hauptgestalt
Joan , stellt in ihrer klugen, mutigen
Art den Frauentypus dar , der für
seine Rechte und für das Recht des
Volkes eintritt und trotz aller
Kämpfe das Weibliche nicht ver¬
leugnet : Die Liebe zum Manne, zum
Kind und zum eigenen Heim bleiben
die große Sehnsucht, der sie sich
nicht entzieht und worin sie den
Weg zu ihrer Vollendung erblickt.
a.
Petr Bezruc: Lieder eines schlesi¬
schen Bergmanns.
Aus dem Tschechischen von
Rudolf
Fuchs.
Kurt Wolff-Verlag, München.
Diese Auswahl bildet den zweiten
Band der gleichfalls von Fuchs vor
einigen Jahren
herausgegebenen
Schlesischen Lieder des volkstüm¬
lichen Bezruc, Ohnehand. Man ver¬
steht — und das ist das höchste Lob
für Fuchs — auch aus den Über¬
tragungen , warum dieser Dichter
vom Volk geliebt wird: er bat den

starken Wirklichkeitssinn, die romantisclr-balladeske Sangesfreud e,
auch den hilflosen sozialen Auf¬
schrei und auch den rechten Humor.
Daß ein paar gar nicht judenfreundliche Gedichte mit hereinklingen,
macht das Bild nur vollständig.
Man muß es als ein Stück Leben
hiinnehmen, das sich nur allmählich
von seinen Trübungen befreit. t,
Reclams Rundfunkbibliothek.
Die ausgezeichneten Operntexte,
die bei Reclarn erschienen sind und
sich durch übersichtlichen Satz und
vor allem durch wertvolle Einlei¬
tungen auszeichnen, erscheinen nun
auch zu Bändchen zusammengefaßt.
So erschien ein Band Mozart, zwei
Bände Wagner, ein Band Beethoven
und Weber. Dabei ist der Leinen¬
einband mit Golddruck so ge¬
schmackvoll gehalten und bequem
handlich, daß man sowohl beim
Radiohören als auch im Theatei
Freude daran findet. Der Preis des
Bandes ist M. 2.80. Neben den Klas¬
sikern des Dramas sollten überall
auch die Klassiker der Oper ihren
Bücherplatz haben.
Karl Kobald: Beethoven.
A malthea
- Verl a g.
Zürich — Wie n.
Unter den Biographien des Jubi¬
läumsjahres nimmt diese Beethoven¬
biographie einen besonderen Rang
ein: sie stellt die Lebensgeschichte
des Meisters aus seinen Beziehungen
zur Wiener Landschaft und zu den
Wiener Menschen dar. Ein großes
kulturgeschichtliches Gemälde wird
vor uns entrollt , das uns in die
Nähe des unglücklichen Beethoven
führt. Besonders zu rühmen ist die
Ausstattung , die der Verlag dem
Werk zuteil werden ließ. 80 zum
Teil farbige Bilder bereichern es.
a.
Hermann Sudermann: Der tolle

Professor.
J . G. Cotta, Stuttgart -Berlin.
Der historische Roman ist wieder
beliebt geworden. Dies hat wohl
seine psychologischen Gründe. Man
sehnt sich aus der Zeit hinaus und
hat doch Freude am Wirklichen.
Im Schnittpunkt dieser seelischen
Tendenzen steht eben der historische
Roman. Sudermann, der oft allzu
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verkannte Erzähler, hat einen sol¬ Freunde des jüdischen Buches hin¬
chen Roman aus der Bismarck-Zeit gewiesen. Nunmehr sind zwei neue
geschaffen. Es gehört eine bestimmte (lim Buchhandel nicht erhältliche)
Einstellung dazu, diese Zeit richtig Publikationen in bibliophiler Aus¬
zu sehen. Sie hatte viel epigonen¬ stattung den Mitgliedern zugesendet
haftes Pathos, gewolltes Natur¬ worden. Ein Roman Zeitwende
Lewin, auf den
burschentum, eine Wohllebigkeit im von Samuel
sozialen Empfinden, Kastengeist. wir noch zu sprechen kommen wer¬
Aber wer durch diese Hülle ins den und ein Faksimiledruck: Ver¬
der Büchersamm¬
Wesen der Menschen schaut, ge¬ zeichnis
wahrt die ewigen Regungen der lung Moses Mendelssohns
Seele, das Ewig-Menschliche. Suder¬ (Berlin 1786). Hier wird uns nicht
mann versteht es meisterhaft, das nur in das geistige Heim des be¬
Atmosphärische jener Zeit feistzu- deutendsten Juden seiner Zeitepoche
b.
halten.
Einblick gewährt, sondern auch ge¬
zeigt. welche Bücher das gelehrte
18. Jahrhundert liebte. — Für unsere
Neue Soncino -Publikationen.
Logenbibliotheken wäre der Beitritt
Wir haben erst unlängst im der Logen zu der Soncino-Gesell¬
der
Feberheft auf die Bedeutung
t.
schaft sehr empfehlenswert.
Berliner Soncino-Gesellschaft, der

Personalnadiridhten.
Br. Max Glaser, Saaz , gest.
Einführungen.
Mai 1927, eingetr. in die w.
In die w. »Humanitas« am 10. Mai 25.
»Veritas« 30. März 1924.
die Brüder: Viktor Graf, Direktor
Br. Siegmund Lord, Troppau,
der Phillips Glühlampen, Karlin, gest.
25. Mai 1927, eingetr. in die
Krälovskä 120; Otto B r o d, Direk¬
1916.
tor der Fa. Joh. Broda & Co., Prag- w. »Silesia« 16. April
Bubenc, Öechova 13; Ing. Fritz
Ausgetreten ohne Abgangskarte
Golds ch mied t, Vorstand des
phys Laborat. der Vojenske tele- aus der w. »Bohemia«: Leopold
grafnl dilny, Prag VH., Vinarskä 10. Kaufmann,
Fabrikant in Prag.
In die w. »P h i 1a n t h r o p i a«
aus der w. »Praga«.
Hahn
Paul
am 7. Mai die Brüder: Gust. Weiß,
Kaufmann in Trautenau ; Emil
Adressenänderungen.
in Warnsdorf;
Beer, Fabrikant
Br. Präs. Dr. Arthur F a n 11,
Egon Singer, Fabrikant in Warns¬
dorf VIL, Zittauerstraße 912; Oskar Pilsen. Kanzlei Dominikanskä 12,
Ingenieur in Reichen¬ Tel. 402, Wohnungstel. 884.
Heinrich,
VinoBr. Ing. Karl Wurmfeld,
berg, Bahnhof Straße 21; Julius
in hrady, Pstroska 11.
Papierfabrik
Frischmann,
Arnau.
«)
(»
Br. Nathan Strauß Union
In die w. »Praga« am 17. Mai Wien XIX., Kreindlgasse 2 a.
die Brüder: Rudolf Schick, Kauf¬
Zusammenkunft von Brüdern
mann in Prag, Parizskä 11; David
Y o k a n a, Kaufmann in Prag VII.,
auf der Reichenberger Messe.
Letohradiskä 44; Josef P o 11a k,
Kaufmann in Prag, Vezenskä 7.
Um den bei der Reichenberger
Messe anwesenden Brüdern Gelegen¬
Sterbefälle.
heit zu einem Beisammensein zu
Br. Josef Bloch, gest . 18. Mai;
, den
eingetr. in die w. »Bohemia« 8. VIII. geben, wird am Sonntag
14. August, 8 Uhr abends im
1893.
Kaufmännischen Verein (Cafe Radio,
Br. Ing. Gustav Spitz, gest.
9. VI. in Brünn; eingetr. in die w. I. Stock) eine gesellige Zusammen¬
»Moravia« 8. II. 1919.
kunft stattfinden, zu der alle in
Br. Dr. Theodor Haller, gest.
anwesenden Brüder
Reichenberg
9. VI. in Reichenberg; eingetr. in
die w. »Philanthropia« 12. XI. 1894. eingeladen werden.

, Julius Bunzl -Federn

Dr .Paul Steindler

. Buchhandlung1und Antiquariat

Prag II., Bredovskä 8
Telephon 25636
ladet zur zwanglosen Besichtigung ihres reichen Lagers an Werken aller
Gebiete der Literatur , Kunst und Wissenschaft ein.
Bibliophile Seltenheiten.
Alle Neuerscheinungen .
Abonnements auf sämtliche Zeitschriften.

REALIT ÄTEN -BUREAU
Havlfckova

329/VIII

An - u . Verkauf
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, Praha

Zeckendorf

Otto
Telephon

5

von Häusern

- Karh ' n
Telephon

329/VIII

u Grundstücken.

BRUDER
sucht für einen nahen Verwandten , tüchtigen jungen Mann,
Ing. Chem . mit Praxis und Verkaufsroutine

passende

Stellung oder Vertretung.

Zuschriften unter „Chemiker “ an die „Monatsblätter“
der Großloge , Praha II., Rüzovä 5, erbeten.

VSETICKfl&Co., ft.-G.
Kalkwerk und Baumaterialfabriken
Bureau
Fabriken

PRAG II., Vysehradskä 419
RADOTIN und SMICHOV
Telephon

42841 u. 41976

offerieren

billigst:

Kalk, Zement , Ziegel , Gips, Betonwaren
aller Art, Steinzeugwaren , Pflasterungen
Spezialitäten:

Xylolith, Asbestolfußböden,
italienischer Gußterrazzo, Stufenreparatur , Edelputz.
•••••••••••••••«
>
»•••••••••••••••«

Hit
•••••••••••«• •••»
•••••••••••••

Hier
Filialdirektion:

ÖESKÄUL
. c.

Filialdirektion:

LORENZERTHORGASSE 12.

1-3.

Telephon 427.

Telephon 931.

Haftpflicht
- Versicherungen
aller Art, insbesondere von Industrie-Unternehmungen, Automobilen etc.
Unfall
-Versicher
ungen
in allen Kombinationen
, Kinderunfall-Versicherungen, Reiseunfall-Versicherungen,
Lebenslängliche
Eisenbahnunfall
-Versicher
ungen
Einbruch
-Diebstahl
- Versicherungen
Versicherungen gegen Wasserleitungsschäden, Veruntreuungs-Versicherungen und
Maschinenbruch
- Versicherungen
in beliebiger Höheu. verschiedenen Kombinationen unter günstigen Prämien u. Bedingungen,
Generaldirektion: PRAG II ., Väclavskö näm. 25. Telephon-Nrn. 31171
, 31172, 31173

Möbeltransporte mit Auto-Möbelwagen. — Gegründet 1870.
Telegramme: Spediteur Fanta.
Telephone : 35 Serie , 306.

r—
S TRENCIANSKE

TEPLICE

|

( SLOVAKEI)

I

die besten und erfolgreichsten

|
|
■

|
|

Schwefelheilquellen
36—42 Grad Naturwärme , die unmittelbar in Bassins - und Wannenbädern entspringen . — Kadioaktive Sehwefelsehlammbäder gegen

Rheuma , Gicht , Ischias , Neuralgien.
Kohlensäure

|

I
|
H
■

-, Medizinal -, Luft - und Sonnenbäder.
Mediko- und Physikotherapie.

Herrliche

Gebirgslage

Erfolgreiche

.

Frühjahrskuren

Ganzjahrbetrieb.
, mäßige Preise.

Zu Hauskuren Schlammexport.
Auf Wunsch mehrsprachige Prospekte durch die Kurdirektion.

BÖHMISCHE

KOM MERZIALBAN

K

Zentrale PRAG , Prikopy 6.

Draiisiava , orunn , DOhm.-J\ .ammtz , Dohm.-L.eipa,
Gablonz a. N., Iglau, Königgrätz , Leitmeritz,
Mähr. - Ostrau , Mähr. - Schönberg , Neutitschein,
Pardubitz , Prerau , Proßnitz , Pilsen , Reichenberg,
Tachau , Teplitz ,Warnsdorf , Wildenschwert , Zwittau.
<§ A@

PRAG

EXPOSITUREN:
III., Malostranske näm. und

Telegramm-Adresse :
KOMMERZIALBANK, FRAG.

PRAG

VIII ., Palmovka.

TELEPHON
Nr. 27251, 25919, 30565, 31460.

er glänzend da,
ist er geputzt mit

OSTA

Rostschutzfarben
Nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke und Lackfarben
für Industrie und Handel.

Firnisse

/

Trockenfarben

Chemische

Werke „COLOR “, Prag

lephon

ChärVQtOVQ

20665 .

lll .

3 .

Telephor

Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Friedrich Thieberger, Prag I., Kaprovä 13
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MONATSBLÄTTER DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN
,

STAAT.

X. I. O. B. B.

JAHRGANG VI.

NUMMER 7.

SEPTEMBER 1927.

Festliche Tage.
Es gibt in jeder menschlichen Gemeinschaft Feste, die den
Charakter der Erinnerung an ein wesentliches Ereignis tragen; sie
bringen durch die Regelmäßigkeit ihrer Form und Wiederkehr eine
gewisse Ordnung in die chaotische Zeit. Es gibt aber auch Feste, die
nur für eine außerordentliche Stunde die rechte Gestalt schaffen
wollen; sie lehnen sich an überkommene Formen an, allein ihr deut¬
liches Kennzeichen ist gerade der Durchbruch des Gewohnten. Ein
Fest in diesem Sinn waren die Stunden, die der h. w. Ordenspräsident
A. M. Cohen während des Monates Juli im Kreise der Brüder unseres
Distriktes verbrachte.
Von den einzelnen Logen hatte nur die w. „Karlsbad“, dank ihrer
regen Tätigkeit in den Sommermonaten, den Gast, der Karlsbad zu
sehen wünschte, bei sich empfangen können. So kommt es, daß in Prag
die Großloge selbst eine Logensitzung abhielt, die zum erstenmal
nicht nur für die Mitglieder der Großloge bestimmt war. Auch das
„boruch
hab o“, mit dem der s. w. Großpräsident Dr. Josef
Popper den unter Festklängen in den Saal geleiteten Gast begrüßte,
war etwas Neues; es löste die Spannung des ersten Augenblickes durch
eine einfache und ergreifende Formel. Ja , es verdient vermerkt zu
werden, daß der innige Kontakt zwischen dem Gast und den Brüdern
mit dieser ersten althebräischen Begrüßung (in Karlsbad war es
sogar eine ganze hebräische Ansprache durch den Präsidenten
Br. K o h n e r) sofort gefunden war. Es war auch das nämliche
Empfinden für den inneren Kontakt, das den s. w. Großpräsidenten
die erste Ansprache gerade in die althebräischen Dankesworte, das
schehechejonu,
ausklingen ließ. Denn der Gast verstand nicht
die Sprache, in welcher die Brüder leben und denken und nur
ein sehr geringer Teil der Brüder verstand die Sprache ihres ersten
Ordensführers. Dies hatte natürlich auch auf die Fragen, die er-
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örtert wurden, seinen bestimmenden Einfluß. Indes, die wenigen
althebräischen Worte schufen auch ein sprachliches
Band inniger
Gemeinschaft. Man fühlte, daß trotz der verschiedenen Kulturkreise,
aus denen heraus gesprochen und gehört wurde, nach innen zu ein
gemeinsamer Urbesitz da ist, der nicht erst durch eine gleiche sittliche
Parole geschaffen wurde, sondern als ursprüngliche Realität uns mit¬
gegeben ist : das Stück Judentum, das in seiner Weise in jedem von
uns lebt. Es genügte, daß ganz kurz, aber an erster und entscheidender
Stelle diese Saite angeschlagen wurde. Ihr Grundakkord war die Vor¬
aussetzung für jenes gegenseitige Verstehen, das dann auch ohne
Worte oder durch fremde Sprachformen hindurch zwischen Menschen
möglich ist und das der Ordenspräsident als die Sprache des Herzens
bezeichnete.
Es war ein seltener Anblick, im übervollen, geschmückten Prager
Logensaal die Vertreter unserer Logen und die Führer dreier anderer
europäischer Großlogen den ersten Repräsentanten unseres Welt¬
bundes feiern zu sehen. Es lag, wie immer in solchen Fällen, die Gefahr
nahe, in einen idealisierenden Ton zu verfallen, der den Nimbus des
Bedeutenden erst schaffen soll und dem die Wirklichkeit nicht ge¬
wachsen ist. Aber die ganze Persönlichkeit Cohens, die unpathetische
Art seiner Bewegungen, der warme und durchgeistigte Blick für die
Wirklichkeit, die sofort fühlbare Freude, zu Brüdern aus ganzem
Herzen sprechen zu können, ließ die verehrende Begrüßung, die dem
Gast zuteil wurde, ungezwungen und am rechten Platz erscheinen.
Und wenn Cohen selbst das Wort ergriff, sprach er nicht von sich oder
von der Ordensleitung, sondern von den Sorgen der Brüder in Amerika,
von der Zukunft des Judentums und unser aller menschheitlichen
Zielen. Die festliche Stunde, die ihm galt, sollte zu einer Huldigung
für die Ordensidee werden, die über alles Persönliche erhaben ist.
Es darf uns mit besonderer Freude erfüllen, daß der Ordens¬
präsident — wie er selbst sagte — nirgendwo bisher eine solche
Feierlichkeit bei Logensitzungen erfahren hat, wie bei uns. So unge¬
wöhnlich und vielfach in neuer Form sich die Arbeiten der Sitzung ab¬
wickelten, so waren sie doch von jener Art, die auch sonst Gäste bei
uns zu rühmen pflegen. Für den Eingeweihten vermag keinerlei Regie
den wahren Geist einer Gemeinschaft vorzutäuschen. Das Logenleben
ist intensiv und alt genug, daß man füglich von einer bestimmten
Logenkultur
sprechen kann. Wir sind stolz darauf, daß von
unserer Logenkultur auch der Ordenspräsident eine festliche Erinne¬
rung mit sich genommen hat .
T.
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Die Juden in der Tschechoslowakei und
unsere Logen.
Von Oskar Stein.
Di'e Rede, die Br. Expräs. 0 . Stein der w. ,.Pragau vor dem k. w.
Bundespräshdenten gehalten hat, war wohl der besondern Form der
Festloge angepaßt. Aber die bedeutsamen charakterologischen Zu¬
sammenhänge. die in der Rede aufgedeckt werden und die trefflichen
Formulierungen unserer Logenarbeiten geben ihr einen von der
Stimmung des Augenblickes ablösbaren Wert.
Tn einer Stunde, wie dieser, zur höchsten Weihe emporgehoben

durch die Anwesenheit unseres Führers und Lehrers, obliegt es uns,
Rechenschaft zu geben von unserem Werden und unserem Sein, ein
klares Bild zu zeichnen von der Landschaft, in der wir leben, von
dem Leben, das wir formen, von den Zielen und Zwecken, denen wir
dienen. Nicht nur, um uns Ihnen, hochwürdiger Ordenspräsident, noch
näher zu verbinden, indem wir Ihnen die Möglichkeit geben, in unser
Haus und unser Herz zu blicken, sondern auch, um uns selbst vor
dem höchsten Forum, das wir als Logenbrüder haben, zu unserer
Arbeit zu bekennen, zu unseren Vorzügen und Fehlern, zu unserem
großen Ideal und unserem, ach, so kleinen Willen. Ein klares und
wahres Bild möge es sein, das heute vor Ihnen ersteht.
Als Sie, hochwürdiger Ordenspräsident, heute nachmittags über
die Grenze dieses Staates fuhren, auf der Fahrt von Dresden nach
Prag, da war es für Sie, der Sie drüben in Ihrer Heimat Tage
brauchen, um von einer Grenze zur anderen zu gelangen, ein kleiner
Ausflug von 3 Stunden. Und doch stehen Sie jetzt in einem anderen
Lande, unter vielfach anders gearteten Menschen, mit einem anderen
Judenschicksal als drüben in Deutschland. So jung dieser Staat, so
— tausend Jahre zurück blicken wir
alt ist seine Geschichte und ■
Juden dieser Stadt, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Ehr¬
würdige Denkmäler zeugen von unseren Vorfahren, die alten Grab¬
steine decken unsere Ahnen, täglich sieht unser Auge Dinge, die auch
in den Augen unserer Väter sich spiegelten. Wir sind verbunden mit
dieser Stadt, mit diesem Lande inniger, tiefer, geheimnisvoller als wir
selbst es ahnen und diese Stadt und dieses Land, der Strom, der es
durchfließt, die Berge und Wälder, die es beschatten, der Himmel,
der es bedeckt, sahen unsere Leiden und Freuden, hörten unser
Stöhnen und unsere Klagen, bis sie uns ganz erfüllt erscheinen mußten
von unserem Leben und dem Leben unserer Väter. Prag war eine
große Mutter in Israel! Und diese Mutter gab uns viel, wie jede
Mutter ihren Kindern gibt, auch den Unbeliebten, auch den Häßlichen
und Mißratenen. Eine besondere Kraft ist uns Juden dieses Landes
vererbt worden, wir haben etwas spielend hier gelernt, was man
anderswo nur schwer erwirbt, das Besondere dieses Landes ist auch
zum Merkmal seiner Juden geworden.
Ein Zweivölkerland, ein Zweisprachenland, ein Land der Gegen¬
sätze in Natur und Wirtschaft, in dem alles nach Geltung ringt, auf
einem kleinen Fleck Erde die große Weltgeschichte. Von nichts,,was
Europa bewegte, gestaltete und wachsen ließ, blieb dieses Land un-
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berührt. Jeder Kampf der Geister wurde auch hier ausgetragen, jedes
Herren Kriegsvolk lagerte und starb in seinen Tälern, jedes jüdische
Schicksal war auch das unsere. Knechte w^aren wir, Leibeigene und
Geschützte, durch Jahrhunderte . Auch unser Blut floß, reichlicher
und häufiger als in irgend einem Lande der Welt. Wir waren zwi¬
schen den Völkern und zwischen
den Herren, zwischen
den
Religionen und zwischen
den Klassen, wir waren jedem im Wege
und jedem war unser Geld willkommen. Täglich kann unser Fuß die
heilige Schwelle überschreiten, über die zu Ostern des Jahres 1389 —
nicht zum ersten und nicht zum letzten Male — das Blut der jüdischen
Frauen , Kinder und Männer floß; in uns allen lebt die Erinnerung,
von Generation zu Generation übertragen , an Scheiterhaufen und
Folterknechte , Raub, Mord und vielfältige Qual. Nichts blieb unseren
Vätern erspart , was sonst in der Welt Juden geschah. Und es hatte
bei uns wie anderswo die gleiche Wirkung : trotz allem blieben wir
bestehen, wir waren nicht zu vernichten,
wir wmrden stark,
wir schlossen uns zusammen, wir senkten das Judentum immer tiefer
und fester in unser Herz, wir blieben, dauerten und überdauerten die
Jahrhunderte der Verfolgung.
Es kam die neue Zeit, Sie kam langsam, so langsam, daß die
meisten von uns die Ghettomauern noch mit eigenen Augen sehen
konnten, daß noch vor 60 Jahren die volle Gleichberechtigung an
unseren Universitäten nicht bestand, vor 30 Jahren der Hilsner-Prozeß
die Welt bewegte und vor 9 Jahren der verhetzte Pöbel die Schätze
unseres jüdischen Archivs zum Fenster hinauswrarf. Aber die neue
Zeit ist doch gekommen. Nicht über Nacht und nicht wie ein Stern
am Ewigkeitshimmel, der in vorgeschriebener Bahn uns leuchten muß.
Diese neue Zeit — die vielleicht erst vor 130 Jahren langsam begann,
die zuerst die Ghettomauern erweiterte, dann umstieß, die Juden vom
gelben Fleck befreite, sie der Qual aufgezwungener Berufe entriß,
die einen zum Ackerbau, zur Landwirtschaft, hinaus aus der engen
Stadt aufs Dorf und unter Bauern brachte , den anderen alle Geistes¬
schätze der Welt öffnete, sie in die Schulen hineinließ, zu Bildung,
Wissen, Forschung — dieser neuen Zeit verdanken wir
daß
wir das Besondere dieser Stadt und dieses Landes in uns Juden,
aufnehmen
konnten , daß das Blut unserer Väter aus dem Boden, den es einst
gedüngt hatte , zu neuem Leben aufsteigen konnte.
Die Geschichte dieser neuen Zeit ist noch nicht geschrieben, die
Zusammenhänge sind noch nicht erforscht, die Quellen nicht aufge¬
spürt , die wissenschaftlichen Nachweise sind noch nicht erbracht.
Aber uns scheint es, als ob wir böhmischen und mährischen Juden
nicht nur ein lebendiger Beweis für die ungetrübte Regenerationskraft
des Judenvolkes , sondern auch ein besonderes Beispiel für die Völker¬
geschichte überhaupt wTären. Kaum waren wir aus dem Ghetto befreit,
in dem wir die Eigenschaften der uns umgebenden Nationen nur fühlen
aber kaum mitleben konnten, gerieten wir in innige Berührung mit
zwei Kulturen, die wir wie Verdurstende in uns auf nahmen. Kaum
erschloß sich uns, die wir bis dahin im Handel und vom Handel lebten,
der Boden, so strömten wir aufs Dorf, in die uns weltfremde Natur
und suchten sie zu erobern, kaum saßen wir am Dorfe, so erstanden
mit unseren Häusern Schulen, kaum saßen wir in den Schulen, sr>
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erfaßte unser Geist nicht nur unsere, sondern die ganze Welt. Aber
sofort begann ein zweiter Prozeß. Wir lösten uns wieder von dem
Boden, den wir kaum erobert hatten, wir zauderten nicht und ent¬
schieden uns in kürzester Zeit für die Rückwanderung, vom Dorfe ■
zurück in die Stadt.
Und warum dies alles? Das Zweisprachen-, das Zweivölkerland,
in dem wir leben, gibt uns die Antwort: das Land war das tschechische
Volk, die tschechische Kultur, die tschechische Sprache, die Stadt war
deutsch. Nicht etwa, weil das deutsche Wesen uns näher stand, weil
wir etwa keine Liebe zu der tschechischen Umwelt in uns hatten,
sondern weil die Geltung uns lockte, die wir am Lande nicht be¬
kommen konnten, weil wir uns — jahrhundertelang ohne Geltung in
der Welt — zur Geltung
bringen
wollten. Schon hatten wir
viel gelernt. Wir hatten gelernt, daß der tschechische Bauer sich nur
kümmerlich durchs Leben brachte, seine Kinder mit Müh und Not
zu Handwerkern und Arbeitern und kleinen Beamten aufzog, wir
hatten gesehen, daß das Dorf wenig Schulen und wenig Bildungs¬
möglichkeit hatte, daß wir aus dem engen Leben des Ghettos in die
Enge des Dorfes gekommen waren. Wir hatten weiter gelernt, daß
Österreich von den Städten regiert wurde, daß Ansehen, Bildung,
Reichtum, Geltung nur in den Städten zu erobern war, daß sich mit
der deutschen Kultur nicht nur das Land, sondern die Welt uns
erschloß. Und in diesem Zuge in die Stadt marschierten nicht nur
jene Juden, die dem deutschen Kulturkreis näher waren, sondern alle
Juden dieses Landes, auch jene, die Tschechisch sprechen, denken und
fühlen gelernt hatten.
Jetzt offenbarte sich auch das Erlebnis des Dorfes. Wir Juden
waren nicht mehr eine vollkommen homogene Gemeinschaft, die Be¬
rührung mit den beiden Kulturen des Landes hatte ihre Spuren Unter¬
lassen, deutsche und tschechische Juden waren entstanden. Die Stadt
nahm beide auf, beide hatten jüdische Herzen, doch jeder liebte eine
andere Welt. Je stärker diese Liebe wurde, desto weiter riß sie
manche Juden vom Judentum und von der Heimat. Viele wurden dom
Judentum untreu, die Jahre des Liberalismus haben unserer Gemein¬
schaft viele wertvolle Kräfte geraubt, hunderte hervorragende Männer,
die heute auf allen Gebieten des Wissens, der Industrie, der Politik
hier und im Auslande wirken, stammen von böhmischen Juden ab.
Andere verließen die Heimat, ohne daß das Judentum sie verk.r, ja,
das Judentum in der ganzen Welt gewann durch sie, Namen, die uns
immer teuer sein werden. Nur zwei will ich nennen: Adolf Kraus, der
langjährige, von uns allen geliebte, greise Führer unseres Ordens, dem
wir heute einen Gruß entbieten, und Salomon Ehrmann, der vor
Jahresfrist dahingegangene unvergeßliche Großpräsident des X. Di¬
striktes. Beide stammen aus dem böhmischen Dorfe, beide sind voll¬
wertige Zeugen für die Kraft, die dieses Land und seine beiden
Kulturen den Juden gegeben hat, beide haben in ihrer Lebensgeschichte
das Eigentümliche und Ursprüngliche klarzulegen versucht, das sie als
Erbteil aus der Heimat in die Welt genommen haben. Wie diese
beiden, die uns als B’nai B’rith besonders nahe stehen, gibt es seit
50 Jahren hier und außerhalb der Grenzpfähle dieses Landes hunderte
Juden, die — weithin sichtbar und oft mit dauernder Geltung —
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für dieses Land wirken, den Völkern dieses Landes dienen, oder in
fremdem Lande zu hervorragender Leistung berufen sind. Vielleicht
täuschen wir uns darüber, aber uns scheint die Zahl solcher Juden
sehr groß zu sein, wir wissen es von Deutschland, Österreich, Ungarn,
England, daß dort der böhmische und mährische Jude die Geltung
errungen hat , die er in der Welt gesucht hat.
Wir wissen es aber vor allem von diesem Staate selbst, in dem
heute rund 350.000 Juden leben. Freilich nicht unter gleichen geistigen
und wirtschaftlichen Bedingungen. In Böhmen, Mähren und Schlesien,
den Stammländern unseres Staates , sind 125.000 Juden ansässig, im
Vergleich zur Gesamtbevölkerung von über 10 Millionen 1.2%. Ein
kleiner Bruchteil, aber doch eine Schichte, die auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens eine erstaunliche Rolle spielt. Es gibt nahezu
keinen Beruf, in dem die Juden nicht hervorragend vertreten wären,
in den akademischen Berufen, als Ärzte, Advokaten, in mancher In¬
dustrie, im Handel sind sie sogar von überragendem Einfluß. Auch
die Politik und die Staatsämter sind ihnen nicht verschlossen ge¬
blieben, sie haben überall ein reiches Betätigungsfeld gefunden, das
sie fleißig und mit Glück bebauen.
So ist das äußere Bild — zumindest in den Stammländern —
vielfach glänzend und scheinbar befriedigend. Sie gelten, sie haben
sich durchgesetzt zwischen den beiden Völkern, sie haben von beiden
gelernt, sie dienen beiden, sie dienen dem Staate, der Gesamtheit.
Doch dienen sie sich auch selbst, was für Juden sind sie geworden,
was bedeuten sie dem Judentum?
Und da beginnt sich das glänzende Bild zu trüben. Vielleicht ist
auch an dieser Eigenschaft der böhmischen Juden wenigstens zum
Teil dieses Land und seine Eigenart Schuld, ebenso wie es zu ihrem
äußeren Aufstieg beitrug. Es mag uns scheinen, daß dieses Land mit
den vielen Sonderinteressen und Gegensätzen den Menschen so in
Anspruch nimmt, daß er den Blick für die größere Gesamtheit verliert.
Die Juden dieses Landes haben vielfach eines noch nicht gelernt,
was heute in aller Welt Geltung erringt, was ebenso die Grundidee
unseres Ordens wie die alte Kraft unserer jüdischen Gemeinschaft
unter einen höheren Ge¬
darstellt : das ist die Unterordnung
danken, unter eine Idee, unter ein von allen Wirren, Fährnissen,
Kämpfen unberührtes Ideal. Wohl sind Anfänge da, Anfänge, von
denen ich sprechen werde, bis ich auf unseren Orden zu sprechen
komme, aber diese Anfänge sind klein und unbedeutend neben der
Tatsache , daß neben den 125.000 Juden der Stammländer noch
225.000 Juden im Osten der Republik in materiellen und kulturellen
Verhältnissen vegetieren, die traurig und trostlos sind. Zu diesen
Juden des Ostens führt noch kein Weg, ja, wir fürchten uns noch vor
einer Berührung, wir sondern uns ab, wie jene uns meiden. Das
jüdische Gemeinschaftsgefühl ist nicht stark genug, die äußeren und
inneren Hindernisse zu überwinden, es zwingt uns nichts, nach dem
Osten zu gehen und dort aufzubauen, was uns Geltung verschafft hat,
— in jenen großen Judenstädten der Slowakei den jüdischen Gemein¬
sinn zu betätigen , der in den Tagen des Ghettos fruchtbar war. Und
wie der Gesamtheit das Band fehlt, das alle umschlingt, so zerfallen
wir auch hier — im glücklicheren Westen — in viele Gruppen mit

Sonderwünschen und Zielen, mit kleinlichen Kämpfen und nichtigen
Tageswichtigkeiten, ohne daß bisher der Funke eines reinen, höheren,
edleren Wollens uns alle hätte entflammen können.
Wohl verstehen auch unsere Juden den Wert der Gemeinschaft,
aber es ist eine enge Gemeinschaft, die mehr die kleinen Dinge über¬
schätzt, als die großen erfaßt, eine Gemeinschaft in Gruppen, die
noch nicht den Weg zueinander gefunden haben.
Anders, hochwürdiger Ordenspräsident, ist das Bild jener kleinen
Welt des Ordens B’nai B’rith, in dessen Prager Arbeitsstätte Sie heute
weilen. Vielleicht wird Ihnen die Zahl von 1660, die die Gesamtzahl
unserer in 13 Logen vereinigten Brüder darstellt, nicht nur absolut,
sondern auch relativ gering erscheinen. Unter 350.000 Juden eine
Gruppe von noch nicht 1700 Menschen, verstreut über 10 Städte und
4 Länder, welchen Einfluß, welche Bedeutung kann eine solche
winzige Gruppe haben?
der Zahl, in das sich heute fast jeder Fort¬
Das Problem
schritt auflöst, das nahezu für alle Gebiete menschlicher Tätigkeit
bedeutsam geworden ist, dieses Problem der Zahl haben wir durch
der Auslese ersetzt . Uns erscheint tausendmal
das Problem
wichtiger die Frage, wie und auf welchem Wege wir die wenigen
Menschen finden, die den hohen Idealen unseres Ordens in Wahrheit
und mit ganzem Herzen ergeben sein können, deren Verbundenheit
mit dem Judentum und deren Wille zur Menschheit so positiv und
so lebenskräftig ist, daß sie in unserer Mitte wirken können. Nicht
die Vielen, Allzuvielen suchen wir, nicht die Mitläufer und Beitrags¬
zahler, nicht die Masse, die der Werbekraft, der Organisation, dem
Schlagwort untertan ist, sondern wir suchen die Wenigen, die mit
dem Herzen, mit einem Stück ihres Lebens zu uns gehören, die Söhne
des Bundes sind, noch bevor sie B’nai B’rith werden, die dienen wollen
und dienen können, die in dem Wesen unseres Ordens ihre Gesinnung,
die Gesinnung des wahren Menschen und wahren Juden, finden.
Das ist wohl ein Gegensatz zu Amerika, zu dem großen Lande,
das uns unsere Lehre geschenkt hat und das das Mutterland unserer
Ideen ist. Aber im tiefsten Sinne ist es gar kein Gegensatz, sondern
nur eine Folge unserer Art und unserer Verhältnisse. Denn wir —
gewohnt, nach anderen Regeln zu denken und nach anderen Regeln
unser Leben zu formen, das private, wie das öffentliche — wir hul¬
digen der Persönlichkeit, wir opfern dem Einzelnen, wir brauchen
Führer. Und so stellt sich bei uns der Orden B’nai B’rith dar als eine
zu sein
Vereinigung, die ihre Hauptaufgabe darin sieht, Führer
Die Erziehung zu beispielhafter
zu erziehen.
und Führer
Menschlichkeitkann sich aber nur auf wenige erstrecken. Und Bei¬
spiel zu geben, das ist die Aufgabe des Ordens, das ist unsere Aufgabe!
Zwei Gebiete sind es, auf die sich unsere Logenarbeit erstreckt,
zwei Gebiete, die oft in eines zusammenfließen: das jüdische und das
menschliche.
Als Juden sehen wir unsere Arbeit darin, die Verbundenheit mit
dem Judentum zu erhalten. Diese Verbundenheit zeigt sich hier wie
überall in verschiedenster Art und Stärke: der eine sieht sie in der
Abstammung, er hat das Jüdische ererbt, er kann das Erbe nicht
verschleudern; der zweite fühlt unklar die Besorgnis und Mitverant-
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wortung um einen Besitz, der in ihm ist und dessen er sich nicht
entäußern kann, weil er ein Teil seines Ichs ist; der dritte wurzelt
in einer Erde, die nicht mehr die seine scheint, die ihn aber festhält
gegen Willen und Verstand, er wurzelt im Jüdischen; der vierte aber
hat den festen Willen, verbunden zu sein und verbunden zu bleiben,
die jüdische Vergangenheit ist seine Vergangenheit, die Zukunft —■
seine Zukunft. So haben sie alle vier eine innere
Verpflich¬
tung, auf der sich bauen läßt . Unser Orden ist es, der diese innere
Verpflichtung zur Grundlage seiner jüdischen Arbeit macht. Hier wie
anderswo sind die Logen die Stätten , in denen Juden des verschie¬
densten Grades und verschiedenster Anschauung die Zusammenarbeit
lernen, die das Judentum braucht . Hier haben wir uns gefunden und
hier geben wir ein Beispiel, wie man sich findet. Gemeinsam haben
wir Waisenhäuser, Heilanstalten, Toynbeehallen, Erholungsheime für
Juden gegründet und erhalten, gemeinsam haben wir den Grund zu
einer Gemeinde-Organisation, einer Fürsorge-Zentrale gelegt, gemein¬
sam fördern wir jüdische, soziale und kulturelle Institutionen. Wir
beschäftigen uns mit allen Problemen des modernen Judentums : Re¬
ligion, Nation, Palästina , Hebraismus, Auswanderung, Jugenderziehung,
zwingen uns Wege zu suchen, die wir gemeinsam gehen können. Nicht
immer ist uns dies gelungen, doch oft konnten wir uns finden, wie bei
der Förderung der jüdischen Nationalbibliothek in Jerusalem, bei den
großen Waisen-Aktionen für die russischen und ukrainischen Kinder,
bei der Stellungnahme zum palästinensischen Aufbauwerk. Doch auch
wenn wir uns nicht fanden, war es nicht nutzlos. Wir lernten und
lehrten, uns mit den jüdischen Dingen ohne Parteibrille zu beschäftigen,
wir sprachen uns aus, wir kamen uns näher, wir schufen eine neue
jüdische
Verbundenheit
, die Verbundenheit
als
B’n a i B’r i t h.
Sie hat auch außerhalb des Ordens und der Logen viel Gutes
gewirkt. Wo Sie in jüdischen Institutionen unseres Landes Umschau
halten, werden Sie Brüder in maßgebender und einflußreicher Stellung
finden, die ihre Arbeit ernst nehmen und sich bemühen, Geist von
unserem Geiste zu verbreiten. — So geben wir das Beispiel, zu dem
der Orden uns erziehen will, das Beispiel im Jüdischen, indem wir
zeigen, daß das Gefühl
der Gemeinsamkeit
in uns ist
und stärker
in uns ist als die vielfach unfruchtbare und schäd¬
liche politische oder religiöse Überzeugung.
Hier nun berührt sich das Jüdische mit dem Menschlichen: wo
die politische oder religiöse Überzeugung zu wirken anfängt, beginnt
auch unsere auf die Erziehung zur Menschheit und Menschlichkeit ge¬
richtete Arbeit. Vor einigen Monaten haben Sie, hochwürdiger Ordens¬
präsident, die Worte in die Welt gerufen: „Die Söhne des Bundes sind
verpflichtet, gemeinsam, nicht zum eigenen Vorteil, sondern zum
Heile der Menschheit zu wirken. Unser Dienst ist ein Dienst der Liebe,
Pflicht und Opferwilligkeit. Was wir bieten, ist kein Privileg, sondern
Verantwortlichkeit , keine Belohnung, sondern Last.“
Wenn ich mit Ihren eigenen Werten von unserer menschlichen
Arbeit spreche, so tue ich dies nur, um Ihre Worte als das hohe Ideal
kennzeichnen zu können, von dessen Erfüllung wir noch weit entfernt
sind. Wohl dürfen wir uns den Willen nicht absprechen, Arbeit für
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die Menschheit zu leisten, zu lernen, daß Politik und Religion nui dann
eine ethische Lebensberechtigung haben, wenn sie dem Heile^ der
Menschheit dienen, aber wir sind noch nicht erfüllt davon, daß jeder
Dienst aus Liebe, aus Pflicht und Opferwilligkeit entspringen muß,
wenn er in Wahrheit der Menschheit zu Nutz und Frommen sein soll.
Wohl haben wir manches in unseren Reihen und außerhalb getan,
um der Menschheit zu dienen. Jedes kulturelle und soziale Problem
in der Welt hat unsere Aufmerksamkeit, jede Not findet unser Gehör,
wir leisten gern und freudig Hilfe, wir bemühen uns zu verstehen und
zu erkennen, wir wollen Menschen sein; aber noch hält viele von uns
der Alltag gefangen, das Materielle und Egoistische ist Triebfeder
und Motiv, die Sucht nach Geltung ist stärker als die Sehnsucht nach
dem Ideal.
Hier setzt nun unsere tiefste, anstrengendste, problemreichste
Arbeit ein, jene Arbeit, die darauf gerichtet ist, die Brüder zu wahrer
Menschlichkeit, zu brüderlichem Fühlen, zu Wohlwollen und Liebe zu
erziehen. Das ist eine Aufgabe, die nur mühevoll und nach langen
Jahren Früchte zeitigen kann, eine Arbeit, von der man nur schwerlich
und schwer erfaßbar reale Erfolge aufzuzählen vermag. Aber diese
Erziehungsarbeit ist so sehr in den Mittelpunkt unseres Lebens ge¬
rückt, daß sie unseren Logen einen besonderen Stempel aufgedrückt
hat. Man kennt unsere Logen aus diesem Grunde vielfach in der Welt
und so oft Brüder aus fremdem Lande bei uns zu Gaste sind, erzählen
sie daheim von unserem geistigen Leben, von der Befruchtung ihrer
eigenen Ordensauffassungdurch unsere Arbeit, von unserem „Niveau“.
Ich sage dies alles nicht etwa, um uns herauszustreichen, sondern um
den Grund für diese Erscheinung stärker hervorzuheben: wir erziehen
uns selbst und die anderen, wir sehen in unseren Logen Schulen, wir
kommen hierher, um zu lernen und zu lehren, wie man über die
Probleme des Lebens sprechen und denken, wie man Menschen und
menschliche Arbeit verstehen und achten soll, wie man „über das
Materielle den Geist stellen“ muß. So wichtig die Dinge sind, wich¬
tiger und wertvoller ist die Stellung zu den Dingen, so bedeutsam die
Menschenwerke, die Zeichen menschlicher Arbeit, die Produkte unseres
Geistes und unserer Hände sein können, wesentlicher, entscheidender,
bestimmender für das Schicksal der Welt ist die Einstellung
der Menschen
zu allem Geschehen
und Werden.
Die Einstellung unserer Menschen zu den Dingen wollen wir be¬
einflussen, damit das Vorurteil schwinde, der Haß auf höre, die Zeit
brüderlicher Verständigung sich vorbereite! Damit der jüdische Anteil
an einer harmonischen Zukunft, an einem schöneren, glücklicheren,
friedlicheren Weltbilde gesichert werde und „künftige Generationen
uns segnen können ob des großen Werkes, das wir begonnen!“
Den Führer zu diesem großen Werke begrüßen wir heute in
Ihnen, hochwürdiger Ordenspräsident! Führer müssen Optimisten sein,
Führer müssen glauben! So oft Sie aus der Ferne zu uns gesprochen
haben, hörten wir aus Ihren Worten die frohe Gläubigkeit heraus,
fühlten wir, daß ein Mensch an der Spitze unseres Ordens steht, der
nicht nur den Lehren des Judentums und des Ordens vertraut , son¬
dern vor allem Vertrauen
zu den Menschen hat . Wir be¬
kennen uns zu Ihrem Glauben, wenn auch wir sagen: „das Beste im
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Geiste der Menschen ist Güte. Selbstlosigkeit und Liebe.“ Und wir
teilen Ihr Vertrauen zu den Menschen, wenn wir den Idealen unseres
Ordens die Treue bewahren, jenen Idealen, von denen die Propheten
schwärmten, ohne die das Ghetto vielleicht die jüdische Kraft ge¬
brochen, die Welt uns längst vergessen hätte und die ihren Ausdruck
in den Worten finden mögen:
„Erlösung, Friede, Glück stehen nicht am Ende der Welt;
sie sind der Anfang
des Leben s.“

Der Besuch des Ordenspräsidenten
unserem Distrikt.

in

Die Begrüßung.
Dem am 10. Juli von Dresden kommenden h. w. Ordenspräsidenten
Alfred M. Cohen waren die Brüder Großsekretär L i 11i n g und Josef
Pick nach Bodenbach entgegengefahren, um ihn an der Landesgrenze
zu begrüßen. In Begleitung des Ordenspräsidenten befand sich seine
Tochter und ihr Gatte, Br. Expr. Dr. Louis Mann, Rabbiner und
Professor der Ethik an der Universität in Chicago, sowie deren beide
Kinder.
Auf dem Bahnhof wurden die Gäste von Br. Großpräsidenten
Dr. Josef P o p p e r und Gemahlin,
sowie von der Präsidentin der
Prager Schwesternvereinigung, Frau Dr. Gütig, empfangen.
Im Hotel begrüßten den Ordenspräsidenten die Großpräsidenten
des österreichischen und polnischen Distriktes, der Vertreter der
Orientgroßloge, die beiden Vizegroßpräsidenten unseres Distriktes
sowie die Deputation der Karlsbader Brüder.

Die Festsitzung

der Großloge.

Um halb 6 Uhr abends fand im festlich geschmückten Prager
Logensaal die feierliche Sitzung statt . Trotz der Ferien war der große
Raum überfüllt. Sämtliche Logen des Distriktes hatten Vertreter , zu¬
meist die Präsidenten mit einigen Brüdern, entsendet. Den Vorsitz
führte Br. Großpräsident Dr. Josef Popper, als Mentor fungierte
der s. w. Großpräsident des österreichischen Distriktes Dr- Edm,
K o h n, zu Seiten des Präsidentensitzes hatten der s. w. Großpräsident
des polnischen Distriktes Dr. Ader und der Vertreter des Orient¬
distriktes Br. Expräs. Dr. Markus aus Konstantinopel und Expräs.
Weil der Loge Zürich platzgenommen.
Schriftliche Begrüßungen hatten die Großloge Rumänien,
Br. Expr. Langendorf
und die in Liebwerda zur Kur weilenden
Brüder gesendet.
Unter präludierenden Klängen, deren Motive dem Händelschen
Juda Makkabäus entnommen waren, wurde durch Großsekretär
L i 11i n g der h. w. Ordenspräsident und sein Schwiegersohn einge¬
führt. Ihnen folgten alle Logen-Präsidenten , bzw. ihre Vertreter . Als
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sie die Mitte des Saales erreicht hatten , rief der s. w. Großpräsident
ihnen den Gruß „boruch habo “ (Gesegnet sei, der da kommt)
Fopper
entgegen . Nachdem die Gäste ihre Ehrensitze eingenommen hatten,
hielt Br. Großpräsident folgende Ansprache:
Veledüstojny presidente fädu!
Jmenem X. obvodu fädu, jmenem v nem spojenych lo ii a jmenem
vsech bratri vitäm Vas, veledüstojny presidente, na tomto miste nasi
püsobnosti a präce, vitäm Väs v tomto meste a v teto republice
nejuctiveji a nejsrdecneji.
Hochwürdiger Ordenspräsident!
Die Botschaft, die uns Ihren Besuch in Aussicht stellte, hat uns
alle mächtig ergriffen, sehen wir doch in Ihrem Kommen einen un¬
trüglichen Beweis dafür, daß für die höchste Stelle unseres Ordens
Europa kein Fremdland bedeutet, daß wir vielmehr nach wie vor als
Brüder mit Amerika verbunden sind und daß Brüderherzen für uns
auch jenseits des Ozeans schlagen. Und wenn ich deshalb Ihnen als
unserem hochwürdigen Ordenspräsidenten unseren ehrerbietigen
Gruß verdolmetsche, so füge ich diesem Gruße an den Ordenspräsi¬
denten den herzlichen Gruß an unseren lieben Bruder Alfred M. Cohen
hinzu. Und nicht minder herzlich grüße ich seinen Schwiegersohn,
unseren lieben Bruder Expräsidenten Louis Mann.
Es wäre mir eine Genugtuung gewesen. Ihnen unsere Logen und
Brüder an der Arbeit zu zeigen. Allein die Sommer zeit hat den größten
Teil der Brüder an Orte geführt, an denen sie nach der Arbeit des
Jahres Festigung ihrer Gesundheit suchen, um mit neuen Kräften sich
dem Berufe aber auch der Arbeit für unsere hohen Ordensideale
widmen zu können. Im Geiste weilen auch diese Brüder heute an
dieser Stätte und so grüßen Sie durch mich mehr als 1600 cechoslovakische Brüder.
Es ist mir eine Herzenspflicht, diesen feierlichen Moment zu be¬
nützen, um Ihnen Dank zu sagen, für all die brüderliche Güte, die
uns das hochwürdige Executivkomitee in der schweren Nachkriegs¬
zeit angedeihen ließ. Wir danken namens der unserer Obhut anver¬
trauten 50 Kriegswaisen, wir danken namens jener Witwen unserer
Brüder, denen durch Ihr Wohlwollen der Umtausch ihrer Kriegs¬
anleihen ermöglicht wurde und wir danken namens jener Brüder,
denen wir durch Ihre Unterstützung helfen konnten, ihre durch den
Krieg entwurzelten Existenzen wieder aufzurichten.
Wir danken Ihnen aber auch als dem Repräsentanten Amerikas
für all die Beweise werktätiger jüdischer Solidarität mit dem durch
den Krieg devastierten jüdischen Europa, für das gigantische Hilfswerk
des Joint , für das ebenso große Hilfswerk des wirtschaftlichen
Wiederaufbaues des jüdischen Ostens und die mächtige Förderung
des Aufbaues Palästinas . Mehr aber als alles das verpflichtet uns die
Hilfe , die das Judentum Europas während der
große moralische
Friedensverhandlungen und seither erfahren hat. Als Bürger eines
freien Staates sind Sie mutig und erfolgreich eingetreten für Bürger- und
Menschenrecht der Juden in der alten Welt. Wir bitten Sie, eingedenk
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der schweren Zeit unserer rumänischen Brüder diesem großen Werke
der Menschenachtung, das zwar verbrieft und besiegelt ist. weiter
Ihre intensivste Aufmerksamkeit zu widmen.
In schwerster Zeit und in kritischer Stunde hat unser alter
ungeteilter 10. Distrikt sich der liebevollen Fürsorge des Ordens er¬
freut . Uns allen, die wir Zeugen waren der Karlsbader Tagung im
September 1919 blieb der Augenblick unvergessen, als der Sendbote
des hochwürdigen Exekutivkomitees , der seither verewigte Ordens¬
sekretär Br. Seelenfreund
uns weit die Bruderhand entgegen¬
streckte und uns, die wir gedrückt und bedrückt waren, wahrhaft
aufrichtete . Schwarz in Schwarz sahen wir die Gegenwart und düster
und ungewiß lag die Zukunft vor uns. Damals mußten wir, gehorchend
dem Gebote der Zeit und gehorsam den Gesetzen unseres Landes,
dessen treue und loyale Bürger wir .sind, uns von unserem verehrten
Führer Ehrmann
trennen . Wir mußten uns lossagen von unseren
Wiener und galizischen Brüdern, mit denen uns Jahrzehnte lange
Freundschaft , erprobt in gemeinsamer Arbeit, verband. Und wenn
heute an meiner Seite Sie, hochwürdiger Ordenspräsident, die Groß¬
präsidenten des zwölften und dreizehnten Distriktes begrüßen, so
sehen Sie darin nicht einen Zufall, es ist der Ausdruck der unver¬
brüchlichen Freundschaft unserer Distrikte in Leid und in Freud.
Und wenn zu diesen der Delegierte des elften Distriktes sich
hinzugesellte . Br. Dr. Mark u s aus Konstantinopel , und Br. Expräs.
W e i 1- B r ü 11 als Vertreter der Schweizer Logen, so mögen Sie,
hochwürdiger Ordenspräsident , daraus erkennen , daß der Orden in dev
alten Welt eine Einheit bildet, die vereint strebt zu ihrem Mutter¬
lande Amerika. Und darüber hinaus erblicke ich in dieser Zusammen¬
kunft den Hoffnungsstrahl einer glücklicheren Zeit, einer Zeit des
Friedens und der Menschenverbrüderung, die nicht Halt macht, weder
an Landesgrenzen noch am Weltmeere. Und deshalb sei uns dieser
weihevolle Augenblick mehr als eine Festesstunde . Er künde uns Er¬
lösung aus trüber Vergangenheit und sei Hinweis in frohe Zukunft.
Und dankerfüllten Herzens an das Geschick, das uns diese Zeit er¬
leben ließ, spreche ich zu Ihrem Willkomm den alten jüdischen Spruch:
S c h e h e c h e j o n u. wekijemonu
. wehigijonu
1a s e m a n
has eh!

Die Begrüßung durch die Vertreter anderer Distrikte.
Hierauf ergreift der s. w. Großpräs. des österreichischen Distriktes,
Dr. E. K o h n, das Wort:
„Es ist mir jedesmal ein besonderes Vergnügen, in der Mitte der
Brüder dieses Distriktes zu weilen. Heute aber bin ich besonders von
Stolz und Freude erfüllt, wreil ich durch meinen Mund den h. w. Bundes¬
präsidenten hier begrüßen kann, wiewohl er in acht Tagen bei uns in
Wien sein dürfte. Ich bin aber deshalb zur Begrüßung hieher geeilt,
weil wir mit diesem Distrikt uns innig verbunden fühlen. Wir wissen,
daß es ein großes Opfer ist, h. w\ Bundespräsident, daß Sie nach Antritt
Ihres Amtes die Brüder und ihre Tätigkeit in Europa kennen lernen
wollen. Ich will hoffen, daß die Brüder diese Prüfung bestehen werden.“
Br. Großpräsident des polnischen Distriktes, Dr. Ade r, führt zu¬
nächst englisch aus, daß er es als glückliche Fügung betrachte , den
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iieugewählten Präsidenten unseres Ordens, dem er 35 Jahre , mehr als
die Hälfte seines Lebens, angehöre, begrüßen zu können. Der erste Ein¬
druck, den der Ordenspräsident auf ihn gemacht habe, sei der eines
alten Freundes gewesen und erinnere ihn an den großen Vorgänger
Adolf Kraus. Dann führt er deutsch weiter aus, daß er sich freue,
den Ordenspräsidenten in Prag, der alten Kulturstätte , zu begrüßen.
Denn hier sei die Bildungsschule für drei hervorragende Logen seines
Distriktes gewesen und die polnischen Brüder seien die Kinder des
zehnten Distriktes. „Ich will die Hoffnung nicht aufgeben — sagt
Br. Ader —, daß auch der polnische Distrikt Sie, h. w. Präsident,
werde bei sich begrüßen können und Ihnen zeigen werde, welches
Arbeitsgebiet der Orden in einem Lande von 3y2 Millionen Juden habe.
Unsere Mitgliedschaft ist dort gering, weil sich nicht alle für den Orden
eignen, aber die Arbeit ist groß. Gerade wir Brüder des polnischen
Distriktes wissen die Bedeutung des Ordens zu schätzen, denn wir vor
allem wissen, wie sehr das Judentum ein einigendes Band braucht.
Gibt es ein Volk, bei dem die Unterschiede so groß sind? Vergleichen
wir den halbwilden Jemeniten und den westlichen Juden auf der Höhe
der Kultur, den östlichen Arbeiter, der nur die Bibel hat, aber sich
nicht unterschreiben kann, und den jüdischen Gelehrtentypus, wie ihm
Einstein repräsentiert, der neue Wege der Menschheit weist. Dies er¬
fordert, daß die Atomisierung der Juden durch ein einigendes Band
überwunden werde. Alle bisherigen Versuche sind nicht vollständig
genügend. Es hat der Zionismus den Versuch unternommen und wird
ihn hoffentlich auch erreichen. Aber er ist heute noch eine Partei. Der
Orden aber kümmert sich nicht um Parteiunterschiede. Er sagt, wer
Jude ist, kann zu mir kommen. So wird er zum einigenden
Band. Das h. w. Exekutivkomitee fragt nicht, ob der Zionismus von
Herzl oder Achad Haam der richtige ist, sondern es geht hin und will
uns Jerusalem aufbauen helfen. Es gibt uns die Mittel für den Keren
Kajemeth und Keren Hajessod. Es fühlt, die Jugend müsse für das
Judentum erhalten werden, so gründet es die Hillelschulen und die
Vereinigung A. Z. A. Was hier anscheinend nur für Amerika getan
wird, betrifft in seinen Folgen und Auswirkungen auch uns, ebenso wie
das, was in Europa die Juden leisten, auch die Juden in Amerika be¬
trifft.“ Mit einem Zitat der englischen Dichterin Elisabeth-Barett
Browning schließt Br. Ader seine Begrüßung.
Als nächster Redner ergreift Br. Expräs. Dr. Markus namens
des Orientdistriktes das Wort. Er überbringe die Grüße eines Distriktes,
der in seiner Zusammensetzung einzig dastehe, denn seine Logen seien
über drei Erdteile und über Gebiete vieler Zungen verteilt. In Ägypten
und Syrien seien die Logen französisch, auf Rhodus italienisch, dann
gebe es Logen in Griechenland, Bulgarien, Serbien und in der Türkei.
„Sie haben in Ihrer letzthin gehaltenen Radiorede unseren Orden mit
dein Glücksprinzen aus dem Wildeschen Märchen verglichen. Wir sind
nicht der Glücksprinz, sondern das Rotkehlchen. Durch uns haben die
amerikanischen Brüder 100.000 Dollars während des Weltkrieges ver¬
teilen lassen, mir selbst wurden von der amerikanischen Gesandtschaft
tausende Dollars eingehändigt, um sie den Unglücklichen im Orient
zukommen zu lassen. Darum habe ich heute nicht nur die Grüße des
Distriktes, sondern auch den Dank des ganzen
orienta-
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1i s c h e n J u cle n t u ms zu liberbringen. Ich habe ferner den Auftrag,
den Wunsch auszusprechen, daß der h. w. Ordenspräsident seine Reise
nach dem Orient fortsetzen möge. Er würde dort Eindrücke von jenem
jüdischen Element empfangen, das zum erstenmal nach Amerika ge¬
gangen ist und das dem Judentum einen Jehuda Halevi und Maimonides
gegeben hat , vom sephardischen
Element .“ Br. Markus dankt
zum Schlüsse auch für den Empfang, der ihm im tschechoslowakischen
Distrikt zuteil wurde.
Br. Expräsident W e i 1-B r ü 11 von der Augustin Keller-Loge in
Zürich begrüßt den Ordenspräsidenten mit folgenden Worten: „So be¬
scheiden wie die Mitgliederzahl in der Schweiz ist, so bescheiden will
ich meine Worte an Sie richten. Ich bin geschickt worden, um Sie
schon hier zu begrüßen und der Freude Ausdruck zu geben, mit der
wir Ihrem Besuch bei uns entgegensehen. Wir stehen mit der amerika¬
nischen Leitung des Ordens eigentlich in nächster Verbindung, denn
unsere beiden schweizer Logen unterstehen direkt dem Exekutiv¬
komitee. Ich darf auch darauf hinweisen, daß meine Loge vom ExOrdenspräsidenten Kraus installiert worden ist und wir erinnern
uns der freudigen Tage, die wir mit Ihrem Vorgänger verlebt haben.
Auch Br. Seelenfreud
ist uns ein guter Bekannter gewesen; er
hatte die Schwesterloge dazu bewogen, deutsche und österreichische
Kinder aufzunehmen. Denn so wie wir vom Krieg verschont geblieben
sind, so ist es uns nach dem Krieg doch ein Bedürfnis gewesen, den
bedrängten Logen der Nachbardistrikte unsere Zugehörigkeit zum
Orden zu beweisen. Das wäre freilich nicht möglich gewesen, wenn
uns nicht die amerikanischen Brüder geholfen hätten .“ Er dankt Bruder
Großpräsidenten Popper für die Einladung.
Darauf erteilt der s. w. Großpräsident dem Br. Expräs. Oskar
Stein das Wort zu seiner
Festrede,
die wegen ihres Gehaltes an besonderer Stelle wiedergegeben ist.
Br. Großpräsident dankt dem Festredner. Unter allgemeiner Spannung
beginnt nunmehr
die Ansprache des Ordenspräsidenten,
deren Gedankengang Br. Josef Me i s 1 der w. „Praga “ nachher deutsch
wiedergibt. Wir folgen hier auch dem Stenogramm Br. Hugo Herr¬
manns.
„Je länger ich lebe und je mehr ich erfahre, desto stolzer werde
ich auf den großen Orden, dessen Brüder wir alle sind. Ich kam
von Amerika nach England, ging herüber nach Holland, durchreiste
Deutschland und bin jetzt nach der Tschechoslowakei gekommen; hier
nun finde ich die schönste und erhabenste Versammlung zu meiner
Begrüßung. Ich freue mich unendlich, in einem so prachtvollen
Rahmen und in einer so vornehmen Versammlung meine Brüder
kennenzulernen.
Ich möchte vor allem dem Br. Großpräsidenten
danken , der
mich in so schmeichelhafter Weise ausgezeichnet hat. Bruder Popper
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ist nicht nur liier bei Ihnen hoch angesehen, sondern auch über 'die

Grenzen Ihres Distriktes hinaus, bis bei uns in Amerika, wohl bekannt

und gerühmt.
Ich hoffe, daß Sie es nicht allzu störend empfinden werden, wenn
ich in einer Sprache spreche , die einem Teile von Ihnen fremd ist.
Die Sprache ist im allgemeinen bloß ein Mittel, um seine Gedanken
auszudrücken; es gibt aber Fälle, wo sie nicht nur den abstrakten
Gedanken vermittelt, sondern ebensosehr und vielleicht in höherem
Maße etwas, was rein verstandesmäßig gar nicht ausdrückbar ist, das
Gefühl, die tiefe, lebendige Empfindung. Und wie ich zwar von den
Reden, mit denen ich hier begrüßt wurde, die Worte nicht verstanden
habe, trotzdem aber ihren Gehalt als Sprache des Herzens empfand,
so hoffe ich auch, daß meine Worte, wie viel oder wie wenig Sie von
ihnen verstehen mögen, Ihnen zu Herzen gehen werden.
Der Orden Bne Britli ist über die ganze Welt verbreitet, Er um¬
faßt Brüder verschiedener kultureller Einstellung, verschiedener reli¬
giöser und politischer Ansichten, mannigfaltiger Sprachen; aber trotz¬
dem ist er eine Einheit. Was uns alle verbindet
, ist die
Treue zu unserem
Judentum,
die Treue zu unserer Religion.
Und wie verschieden auch die Einstellung zu den religiösen Formen
unter uns sein möge, für uns alle bedeutet das „Schma J i s r o e 1“
gleich viel, die tiefste Grundlage unseres Wesens.
Ich kenne viele Brüderorden und ich bin selbst Mitglied von
mehreren, aber nirgends habe ich das, was uns auszeichnet, so schön
und klar ausgeprägt gefunden wie bei uns Bne Brith. Der Grundsatz
unseres Ordens ist: „Nichts für sich, alles für andere!“ Dienen —
das ist das Einzige, was der Orden von seinen Mitgliedern verlangt,
es ist auch das Einzige, was er ihnen als schönstes Vorrecht bietet .'
Unser Orden ist vor achtzig Jahren gegründet werden, in New
York, das damals ebenso wie heute das Zentrum der Einwanderung
in die Vereinigten Staaten war. Dazumal zählte Amerika nur 25.000
Juden, und so klein ihre Zahl war, so gab es unter ihnen schon
Spaltungen und Parteien. Und da keine religiöse Gruppe imstande
war, eine Einigung herbeizuführen, so waren es die Gründer unseres
Ordens, die dieses Werk von höchster Bedeutung für die amerika¬
nischen Juden auf sich nahmen. Sie vertraten den Gedanken der
jüdischen
Solidarität,
der
„jüdischen Katholizität“, wie
es Professor Schechter auszudrücken pflegte.
Der Orden schuf aus diesem Gedanken heraus eine ganze Reihe
von W ohlfahrtsinstitutionen
für die Gesamtheit der Juden,
aber auch für die übrige Bevölkerung. Waisenheime, Altersasyle,
Krankenhäuser, Volksheimstätten — das war das Programm, das wir
ausführten. Und unsere Institutionen waren jedem offen, der ihrer
bedurfte. Die amerikanischen Bne Brith haben ein Spital für Lungen¬
kranke in den Rocky Mountains gegründet, in der Gegend, die für
derartige Kranke das beste Klima hat. Über dem Tor dieses Spitals
steht die Aufschrift: „Wer hier eintritt, kann nicht zahlen; wer hier
nicht eintritt, kann zahlen.“
Vor einigen Jahren, als sich auch in Amerika der Antisemitismus
breit zu machen begann, dehnten wir unser Arbeitsgebiet aus. Wir
gründeten die „Antidefamation
Leagu e“, die den Kampf
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gegen den Judenhaß auf nahm. Es -begann sieh der Brauch einzu¬
bürgern. daß in den Zeitungen, wenn von der Verurteilung von Ver¬
brechern berichtet wurde, den Namen der Schuldigen, wenn sie jüdisch
klangen, das Wort „Jude“ hinzugefügt wurde. Wir schritten ein, der
Brauch wurde abgeschafft. Wir kämpfen gegen die Verleumdung und
Verdächtigung des Juden in jeder Form. Wir kämpfen gegen die Ver¬
höhnung der Juden auf der Bühne, wir kämpfen gegen die antisemi¬
tische Kampagne von Henry Ford und seinesgleichen.
Aber die Arbeit der Defamation League zeigte der Welt nur, was
der Jude n i c h t, ist. Es war notwendig, dieser Arbeit auch eine
positive Seite zu geben und das versuchten wir durch unsere Mitarbeit
League “, dem großen Verband für gegen¬
in der „Goodwill
seitiges Verständnis und Wohlwollen. Es ist von unermeßlicher Be¬
deutung für uns, wenn wir es durch die „Goodwill League“ erreicht
haben, daß aktive christliche Priester Sonntag für Sonntag von der
Kanzel verkünden : „Man beschuldigt die Juden, daß sie vor zwei¬
tausend Jahren Christus gekreuzigt haben; das ist nicht wahr. Daß
die Christen aber seit 1900 Jahren die Juden kreuzigen, das ist wahr!“
Heute leben in Amerika dreieinhalb Millionen Juden und neunzig
Prozent davon sind in den letzten vierzig Jahren eingewandert. Sie
kamen nicht auf Grund von Einladungen und sie kamen auch nicht,
weil es ihnen so angenehm war. Sie kamen aus bitterer Not, aus den
Ländern, wo sie um ihres Judentums willen verfolgt, gehaßt, gequält,
gepeinigt wurden. Und sie haben sich dem großen, freien Gemein¬
wesen, in das sie kamen, rasch und glücklich angepaßt. Es gibt keine
und den alt¬
Mißverständnisse zwischen den Einwanderern
Juden in Amerika. Die zweite Generation der
eingesessenen
Einwanderer ist ein vollwertiges, hochgeschätztes Element im ameri¬
kanischen Leben. Wir haben von ihnen gelernt : Idealismus, Eifer.
Jüdischkeit ; und sie haben von uns gelernt. Sie heiraten unsere
Töchter und unsere Söhne heiraten ihre Töchter. Wie haben es uns
angelegen sein lassen, sie für die amerikanische Bürgerschaft reif zu
machen. Ich sage: „reif“; wir legen keinen Wert darauf, sie zu ame¬
rikanischen Bürgern zu machen. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß
sie nicht aus Duldung bei uns sind, daß es nicht Toleranz ist, was sie
von uns zu beanspruchen haben. Der große Washington war es, der
erklärte , das Wort „Duldung“ müsse aus dem Wörterbuch des
richtigen Amerikaners verschwinden. Wir haben vor einigen Jahren
in Mexiko geschaffen.
ein H i 1f s w e r k für Einwanderer
Wir sind, wie der Jude immer und überall, gute Staatsbürger , die den
Gesetzen getreu leben. Wir konnten nicht gegen die Einwanderung*gesetze arbeiten. Aber wir konnten unsere Brüder unterstützen , die
nicht nach den Vereinigten Staaten gelangen konnten und in das
Nachbarland Mexiko gingen. Wir sandten ihnen Lehrer, Ärzte, Pfleger,
wir errichteten ihnen Heime, Spitäler, Kliniken; wir unterstützten sie.
Und als wenige Jahre darauf die Katastrophe von Miami kam und
wir eine Sammlung für die Obdachlosen einleiteten, da kamen die
ersten Gelder von den Juden in Mexiko. Sie zeigten so, daß der Jude
es noch viel besser versteht zu geben als zu nehmen. So machen wir
die Einwanderer reif für die amerikanische Bürgerschaft, reif für das
Verständnis der Größe und Schönheit der mächtigen amerikanischen
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Republik, die von Männern geführt wird von der Art wie dieser
große
—,
dieser
Mann hier ist — (zeigt auf das Bildnis Masaryks)
Mann, dieser Vorkämpfer für Recht und Freiheit, dessen Bild Sie mit
Recht einen Ehrenplatz in Ihrer Loge gegeben haben, nicht nur als
loyale Staatsbürger, sondern vor allem als Bewunderer historischer
Größe! (Alle Anwesenden erheben sich; stürmischer Beifall, in den
auch der Ordenspräsident einstimmt.)
Die starke Einwanderung und die rasche Anpassung der Juden
iu Amerika brachte aber auch große Gefahren mit sich, Gefahren vor
allem für das Judentum der nächsten Generationen. Es entstand das
dem Judentum?
wir die Jugend
Problem: Wie erhalten
Und Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage: Wenn das Heim
nicht viel schaden;
ist , kann alles andere
jüdisch
andere
ist , kann alles
wenn das Heim unjüdisch
nicht viel nützen. Und darum schufen wir ein jüdisches Heim,
vor allem für den Teil der Jugend, der am meisten gefährdet ist, für
die Jugend, die an den Hochschulen studiert. Wir errichteten die
n“, deren Aufgabe es ist, die Universitäts¬
Foundatio
„II illel
jugend dem Judentum zu erhalten oder wieder zu gewinnen. Jedes
solche Heim ist geleitet von einem Rabbi; wir nehmen nicht Partei
zwischen orthodox und liberal, wir geben der Jugend die Möglichkeit,
selbst zu wählen. Das Hauptmittel dieser Heime ist der Gottesdienst;
der orthodoxe am Freitag Abend, der liberale am Samstag oder
Sonntag vormittags. Erst kurz vor meiner Abreise besuchte ich eine
Universität und besichtigte das dortige Heim. Am orthodoxen Gottes¬
dienst nahmen 50 Studenten teil; noch vor kurzem hatten sie Mühe,
. An dem liberalem Gottesdienst
ein Minjan zusammenzubekommen
am Sonntag vormittags beteiligten sich 375 Studenten, zusammen also
425 Studenten von der Gesamtzahl von 600 Juden, die an jener Uni¬
versität studieren. Zeigen Sie mir eine Gemeinde, wo fast drei Viertel
aller Mitglieder regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen! Noch vor
kurzem war es üblich, daß jüdische Studenten, wenn sie an die Uni¬
versität kamen, in ihrem Nationale die Rubrik „Religion“ unausgefüllt
ließen. Dank dem Werke der „Hillel Foundation“ waren es dieses
Jahr nur mehr zwei Studenten, die an der von mir besuchten Uni¬
versität diesen Vorgang wählten.
Wir wollen dieses Werk jetzt durch die sogenannte „A. Z. A.“
auch auf jene viel größeren Teile der Jugend ausdehnen, die nicht
an Universitäten studieren, auf alle Juden im Alter von 16 bis
21 Jahren.
Was wir Juden fürchten, das ist nicht Ford und alle anderen
„Reschoim“, sondern nur die Zersetzung von innen. Das Heim muß
jüdisch sein, der junge Mann muß eine feste Tradition für sein Leben
mitbekommen und die schaffen wir ihm in Amerika.
Wir sammeln jetzt einen Fonds von zwei Millionen Dollar, der
bestimmt ist zur Förderung unserer Institutionen, für unsere „Hillel
Foundation“, für die A. Z. A., für die Antidefamation League:
250.000 Dollar sind davon dem Wiederaufbau von Palästina gewidmet.
Ich will Ihre Geduld nicht länger in Anspruch nehmen, meine
Brüder; ich wollte Ihnen nur einen kurzen Überblick über unser Werk
geben, das wir in Amerika vollbringen, mehr andeutend als er-
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schöpfend; Wenn ich aber mit einem Worte schließen soll, das unser
System, das unsere Arbeit und die Ideen, die uns dabei leiten, zusam¬
menfaßt, so finde ich nichts besseres als das Wort aus der Genesis,
das Josef sprach. Sie wissen, Jakob saß mit dem schönen Josef in
Hebron und seine Brüder waren mit der Herde hinausgezogen gegen
Sichern; da sie aber lange verweilten und Jakob besorgt war, schicktt
er Josef aus, sie zu suchen. Und als er des Weges zog und nicht
wußte, wehin er sich wenden solle — denn er war des Landes nicht
kundig — fragte ihn ein Mann, dem er begegnete: „Wohin gehst Du?“
Und Josef antwortete : „Ich suche meine Brüder!“
'• ; - Das ist es, was unsere Aufgabe bildet: unsere Brüder müssen wir
suchen, überall, in allen Ländern, in jeder Umgebung; wir müssen sie
finden und wenn wir sie gefunden haben, ist uns auf erlegt, z u
diene n!“
Die Persönlichkeit des h. w. Ordenspräsidenten wirkt selbst durch
das den meisten Brüdern fremde Sprachgewand mächtig hindurch und
reißt alle zu stürmischem Beifall hin.

“Nach feierlichem Schluß der Sitzung stellt Br. Großpräsident die
Mitglieder des Gerieralkomitees dem Br. Ordenspräsidenten vor und
führt die Gäste durch die Räume des Logenhauses. Mittlerweile haben
sich die Brüder zum

-ah*

\

Festbankett

im städtischen Repräsentationshaus versammelt. Die Gäste erscheinen,
vbn „einem Tusch der Militärkapelle begrüßt. Im Verlauf des glänzend
arrangierten Abends spricht Br. Expr. Willi. Sehleißner
einen
Toast Jauf den . Präsidenten Masaryk, als einen Vorkämpfer der
Wahrheit, Br. Großvizepräsident T e 11s c h e r (z. T. englisch) auf den
Gedanken der gegenseitigen Hilfe, und den Ordenspräsidenten Bruder
Expr.OSt a r k e n s t e i n (gleichfalls z. T. englisch) auf die Gäste.
Hierauf 'ergreift der h. w. Ordenspräsident
das Wort. Er überbringt zunächst die Grüße seines Vorgängers Adolf Kraus und wendet
sich der' (namentlich für die amerikanische Judenheit bedeutsamen) Be¬
kehrung Henry Fords zu. Die außerordentlich feinen und dabei
schwungvollen Ausführungen werden von Br. Dr. Hugo H e r r m a n n
verdeutscht. Nachher sprechen noch Br. Expr. Markus und der
s.„w'.\Großpräsident Ader.

„, 5.„j . . .

Als Gast der Prager Kultusgemeinde.

Am 11 . Juli besichtigten die Gäste die Sehenswürdigkeiten Prags.
Das. Hotel Steiner, in welchem der h. w. Ordenspräsident abgestiegen
war, hatte ihm zu Ehren die amerikanische Flagge gehißt. Am Nach¬
mittag fand im Sitzungssaal der Prager Kultusgemeinde eine feierliche
Begrüßung statt . Mitglieder der Repräsentanz, Damen und Herren,
waren der Einladung gefolgt. Der Präsident der Gemeinde, Br. Magj-strätsr-at Dr.. S t e i n, hieß die Gäste in englischer, tschechischer und
deutscher Sprache willkommen. Er wies darauf hin, daß der OrdenspräSjdent der Bne Brith eine der machtvollsten jüdischen Organisationen
repräsentiere ; er freue sich, ihn auf dem alten historischen Boden des
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Prager Judentums empfangen zu können . Hierauf richtete Br. Expr.
in englischer Sprache herzliche Worte der Be¬
Dr. H. Rosenbaum
grüßung an den Ordenspräsidenten . Der Präsident Br. Dr. Stein gab
nun einen kurzen , sehr prägnanten Überblick über die Geschichte der
Juden in Prag , sprach von den Jahrhunderten der geistigen Blüte , den
Zeiten der furchtbarsten Verfolgungen , von der Teilnahmslosigkeit der
Juden am jüdischen Leben während der letzten Jahrzehnte und den
Anzeichen eines neuerlichen Aufstieges , wobei er auf das allgemeine
Interesse hin wies, welches das Festbuch der Loge „Praga “ über „die
die
Juden in Prag “ erweckt hatte . Br. Direktor Meisl übersetzte
Rede ins Englische.
Hierauf ergriff der h. w. Ordenspräsident das Wort und führte aus:
„loh bin tiefgerührt, hier zu stehen und von einer Gemeinde
bewillkommnet zu werden, deren Geschichte so viele Jahrhunderte
zurückreicht. Ich bin tief ergriffen davon, hier zu stehen, wo meine
Vorfahren standen und es hält meinen Atem an : denn ich werde an
das Alter unseres Volkes erinnert. Was ist alles geschehen in den
tausend Jahren , in welchen die Juden in Prag gelebt haben! Die Welt
hat Revolutionen erlebt, Nationen sind gekommen und sind unter¬
gegangen, Kirchen sind gegründet und zu Boden getreten worden.
Aber alle Veränderungen haben die Juden in Prag nicht vernichten
können. Denn nur der Einzelne ist sterblich, unsterblich aber ist die
jüdische Geschichte.
Die rettende Erinnerung an das Judentum hat alle Vorurteile,
die wir Juden erfahren haben, überwunden. Die Juden haben nicht
das Judentum erhalten, sondern das Judentum hat uns aufgerichtet
und uns auch diese Stunde gebracht.
Ich war im Innersten bewegt, als ich heute früh alle jene Plätze
gesehen habe, auf welchen unsere Vorfahren gelebt, gewirkt, gebetet
und ihr Blut gelassen haben und ich war glücklich, als ich Ihren
Herrn Präsidenten Dr. Stein sagen hörte, daß nach tausendjährigem
Bestände die Gemeinde heute enger denn je zusammenarbeitet.
Ich versichere Sie, daß ich heute eine Erinnerung für mein ganzes
Leben mitnehme!
Auf einem Ihrer öffentlichen Gebäude sah ich die Statue des
hohen Rabbi Löw und dies zeugt dafür, daß auch die christliche Ge¬
meinde sich nicht geschämt hat, ein Denkmal jenem großen Juden
zu setzen, der hier vor Hunderten von Jahren gewirkt hat.
Die Juden haben jederzeit dem Lande, in dem sie lebten, Dienste
geleistet, denn die Juden sind immer loyal gewesen, wir müssen dies
nicht eigens betonen.
Wenn ich etwas bedauere, so ist es, daß ich jenes Buch über die
Geschichte der Juden in Prag , welche die Loge „Praga “ anläßlich
ihres 25jährigen Bestandes herausgegeben hat, zu spät erhalten habe,
denn hätte ich es früher gehabt, ich hätte zweifellos mehr zur Sache
sprechen können, als ich dies heute tun kann.
in Prag
nur eines , daß die Juden
Ich wünsche
stehen , wie ihre Vor¬
so treu zu ihrem Schicksal
Jahren und ich hoffe, daß auch unsere
vor tausend
fahren
Nachkommen in weiteren tausend Jahren ebenso treu zu ihrem Ideal
stehen werden, um so wie ihre früheren Generationen daran Freude
zu finden, mit Brüdern zusammenzuleben.“
Nunmehr begann unter Führung des Präsidenten Br. Dr. Stein
die Besichtigung der Altneusynagoge , des alten Friedhofes und des
jüdischen Museums, in welchem Br. Expr . Dr. Max Lasch den Gast
begrüßte und Prof . Dr. H. Liebem die einzelnen Stücke erläuterte.

Tags darauf besichtigten die Gäste in Begleitung des s. w. Groß¬
präsidenten Popper nach einem Ausflug auf die Burg Karl stein das
jüdische Altersheim in Straschnitz, wo der Vizepräsident der Kultus¬
gemeinde Br. Expr. Dr. Adolf B a n d 1e r die Gäste begrüßte.

Der Ordenspräsident

über unsern Distrikt.

Am Abend versammelten sich Brüder der drei Prager Logen mit
den Gästen im Hotel Sroubek zu zwanglosem Beisammensein. Br. Expr.
Schweinburg
hielt an den Ordenspräsidenten eine englische An¬
sprache, auf welche dieser in geistvoller Bezugnahme antwortete.
Unter anderem sagte er, er habe schon
vor seiner
Reise
gewußt , daß die Brüder
des tschechoslowakischen
Distriktes
den Orden im Herzen
tragen ; hier aber
habe er die Wahrnehmung
gemacht , daß die Brüder
des tschechoslowakischen
Distriktes
das Herz des
Ordens
sind.

Der Besuch in Karlsbad.
Die Festloge.
Am 13. Juli traf der h. w. Ordensprässident in Begleitung seiner
Tochter und seines Schwiegersohnes mittels Auto in Karlsbad ein
und wurde in seinem Quartier im „Hotel Imperial“ in Vertretung des
beruflich verhinderten Br. Präsidenten Dr. Kohner vom Br. Vizepräsi¬
denten R o s n e r, Br. prot . Sekretär Schenk, Br . Expr. Doktor
Ziegler, Br . Paul P 1o w i t z und in Vertretung der Schwestern von
Frau Edith Lenk begrüßt . Br. Vizegroßpräsident Maximilian Stein
begrüßte ihn im Namen des deutschen Distriktes.
Zu der am Abend stattfindenden Festloge wurde der h. w. Ordens¬
präsident vom Vizepräsidenten und Br. Franz Lenk abgeholt.
In dem von Br. Ing. Pick festlich geschmückten Logentempel
hatten sich nahezu alle in Karlsbad anwesenden Brüder der w. Karls¬
bad, zahlreiche Brüder aus Eger und Marienbad, im ganzen 72 und
außerdem 60 auswärtige Brüder versammelt.
In Vertretung der s. w. Großloge war Br. Vizegroßpräsident
Dr. Wiesmayer
erschienen , in Vertretung des deutschen Distriktes
Br. Vizegroßpräsident Maximilian Stein, für die Augustin KellerLoge in Zürich Br. Expr. Max W eil - Brüll, für die Leopolis-Loge
Br. Präs . Dr. Levi Freund, Vertreter einer großen Reihe öster¬
reichischer, deutscher, amerikanischer und tschechoslowakischer Logen.
Aus unserem Distrikt waren anwesend die Expräsidenten Weinstein
(Silesia), Reich Union
(
), Dr. Bischitzky
Praga
(
), Dr. B i e h a 1
(Bohemia).
In dem als Empfangsalon eingerichteten Gesellschaftszimmer
wurde der illustre Gast von den Expräsidenten der w. Karlsbad und
dem Beamtenrat empfangen und unter feierlichen Harmoniumklängen
in den Logentempel geleitet.
Br. Präsident Dr. Kohner hielt
seine Begrüßungsrede in
hebräischer
Sprache , als der alten, uns alle verbindenden, auch
im Rituale an heiligster Stelle stehenden, setzte dann englisch
fort

Sprache. Er betonte, daß der s. w. Ordens¬
und schloß in deutscher
präsident nicht wie ein Monarch seine Untertanen besuche, sondern
wie ein geliebter und vom Vertrauen aller Brüder getragener Freund
und Bruder.
Nach ihm erhob sich der Vertreter der Großloge Br. GroßvizeEr begrüßte den Gast und wies
präsident Dr. Wiesmeyer.
auf die ordensgeschichtliche Bedeutung Karlsbads hin, wo der
* Grundstein zur Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Groß¬
logen gelegt worden sei. Die Verwirrung der Gemüter in der Nach¬
kriegszeit, die neu entstandenen Organisationen, die vielfach unsere
Bestrebungen kreuzten und die äußerliche Lockerung unseres Ver¬
hältnisses zu Amerika warfen ihre Schatten auf das Ordensleben in
Europa. Da war es unser s. w. Großpräsident, der zur Anbahnung der
Regeneration die Initiative zu einer Zusammenfassung der außer¬
amerikanischen Distrikte ergriff. Man wollte nicht von Amerika abiiicken, sondern die Verhältnisse auf dem Kontinente konsolidieren
und durch Schaffung eines ähnlichen Gebildes, wie es die amerika¬
nischen Distrikte darstellen, einen erhöhten Einfluß auf die innere
Ausgestaltung des Ordens und damit auch einen vollen inneren und
äußeren Anschluß an die Ordensleitung herstellen. Die Krönung dieser
Schöpfung bedeutet ihre Anerkennung durch den h. w. Ordenspräsi¬
denten und sein Besuch bei uns bedeutet eine Kräftigung unseres Ver¬
hältnisses zu Amerika. Br. Wiesmeyer rühmte die großzügige Art der
amerikanischen Fürsorge, die seit den persönlichen Darstellungen des
h. w. Ordenspräsidenten uns noch lebhafter als Muster dienen werde,
und er sprach schließlich von der vorbildlichen Art des h. w. Ordens¬
präsidenten, öffentlich und im Gespräch objektiv zu bleiben und alle
persönlichen und parteilichen Momente in den Hintergrund treten zu
lassen.
Alle diese ideellen und persönlichen Anregungen können «den
Besuch des h. w. Ordenspräsidenten zu mehr als einer Sensation
des
für die Entwicklung
machen: Zu einem Markstein
und Ordens.
Distriktes
Sodann sprach für den deutschen Distrikt in englischer und
deutscher Sprache Br. Vizegroßpräsident Maximilian Stein, für die
Schweizer Logen Br. Max W e i 1- B r ii 11, für die tschechoslowa¬
kischen Logen Br. Expr. Reich der w. „Union“ in englischer Sprache.
Nach ihm hielt Br. Expr. Dr. Ziegler die Festrede. Er sprach
über den Sinn der Organisation und nannte den Orden den genialsten
Gedanken, den das jüdische Volk in der Emanzipationszeit geschaffen
aller
Zusammenfassung
organisierte
habe: die
Organi¬
eine
aber
Damit
Judentums.
des
Kräfte
großen
sation wirken könne, brauche sie drei Dinge: Die Köpfe, die Zahl und
das Geld. Nach fünfunddreißigjährigem Kampfe mit sich selbst be¬
kenne er sich zu dem amerikanischen Prinzip: die Masse macht es.
Darin stecke die Macht jeder, also auch unserer Organisation, welche
d i e jüdische Weltorganisation bleiben möge.
In prachtvoller Rede dankte der h. w. Ordenspräsident
für die Worte der Begrüßung und für den warmen und herzlichen
Empfang. Er wies auf die Bedeutung des Ordens für das Judentum
hin, entwarf einen großartigen Aspekt von den Möglichkeiten, die der
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Ordensgedanke nicht nur für das Judentum, sondern auch für die
Menschheit biete und schilderte die Tätigkeit der amerikanischen Logen
zur Erhaltung und Befestigung des Judentums. Seine Rede wurde von

Br. Expr. Dr. Moser sinngetreu ins Deutsche übertragen.
Das Festbankett.
Nach Schluß der Sitzung wurden die Brüder in zahlreichen Auto¬
mobilen — das Arrangement lag in den Händen der Br. Emil K o r e t z
und Dr. P 1o w i t z — in das „Hotel Richmond“ gebracht, wo in einem
wundervoll dekorierten Saale das Festbankett stattfand , das schon
rein äußerlich durch die außerordentlich große Anzahl festlich ge¬
kleideter Schwestern und Brüder einen unvergleichlichen Eindruck
bot. Hier überreichte nach Beendigung des Festmahles Br. Franz
Lenk dem Gaste als Gabe eine künstlerische Mappe von Karlsbad
und seiner Tochter eine edle geschliffene Vase aus Karlsbader Glas.
Der h. w. Ordenspräsident hielt eine großangelegte Rede, in der er die
Bedeutung des Fordschen Widerrufes darlegte.
Nach Beendigung des Brudermahles hielt der gefeierte Gast Cercle
und erst spät in der Nacht fand die Veranstaltung ein Ende.
In Marienbad.
Am nächsten Tage besuchte der h. w. Ordenspräsident in Be¬
gleitung der Schwestern Dr. Sommer und Dr. L ö w y, sowie des
Br. Vizepräsidenten Marienbad, wo eine solenne Jause unter massen¬
hafter Beteiligung der in Marienbad weilenden Brüder eingenommen
wurde.

Ein historischer Fund

in Ronsperg.

In der alten jüdischen Gemeinde Ronsperg in SüdwcBtböhmen ist ein Stein auf gefunden worden, dessen Inschrift von
einem Aufenthalt des Israel Baalschem, des berühmten Be¬

gründers des Chassidismus
, in Ronsperg berichtet. Wie immer
die Inschrift als historische Quelle betrachtet werden mag, so
ist sie für die geistige Geschichte der Juden in Böhmen nicht
ohne Bedeutung. Wir sind in der Lage, zum erstenmal eine Ab¬
bildung des Steines zu bringen (nach einer Photographie von Br.

Prof. Starkenstein

), eine genaue Darstellung, wie der

Stein gefunden wurde und eine erste Erläuterung der Inschrift.

I. Wie der Stein gefunden wurde.
Von Siegmund Mandler Ronsperg
(
).
Im Gebäude des Ronsperger Tempels, eines jener Bethäuser aus
dem Anfänge des vorigen Jahrhunderts , deren alte Inneneinrichtung
nicht den neuen Restaurierungen zum Opfer gefallen war, befindet
sich noch ein rituelles Tauchbad — Mikwa — dessen Wasserspender
eine Quelle auf dem Grunde des Bades ist, während der Ablauf nur
durch Abpumpen geregelt wurde. In den letzten Jahrzehnten nahm
die Benützung dieses Bades immer mehr ab und es ist schwer zu
sagen, ob die Abnahme religiöser Gebräuche oder die Zunahme

Der im Synagogengebäude aufgefundene Stein.
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Zu Deutsch :
In diesem Quell-Brunnen tauchbadete R. Jisroel Baalschem 310 Mal
in Tagen der Kälte im Jahre 1744 und sagte , daß diese Quelle all¬
gemein Hilfe durch das Tauchbad bringe und auch den Unfruchtbaren.
Und im Jahre 1814 wurde das Haus für das Tauchbad erbaut.

*) Vielleicht kabbalistische Anspielung auf die
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hygienischer Forderungen mehr dafür verantwortlich zu machen ist.
Bloß in der Kriegszeit, als zahlreiche Flüchtlinge aus dem Osten in
Ronsperg weilten, wurde das Verlangen nach Wiedereröffnung dieser
Mikwa geäußert , doch erschien es aus hygienischen Gründen nicht
ratsam, diesem Wunsche zu entsprechen. Als Vorsteher der Gemeinde
habe ich es damals vorgezogen, den Flüchtlingen ein anderes Tauch¬
bad einzurichten.
Immerhin wurde seit dieser Zeit der Wunsch nach Restaurierung
des Bades wiederholt geäußert, insbesondere seitens des nach dem
Kriege in Ronsperg wirkenden Rabbiners, Herrn Bernhard Glaser.
Bei den im vergangenen Jahre auf genommenen Restaurierungs¬
arbeiten hat es sich herausgestellt, daß die oben erwähnte Quelle
versiegt war. Um deren Zufluß wieder freizulegen, wurden Aus¬
grabungen in der Tiefe vorgenommen. Dabei zeigte sich, daß der
Brunnengrund mit Steinen ausgemauert war, deren Entfernung nun
notwendig wurde. Besonders ein größerer Stein bot dem weiteren
Vordringen hartnäckigen Widerstand, und da er in seiner Gänze nicht
zu heben war, mußte er zerschlagen und mit dem anderen Schutte
und Gerolle entfernt werden.
Der jetzt in Ronsperg wirkende Rabbiner, Herr Gabriel G ü n s,
bemerkte eines Tages, daß eines dieser Steinstücke eine hebräische
Inschrift trägt . Dies war Veranlassung für ihn, nach weiteren Bruch¬
stücken zu suchen und so gelang es, fünf Stücke aus dem Schutte
hervorzuziehen, die sich zu dem erwähnten Brunnenstein derart zu¬
sammenstellen ließen, daß der Stein — ein alter Mühlstein — und mit
ihm die Inschrift erhalten werden konnten.
Wir müssen es als einen glücklichen Zufall betrachten, daß bei
der Zertrümmerung des Steines diese Inschrift im wesentlichen un¬
versehrt blieb, so daß es Herrn Rabbiner Güns möglich wurde, die
Inschrift zu entziffern, die sich als ein interessantes historisches Do¬
kument, nicht nur für die Geschichte der Ronsperger Judengemeinde,
sondern auch für die Beziehungen zwischen Ost- und Westjudentum
erwies.
II. Zur historischen Beurteilung des Steines.
Von Prof. Dr. Emil Starkenstein.
Als mir vor einigen Monaten in meinem Geburtsorte Ronsperg der
oben erwähnte Stein gezeigt und seine Inschrift von Herrn Rabbiner
Güns erläutert wurde, da erschien es mir selbstverständlich wichtig,
vorerst festzustellen, ob der in der Inschrift angegebene Besuch des
Jisroel
Baal Schern in Ronsperg in richtige chronologische
Beziehung zu den auf dem Stein angegebene Daten gebracht werden
kann. In der Inschrift selbst finden sich zwei Jahreszahlen. Die eine
gibt die Anwesenheit des Baal Sehern in Ronsperg im Jahre '■jpj") =
1744 an, die zweite besagt, daß der Bau dieser Mikwa im Jahre -typri
= 1814 erfolgte. Vorerst war festzustellen, ob diese zwei Angaben
mit sonstigen vorhandenen Angaben über die Zeit des Tempelbaues
übereinstimmen.
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Über dem Tempeleingang befindet sich eine Inschrift aus der Zeit
des Tempelbaues, die später übertüncht wurde und bei einer Restau¬
rierung neuerlich angebracht wurde. Die Inschrift ist der bekannte
Ausspruch Jakobs (I. B. Mos. Kap. 28. 17)
CK ^

D^ t^ Pf
D^PlSx «Fürwahr dies ist Gottes Haus und dies ist
die Pforte des Himmels.“
Der Bibeltext
ißt lediglich zu
zusammen¬
gezogen, und zwar aus dem Grunde, um einer allgemein üblichen
Gepflogenheit folgend, in einem Worte des Textes die Jahres¬
zahl auszudrücken, die dann als solche durch Punkte über jenen
Buchstaben bezeichnet wird, deren nummerischer Summenwert die
betreffende Jahreszahl, durch die Jahrtausendzahl 5 ergänzt aus¬
drückt. In diesem Falle
= 5576 — 1816.
Es ist so eine gute Übereinstimmung zwischen dem Bau der
Mikwa (1814) und der Fertigstellung des Gotteshauses (1816) gegeben.
Es ist aber dabei aus historischen Gründen hier besonders zu betonen,
daß dieser Neubau des Tempels nur an Stelle eines alten Tempels
trat , da diese Gemeinde damals schon in höchster Blüte stand und
nicht nur als fromme Gemeinde, sondern auch als berühmte Talmud¬
schulstadt (Jeschiwa) großes Ansehen genoß. (Auf dem Ronsperger
Friedhof sind mehr als 300 Jahre alte Grabsteine zu finden). Es ist
folglich recht wohl anzunehmen, daß auch schon zur Zeit vor dem
neuen Tempelbau in Ronsperg ein rituelles Bad bestanden hat, in
welchem 70 Jahre vorher der Baal Schern gebadet haben könnte.
Die zweite Jahreszahl muß zu den historischen Daten über die
Lebenszeit des Jisroel Baal Schern in Beziehung gebracht werden. Wie
aus dem folgenden Abschnitt hervorgeht, lebte dieser vom Jahre 1698
bis 1759, so daß also auch diese Möglichkeit des Besuches in Ronsperg
im Jahre 1744 recht wohl denkbar ist. Allerdings ist diese Angabe die
einzige, welche von einer Reise des Baal Schern nach Westeuropa zu
berichten weiß und hier setzt nun die Untersuchung ein, ob es sich
um eine legendäre Angabe auf dem Steine handelt, oder um ein
historisch ernst zu nehmendes Dokument.
Die erste Voraussetzung für die Beantwortung dieser Frage ist
darin gelegen, ob die Inschrift über alle Zweifel richtig gedeutet ist
und ob nicht, teils durch Verwitterung, teils durch die Beschädigung
des Steines, schließlich durch die geäußerten Abkürzungen bedingt,
noch andere Lesearten möglich sind. In der Tat wurden bereits von
berufener Seite solche Bedenken geäußert. Um aus der Reihe dieser
Diskussionen nur eine zu erwähnen, sei auf das Wort
(im
Jahre . . . .) hingewiesen, in welchem dem Buchstaben p eine ent¬
scheidende Rolle zukommt. Liest man das Wort, so wie es oben ge¬
schrieben ist, dann heißt die Jahreszahl
was besagen würde, daß
der Baal Schern im Jahre 1344 und nicht 1744 in Ronsperg gewesen
ist, was selbstverständlich jede Bezugnahme zu dem Stifter des Chasidismus unmöglich machen müßte. Man kann aber ebenso das
zu
oeiden Worten ziehen und dementsprechend lesen
iTOttO»
woraus eben die Zahl 1744 sich ergibt.
'
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- Eine zweite Frage , die insbesondere von Herrn Rabbiner Glaser
diskutiert wird, ist die, ob die Inschrift zu Lebzeiten des Baal Sehern,
oder erst beim Bau der Mikwa angefertigt wurde. Zwei Argumente
werden von Herrn Rabbiner Glaser dafür angeführt, daß die In¬
schrift aus der Zeit des Baal Schern selbst stamme. Es ist auf den
ersten Blick, ebenso wie aus dem Steine selbst auch aus der hier bei¬
gegebenen Photographie zu ersehen, daß die zweite (innere) Zeile von
anderer Hand stammt, als die erste; (äußere). Da die zweite Zeile nun
das Datum des Mikwa-Baues enthält, ist natürlich anzunehmen, daß
sie auf dem alten Steine anläßlich des Baues als Erinnerung ange¬
bracht wurde. Als zweites Argument, daß die erste Zeile aus der Zeit
des Baal Schern selbst stamme, wird von Glaser mit Recht betont,
daß nach dem Namen des Jisroel Baal Schern die Buchstaben ”^ "1,,
(= seligen Andenkens), welche in jüdischen Inschriften nach dem
Namen Verstorbener immer angebracht wurden, fehlen, woraus eben
geschlossen werden könnte, daß die Inschrift und der Stein noch zu
Lebzeiten des Baal Schern angefertigt worden sind.
Wollen wir dagegen annehmen, daß erst die Erbauer des Tempels
und der Mikwa dieses Dokument für spätere Generationen anfertigen
ließen, dann dürfte wohl vorausgesetzt werden, daß dieses Ereignis,
daß Baal Schern in diesem Brunnen gebadet habe, für diese Erbauer
der Mikwa selbst große Bedeutung gehabt habe.
Um für oder gegen diese Annahme gewisse nähere Anhaltspunkte
zu gewinnen, müssen wir jene Persönlichkeiten näher kennen lernen,
die in dem genannten Jahre 1814 die Führung der Gemeinde inne
hatten.
Aus der sicherlich nicht unbedeutenden Zahl der Gemeinde¬
mitglieder ragen in der angegebenen Zeit zwei Persönlichkeiten weit
über die übrigen hinaus. Der erste ist der damalige Großrabbiner des
Kreises Pilsen—Klattau , R. Eleasar Löw, der nach seinem Hauptwerke
gewöhnlich „Schemen Rokeach“, genannt wird. Er hatte seinen Amts¬
sitz in Ronsperg. Dieser R. Eleasar Löw war mein Urgroßvater und
ich hatte bereits Gelegenheit, in einem Artikel über Familienforschung
in diesen Blättern Näheres über die Persönlichkeit dieses Mannes her¬
vorzuheben. R. Eleasar Löw lebte vom Jahre 1738 bis zum Jahre 1837
und wirkte von 1812 bis 1816 als Kreisrabbiner in Ronsperg. Gerade
in dem erwähnten Jahre 1814 gab er von Ronsperg aus eines seiner
bedeutenden agadischen Werke, den „Jowin Schemuoh“, heraus, in
welchem er in der Einleitung u. a. betont, „daß er mit mystischen und
kabbalistischen Auslegungen der Thora nichts zu tun haben wolle.“
(Zit. nach B. Glaser .) Rabbiner Glaser glaubt trotzdem, daß
R. Eleasar Löw der Urheber dieses Denksteines sei. da er in dem
zitierten Werke in den Schlußsätzen doch den kabbalistischen Gelehrten
hohe Verehrung zolle. Mir scheint diese Schlußfolgerung keineswegs
überzeugend; denn wie aus den folgenden Ausführungen F. Thie1) e r g e r s über die Persönlichkeit des Baal Schern hervorgeht, stand
dieser zum gesamten gelehrten
rabbinischen Judentum in scharfem
Gegensätze, ja man wird schwerlich den Jisroel Baal Schern nach
seinem ganzen Lebenslauf (s. bei Grätz 3. Bd.) zu jenen Kabbalisten
rechnen können, denen auch die gelehrten Rabbiner wegen dieser Ge¬
lehrsamkeit hohe Verehrung zollten. Ich glaube daher nicht, daß
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irgend ein Anhaltspunkt dafür sprechen würde , daß der Schemen
Rokeach als Autor der genannten Inschrift in Betracht käme.
Anders liegen diese Verhältnisse bei der zweiten genannten führen¬
den Persönlichkeit der Ronsperger jüd . Gemeinde im Jahre 1814, bei
R. Joel Rosen bäum, dem Vater des berühmten R. Bezalel Rosen¬
baum, gew. nach seinem Geburtsorte Ronsperg R. Bezalel Ranschbürg *)
genannt.
Die Ronsperger Gemeinde besitzt noch die Originalprotokolle über
die Gründung des neuen Tempels und aus diesen geht hervor , daß
R. Joel Rosenbaum der eigentliche Gründer dieses Tempels war . R. Joel
starb , wie aus der Grabsteininschrift am Ronsperger Friedhof , sowie
aus den Sterbematriken der Gemeinde hervorgeht , im Jahre 1818, im
Alter von 106 Jahren . Er wäre also bei dem erwähnten Besuche des
Baal Sehern in Ronsperg schon 32 Jahre alt gewesen . Die Möglichkeit
ist nun nicht von der Hand zu weisen , daß er bei der Errichtung des
neuen Bades dieses Ereignis , das er vielleicht selbst mit angesehen,
der Erinnerung aufbewahren wollte.
Zur Beurteilung unserer Ahnen erscheint es nicht unwichtig , im
Zusammenhang mit den angeführten Daten Argumente zu suchen , die
uns einen Aufschluß über ihre Einstellung zu dem in der Inschrift ent¬
haltenen Wunderglauben geben könnten.
Sei es, daß die erste Zeile der Inschrift aus der Zeit der An¬
wesenheit des Baal Schern stamme oder daß beide Zeilen erst im
Jahre 1814 angefertigt wurden , unbekümmert um die Zeit ihrer Ent¬
stehung glaube ich aus der Inschrift selbst entnehmen zu können , daß
das „Ereignis der Anwesenheit des Baal Schern“ als historisch inter¬
essant gewertet wurde , daß aber dadurch nichts weniger als die : Zu¬
gehörigkeit zu seiner Sekte und zu seinem Wunderglauben bekundet
werden sollte . Wir kennen heute noch mehrere solche Wunderbrunnen
und Wallfahrtsorte und wissen , daß dort immer im gesprochenen und
im geschriebenen Worte nicht von der Wunderwirkung gesagt wird:
man sagt , sie sei, sondern sie i s t. Gerade in solchem Zusammenhänge
erscheint es mir nicht bedeutungslos , daß hier in unserer Inschrift
steht : In diesem Brunnen badete der Baal Schern 310mal und er
s a g t e, das Wasser habe Wunderwirkung usw . Man ist versucht , das
Wort „weomar “ in dieser Satzstellung mit der bekannten Über¬
setzungsform : sagt er ! zu transskribieren.
Diese negative Einstellung der Ronsperger Gemeinde zu den
Wundern des Baal Schern glaube ich auch noch aus anderem ent¬
nehmen zu können:
Man kann sich wohl denken , daß ein solches Ereignis bei positiver
Einstellung in einer solchen Gemeinde unvergeßlich bleibt , zumündlicher Über¬
miudestens unter jenen , die noch an direkter
lieferung anteil haben . Ich gedenke nun in diesem Zusammenhänge
einer alten treuen Erzieherin in unserer Familie , Hannerl Menasses,
die — damals eine Siebzigerin — uns die schönsten Geschichten,
Selbsterlebtes und immer wieder Gehörtes hundertemal erzählte und
wir wurden nicht müde, diese Geschichten immer wieder hören zu
wollen . Und nun kommt mir auch im Zusammenhänge mit obigem
*) Ranschbürg ist der häufig ®u

find

ende Jargonausdrucik für Ronsperg.
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Funde die schöne Geschichte vom Ronsperger Tempelbau in Erinne¬
rung. Unseres Hannerl Vater war selbst dabei; um die Wette arbeiteten
Kinder und Erwachsene, sie trugen Ziegel, Balken und machten Mörtel
usw. Das Gründungskomitee der Gemeinde hatte beschlossen, daß
jede Störung des Baues und Widersetzlichkeit gegen die Beschlüsse
des Baukomitees mit Geldstrafen belegt wird und daß der, der nichts
bezahlen kann, zur Strafe mitarbeiten müsse. (Dieser Beschluß ist
im Original in den noch vorhandenen Akten erhalten.) Es bedurfte
aber nicht erst der Strafe; denn der Eifer der Jugend, am neuen
Gotteshause mitarbeiten zu dürfen, ließ nie einen Mangel an Arbeits¬
kräften aufkommen.
Und unter allen diesen schönen Geschichten nichts von einem
Wunderbrunnen, nichts von einem Wundermann, der das Wasser
gesegnet hatte . Und wie schön hätte sich solcher Wunderglaube in
den Rahmen dieser schönen Erzählungen eingefügt! Und auch sonst
kein Dokument, keine mündliche und schriftliche Überlieferung, nur
diese Inschrift auf des Brunnens Tiefe!
Wir müssen gewiß auch bei solcher Beurteilung der Inschrift
und bei Annahme solcher Gründe für ihre Abfassung den historischen
Sinn preisen, der unsere Ahnen veranlaßte , das für den Historiker
bedeutungsvolle Ereignis der Nachwelt zu überliefern. Wir müssen
aber gerade bei solcher Deutung die richtige Grenze ziehen zwischen
Wunderglauben und Verständnis für geschichtliche Ereignisse.
Und nun die Wertung dieses Fundes in der Gegenwart!
Die Nachricht von der Entdeckung einer Wunderquelle des Baal
Schern verbreitete sich von Ronsperg aus rasch unter den Chassidim.
die in ansehnlicher Zahl in den westböhmischen Kurorten weilen.
Und in diesen Kreisen gilt der Fund nicht als historisch wertvoll, er
gilt dort mehr als die Entdeckung irgend eines neuen Heilmittels, er
gilt schon als Heilung selbst. Und so pilgern Männer und Frauen —
allerdings modernerweise per Auto — in großen Scharen nach Rons¬
perg, bewundern in sichtlich seelischer Erregung das Kleinod, das die
Wunder des Stifters ihres Glaubens meldet, verrichten ihr lautes
Gebet, nehmen dann das wunderwirkende Bad und führen das heilige
geweihte
Wasser in Flaschen mit nach Hause.
Und mit denen, die das Wunder mehr an Leib als an Seele
erfahren wollen, kommen auch die Schriftgelehrten, Rabbiner aller
Ordnungen bis hinauf zum Wunderrabbi — auch der in letzter Zeit
viel genannte Munkaczer Wunderrabbi Spiro war hier — um Echtheit
oder Unechtheit der Angaben festzustellen.
Und über diese Kreise hinaus umtobt schon eine heftige Zeitungs¬
fehde das historische Ereignis! In großer Aufmachung berichtet die
karpathorussisehe orthodoxe Presse ihren Lesern von dem Fund und
meldet in den Überschriften nicht ohne besondere Bedeutung, daß
schon zahlreiche Frauen in Vertrauen auf die vom Baal Sehern ver-i
sprochene Wunderkraft das Bad aufsuchten. Und es fenlte aucn
nicht an Anfragen bei der Ronsperger Gemeinde, ob nicht Fabriks-*
gründungen oder Schöpfungen anderer Unternehmungen dort möglich
wären! Und der Warschauer „Heint“ referiert wiederum in gleich
großer Aufmachung die orthodoxen Berichte, nicht ohne dabei sar¬
kastisch „das Niveau der Leser dieser Presse“ zu geißeln.
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Und inmitten all dieses Geschehens steht die Judengemeinde
Ronsperg. Wie aus altem märchenhaften Schlafe sieht sie alte Bilder
auf erstehen, hört Felsen reden! Und in gar manches friedlichen
Bürgers Brust führen ach, zwei Seelen den Kampf um einen Ausweg
aus dem Dilemma: soll man stillschweigend ohne zuzustimmen diesem
Geschehen bloß nicht widersprechen oder soll man, der inneren Über¬
zeugung folgend, dem Funde jene Ehrenstelle anweisen, wohin er,
losgelöst von Mystik und Aberglauben, gehört? Unter die historischen
Dokumente einer fast vergessenen Vergangenheit!
Es sind meiner Meinung nach ernste Bedenken, die hier die Ent¬
scheidung herbeiführen müssen: Man mag immerhin auf dem still
duldenden Standpunkte stehen, jeden nach seinem Willen und seinem.
Glauben selig werden zu lassen. Man mag, wie es jetzt in Ronsperg
geschieht, treu folgend alter Überlieferung, die Kommenden als Gäste
empfangen und bewirten, man darf aber dabei gerade in dieser Frage
die Forderung nicht gering achten, die die Hygiene jetzt mehr denn
je an die Einrichtungen solcher Bäder stellt. Niemals kann ein Bad
solcher Anlage ein Massenbad werden, als das es jetzt in Anspruch
genommen wird. Niemals darf gerade bei solchen Anlässen vergessen
werden, wie oft gerade die Mikwa im Osten der Ausgangsherd schwerer
Infektionskrankheiten wurde.
Es wäre wohl zu wünschen, wenn ein solcher Anlaß zur Schöpfung
eines schönen modernen Bades würde, — wenn leider auch kaum
daran zu denken ist, daß heutzutage eine kleine jüdische Gemeinde
die Kosten auf bringt, die hierfür in Betracht kämen. Unabhängig
davon bleibt aber doch zu wünschen, daß die Gegenwart nicht die
Funden
Wertung vergesse, die die Vergangenheit historischen
zollte und daß auch die Gegenwart so wie einst die Vergangenheit
zwischen Glauben und Aberglauben scheide.
Auch losgelöst von aller Mystik bewundern wir den schönen Fund
und wollen hoffen, daß er der Ausgangspunkt für weitere ergebnis¬
reiche Forschungen berufener Historiker werde.
III. Die Persönlichkeit

des Baal Sehern.

An den Namen Israel Baal Scherns knüpft sich die letzte große
Bewegung im Judentum, die nicht wie Emanzipation, Aufklärung und
zum Teil der Zionismus von außen den Anstoß erhielt, sondern aus¬
schließlich als ein innerer Prozeß im geistigen Leben der Juden zu
verstehen ist. Man schaute in Westeuropa lange Zeit auf die nach
Millionen zählenden Anhänger des Baal Schern, ihre abergläubische
Religiosität, ihr Wunderrabbitum mit einer Art Schamgefühl. Heinrich
Grätz spricht in seiner Geschichte der Juden höchst ungehalten über
den Chassidismus, der die Juden des Ostens am menschlichen Aufstieg
hemme. Erst Martin Buber hat aus dem verzerrten Bild der Gegen¬
wart das klare Wesen des ersten Meisters und vor allem den menschheitlichen Sinn seiner Mystik erschaut. Ja , es ist ihm gelungen, von
der Erkenntnis des Chassidismus aus die innere und äußere Geschichte
des Judentums umzudeuten und es braucht nicht erst betont zu wer¬
den, daß alle, die heute über Juden und Judentum nachdenken, in
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seinen Spuren wandeln. Bubers „Die Geschichten des Rabbi Nach¬
mann“, „Die Legende des Baal Schern“, vor allem aber „Der große
Maggid“ mit der tiefsinnigen und dabei historisch sachlichen Ein¬
leitung (alle bei Rütten und Löning, Frankfurt a. M.) erschließen einem
am besten den Geist der chassidischen Welt, deren Theorie sich
freilich äußerlich in wenigen Sätzen andeuten läßt.
Religion ist für den Chassidismus nicht die geregelte Einhaltung
von Geboten und schon gar nicht die Wissenschaft von ihnen, viel¬
mehr die Begegnung des Menschen mit dem Göttlichen. Göttliches aber
ist in allem, in jedem Ding, in jeder Tätigkeit , auch im Schlechten,
auch im bösen Trieb. Dieses Göttliche gilt es durch eine innige Ver¬
senkung, d. i. durch eine Steigerung seiner Liebe zu ihm sich bewußt
«u, machen, es sozusagen aus seiner Verkapselung in den Dingen und
Tätigkeiten zu erlösen. Nicht nur im Gebet, sondern im Werk¬
täglichsten, im Essen, Trinken, Reden, Schweigen, kann man sich mit
dem Göttlichen vereinigen. Das erst ist Frömmigkeit, Chassiduth.
Eine tiefe Lebensfreude erfüllt diese Lebenshaltung, deren Zusammen¬
hang mit der übrigen jüdischen Mystik Br. Dr. S. A r j e seinerzeit
in, der Festschrift der w. „Bohemia“ trefflich geschildert hat.
• Israel Baal Schern, oft Baal Schern Tauv, (wörtlich: Meister des
Namens des Gütigen, d. h. der den Namen Gottes zu Wunderwerken
zu gebrauchen weiß), in der üblichen Abkürzung Besch oder Beseht,
war 1695 in Tluste (Galizien) geboren und ist 1760 in Miedziboz
(Podolien) gestorben. Er trat erst mit 45 Jahren hervor. Er war
vorher Lehrer, Pächter , Kutscher gewesen, hatte dann, ein religiöser
Naturschwärmer, völlig in der Einsamkeit gelebt und nächtelang die
Karpathen der Bukowina durchwandert. Nicht ohne Widerstreben
verkündete er Freunden die neue Lehre von Gott und Welt. Seine
Anhänger za hl wuchs namentlich in den breiten Massen des Volkes,
trotzdem die Rabbiner gegen ihn Bannflüche schleuderten. Unerhört
blühte die Volksphantasie in Märchen, Legenden, neuartigen Aus¬
legungen des ererbten Wissens auf. Der Beseht ist in der neueren
jüdischen Geschichte die größte Erscheinung von mythenbildender
Kraft.
T.

Aus Logenvorträgen.
Br. Sanitätsrat Dr . Emil Latzer Moravia
<»
«>: Die Juden in der
Geschichte der Medizin.
«
II.
Neueste Zeit bis ca. 1850.

Die Betrachtung früherer Jahrhunderte zeigte im verkleinerten
Bilde in der Lebensgeschichte der
bedeutenden jüdischen Heilkünstler
die Kulturentwicklung jener Zeiten
überhaupt. In ihrer Öelbsteinstellung
waren sie vor allem Juden, in ihrer

Betätigung Theologen, Philosophen,
Astrologen und zur Erwerbung des
täglichen Brotes auch .Heilkünstler,
Wie selten war es ihnen vergönnt,
gleichwertig mit ihren Zeitgenossen
in die Reihen der Forscher aufgenommen zu werden oder gar als
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Lehrer geistig naehzuwirken! hhir
einzelnen von ihnen ist es gelungen,
auf Grund persönlicher Beziehun¬
gen sich über die soziale Stellung
ihrer Mitbrüder hinaus, zu voller
Anerkennung aufzuschwingen. Un¬
zweifelhaft und ein stetes Merkmal
für alle war der starke Zusammen¬
hang mit dem Judentum.
Die neueste Zeit hat eine andere
Einstellung gebracht . Mit der allge¬
meinen Freigabe des Studiums haben
sich Juden in großer Zahl wie allen
anderen akademischen Berufen, so
auch dem ärztlichen gewidmet. Groß
ist die Zahl der Leuchten der medi¬
zinischen Wissenschaft, welche dem
Judentume entsprossen sind. Nicht
von allen kann man sagen, daß sie
dauernd dem Judentume angehörten
oder daß ein zwingender Zusammen¬
hang zwischen ihrer Persönlichkeit
und dem Judentume nachzuweisen
wäre. Wenn sie als Entdecker , For¬
scher, Lehrer in der Geschichte der
Medizin verewigt sind, so entspringt
diese Tätigkeit nicht ihrem Juden¬
tume. Eines gilt für sie alle: Daß
ihre Zugehörigkeit zum Judentum
Moment
ein erschwerendes
für ihre Anerkennung bildete, daß
Glaubens- und Rassenhaß bemüht
waren, ihnen Hemmnisse auf ihren
Lebensweg zu schaffen.
Revo¬
Die französische
eine große Verän¬
lution rief
derung zu Gunsten der Juden hervor.
In den westlichen Staaten Europas
wurde es Juden gestattet , alle Uni¬
versitäten zu besuchen und überall
ärztliche Praxis auszuüben. Bald
erreichten jüdische Ärzte nament¬
lich in Österreich, Deutschland und
Amerika hervorragende Stellungen.
Man kann auf allen Gebieten mo¬
derner medizinischer Forschung Ju¬
den in führender Stellung finden.
Es würde den Rahmen dieser Be¬
sprechung weit überschreiten, sie
alle aufzählen zu wollen. Hervor¬

heben wollen wir vor allem Juden,
die sich als Lehrer und Forscher an
Hochschulen betätigten und jüdische
Ärzte, die mit unserer engeren
Heimat verknüpft sind oder einen
besonderen Zusammenhang mit dem
-Judentume aufwreisen.
Wir beginnen mit verstorbenen
medizinischen Größen, die in der
des 19. Jahr¬
Hälfte
ersten
wirkten:
hunderts
Salomon Ludwig S t e i n h e i m,
geb. 1789 in Altona, starb 1866 in
Zürich, war Arzt, Philosoph und
Dichter.
Raphael K o s c h (1803— 1872),
Augenarzt in Königsberg, war als
Deputierter im preußischen Unter¬
haus auch politisch tätig . Seiner
Energie ist es gelungen, die ent¬
würdigende Art der Eidesablegung
nach „jüdischer Art“ abzuschaffen.
—1879),
(
Maximilian Heine 1805
der jüngste Bruder Heinrich Heines,
wanderte als junger Arzt nacli
Rußland aus, wo er Militärarzt
wurde und auch schriftstellerisch
tätig war.
Der englische Arzt Ernst Abra¬
—1898), Spezial¬
(
ham Hart 1826
arzt für Augenkrankheiten , war
Präsident der British Medical Asso¬
ciation und veranlaßte viele ge¬
setzliche Bestimmungen zur Besei¬
tigung hygienischer Übelstände. Er
verbesserte den Zustand von Armenund Krankenhäusern und von Kin¬
derasylen. Hart war sehr stolz auf
seine jüdische Abstammung und
schrieb in seiner Jugend Essays im
Sinne jüdischer Emanzipation.
Andere englische Ärzte von Ruf
waren P e r e i r ä, Franklin,
Me 1d o 1a.
In Paris ragte David Oruby
(1810—1898) durch öffentliche Vor¬
lesungen hervor.
und
Arzt
Julius Barasch,
Schriftsteller, geb. 1815 in Brody,
gestorben 1863 in Bukarest, wurde
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im Studium des Talmud aufer
zogen, gegen seinen Willen mit 16
Jahren verheiratet . Nach Verlust
seines Vermögens in unglücklichen
Spekulationen wanderte er nach
Deutschland aus und studierte in
Berlin Medizin. Nach Hause zurück¬
gekehrt , konnte er in Brody das
Vertrauen seiner Landsleute nicht
erringen und ließ sich in Bukarest
nieder. Hier entwickelte er eine
rege schriftstellerische Tätigkeit auf
dem Gebiete der Hygiene, Botanik,
Zoologie und Landwirtschaft . Er
war Gründer eines Kinderspitals in
Bukarest und setzte sich für die
Emanzipation der Juden in Ru¬
mänien ein. Sein Tod wurde von
der rumänischen Nation als großer
Verlust empfunden.
Ferdinand F a 1k s o n leitete das
jüdische Armenspital in Königsberg.
Jakob Eduard P o 11a k in Wien
(1818—1891) ging mit dem Schah
von Persien als dessen Leibarzt
nach Teheran und war dort Leiter
der ersten medizinischen Schule.
Herrmann Hirschfeld
(
1825
bis 1885) wirkte in Colberg so
segensreich , daß sein Andenken
durch die Errichtung eines Monu¬
mentes geehrt wurde.
Zwei Ärzte unseres engeren Vaterland.es verdienen es, in der Er¬
innerung der Nachwelt weiter zu
leben; sie standen zu unserem ver¬
ewigten Präsidenten Prof. Moritz
Brecher im Verhältnis des Vaters
und Bruders : Gideon Brecher,
Gedalia ben Elieser (geb. in Proßnitz am 12. Jänner 1797, gest . da¬
selbst 14. Mai 1873), war der erste
Jude in Proßnitz , der medizinische
Studien betrieb ; 1824 wurde er Ma¬
gister für Chirurgie und innere
Krankheiten in Budapest . 1849 er¬
langte er den Doktorgrad an der
Universität Erlangen mit seiner
Arbeit : Das Transcendentale , Magie
und magische Heilarten im Talmud.

Als Arzt weit über die Grenzen
seiner Vaterstadt bekannt , schloß
er sich der homöopathischen Rich¬
tung der Heilkunde an. Seinen Ruf
in der jüdischen Literatur begrün¬
dete er durch einen Kommentar zu
dem „Kusari “ Jehudi Halewis. Seine
Korrespondenz über diesen Kom
mental* mit dem jüdischen Forscher
Luzatto wurde veröffentlicht. Es
stammt von ihm eine Sammlung
seiner Gutachten über religiöse und
soziale Fragen , die er im Aufträge
der Regierung abfaßte . Ferner eine
Monographie „Die Beschneidung der
Israeliten “ mit einer Vorrede des
Rabbiners Hirsch Fassei in Proßnitz
und einem Anhänge des jüdischen
Forschers M. Steinschneider , eines
Neffen des Verfassers „Über die
Circumcision bei den semitischen
Völkern“. Weiters eine philosophische
Abhandlung : Die Unsterblichkeits¬
lehre des isr. Volkes, von Isidor
Cahen ins Französische übertragen.
Die Schrift „Eie haketubin beschemot“, eine Zusammenstellung bibli¬
scher Eigennamen, wurde nach sei¬
nem Tode beendet und von seinem
Sohne veröffentlicht.
Dieser, Adolf Brecher geb
( . 1831
Proßnitz , gest . 1894 in Olmütz), ab¬
solvierte seine Gymnasialstudien in
Preßburg und Prag , studierte in
Nikolsburg und Prag hebräische
Literatur , wandte sich aber der
Medizin zu und ließ sich 1859 in
Olmütz nieder, wo er bis an sein
Lebensende als ein berühmter Prak¬
tiker und Meister der Diagnose
galt . Die ärztliche Tätigkeit er¬
schöpfte aber bei weitem nicht
seine geistigen Möglichkeiten. Er
war führend in den musikalischen
Kreisen seines Aufenthaltsortes,
hauptsächlich betätigte er sich als
Dichter und Übersetzer. Er schrieb
eine Sammlung von Rätseln be¬
titelt „Sphinx“, ferner humori¬
stische Gedichte. Er übersetzte
in
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Petöfis Gedichte aus dem Unga¬
rischen, Vrchlicky aus dem Öechi
sehen. Hervorzuheben ist auch
seine metrische Übersetzung der
Psalmen.
Als Anatom ist
anzuführen:
Jakob Herz geb
( . 1816 in Bay¬
reuth, gest. 1871 in Erlangen). Da
ihm seiner Konfession wegen die
Privatdozentur versperrt blieb, hielt
er freie Vorlesungen. 1862 wurde er
unter einer liberalen Regierung
wirklicher Professor für Anatomie.
1875 errichtete ihm die Stadt Er¬
langen ein Monument.
Auf dem Gebiete der Anatomie
betätigten sich ferner : Moses Men¬
delsohn in Dessau, Moriz Hirschfeld
in Warschau, Sigmund Spitzer in
Konstantinopel , Ludwig Mandl(geb.
1812 in Budapest) in Paris. Der be¬
rühmte Anatom H e n 1e hatte dem
Judentum den Rücken gekehrt.
Von berühmten Physiologen,
d. h. Erforschern der normalen
Lebensfunktionen, mögen genannt
werden:
Simon F u b i n i (geb. 1841, gest.
1898 in Turin), der in Turin und
Paris studierte , Assistent des deut¬
schen Physiologen Moleschott war
und 1881 Prof, der Physiologie in Pa¬
lermo, 1888 in Pisa wurde. Von
ihm stammen zahlreiche Arbeiten
in italienischer, französischer und
deutscher Sprache.
Ernst Fleischl
von Marxow,
Professor in Wien, ragte durch seine
Studien über Drüsen ohne Aus¬
führungsgang , die Gesetze der Ner¬
venerregung und über Optik hervor.
Moriz Schiff, geb . , 1823 in
Frankfurt a. M., studierte in Hei¬
delberg, Berlin, Göttingen und Paris.
Das Jahr 1848 machte er als Arzt
des Revolutionsheeres mit. Aus
Göttingen, wo er sich habilitieren
wollte, wurde er ausgewiesen. Die
Universität Bern berief ihn 1854 als
Professor, 1863 ging er nach Flo¬

renz, 1876 nach Genf. Schiff war
unermüdlich als Experimentator,
speziell als Visisektor. Besonders
ergiebig waren seine Durchschnei¬
dungsversuche am Rückenmark . Er
hat als erster auf die schädlichen
Folgen der Schilddrüsenentfernung
und deren Besserung durch Schild¬
drüsenfütterung aufmerksam ge¬
macht. Sein Hauptarbeitsgebiet ist
die Physiologie des Nervensystems,
die Entartung der Nerven, die Wir¬
kung der Elektrizität auf dieselben.
Gabriel Gustav Valentin
1810
(
bis 1883), Professor in Bern, war
einer der bedeutendsten Physio¬
logen seiner Zeit.
Gottlieb Gluge aus Westfalen
studierte in Berlin, wurde 1838 auf
Verwendung Al. von Humboldts
Professor für Physiologie in Brüssel
und auch Leibarzt des Königs von
Belgien.
Embryologen,
Forscher auf
dem Gebiete der Entwicklungs¬
geschichte, waren:
Robert Remark in Berlin (1815
bis 1865), der als erster Jude in
Preussen 1847 als Privatdozent an
der Berliner Fakultät zugelassen
wurde.
Leopold Schenk, Professor der
Embryologie und Begründer des
embryologischen Institutes in Wien.
Er stellte die Theorie auf, daß das
Geschlecht des Kindes beeinflußt
werden könne durch die Ernährung
der Mutter. Die Kritik dieser Theorie
durch Männer wie Virchow, Pflü¬
ger, Munk zwang ihn 1900 auf seine
Professur zu verzichten. Sein Tod
1902 verhinderte den Abschluß
seiner Studien.
Pathologen,
Forscher
auf
dem Gebiete der krankhaften Ver¬
änderungen des Körpers, waren:
Karl Friedrich Cannstadt
(1807—1850) in Erlangen , begrün¬
dete 1841 die „Jahresberichte über
die Fortschritte der gesamten Me-
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dizin aller Länder , welche nach
seinem Tode von Yirchow weitergeftinrt wurden.
Julius C o h n h e i m, 1868 Assi¬
stent bei Yirchow, 1872 Professor
in Breslau, 1876 in Leipzig. Seine
bedeutendste Arbeit war seine
grundlegende Theorie über die Ent¬
zündung , daß nämlich die Auswan¬
derung der weißen Blutkörperchen
in die Gewebe zur Entzündung und
Eiterung führte . Er war der erste,
welcher gefrorene pathologische
Präparate zur Demonstration zu
Unterrichtszwecken verwendete . Be¬
sondere Beliebtheit erfreute er sich
in seiner Eigenschaft als Lehrer.
Felix Viktor Birch - Hirschf e 1d wurde , 43 Jahre alt , nach dem
Tode Cohnheims Professor in Leipzig.
1891 wurde er in das sächsische
Oberhaus der Ständekammer be¬
rufen . Sein wertvollstes Werk ist
sein Lehrbuch der pathologischen
Anatomie.
Salomon Stricker
wurde 1868
Professor an dem neugegründeten
Wiener Institut für experimentelle
Pathologie.
Karl Weigert,
geb . 1845 in
Münsterberg, Schlesien, gest . 1909
in Frankfurt a. M., studierte in Ber¬
lin, Wien und Breslau, war Assi¬
stent bei Waldeyer , Lebert und
Cohnheim, seit 1884 Professor in
Frankfurt a. M. Von ihm rührt die
Färbung der Bakterien mit Anilin
her.
Bedeutende Kliniker
für
in¬
nere Erkrankungen waren:
Jonas Freund, gest . 1880, der
Begründer des deutschen Spitals in
London.
Herrmann Lebert eigentlich
(
Levy), Professor für interne Me¬
dizin, 1853 in Zürich, seit 1859 in
Breslau.
Ludwig Traube 1818
(
—■1876)
studierte in Breslau und Wien. Da
ihm der Weg zum öffentlichen Lehr¬

fache verschlossen war, hielt er in
Berlin Privatkurse für Perkussion
und Auskultation , der damals neuen
Methode, durch Beklopfen und Be¬
horchen der Körperhöhlen den Zu¬
stand der inneren Organe zu er¬
kennen . 1844 veröffentlichte er die
wichtigen Ergebnisse seiner Tier¬
experimente. 1848 wurde er Privat¬
dozent, 1872 Professor an der Uni¬
versität Berlin. Sein bedeutendster
und bekanntester Schüler war Prof.
Herrmann Nothnagel in Wien.
Auch Amerika weist um 1850
einen bedeutenden jüdischen Kli¬
niker in Daniel P e i x o 11 o auf.
Von Chirurgen
erwähnen wir:
Michelangelo A s s o n, geb. in
Verona 1802, gest . 1877 in Venedig,
studierte in Padua , Pavia , Mailand
und ließ sich in Venedig nieder, wo
er das Munizipalspital gründete . An
der Akademie für bildende Künste
wirkte er als Professor der Ana¬
tomie und übte eine große schrift¬
stellerische Tätigkeit auf dem Ge¬
biete der Medizin aus.
Leopold Ritter von D i 11 e 1(1815
bis 1898) war im Sommer Kurarzt
in Trentschin -Teplitz, im Winter
studierte er in Wien, bis er 1857
Assistent Prof. Dumreichers wurde,
1861 bekam er den Titel eines Pro¬
fessors. Die Nachfolge nach Prof.
Dumreicher wurde ihm nicht zuteil,
dafür wurde er in den Adelsstand
erhoben. Dittel war hervorragend
in der Chirurgie der Harnorgane.
1894 konnte er über 800 ausgeführte
Steinoperationen berichten.
Hier sei auch Aron Andreas Lud¬
wig J e i 11 e 1e s, Chirurg, Poet und
Schriftsteller genannt , der in Prag
1799 als Sohn des Orientalisten Juda
Jeitteles geboren wurde. Von 1829
bis 1835 war er Professor der Ana¬
tomie in Wien, von 1835—1869 Lei¬
ter der Chirurgenschule in Olmütz.
Von seinen Gedichten sind einige
von Beethoven vertont worden.
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Jeitteles hatte sich taufen lassen,
aber in seinem Gedicht „Warnung“
fordert er zur Treue zum ange¬
stammten Glauben auf und schildert
die Seelenqualen dessen, der ohne
Überzeugung den Glauben seiner
Väter verläßt.
Paul Güter bock 1814
(
—1895),
war Professor für Chirurgie in
Berlin;
Julius W o 1f f, geb. 1836 in Fried¬
land, seit 1884 Professor an der neu
gegründeten Anstalt für Orthopädie
in Berlin.
Michael Levy und Germain See
waren angesehene Chirurgen in
Paris.
David Hausmann,
war Frauen¬
arzt in Berlin.
Als Ohrenärzte
ragten hervor:
Josef G r u b e r, geb. 1827 in
Kosolup in Böhmen, gest. 1900 in
Wien, wurde 1873 Leiter und Pro¬
fessor der neu gegründeten Ohren¬
klinik.
Salomon Moos, war
Professor
der Ohrenheilkunde in Heidelberg.
Von Augenärzten
seien er¬
wähnt:
Isak Hays 1796
(
—1879) in Phila¬
delphia auch als Schriftsteller tätig,
Herausgeber des „Amerik. Jour¬
nals für mediz. Wissenschaft“ und
Präsident der Akademie für Natur¬
wissenschaften, weiters
Max Landesberg,
Augenarzt
in New-York.
Ignaz H i r s c h 1e r, Augenarzt
in Budapest, war schriftstellerisch
äußerst tätig . Mit Rücksicht auf
seine Verdienste für das Judentum
wurde er Mitglied des Magnaten¬
hauses. 1868 präsidierte er einem
Kongreß zur Regelung der jüdischen
Gemeindeangelegenheiten. Sein Glau¬
benseifer trieb ihn an, für die
Hebung des Judentums einzutreten.
Bittere Erfahrungen mit den strei¬
tenden jüdischen Parteien veran-

laßten ihn schließlich, sich zurück¬
zuziehen.
Ludwig Mautner, geb . 1840 in
Prag , gest. in Wien 1894, wurde
1869 Professor in Innsbruck , gab
aber 1877 diese Stelle auf, um nach
Wien zurückzukehren, wo er 1894
zum wirklichen Professor ernannt
wurde, aber zwei Tage nach seiner
Ernennung starb . Sein Monument
im Arkadenhofe der Universität
Wien ist das einzige öffentliche
Monument, das in Österreich einem
Juden gewidmet wurde.
Spezialärzte
für
Kehl¬
kopfkrankheiten
waren:
Jakob Gottstein
in Breslau,
Johann Schnitzler,
Karl S t ö r k
in Wien und Michael I s a a c in
Hamburg.
Elias Hey mann 1829
(
—1889) in
Götaborg war auch auf dem Ge¬
biete der Hygiene tätig und einer
der Gründer des Götaborger-Systems
zur Bekämpfung des Alkoholismus.
Professoren
für
Haut¬
krankheiten
waren:
Moriz Kaposi Kohn
(
),' Nachfol¬
ger des Prof. Hebra; Oskar Simon
in Breslau.
Hermann von Zeis! 1817
(
—1884)
in Wien schrieb ein Lehrbuch der
Syphilis.
Hygieniker
von Namen
waren:
Heinrich Julius Nikolaus
in
Hamburg, Michel Levy in Paris,
Levy Ali Cohen in Groningen.
Johann Ludwig Caspar be¬
tätigte sich auf dem Gebiete der ge¬
richtlichen Medizin, August Hirsch
war eine unbestrittene Autorität in
der Geschichte der Medizin; beide
lebten in Berlin.
Als medizinische
Jour¬
nalisten
sind zu nennen:
Louis Posner, Herausgeber der
Berliner klinischen Wochenschrift,
Paul Guttmann,
Berliner
„
Jour¬
nal für praktische Ärzte“, Julius
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Grosser, Deutsche
„
Medizinal¬
zeitung “, Emil Altschul,
Heraus¬
geber der ersten Fachschrift für
Homöopathie.
Emil A 11s c h u 1 (geb. in Prag
1812, gest . daselbst 1865) war Sohn
eines Rabbiners und wurde selbst
für diesen Stand vorbereitet . Eine
große Zuneigung zum Studium der
Medizin veranlaßte ihn, dieses Fach
zu ergreifen . Er promovierte in
Wien, übte ärztliche Praxis in

Boskowitz aus, wo er einen Arzt
kennenlernte , der ihn für das neue
Fach der Homöopathie begeisterte.
1848 wurde er Professor dieses Fa¬
ches in Prag und gab die erste
homöopathische Fachschrift heraus.
Eine Flugschrift von ihm: „Kri¬
tisches Sendschreiben über das bis¬
herige Verfahren mit den Sterben¬
den“, rief unter den Juden wegen
der Angriffe auf rituelle Gebräuche
große Aufregung hervor.

Aus anderen Distrikten.
Die Europareise des h.

w.

Ordenspräsidenten.

England.
Rede war im Sinne der gedruckten
Rednerkarte
eine Dankesantwort
Installierung
der Groß¬
auf
die
Rede
des
Br. E11 o n, der
loge.
seinen Willkomm wohl an alle
Die feierliche Installierung der
Gäste richtete , namentlich aber an
neuen englischen Großloge fand in Br. Popper, in welchem er das
London am 19. Juni d. J . durch den jüdische Prag begrüßte. Br. Elton
h. w. Ordenspräsidenben statt . Die schloß seinen Trinkspruch auf die
außeramerikanische Arbeitsgemein¬ Gäste damit, daß er sagte, Prag habe
schaft war durch Großpräsidenten
eine große Vergangenheit und eine
Dr. Josef Popper vertreten , der große Gegenwart; er wünsche dem
mit Gemahlin erschienen war, die jüdischen Prag die beste Zukunft.
deutsche . Großloge durch Präs.
Beim Festbankett waren u. a.
Rothschild
aus Frankfurt a. M. anwesend Br. G o 1d s m i t h auch
als
und Legationsrat Prof. Dr. M. Repräsentant der jüdischen Auto¬
Sobernheim,
die österreichische nomie in England und als Bruder
Großloge durch Expräs . K1 em¬ der gegenwärtige Bürgermeister von
pöre r. Alle englischen Logen und Richmond mit seiner Primatoren¬
alle englischen Frauenlogen hatten
kette.
Vertreter entsendet . An den Ver¬
handlungen nahmen Brüder und
Deutschland.
Schwestern teil. Großpräsident der
■englischen Logen ist Br. S. R o wDie Hamburger
Logen waren
s o n, Großsekretär Br. T a y 1o r.
die ersten des europäischen Konti¬
Besonderer Glanz wurde bei den nents , die der h. w. Ordenspräsident
Banketten entfaltet , die bei vor¬ am 29. Juni d. J . besuchte. Auf der
nehmsten Stil des englischen Gesell¬ Präsidentenempore
nahmen die
schaftslebens streng orthodox waren. Präsidenten der drei Hamburger
Bereits Freitag Abend vor der Logen Platz , namens derer der Prä¬
Installierung hatte der designierte
sident der ältesten Hamburger Loge
Großpräsident zu Ehren der Gäste Br. Alfred Unna die Sitzung leitete.
ein Bankett gegeben. Am Sonntag Nach der vorgeschriebenen Eröff¬
Abend fand dann im Hotel Pikadilly
nung wurde der Ordenspräsident
das Festbankett der London-Loge unter Harmoniumklängen in den
statt . Es sprachen mehrere Brüder Saal geleitet und vom Präsidenten
der englischen Logen, der h. w. begrüßt, welcher in seiner Ansprache
Ordenspräsident A. M. Cohen und
auf die großen Verdienste hin wies,
für die Gäste, unter denen auch welche sich das amerikanische
Nichtbrüder waren, Br. Großpräsd- Judentum und nicht zum wenigsten
dent Popper. Er wurde ganz be¬ unser Orden um die wirtschaftliche
sonders stürmisch begrüßt. Seine und moralische Förderung der un-
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glücklichen Glaubensgenossen in den
von Krieg verwüsteten und durch
die Inflation zerrütteten Ländern er¬
worben hat.
Hierauf begrüßte Br. Walter,
Berlin, Vizepräsident der Großloge
für Deutschland, den Ordenspräsi¬
denten namens der Großloge.
Br. Ordenspräsident dankte für
den warmen, herzlichen Empfang,
der ihm bereitet wurde und der ihm
eine Bestätigung dessen sei, was
man ihm vor seiner Abreise nach
Europa gesagt habe: Sie sind stolz
darauf, ein Bruder des amerikani¬
schen Ordens zu sein. Wenn Siö
nach Deutschland kommen, werden
Sie stolz darauf sein, daß die deut¬
schen Logen zu uns gehören.
Schließlich sprach Br. Großvize¬
präsident L i s s e r, englisch und
deutsch. Er streifte auch die vom
Ordenspräsident berührte Frage der
Mischehe, die er gleicherweise für
den Orden ablehne.
In Berlin weilte der Ordens¬
präsident vom 3.—7. Juli. Den Höhe¬
punkt bildete die Festloge am
Montag, den 4. Juli, der sich ein
gemeinsames Abendessen im engeren
Kreise anschloß. Nach einer gesang¬
lichen Einleitung durch Br. Ober¬
kantor Friedmann begrüßte Bruder
Baeck in englischer und deutscher
Sprache die Gäste. Er würdigte so¬
dann die Persönlichkeit unseres
Ordenspräsidenten,
hochverehrten
und verstand es, sie in wenigen
Zügen den Herzen der Brüder näher
zu führen. Br. Louis S a 1i n g e r,
der einzige noch lebende Ben Briss
aus der Zeit der Ordensgründung in
Deutschland, erinnerte nunmehr in
wenigen tiefgefühlten Worten an die
Anfangszeit des Deutschen Distrik¬
tes und die Schwierigkeiten, die zu
überwinden waren. Der Präsident
der jüngsten Berliner Loge, Bruder
Salomonski nahm das Wort für die
Berliner Logen. Dann sprach Bruder
Cohen in längerer Rede zu den
Brüdern. Nach einem innigen Dank
an den Br. Großpräsidenten Baeck
und alle beteiligten Brüder für den
so überaus herzlichen und festlichen
Empfang, berührte er — ausgehend
von der Gemeinsamkeit des Fühlen«,
die Brüderlichkeit schafft — die
amerikanischen Ordensverhältnisse,
die Arbeiten und Leistungen, die in
der Gegenwart als Bne BrissArbeiten in Amerika zu bezeichnen
sind. Er schloß sein Übersichtsbild

mit einem sinnigen Vergleich durch
Oscar Wildes Märchen vom glück¬
lichen Prinzen, dem ein Vögelchen
ständig etwas von seinem Golde
wegträgt, um es Armen, Leidenden,
Bedrängten zuzuführen. Die Gestalt,
die Substanz schwindet, aber das
Gesicht wird immer verklärter , be¬
seligter, glückstrahlender , weil es
Glück zu schaffen in der Lage ist
— auf Kosten der Substanz — durch
die Substanz. Der goldene Prinz im
Märchen — das sind oder sollen die
Bne Briss sein.
Der Ordenspräsident besuchte in
den Tagen seines Berliner Aufent¬
haltes das Altersheim in Lichterfelde-Ost, das Säuglings- und Mütter¬
heim des Frauensvereins der Berliner
Logen, das Waisenhaus der Jüdi¬
schen Gemeinde in Pankow, die
Hochschule für die Wissenschaft d'es
Judentums, mehrere Synagogen. Am
Tage vor seiner Abreise aus Berlin
wurde er in seiner Eigenschaft als
Leiter einer humanitären Welt¬
organisation gemeinsam mit Bruder
Baeck in längerer Audienz vom
Dr. Marx
Reichskanzler
überaus liebenswürdig empfangen.
Die Festsitzung in Dresden
fand am 7. Juli statt . Die Chem¬
nitzer, Leipziger, Breslauer Logen,
sowie die Kantloge in Königsberg,
hatten Vertreter entsendet. Im An¬
schluß an die Festsitzung fand ein
Festmahl statt , an dem sich auch
die Schwestern beteiligten.
Von Dresden aus fuhr Br. Groß¬
präsident zum Besuch des tschecho¬
slowakischen Distriktes. Der ge¬
plante Besuch nach Österreich
mußte wegen der Wiener Unruhen
unterbleiben.
Am 17. Juli verweilte der Ordens¬
präsident im Kreise der Nürn¬
berger Brüder.
Die Festsitzung in München
fand am 21. Juli statt . Die eindrucks¬
volle Sitzung leitete Präsident Max
Krämer. Die Loge Würzburg und die
Augsburger Logen hatten Vertreter
entsendet, Br. Cohen berichtete auch
hier über die amerikanischen Ver¬
hältnisse. An die Sitzung schloß sich
ein mehrstündiges, gemütliches Bei¬
sammensein der Brüder gemeinsam
mit dem Bruder Ordenspräsidenten
bei Münchener Bier und kalten
Speisen. An den folgenden Tagen
besichtigte Br. Cohen Münchener
jüdische Institutionen , die wirt¬
schaftliche Frauenschule in Wolf-
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sowie das dortige
Landheim.
Der h. w. Ordenspräsident verbrachte dann einige Tage in
Baden - Baden, wo er vom Prä sidenten Br. Hugo Stein der Carl
Friedrich -Loge besucht wurde.
Am 9. August veranstaltete die
Heidelberger
Loge zu Ehren
des Gastes eine Festloge, bei der
Expr . Dr. Kaufmann eine Festrede
über Logenprobleme von heute hielt' .
Zwischen 11. und 13. August weilte
Br. Cohen in Frankfurt
a . M. Er
war Gast des Magistrats der Stadt
Frankfurt a. M. bei der Verfassungsfeier in der Paulskirche
am
11. August. Dies geschah auf Veranlassung des Herrn Oberbürgermeisters , der ihn auch bei der Feier
besonders begrüßte . Abends fand
eine geschlossene Logensitzung statt ,
in der eine englische Rede des Br.
Expräs . Moritz Werner den Haupt teil bildete . Darauf erwiderte der
h. w. Ordenspräsident in einer alle
Teilnehmer überaus begeisternden
freundschaftlichen Ansprache. Den
Schluß bildete ein gemeinsames
Mahl der Schwestern und Brüder.

wobei Br. Expräs . Julius Goldstein
(Darmstadt ) und Br. Expräs . Blau
(Frankfurt -Loge) sowie der Ordens¬
Präsident Ansprachen hielten
Am Freitag Vormittag wurde der
Gast durch den alten jüdischen
Friedhof, das Museum für jüdische
Altertümer, das Gemeindehaus, das
jüdische Krankenhaus und das
Philanthropin geführt. Am Nachmittage wurden ihm verschiedene
jüdische Kinderheime in Frankfurt
unfl Neu-Isenburg gezeigt. Am Abend
wohnte er dem Gottesdienst der
konservativen
Gemeindesynagoge
am Bömeplatz , am Samstag früh
dem Gottesdienst in der liberalen
Haupt Synagoge bei.
Br. Cohen hat auch dem bekannten
jüdischen Gelehrten Br. Franz
Rosenzweig,
dier ja leider an
seine Wohnung gefesselt ist einen
Besuch abgestattet.
Da der Ordenspräsident seinen
Besuch in Wiesbaden leider ausfallen lassen mußte, begleiteten drei
Wiesbadener Brüder ihn auf der
Schiffsreise nach Köln bis Koblenz.
In der Schweiz bereitete ihm die
Züricher Loge eine Festsitzung.

UMSCHAU.
Der Weg des Kongresses in Basel.
Wie immer man sich zum
Zionisten-Kongreß einstellen mag
und seinen Wert für das Gesamt¬
judentum beurteilt , so muß man
doch zugeben, daß ein Stück moder¬
ner jüdischer Geschichte in ihm
sichtbar wird und niemand, den
jüdische
Probleme interessieren,
kann über ihn hinwegdenken. Dies
allein ist ja für die jüdische Situa¬
tion von heute Bedeutsam, daß zu
einer von Juden und für Juden be¬
stimmten Versammlung gleichzeitig
die Staaten der verschiedenen Welt¬
teile ihre Vertreter entsenden . So
konnte Weizmann am Eröffnungs¬
tage des XV. Kongresses , außer dem
Vertreter der Schweiz, den von
Belgien, Dänemark , Deutschland.
England , Frankreich , Griechenland,
Italien , Jugoslawien , Nicaragua,
Österreich, Peru , Polen, Portugal,
Schweden, Tschechoslowakei, Uru¬
guay , Venezuela und den Ver¬
einigten Staaten begrüßen . Der
Sekretär des Völkerbundes Sir Eric

Drummond, der durch die Völker¬
bundstagung verhindert war, dem
Kongreß beizuwohnen, hatte ein
Mitglied des Sekretariates zum Ver¬
treter bestellt und ersucht, daß man
ihm einen Bericht über den Kongreß
erstatte.
Wichtiger freilich bleibt es, den
inneren
Weg zu betrachten , den
der Kongreß auch in der Reihe der
vorausgehenden genommen hat. Er
stand diesmal von aller Anfang an
unter dem Zeichen der palästinen¬
sischen Krise. Man hätte darum er¬
wartet, daß die beiden Oppositions¬
gruppen gegen Weizmann besonders
scharf und erfolgreich auftreten
würden. Aber bloß Grünbaum, der
Führer der „Radikalen “, der jede
Mitarbeit von Nicht-Zionisten der
Jewish Agency ablehnt , lief gegen
die jetzige Leitung unerbittlich
Sturm. Jabotinsky , der Führer der
„Revisionisten“, die nur von einer
ganz großzügigen Kolonisation mit
staatlicher Hilfe eine Rettung des
Palästina -Werkes erwarten , sprach
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der Täufling auf sich
bedeutend versöhnlicher. Er warf den, durch die
und seine Familie die schrecklich¬
den Gedanken von einer wirt¬
Agency für den sten Verwünschungen herbeischwö¬
schaftlichen
Aufbau des Landes in die Verhand¬ ren mußte, eroberte sich das Kollungen. Und dieser Gedanke, der Nidre als Gegengebet auch den
von allen Seiten dann erörtert byzantinischen Osten.
Mit der Besetzung Südeuropas
wurde, beleuchtet sehr stark den
Charakter des Kongresses: das durch die Araber brach für die
Moment des Juden eine Zeit der Freiheit und
wirtschaftliche
über
P alüs ti naa u f b au 'e S
des Wohlstandes an, die ihre
höchste Blüte um das Jahr 1000
zu stellen.
das politische
Nur auf diesem Wege scheint es unter der arabischen Herrschaft in
auch möglich zu sein, für das, was Spanien erreichte, wo die Juden in
jener kleinen jüdischen Partei am voller Glaubensfreiheit neben den
Herzen lag, die vor 30 Jahren dem Arabern und Christen eine maß¬
Ruf Theodor Herzls nach Basel ge¬ gebende Rolle im Staats- und
Inter¬ Kulturleben spielten. Nach der Ver¬
folgt war, das parteilose
treibung der Araber aus Spanien
esse aller Juden zu gewinnen.
Fesseln
Es verdient in diesem Zusammen¬ gerieten sie wieder in die die
In¬
. Durch
hang vermerkt zu werden, daß die der Unduldsamkeit
Irr¬
als
Juden
die
wurden
quisition
(Weltorganisa¬
Tagung der „Wizo“
tion zionistischer Frauen), die Ende gläubige entweder mit Feuer und
aber,
August in Basel stattfand und von Schwert ausgerottet oder gotisch¬
Lady Samuel, der Gattin des ersten genau wie unter den
Oberkommissärs von Palästina , ge¬ katholischen Königen, zur Taufe
gezwungen. Hunderttausende von
leitet wurde, gleichfalls zu Beschlüs¬ Juden
wurden zur Annahme des
sen gelangte, welche lediglich die
gezwungen. Ihre Kin¬
Katholizismus
wirtschaftliche Förderung der palä¬
stinensischen Frau zur Aufgabe der der wurden in Klöstern erzogen,
mußten
Organisation machen und dank den und die Zwangstäuflinge
besondere Eides¬
Anregungen unserer Schwester Frau wieder durch
) die Mit¬ formeln die Freiwilligkeit ihres
(
Johanna Steiner Prag
Austritts beschwören und das
arbeit aller Jüdinnen ermöglichen.
Judentum und alle ihm Treuge¬
bliebenen mit den ' gräßlichsten
Das Kol-Nidre.
Formeln verfluchen und sich selbst
In den wertvollen Sammelblättern und ihre Kinder dazu, für den Fall,
jüdischen Wissens, die jetzt der daß sie in den alten Irrglauben
deutschen Ordens Zeitschrift bei¬ zurücksinken sollten. Diese Eides¬
liegen, wird auch die Geschichte leistung mußte zweimal im Jahr,
der Kol-Nidreformel besprochen. Es am Erew Peßach und am Tage vor
wird darauf hingewiesen, daß diese Jom - Kippur, wiederholt werden.
Entsühnungsformel, in welcher man Gleichzeitig mußten sie beichten
alle Gelübde und Eide für null und das Abendmahl nehmen. Und
und nichtig erklärt , aus den Zeiten nichts war natürlicher, als daß die
der zwangsweisen Christianisierung also Vergewaltigten den Eingang des
in Spanien stammt, damals, als
dazu benutzten,
auch die Goten in der einheimischen Versöhnungstages
mit der alt überkommenen Formel
Bevölkerung aufgingen. Die Zwangs¬ des Kol-Nidre diese erzwungenen
getauften mußten das Judentum Eide und Gelübde vor Gott zunichte
mit dem schrecklichsten Fluche ab¬ zu machen. In jenen Zeiten entstand
schwören. Am Versöhnungstag ver¬ die das Kol-Nidre einleitende Zere¬
sammelten sie sich heimlich in ver¬ monie, durch die man dem Ge¬
steckten Räumen und Kellern, um tauften Zutritt zum Gottesdienst
dort mit den anderen Juden zu und zur Thora gewährte. Neben den
beten.
Vorbeter stellen sich zwei der ange¬
Als das System der Judenverfol¬ sehensten Männer der Gemeinde,
gungen und Zwangstaufen sich um ein Beth-Din, einen formellen
namentlich seit der Zeit des byzan¬ jüdischen Gerichtshof, zu bilden,
tinischen Kaisers Heraklius (610— und sprechen dreimal feierlich die
642) auch über Osteuropa aus¬ Formel:
breitete und dort ebenfalls die ent¬
Bischiba schel ma’alah . . .
setzlichsten Judeneide verfaßt wur¬
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,.In der Gerichtssitzung dort oben.
Und in der1Gerichtssitzung hienieden,
Zur Kenntnis des Allgegenwärtigen,
Und zur Kenntnis der Gemeinde,
Erlauben wir zu beten
Zusammen mit den Übergetretenen.“
Im offiziellen Gebetbuch der spa¬
nischen und portugiesischen Juden
des britischen Reiches steht noch
heute neben ihm das Gebet für die
„in den Kerkern der Inquisition
schmachtenden Brüder“. In ver¬
schiedenen Groß-Gemeinden Deutsch¬
lands wurde es im 19. Jahrhundert
mit Rücksicht aüf antisemitische
Angriffe abgeschafft. Denn begreif¬
licherweise legten die Antisemiten,
teils aus Unwissenheit, teils aus
bösem Willen, das Kol-Nidre-Gebet
dahin aus , daß es die Juden von
ihren eidlichen Zusagen bei Gericht
und in Verträgen entbinde, wäh¬
rend eine solche Auffassung erstens
der historischen Entstehung des
Kol-Nidre-Gebets, und zweitens ganz
allgemein der jüdischen Rechtsauf¬
fassung grundsätzlich widerspricht.
Diesen Ausführungen des Artikels
wäre noch hinzuzufügen, daß sich
die Eide, die für nichtig erklärt
werden, ausschließlich auf die Eide
beziehen, die Gott gegenüber, niemals
auf Eide oder Versprechungen, die
Menschen gegenüber geschworen
wurden, sowie der Jom-Kippur nur
als Versöhnungstag zwischen Mensch
und Gott anzusehen ist.
Auf biblischen Spuren.

Vor kurzem begab sich im Auf¬
träge der Hebräischen Universität
zu Jerusalem eine aus dem Direktor
des entomologischen Instituts Dr. F.
Bodenheimer. Dr. Carmin und Dr.
Theodore von dem mikrobiologi¬
schen Institut der Universität be¬
stehende Expedition nach der SinaiHalbinsel. um den Charakter des
Ma n n a h, das in der Bibel als die
Nahrung der Kinder Israels während
ihrer Wanderung durch die Wüste
bezeichnet wird, zu untersuchen.
Die Expedition prüfte den Charakter
des Tamarisk , eines immergrünen
Strauches der Mittelmeerregion, der
in der Bibel häufig unter dem
Namen Eschel erwähnt wird. Wäh¬
rend der Monate Juni , Juli und
August sondert der Tamarisk eine
Substanz ab, die Eigenschaften hat,
wie sie in der Bibel dem Mannah
zugeschrieben werden. Eine alte
hebräische und arabische Legende

besagt, daß der Tamarisk Bestand¬
teile enthält , die nach zahlreichen
Fruchtarten schmecken. Der Strauch
ist in mehreren Tälern der mittleren
Sinai-Region häufig anzutreffen . In
gewissen Jahren , besonders in Zei¬
ten der Mißernte, bringt er jedoch
nicht jene unerklärbaren Substanzen
hervor. Die Expedition hat nun festgestellt , daß das Mannah eine Ab¬
sonderung der Coccidia, die auf dem
Tamarisk lebt, ist, nicht eine Ab¬
sonderung der Tamarisk selber, wie
man bis jetzt glaubte.
Von höher gelegenen Stellen
Jerusalems wurde vor kurzem be¬
merkt, daß aus der Gegend des
Toten Meeres Rauchwolken aufstiegen. Man nahm an. daß der bei
Zerka gelegene, seit Jahrhunderten
erloschene Vulkan wieder in Tätig¬
keit ist. Es hat sich aber heraus¬
gestellt , daß die Rauchwolken aus
Erdrissen an den Ufern des Toten
Meeres hervorstiegen. Infolge des
an mehreren
sind
Erdbebens
Stellen der Toten Meer-Ufer Erd¬
risse entstanden ^ aus denen Gase
ausströmen . Es ist wahrscheinlich
das gleiche Phänomen wie es io
in der
Verbindung mit Abraham
Bibel geschrieben wird: Als Abra¬
ham von Hebron zurückblickte und
nach den Stätten sah, auf denen
Sodom und Gomorha standen , da
stieg ein Rauch zum Himmel, wie
der Rauch eines Ofens.
Übrigens hat es den Anschein, als
ob der Feuerregen von Sodom und
Gomorha an der Stelle des heutigen
Toten Meeres nicht ohne wirt¬
schaftliche Bedeutung für Palästina
werden könnte . Die Regierung hat
an den jüdischen Ingenieur in TelAviv. Suprasky , eine Konzession
zur Ausbeutung der Kali-Stoffe des
Toten Meeres verliehen. Nach amt¬
lichen Angaben enthält das Tote
Meer 1300 Millionen Tonnen Kali,
in der Form von Kaliumchlorid, im
Marktwerte von 280 Milliarden Mark,
853 Millionen Tonnen Brom, in der
Form von Magnesiumbromid, im
Marktwerte von 1040 Milliarden
Mark, 11.900 Millionen Tonnen be¬
sonders reines Kochsalz im Markt¬
werte von 105 Milliarden Mark
und 22 Milliarden Tonnen Magne¬
siumchlorid im Marktwerte von
3300 Milliarden Mark — vom Gips
und vom Kalziumchlorid nicht zu
sprechen. Dr. Thomas H. Norton,
der jetzt in der New Yorker Fach-
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Zeitschrift „Chemicals“ über die be¬
vorstehende Ausbeutung des Salz¬
bestandes im Toten Meere berichtet,
rechnet bereits mit einer baldigen
und unvermeidlichen Senkung
des W e 1t-Ka 1i pr e i s es um
50%. Er schreibt, auf dem Gebiete
der ganzen chemischen Industrie
gebe es keine Chance gleich der,
die sich jetzt, ganz im stillen, in
Palästina vorbereitet habe. Und
nichts könne Palästina daran hin¬
dern, in der Lieferung einiger
unserer wichtigsten und gebräuch¬
lichsten Chemikalien ein entschei¬
dender Faktor und der Sitz eines
Weltmonopols zu werden. :— Bei
Ausgrabungen am Napoleonsberge
in der Nähe von Tel-Aviv wurden
Reste einer alten Stadtmauer und
eines Tores, sowie uralte Gefäße,
die aus verschiedenen Perioden
stammen, einige sogar aus der Zeit
Abrahams, entdeckt. Der Napoleons¬
berg wurde vor kurzem zwecks
archäologischer Forschung von der
Regierung erworben. Seinen Namen
hat der Berg aus dem Jahre 1799,
da er den napoleoniischen Truppen
in Palästina als Feldlager diente.
Die unter Leitung von Dr. Badie
unternommenen Ausgrabungen in
Tel-el Nasbeh, an der Straße, die
von Jerusalem nach Nablus führt,
haben zur Entdeckung einer alten
israelitischen Stadt geführt, die
außerordentlich befestigt gewesen
sein muß. Alle Anzeichen deuten
darauf hin, daß ©s sich um das
biblische Mizpeh handelt. Die Stadt¬
mauer ist acht Meter breit und ihre
ältesten Grundlagen reichen weit
in die vorisraelitische Zeit zurück.
Die Behauung der Steine und ihre
Verbindung sind mit besonderer
Sorgfalt ausgeführt. Eine der wich¬
tigsten Entdeckungen bildet ein
alter Tempel aus der Zeit ungefähr
800 vor Christi Geburt. Die Grund¬
mauern dieses Tempels «stehen noch
«immer bis zur Höhe von ein bis
zwei Meter. In einem «der Räume
wurden Feuersteinmesser gefunden,
die wohl für Zwecke der Beschneidung gebraucht wurden und ein
Beweis dafür sind, wie sich im kul¬
tischen Leben altertümliche Werk¬
zeuge erhalten, die im praktischen
Leben längst schon durch moderne
Geräte ersetzt wurden. Weitere
interessante Entdeckungen wurden
in den tief in den Felsen gehauenen
Getreidespeichern und Zisternen ge¬

macht. Es wurde auch ein sehr wohl
erhaltenes jüdisches Haus aus dem
7. vorchristlichen Jahrhundert auf¬
gedeckt, Es enthält mehrere Räume,
ein großes steinumfaßtes Bassin,
eine Zisterne, einen Brottrog und
Ofen. Auffallend «ist, «daß bis auf
eine kurze Siegelinschrift in althebräischen Buchstaben, die aber
nur noch schwer entzifferbar ist,
auch bei diesen Entdeckungen
keinerlei Inschriften gefunden wur¬
den.
Aufbauende Hilfe.

Der Grundsatz der modernen
Wohltätigkeit, Arbeitsquellen zu
schaffen, wird jetzt vom Verbände
ORT (Gesellschaft zur Förderung
von Handwerk und Landwirtschaft
unter den Juden ) auch für die soge¬
nannte „Verwandtenhilfe“, beson¬
ders in Amerika propagiert. Unge¬
fähr 20 Millionen Dollar geben
amerikanische Juden jährlich für
die Unterstützung ihrer Verwandten
in Osteuropa aus. Diese Riesen¬
summe erfüllt keinerlei produktiven
Zweck. Auf den Amerikaner wirkt
es wie eine Offenbarung, wenn man
ihm vorschlägt, seinem Verwandten
statt Bargeld Maschinen, oder —
wenn er Kolonist ist oder es werden
will — ein Pferd oder «eine Kuh zu
geben, um ihn auf diese Weise zu
einer Dauerexistenz zu verhelfen. Um
«diese konstruktive Hilfe in die
Wirklichkeit umzusetzen, bedarf es
einer festgefügten Organisation.
ORT unternahm es, eine solche
Organisation, die ein Mittler zwi¬
schen «den amerikanischen Juden
und ihren Verwandten in Osteuropa
sein soll, zu schaffen. Das Finanz¬
organ wird die ORT Credit Corpo¬
ration mit einem Grundkapital von
100.000 Dollar «sein. Die Corporation
wird «das zur Anschaffung der not¬
wendigen Maschinen und des In¬
ventars erforderliche «Geld vor¬
schießen, der amerikanische Ver¬
wandte wird «diese «Summe in Raten
zurückzahlen. Auf diese Weise wird
man vielen Tausenden Juden in den
Ländern Osteuropas die Grundlage
zu einer Existenz schaffen. Beim
Verbände ORT «sind bis jetzt etwa
1000 Gesuche aus Polen und Ruß¬
land eingegangen und zahlreiche
amerikanische Juden haben bereite
ihr Einverständnis dazu gegeben,
von dem System «der AngehörigenHilfe des ORT Gebrauch zu machen.
Das Kapital der Corporation in
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Höhe von 100.000 Dollar ist in wie. sie z. B. in Berlin eine reiche
Amerika fast ganz zustande ge¬ Tätigkeit entfaltet . Die Jüdische
bracht . Die Verwandtenhilfe wird Kinderhilfe , die in Berlin 1920 ge¬
sich nicht auf Amerika beschrän¬ gründet wurde, hat eine weit ausken, auch die Juden in den Ländern gebaute Kinder-Poliklinik in der
Südamerikas , Südafrika und ande¬ Auguststraße 17 eingerichtet , in der
Kinder behandelt,
ren Ländern werden herangezogen sowohl erkrankte
zu
werden. Die Frage der Berufs- als auch die Mütter beraten und
zweckentsprechender Kinderpflege
umschichtung und des produktiven
Aufbaus steht jetzt überall, wo angehalten werden. Ln Jahre 1926
Juden wohnen, auf der Tages¬ gab es 12.000 Konsultationen und
4500 Bestrahlungen . Neben der all¬
ordnung.
ärztlichen Sprechstunde
gemeinen
Auch für das so schwierige sind Spezialsprechstunden für Au¬
m
j ü d.i a c h e Wanderproble
gen-, Hals-, Nasen-, Ohrenleiden,
sucht man neue produktive Wege. für körperlich behinderte und ver¬
-HilfsDer Präsident der Wanderer
krüppelte , sowie für nervöse Kin¬
und Schutzgesellschaft HIAS Dr. der eingerichtet . Besonders bemer¬
Abr. Hermann erklärte auf «seiner kenswert ist die erste jüdische
Europareise , daß sich unter den
, die im vorigen
Juden Amerikas das Interesse am Kinderzahnklinik
Jahre entstanden ist. Außerordent¬
Wanderproblem gerade durch die liche Beachtung wdrd nervösen und
Ein wand erungs!einschränkunge n ve rzuge¬
psychopathischen Kindern
tieft habe; während z. B. HIAS wandt.
früher die Aufgabe darin sah, die
Im Anschluß an die orthopä¬
nach Amerika kommenden vielen dische
Sprechstunde sind Turn- und
tausende jüdischer Wanderer zu Massagekurse eingerichtet , an de¬
empfangen , zu betreuen , und ihnen nen ständig 60 Kinder teilnehmen.
bei den ersten Versuchen, sich eine Im Verlaufe der Arbeit gerade die¬
materielle Existenz zu gründen , be¬ ser Abteilung zeigt es sich, wie
hilflich zu sein, sieht jetzt HIAS die stark das Bedürfnis einer Fürsorge
Aufgabe darin , in Gemeinschaft mit für verkrüppelte Kinder ist, da es
EMIGDIREKT und ICA konkrete
an jüdischen Einrichtungen hierfür
Lösungsmethoden zu finden. Der überhaupt fehlt. Die Kinderhilfe
Emigrant muß, bevor er seine Reise hat es sich deshalb als ihre nächste
antritt , sprachlich und fachlich für Aufgabe gestellt, die Krüppelfür¬
das Territorium ausgebildet werden, sorge weitgehend auszubauen.
in welchem er seine neue Heimat
Eine eigene Fürsorgeabteilung , so¬
finden soll. Zu diesem Zwecke wer¬ wie ein eigenes Tagesheim für
den in den Auswanderungsländern
Säuglinge und Kleinkinder er¬
Kurse zur Erlernung fremder Spra¬ füllen in engster Gemeinschaft mit
chen und zur Ausbildung in be¬ dem Wohlfahrts - und Jugendamt
stimmten technischen Fächern unter¬ der Jüdischen Gemeinde Berlins
halten . Der Emigrant wird auch auf weitgehendere fürsorgerische Auf¬
der Reise nicht seinem Schicksal
gaben.
überlassen ; es werden Emigranten¬
Aus dem Berichte des Uruguay
unter
gruppen zusammengestellt, die den
Komitees für das erste Halbjahr 1927
Schutz und Aufsicht reisen. In
ist zu ersehen, daß im Verlauf des
Einwanderungsländern werden die
ersten Halbjahres 449 Emigranten
empfangen,
Komitees
von
Wanderer
denen
die für ihre Seßhaftmachung und aufgenommen wurden, vonArbeits¬
179 mit Hilfe des jüdischen
ihre Zuführung zu jenen Berufen, für
die sie ausgebildet sind, Sorge vermittlungsbureaus Beschäftigung
Koopera¬
tragen . Das Endziel ist, den Wan¬ gefunden haben. Auch die in
Monte¬
tive Spar- und Leihkasse
derer auf eine Stufe zu bringen, da
sehr rege und
er ein selbsttätiger Mensch wird, video entfaltet eine, indem
sie den
nützliche Tätigkeit
der Achtung vor 'sich selbst gewinnt
Anleihen
kleinen
mit
Immigranten
seine
für
anderer
und die Achtung
zur Anschaffung von Werkzeug und
Leistungen erringt . In den Ländern
für
Südamerikas existieren für landwirt¬ zum Ankauf von Schiffskarten zu
in Europa
Verwandte
deren
Kräfte
junge
ausgebildete
schaftlich
Die HIAS-ICAHilfe kommt.
glänzende Möglichkeiten.
der Kooperativen
hat
EMIGDIREKT
auch
wenn
—
Hilfe
Aufbauende
Leih- und Sparkasse eine Anleihe
in einem andern Sinn — ist die
in Höhe von 1000 Dollar gewährt.
Kinderfürsorge,
ärztliche
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Bücher und Zeitschriften.
Menorah.

J ü d i|®'eine s Fia.m llien
W i e in.

b 1a 11.

Die Juni -Ju 1i-Nummer ist sehr
reichhaltig, vor allem dem jüdischen
Leben in Polen gewidmet. Es ent¬
hält 12 Kunstbeilagen, darunter von
Gottlieb, Hirzenberg und Minkowski,
wozu Georg Merkel einen Artikel:
..Von Kunst
und
Künst¬
lern“ lieferte . Dr. Abraham
I n s 1e r, Mitglied des polnischen
Sejm, schreibt an leitender Stelle
über „Das jüdische
Partei¬
lebe n“. Andere Artikel steuerten
bei: Dr. Majer Balaban über
(
Synagogen, polnische Städte ), Prof.
Schorr , Dr. Bychowsky
über
sanitäre Verhältnisse, Asbuk über
das Schulwesen, W e i c h e r t und
Me i s e 1 über Literatur.
Der Hauptteil des A u g u s theftes
ist dem Künstler Max Lieber¬
mann zu Ehren seines 80. Geburts¬
tages gewidmet. Dr. Max Eisler,
Fritz Stahl und Georg Herman
berichten über ihn als den Berliner,
als den Organisator, als den Lite¬
raten und als den Briefschreiber und
schließen mit ein paar LiebermannAnekdoten. Dem sind 8 Reproduk¬
tionen und mehrere Federzeich¬
nungen des Künstlers beigefügt. Es
folgt eine ausführliche Besprechung
des Lyrikers Ernst W a 1d i n g e r.
Aus Walter
Eidlitz ’s Novellen¬
band: „Die Gewaltigen“
wird
ein Kapitel „Davids Flucht“ wieder¬
gegeben. Joseph
Freimark
be¬
richtet über eine Ausstellung des
Schwesternbundes der U. 0 . B. B.Logen in Köln a. Rh.: „Die jüdi¬
sche Frau und das jüdische
Hau s“. Über Franz
Kafkas
Nachlaßroman ..Das
Schloß“
schreibt Manfred
Sturmann.
Wieder folgen einige interessante
hebräische Autographen von Dr. B.
Wachstein.
Das Septembe
rheft bringt in
der Umschau einen von drei Abbil¬
dungen illustrierten Aufsatz von Dr.
Max Diamant über den alten
jüdischen
Fried ü,o f in Czernowitz . Dr. N. M. Gelber gibt
kurze Auszüge aus Reisebeschrei¬
bungen wieder, in denen Auslän¬
der über polnische
Juden
i m XVIII. Jahrhundert
berich¬

ten. Nach einer Erzählung von
Schalom
Asch : „Jos sei, der
S c h a m m e is“ und einem Kapitel
aus Joseph Roths : Juden
auf
der
Wanderschaft,
folgen
von Dr. Karl Schwarz Aufsätze
über die Künstler Jakob Stein¬
hardt und Raphael Chamitzer.
Boris B r u t zk u s, Professor des
Russischen wissenschaftlichen Insti¬
tuts in Berlin, schreibt über die
jüdische
Kolonisation
und
die Wirtschaftslage
der
Juden
in Rußland; Doktor
Eugenie Singer über die Juden
in Bulgarien
einst
und
jetzt, und zuletzt spricht Aurelie
G o 111i e b eingehend über den
Schriftsteller Armand Lunel.
Paul Dahlke : Der Buddhismus.

Verlag
Emmanuel
R e i n i c k e, Leipzig.
Dieses Werk will nicht die Lehre
Buddhas erörtern, sondern den
Buddhismus selbst lehren als eine
bestimmte typische Einstellung zum
Leben. Dahlke, ein trefflicher Ken¬
ner der altindischen Literatur , tritt
also nicht aus einem historischen
Interesse an die buddhistischen
Lehren heran. Ihn treibt vielmehr
cue aktuelle geistige Not unserer
Zeit. Mit viel Scharfsinn zeigt er,
wie die heutige Wissenschaft immer
mehr erkennt , daß sie nur mit Hypo¬
thesen arbeitet und wie der Glaube
(der andere Versuch, die Erschei¬
nungen der Welt zu bewältigen) auf
diesem oder jenem eingebildeten
Gedanken, auf einer Fiktion beruht.
Hier scheint ihm nun der Buddhis¬
mus den richtigen Mittelweg zu
gehen. Freilich ist. der Buddhismus
Dahlkes nicht der landläufige sondern
ein moderner Erkenntnisprozeß, der
im Buddhismus Ansätze und An¬
triebe für sich findet. Das Werk ist
für jeden, den Fragen der Erkennt¬
nis und des Glaubens interessieren,
eine große Bereicherung.
t.
Neuerscheinungen bei Reklam.

Louis Couperns’ Der
„
verliebte
Esel“ ist ein Märchenroman voll
blühender Phantasie, in welchem der
moderne Schriftsteller in das farben¬
frohe, antike Heidentum unter-

taucht . Der verwandelte Mensch er¬
löst sich selbst durch Treue. —
Scher r’s „Mensch¬
Johannes
liche Tragikomödien “, die zur Zeit
ihres Erscheinens viel gelesen wur¬
den, sind nun bequem zugänglich
gemacht. Auch heute noch erfreut
einen die feine dichterische Gestal¬
Persönlich¬
geschichtlicher
tung
keiten . — Schließlich sei auf eine
volkstümliche Einführung in die
von G. L i 11g e
Radiotechnik
—■a,
hingewiesen.

tung“, worin Familienleben und
häusliches Glück in nichtjüdischen
Kreisen geschildert werden, am
meisten gelesen worden. Dieser
Roman, der bereits vor 15 Jahren
die 36. Auflage erlebte, ist ein Zeug¬
nis für Grace Aguilars künstlerische
Begabung, sich objektiv in die
Seelen frommer Menschen zu ver¬
senken und die weibliche Psyche
darzustellen. Sie schreibt für die
Mütter, denn auf diese liegt alle
Verantwortung der Erziehung; ihr
Einfluß prägt sich in der ganzen
Hausatmosphäre aus. Frau Hamil¬
Felix Salten : „Martin Overbeck “.
ton, die mit ungewöhnlicher Klug¬
Verlag,
(Paul Zsolnay
heit die teils recht widerspenstigen
Wie n.)
Herzen ihrer Kinder zu behandeln
Salten schildert in seiner amüsan¬ weiß, kann jeder Mutter als erfreu¬
endes Beispiel dienen. — Und sie
ten, leicht ironischen Weise das
Leben und die Einstellung eines schreibt für die Töchter, denn auch
diese können in ihrem Heim viel
reichen, jungen Mannes zur Welt.
Durch das goldene Schild seines zur Freude des täglichen Lebens
Reichtums dem wirklichen Leben beitragen . Rührend ist das Bild der
fern gehalten , ist Martin Overbeck jungen Ellen, die ihr heiliges Ver¬
trotz natürlicher Klugheit und Ge¬ sprechen an die Mutter erfüllt, in¬
sellschaftsroutine nur ein großes, dem sie den älteren , aber leicht¬
sinnigen Bruder beschützt und für
verzogenes Kind, den erst äußerer
Widerstand und die Überwindung ihn gar schwere Opfer bringt.
In „Der Mutter Vergeltung “ lesen
zum Manne reifen läßt. Angenehm
wirkt die Vermeidung aller Gefühls¬ wir gleichsam die Schilderung der
duselei des Reichen dem Armen Wirkungen dieser selbstlosen klugen
Erziehung, die Frau Hamilton ihren
gegenüber. Ganz selbstverständlich
widerstrebt dem Verwöhnten aufs
Kindern zukommen läßt, ihre wei¬
Heftigste der Anblick von Armut, teren Sorgen und Freuden. — Grace
Krankheit und Not und nur. da er Aguilar, die mit 19 Jahren schon
auch im Armen den ihm vertrauten
dieses umfangreiche Werk geschrie¬
„Menschen“ kennen lernt , weicht ben hatte , war von der Absicht be¬
seelt gewesen, Herzensbildung und
sein Widerwille innigem Verständnis
Güte zu verbreiten und zu er¬
und echter Sympathie. Mit kluger
Hand führt uns Salten über die mutigen. Noch heute kann dieser,
Fährnisse des Lebens hinweg, ohne trotz der langen Zeitspanne, ganz
aktuell wirkende Roman, wie kaum
sie zu verhüllen und doch ohne uns
b.
ein anderer , jungen Mädchen und
zu bedrücken .
Müttern anempfohlen werden und
wird noch viel Nutzen und Freude
Grace Aguilar:
— a.
bereiten.
„Einfluß des Hauses “,
„Der Mutter Vergeltung“

(zu je Mk. 1.80).
TauchnitzBernhard
Verlag , Leipzig.
Grace Aguilar, _die jung ge¬
storbene, begabte jüdische Schrift¬
stellerin lebte in England Anfang
des 19. Jahrhunderts . Sie schrieb
fast durchwegs Romane, die das
Leben und die Schicksale ihrer
Glaubensgenossen behandeln, doch
ist gerade das Buch „Einfluß des
Hauses“ und dessen unabhängige
Fortsetzung : „Der Mutter Vergel¬

Edmond Fleg : „Der kleine Prophet “.

& Co. Verlag,
Mü n oh e n.
Dieser Kinderroman ist bei all
seiner Schlichtheit ein bedeutsames
Buch, das zum Nachdenken zwingt.
Es behandelt das Problem des
modernen Juden , der seit Genera¬
tionen vollständig assimiliert als
treuer Bürger seines Vaterlandes
lebt, bis ein Etwas, irgend ein
äußerer Umstand ihn über sich
nachdenken läßt. Der kleine Claude
Levy wird zum ersten Mal auf sich
R. Piper
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als „den Anderen“ aufmerksam, als
er in bedauerndem Tone „ein kleiner
Jude“ genannt wird. Er denkt nach
und fragt, doch erhält er nur aus¬
weichende und unangenehme Ant¬
worten, so daß sein erstes natür¬
liches Gefühl nur ein heftiges
Widerstreben gegen das Anderssein
ist. „Ich bin kein kleiner Jude, nein!“
Er versucht das Unbekannte zu ver¬
leugnen und zu verdrängen, doch
verfolgt ihn der Drang nach Klar¬
heit, bis er, von seiner kleinen
christlichen Freundin geleitet, Jesus
und die Kirche zu lieben vermeint.
Doch ringt er mit Zweifeln und
Unverständnis, lernt die jüdische
Geschichte kennen und die Gestal¬
ten der Propheten wirken mit aller
Macht auf sein
empfängliches
Kindergemüt. Ganz allein arbeitet
er sich durch alle Irrwege durch
und findet seinen Weg: — Noch ist
der wahre Messias, der Messias des
Friedens und der Gerechtigkeit nicht
gekommen. Ohne Rassen- und
Religionsunterschiede will er an ihn
glauben und ihn erwarten. — Vor¬
urteilslosigkeit und Versöhnlichkeit
kennzeichnen den Ton des Buches.
—ger.
Jüdischer Kunstkalender für das
Jahr 5688.

und ihre Arbeit illustrieren. Dieses
Werk, das auch die deutsche Groß¬
loge warm empfiehlt, dürfte als Ge¬
schenk, besonders für die Jugend,
sehr angebracht sein, wozu auch der
ungewöhnlich billige Preis beitragen
wird.
T.
Der

Französisch.
kleine
Toussaint-

Langenscheidt.
(
Mark
12.—.)
Es gibt didaktische Meisterwerke.
Sie sind kenntlich an der Psycho¬
logie, mit der sie den Lernenden er¬
fassen, an der architektonischen
Verteilung des Stoffes, an ihrer
Klarheit und Zuverlässigkeit. Ein
solches Werk ist das im Verlag
Langenscheidt, Berlin - Schöneberg
herausgekommene Unterrichtswerk
für die vollständige Erlernung des
Französischen ohne Lehrer in zehn
Unterrichtsbriefen. Es ist auch hier
— wie bei dem seinerzeit bespro¬
chenen „Englisch“ — nicht ein Aus¬
zug aus dem berühmten großen
36 Briefe umfassenden Langen¬
scheidt, sondern in Anlage und
Durchführung ein eigenes Werk,
unterhaltsam, gründlich und dabei
dem Bedürfnis der schnellen,
praktischen
Erlernung
ange¬
paßt. Hier ist die Möglichkeit ge¬
geben, in wenigen Monaten fran¬
zösisch zu sprechen, schreiben und
lesen zu können, unabhängig von
festgelegten Stunden und ohne die
Peinlichkeit einer fremden Kon¬
trolle.
t.

S. Müller
Ve r 1a g, Heidel¬
berg , KUingenitleiohstir.
2.
(Mark 1.60.)
Mit Freude muß man das neue
Unternehmen begrüßen, das von Br.
Univ -Prof. Dr. Max Eisler und
von Hauptlehrer Br. S. Müller mit
Hofer: „Sonja Kowalewsky.
erlesenem Geschmack begonnen Klara
wird. Der jüdische Kunstkalender Die Geschichte einer geistigen Frau“.
soll jedes Jahr durch eine Reihe J . G. Cotta ’sche Buchhand¬
lung , Stuttgart.
wertvoller Bilder, durch Wiedergabe
von Synagogen, Bauten und Ge¬
Das Leben dieser einzigartigen,
räten oder von Werken jüdischer genialen Frau, die als Erste vor
Künstler die Kenntnis vom jüdi¬ atemlos horchendem Auditorium an
schen Leben verbreiten • Der vor¬ der Universität zu Stockholm Mathe¬
liegende Kalender für das kom¬ matik dozierte, dieses mühselige,
mende Jahr 5688 bringt hauptsäch¬ rühm- und schmerzvolle Frauen¬
lich Bibeldarstellungen von Botti¬ leben dürfen wir an Hand einer
celli und Rembrandt, Wiedergaben glänzenden Darstellerin miterleben.
von Gobelins und Bilder aus Palä¬ Innerste Notwendigkeit zwang Sonja
stina. Alle Abbildungen sind von Kowalewsky, ihrem mathematischen
Texterklärungen begleitet und sind Genie zu folgen; nur in der ab¬
mit wahrhaft liebevoller Sorgfalt strakten Welt der Wissenschaft war
ausgewählt. Die Herausgeber wollen, sie zu Hause —-und doch war keine
daß im Laufe der Jahre die Kalen¬ Frau hilfloser und weltfremder als
der ein zusammenhängendes Ganzes sie, niemand bedurfte mehr der
bilden, die das vergangene und das Zärtlichkeit, des Schutzes und der
gegenwärtige Leben der Juden aller Liebe. So kämpften bis zu ihrem
Länder, ihre Kunst, ihre Geschichte Tode zwei Mächte in ihr — ihre, wie
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sie sagte, unselige Begabung und Hermann Cohens jüdischen Schrif¬
ihre Sehnsucht nach Menschennähe ten. Hier ist aus persönlicher, kon¬
— zwei Mächte, die sich in ihrem genialer Kenntnis heraus der Philo¬
Leben nicht vereinigen ließen. Wie soph, der Jude , der Mensch Cohen
T.
Jakob um Rachel, wirbt Wladimir gestaltet .
Iljitsch sieben Jahre um sie, doch
Emil Ludwig : „Am MittelmeerA
auch in der Ehe nagt der Zweifel in
ihr fort. Aus schlaflosen Nächten
22 Abbildungstafeln.
Mit
fährt sie empor: Hier Leben —
Rowohlt , Berlin .)
(Ernst
ein
Liebe,
hier
;
dort Wissenschaft
Herz — dort die Erkenntnis . Was
Emil Ludwig besitzt die große
soll sie wählen? Und kann sie Gabe, Zeiten, Menschen, Landschaf¬
wählen? Es war ihr nicht gegeben, ten in ihrem innersten Wesen zu
die innere Einheit jemals zu er¬ schauen. Und er besitzt die nicht
langen . Das Buch gehört in die minder große Gabe der suggestiven
Reihe der großen Frauenbiogra¬ Darstellung. Er hat von einer Mittel¬
phien und ist gleichzeitig ein leiden¬ meerreise Italien , Sizilien, Tunis,
Ägypten, Palästina , Griechenland
schaftlich geschriebener Roman.
— er.
gesehen und diese Eindrücke in
einem Bande niedergelegt. Ganz be¬
sonders fesselt uns, was dieser hoch¬
Franz Rosenzweig : „Zweistromland “.
Europäer über Palästina
kultivierte
(P h i 1o v e r 1a g, Berlin .)
berichtet . Es nimmt nur einen ge¬
Franz Rosenzweig, unser hervor¬ ringen Teil ein, aber es ist jenes
ragender Frankfurter Bruder, dem Kapitel , das nicht nur bei exotischer
Fülle und bei vergangenen Kultur¬
die jahrelange , fast vollständige
Lähmung nicht den Schwung des bildern verweilt, sondern von einem
Denkens und die Kraft der sprach¬ neuen Menschentypus spricht, von
einer Zukunft, der gegenüber das
lichen Formung vermindern konnte,
hat seine Schriften zu Religion und heutige Europa fast zu veralten
— er.
Philosophie (daher der Titel !) zu beginnt.
einem Band vereinigt . Hier be¬
gegnen wir wieder seinem aus d3 ' Ludwig Biro : Die Juden von Baziu.
Felde geschriebenen Artikel : „Zeit
u . Co ., Berlin.
Oesterheld
ist ’s“, den er an Hermann Cohen
Der aus dem Ungarischen über¬
gerichtet hatte und der zur Grün¬
setzte Roman Biros erzählt die Ge¬
dung einer jüdischen Akademie de:
schichte einer Ritualmordbeschuldi¬
Wissenschaft in Berlin geführt hat.
Seine Erörterungen über Max Brods gung, zynischer Judenverfolgung
„Bekenntnisbuch “ und Leo Baecks und -Verbrennung nach der Zeit der
„Wesen des Judentums “ kommen Türkenkriege . Es ist die typische
Geschichte des europäischen Juden¬
uns heute ebenso scharfsinnig vor
wTie beim ersten Erscheinen . Mit leids, kein „historischer “ Roman,
Freude liest man wieder das Nach¬ sondern in seinen psychologischen
Voraussetzungen da oder dort
wort zu seiner Übersetzung des
Jehuda Halevi, worin er Grund¬ immer noch aktuell . Das Werk
ist spannend , voll Plastik und zu
legendes über Übersetzungen aus
dem Hebräischen sagt . Das Bedeut¬ sittlicher Empörung aufrüttelnd.
samste aber ist die Einleitung zu

Personalnachrichten.
Sterbefälle.

Br. Max Abel e s, gesL 14.
Juli 1927, eingetreten in die w.
„Freundschaft “ am 3. Nov. 1912.
Br. Adolf H e r d a n, gestorben im
August 1927, eingetreten in die w.
„Moravia“ am 17. November 1906.
gestorben
Br. Leopold Stiedry,
im August 1927, eingetreten in die
w. „Praga “ am 13. April 1918.

Br. Siegfried Langer, gestor¬
ben im August 1927, eingetreten in
die w. „Bohemia“ am 1. Dezember
1894, in die w. „Freundschaft “ am
3. November 1912.
Kauf¬
Br. Alfred Friedländer,
mann in Triest , gest . 10. Sept. 1927;
eingetreten in d. w. „Bohemia“ am
19. Feber 1894.

MXi «? ASücherstnbe
Dr .Paul Steindler , Julius Bunzl -Federn
Buchhandlung- und Antiquariat

Prag II. , Bredovskä

8

Telephon 25636
ladet zur zwanglosen Besichtigung ihres reichen Lagers an Werken aller
Gebiete der Literatur , Kunst und Wissenschaft ein.
Alle Neuerscheinungen .
Bibliophile Seltenheiten.
Abonnements aaf sämtliche Zeitschriften.

öcßiffer1

QTlodefjaus

Bruder der Loge „Praga“ sucht

4- Zimmerwohnung
in Prag
1., 2. oder 4. Stock, mit Lift . Bittet die l. Brüder
um Unterstützung . Angaben Telephon 43724 vor¬
mittags . Tauscht gegen schöne 3-Zimmerwohnung.

Filialdirektion:

ÖESKÄÜL
. c.
Telephon

Filialdirektion:

LORENZERTHORGASSE 12.

1-3.

427.

Telephon 931.

Haftpflicht
aller Art , insbesondere

Unfall

- Versicherungen
von Industrie -Unternehmungen

in allen Kombinationen , Kinderunfall -Versicherungen

Lebenslängliche
Einbruch
Versicherungen

gegen

, Automobilen

, Reiseunfall -Versicherungen,

Eisen
bahn
unfall
-Versicher
-Diebstahl
’- Versicherungen
Wasserleitungsschäden

Maschinenbruch

etc.

-Versicherungen

, Veruntreuungs

ungen

-Versicherungen

und

-Versicherungen

in beliebiger Höhe u. verschiedenen
Kombinationen unter günstigen Prämien u. Bedingungen,
Generaldirektion : PRAG
II ., Väclavskä
näm . 25 . Telephon - Nrn . 31171, 31172 , 31173.

BÖHMISCHE

K

KOM MERZIALBAN
Zentrale PRAG , Prikopy 6.
u. Reserven

Aktienkapital

über Kc 100,000.000.

FILIALEN:
Bratislava, Brünn, Böhm.-Kamnitz, Böhm.-Leipa,
Gablonz a. N., Iglau, Königgrätz, Leitmeritz,
Mähr. - Ostrau, Mähr. - Schönberg, Neutitschein,
Pardubitz, Prerau, Proßnitz, Pilsen, Reichenberg,
Tachau, Teplitz,Warnsdorf, Wildenschwert, Zwittau.
©J©
EXPOSITUREN:
PRAG III ., Malostranske näm. und PRAG VIII ., Palmovka,
TELEPHON
Nr. 27251, 25919, 30565, 31460.

Telegramm-Adresse :
KOMMERZIALBANK, PRAG.

Möbeltransporte mit Auto-Möbelwagen . — Gegründet 1870.
Telephone : 35 Serie , 306.
Telegramme : Spediteur Fanta.

Rostschutzfarben
Nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke und Lackfarben
für Industrie und Handel.

Firnisse
Chemische
ephon

20665 .

/

Trockenfarben

Werke „COLOR “, Prag II
ChäP/ätOVa

lll .

3 .

Telephon
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Das Geheimnis des Bundes.
Von Friedrich Thieberger.
Am 13. Oktober 1843 hatten sich zwölf Männer mit Henry Jones
an der Spitze im Sinsheimerkafe in der Esseestraße in New York
zusammengetan und in Anlehnung an Brudervereine ihrer Zeit einen
jüdischen Bund begründet. Sie nannten sich mit dem deutschen Namen
„Bundes-Briider“ und bis 1850 war auch in allen Logen das Deutsche
die Vereinssprache; ja, die hebräische Übersetzung ihres Namens in
,,B:nai B’rith“ wählten sie nur wegen der Übereinstimmung mit den
deutschen Anfangsbuchstaben. Aus der kleinen Gruppe wurde all¬
mählich ein Weltbund und man verweilt auf unseren Ordensfesten im
Oktober gern bei den frühen Anlässen und den Wandlungen unseres
Bundes. Denn so klar die leitenden Ideen und Ziele sind, die vor
84 Jahren ausgesprochen wurden und die seit damals bei jeder Logen¬
sitzung unverändert wiederholt werden, so ist doch das Wesentliche
des Bundes wie bei jedem Organismus und bei jedem lebendigen
Ganzen nicht in Worte und Ideen einzufangen. Unser Bund ist mehr
als sein feststehendes Programm. Das Programm bildet vielleicht seinen
Rahmen, sammelt Energien in einer bestimmten Richtung, verpflichtet
zu bestimmten Willenshandlungen. Was aber der Bruder selbst im
Bunde findet, muß tiefer liegen, als es eine Formel oder Devise aus¬
zudrücken vermag. So wollen auch die hier vereinigten Aufsätze als
Äußerungen verschiedener Temperamente über den tieferen Sinn des
Ordens angesehen sein. Gerade in ihrer Mannigfaltigkeit zeigen sie,
daß man das wahre Lebensgeheimnis des Ordens nicht auf eine einzige
Formel zu bringen vermag.
Außenstehende haben deshalb den Orden oftmals als einen Geheim¬
bund bezeichnet, d. h. als einen Bund, der seine Mitglieder in irgend
ein geheimes Ziel oder eine geheime Kenntnis einweiht. Weil dieses
Geheimnis Bindung, Unterordnung, strenge Zucht fordere, nehme der
Bund den Charakter eines Ordens an.
Allein wer die Geschichte unseres Ordens auch nur oberflächlich
kennt, weiß, daß es gerade ein gewisser Rationalismus war, der seine
Schöpfer erfüllt hat und dem Logenleben bis heute sein Gepräge auf¬
drückt. Unsere Ziele sind so offenkundig, die Tätigkeit des Ordens so
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„ein-sichtig“, so in Übereinstimmung mit jeder Vernunftethik, daß
man nur darüber lächeln kann, wenn von einem Ordensgeheimnis
als bewußter Verheimlichung irgend eines Wissens gesprochen wird.
Freilich, wenn man das Wort Geheimnis in einem tief eien Sinne
faßt, der sich nicht auf ein Wissen, sondern auf das Phänomen des
Bundes als solchen bezieht, dann hat auch unser Bund sein Geheimnis,
aus dem heraus er lebt und schafft, wie eben alles Lebendige aus
einem Geheimnis heraus lebt und schafft.
Um zu erkennen, was das Geheimnis eines Phänomens ist, braucht
man sich bloß zu fragen, was z. B. einen Baum zu etwas Ganzem
macht. Man wird dann finden, daß es das sinnvolle Zusammenwirken
der einzelnen Teile, das planvolle Zueinandergehören ist. Der Sinn
und der Plan, die in dem Baume stecken, sind selbst nicht zu er¬
fassen, nur ihre Wirkungen lassen sich wahrnehmen. Wir können
bestenfalls feststellen, welche Aufgabe die Wurzeln, die Rinde, die
Blätter erfüllen, damit der Baum bestehe. Aber ihren Auftraggeber
selbst, der innen im Baume wirkt und ihn erst zu einer Einheit und
zu etwas Ganzem macht, kurz den Sinn des Baumes begreifen wir
nicht. Und doch machen das Wesen des Baumes nicht die Teile aus,
sondern nur dieser Sinn, von dem wir höchstens ahnen können, daß
er besteht, der uns aber doch ein Geheimnis bleibt.
Die Lehre vom Zusammenleben der Menschen hat unsern Blick
darauf gelenkt, auch in den Gruppen, zu welchen sich die Menschen
zufällig oder willentlich zusammenschließen, ein einheitliches Gebilde
zu sehen, das wie ein einzelnes Naturwesen auch von einem einheit¬
lichen Sinn, also auch von einem Lebensgeheimnis bewegt wird. Tn
jedem Volk, in jedem Staat , in jeder Vereinigung entsteht durch das
Bewußtsein der Zugehörigkeit ein Wirgefühl, das große Lebensgewalt
über den Einzelnen gewinnen kann und ihn zum Sendboten des ge¬
heimen, in dem „Wir“ lebenden Auftraggebers macht. Was ist es,
das Menschen für eine Gruppe, sei es ihre Familie, ihre Freunde, ihr
Volk sich begeistern, ja auf opfern läßt ? Bloß Ehrgeiz und Geltungs¬
wille? Irgend eine Liebe zu der Gruppe muß in ihnen leben und der
Zuruf des „Wir“ eben treibt sie mächtiger an . als alles andere.
Das Geheimnis, das jede Gruppe zu einer lebendigen Einheit
macht, könnte von uns nie so tief geahnt werden, wenn wir Menschen
nicht gleichzeitig in mehreren Gruppen, also in mehreren Wirkreisen
und damit in mehreren Geheimnissen stünden. Das Geheimnis der
Gruppe ist uns sozusagen innewohnend und wenn wir es auch nicht
zu ergründen vermögen, so können wir doch, aus unserem Gefühl
heraus, das eine dem anderen gegenüber charakterisieren.
Ferdinand T ö n n i e s hat zum ersten Mal auf den Unterschied
von Gemeinschaft und Gesellschaft aufmerksam gemacht. Er zeigte,
, Aktiengesellschaft, Ge¬
(
Sprachgesellschaft
daß die Gesellschaft
, zweckhafte
vernunftmäßige
das
)
sellschaft als Unterhaltungsgruppe
Beisammensein von Menschen bedeutet, daß darum auch das Wirgefühl
der Gesellschaft locker und nur dem bestimmten Ziel zugewendet ist.
dagegen gründet sich auf naturgegebene oder
Die Gemeinschaft
geschichtliche Zusammengehörigkeit, wie Blutsverwandtschaft, Gemein¬
samkeit der Erziehung, Erinnerung und Tradition. Hier schafft nicht
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ein gemeinsames Ziel, sondern eine gemeinsame Voraussetzung die
Gruppe und dem Wirgefühl der Gemeinschaft geben Liebe zur gleichen
geistigen Atmosphäre, Dankbarkeit und Treue eine besondere Färbung.
Vor ein paar Jahren hat Hermann Schmalenbach
im ersten
Band der „Dioskuren“ (den hier wiederholt empfohlenen Jahrbüchern
für Geisteswissenschaftaus dem Verlag Meyer & Jessen in München)
das Wesen des Bundes von diesem soziologischen Gesichtspunkt aus
untersucht. Dabei ergab sich ihm, daß wir im Bund eine besondere Art
von Gruppenbildungzu sehen haben, die aus einem stark bewegten
Gefühl entsteht. Irgend eine Idee oder auch irgend ein Ziel muß den
Menschen von innen heraus, aus seinem tiefsten Wesen, nicht aus
bloßem Verstände packen, wenn er für einen Bund reif werden
soll. Das Wirgefühl des Bundes ist vor allem durch gemeinsame Be¬
geisterung und durch machtvolle Freude am Beisammensein Gleich¬
gerichteter gekennzeichnet. Die Gemeinschaft, die sich einmal gebildet
hat, bleibt endgültig gegeben; der Bund, der einmal geschlossen wurde,
muß immer wieder neu geschlossen werden.
Es scheint mir zweifellos, daß unser Orden alle drei Formen
menschlicher Gruppenbildung in einer hohen Form darstellt. Er hat
wie irgend eine Gesellschaft seine großen humanitären Zwecke, er
gewinnt durch die Bande des Judentums die mächtigste Form einer
Gemeinschaft und er vermag durch einen starken Willen und eine
starke Liebe zur Gemeinsamkeit die Kategorie des Bundes in reinstem
Maße zu erreichen. Und dies, gleichzeitig
und immer indem
Maße als wir mit unserem
Wirgefühl
auf sein Ge¬
heimnis
lausche n.
Hierin aber liegt unsere Aufgabe und die Erhöhung unseres
eigenen geheimnisvollen Menschseins durch den Orden: das Wirgefühl
des Bundes immer wieder zu erneuern.

Das

menschheitliche

Ziel des Ordens.

Von Dr . Otto Heller.
Sie haben mich aufgefordert, über „unser menschheitliches Ordensziel‘‘ mich zu äußern. Ich bekenne offen, daß Ihr Wunsch mich anfangs
überrascht hat : denn nach 85jährigem Bestände unseres Ordens dessen
Zweck und Ziel noch zur Erörterung zu stellen, erschien mir über¬
flüssig, da man wohl annehmen sollte, daß jedes Mitglied unseres
Ordens sich vollkommen darüber klar sei, was wir anstreben, und also
die Ansicht darüber unter allen Brüdern gleich und einheitlich sein
müsse.
Ich hoffe, daß meine Annahme zu Recht besteht.
Besteht diese Einheitlichkeit aber auch in Bezug auf den Weg,
der zu diesem Ziele führt? Und wird dieses Ziel auch stets im Auge
behalten und verfolgt?
Die Gründer unseres Ordens haben sein Endziel und die Mittel zu
seiner Erreichung nicht im langatmigen Erklärungen und Gesetzen,
nicht durch statutarische Bestimmungen festgelegt; aus unserem
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Rituale allein können wir mit voller Sicherheit entnehmen, wohin ihre
Absichten gingen.
^
Zwei lapidare Sätze geben eine restlose Weisung: „Mitzubauen am
Altäre edelster Menschlichkeit“ — „Mitzuarbeiten an der geistigen und
sittlichen Vervollkommnung der Menschheit“.
Im ersten Satze ist unserem Orden sein höchstes und einziges
Ziel gesteckt : der große, allumfassende Menschheitsgedanke, in
welchem die Vorstellung vom wahren und echten Menschentum
realisiert ist.
Im zweiten Satze wird der Weg gezeigt, auf welchem allein dieses
Ziel erreicht werden kann : durch fortschreitende geistige und sittliche
Vervollkommnung der Menschheit.
Weg und Ziel unseres Ordens sind vollkommen identisch mit den
Forderungen jener Lebensanschauung, die man als sittlichen
Idealismus
bezeichnet. Von dieser Lebensanschauung waren unsere
Ordensgründer erfüllt und geleitet, sie sollte auch die Grundlage
unserer ganzen Ordenstätigkeit sein.
Zwei Bestimmungen unserer Ordensregeln könnten allerdings als
Widerspruch gegen die Grundsätze des sittlichen Idealismus angesehen
■werden
: einmal, daß nurJudenMitgliederunseresOrdens
sein können, und dann, daß die „Erhaltung
und Hebung des
Judentums“
besonders hervorgehoben wird.
Doch diese Bestimmungen bilden nur einen scheinbaren Wider¬
spruch zu den Prinzipien jener Lebensanschauung, die die ganze
Menschheit
umfassen soll, deren Objekt alle Menschen ohne
Unterschied von Glauben oder Volkszugehörigkeit sein muß.
Wir müssen uns nur vergegenwärtigen, wann und unter welchen
Verhältnissen unser Orden entstanden ist : Deutsche Idealisten jüdischen
Glaubens, die amerikanischen Freimaurerorden angehörten, sahen dm
materielle, geistige und vielleicht auch sittliche Not ihrer amerikani¬
schen Glaubensgenossen, die — in verschiedene Parteien gespalten —sich in sinnloser Weise bekämpften. Diese Glaubensbrüder von ihrem
unfruchtbaren, gegenseitigen Kampfe abzulenken, ihre Interessen und
Gedanken höheren Zielen zuzuwenden, ihr geistiges und sittliches
Niveau zu heben — diesen Zwecken sollte der Orden zunächst dienen
und er -wurde vielleicht in Nachahmung des Freimaurerordens auf eine
alljüdische Grundlage gestellt , wie jener auf der allchristlichen auf¬
gebaut war.
Sicherlich waren die damaligen Juden auch für eine Gemeinschaft,
die nur Juden umfaßte, leichter zu gewinnen; wobei noch gewisse
materielle Vorteile gewährt werden, um ihr Interesse zu erhöhen. Die
Gründung rein jüdischer Logen wrar nicht Selbstzweck, sondern nur
ein Mittel zu dem Zwecke, um eine größere Menge jüdischer Männer
leichter für ethische und sittliche Ideen gewinnen zu können.
Auch die geforderte „Erhaltung und Hebung des Judentums“ ent¬
hält keinen Gegensatz zu den Prinzipien des sittlichen Idealismus, wenn
wir uns vorstellen, was unsern Ordensgründern „Judentum“ bedeutete.
Damals gab es im wesentlichen nur zwei Arten von Judentum:
das orthodoxe, buchstabentreue, und das liberale, das den sittlichen
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Inhalt der Glaubenslehre über den formalen stellte. Dem letzteren
gehörten die Gründer unseres Ordens an, jenem Judentume also, das
in seiner Entwicklung eine Fortsetzung des prophetischen Judentums
war, das in einer Zeit des religiösen Verfalles, als Opferdienst und
Priestertum das Grundwesen jeder Religionsübung bildeten, den rein
geistigen Gehalt des Glaubens bewahrt hat. An Stelle des Opfers und
Zeremoniendienstes forderten die Propheten als Gottes Gebot: „Gerech¬
tigkeit üben, Milde und Wohltun lieben und bescheiden wandeln mit
deinem Gotte“. Hat dann Israel, so lautet die Prophezeiung weiter, sich
dieser sittlichen Gottesverehrung ergeben, so muß es auch die anderen
Völker, ja die ganze
Menschheit
dem gemeinsamen Ziele
zuführen. Alle Völker sollen ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre
Lanzen zu Rebenmessern umschmieden und kein Volk soll gegen das
andere mehr Krieg führen. In diesen freudigen Ausblick in die Mensch¬
heitszukunft klingt die Prophetie aus; das wahre Menschentum ist der
höchste Ausdruck des religiösen Empfindens der Propheten.
Müssen wir nicht glauben, in unserm Rituale eine förmliche Fort¬
setzung und Ergänzung jener prophetischen Emanationen vor uns zu
haben? Dieses prophetische Judentum, diese Verkündigung der reinen
Menschheitsidee, seine Erhaltung und Hebung haben unsere Ordens¬
gründer unserer Gemeinschaft zur Pflicht gemacht. Dieses Judentum
führt zum Universalismus, zu jener sittlichen Weltordnung, die auch
der sittliche Idealismus als höchstes Ziel anstrebt.
Ein anderes Judentum können unsere Ordensgründer nicht im
Auge gehabt haben: ein nationales oder politisches Judentum gab es
damals nicht mehr oder noch nicht.
Aus der Erkenntnis unseres Ordensziels und aus der Überzeugung,
daß nur fortschreitende Veredlung der Menschheit zu diesem Endziele
führt, erwachsen uns Aufgaben, deren Erfassung viel leichter ist als
deren praktische Durchführung, besonders deswegen, weil selbst die
intensivste Arbeit Einzelner und selbst großer Gemeinschaften bloß
ein mühsames Herbeischaffen kleinster Bausteine zu dem Riesenbau
bedeutet, den die sittlich-idealistische Lebensanschauung errichten will.
Dazu kommt noch, daß als gefühlsmäßige Reaktion auf diesen relativ
minimalen Arbeitserfolg leider oft genug nähere — wenn auch schein¬
bar gleichgerichtete — und leichter erreichbare Ziele gewählt werden;
nur übersieht man, daß damit das Streben nach dem ursprünglichen
Ideale aufgegeben wird.
Veredlung der Menschheit! wie vollzieht sie sich, wie kann sie
gefördert werden?
Der Veredlungsprozeß erfolgt bekanntlich in dreifacher Richtung,
als Humanisierung, Individualisierung und Sozialisierung.
Da der Humanisierungsprozeß
ein wesentlich geistiger
Vorgang ist, so äußert er sich besonders auf jenen drei Gebieten, in
welchen das menschliche Geistesleben sich betätigt : auf intellektuellem
Gebiet, im Bereiche des Gefühlslebens und auf dem Gebiete des
Willens und der Charakterbildung.
Dichte, dunkle Wolken von Aberglauben, Vorurteilen und Un¬
wissenheit, welche auf früheren Stufen das menschliche Einzel- und
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Gemeinschaftsleben hemmten und irreleiteten, haben allmählich dem
Lichte eines gereifteren Erkennens und klareren Verstehens der natür¬
lichen und geschichtlichen Vorgänge Platz machen müssen. Ein durch
vorurteilsloses In- und Umsichschauen geschärfter, durch Erfahrung
belehrbarer und belehrter Verstand
befähigt heute auch die ein¬
fachsten Menschen, sich den mannigfachen Aufgaben des Lebens
anzupassen. So beginnt sich auch die Vernunft
immer mächtiger
zu entfalten und zu erstarken , so daß sie immer weitere und höhere
Zwecke zu erfassen und auch die fernsten Ziele zu erblicken und zu
verfolgen vermag.
Ebenso mächtig sind die Fortschritte des Humanisierungsprozesses
auf dem Gebiete des Gefühlslebens. Mit dem geistigen Fortschritt,
durch diesen bedingt und ihn anderseits fördernd, erfolgt eine Ver¬
feinerung der sittlichen Gefühle. Achtung des Menschenwertes und des
Menschenrechtes in sich selbst und im Nächsten führten zur Aufhebung
der Sklaverei und der Leibeigenschaft, zur Beseitigung des geistlichen
und weltlichen Despotismus, schufen die Gleichberechtigung vor dem
Gesetz, die politische und persönliche Freiheit, und ermöglichten die
Teilnahme aller Bürger an der Volksbildung, am Staatsleben usw.
Auch auf Seite der Willens- und Charakterbildung sind manche
Fortschritte im allgemeinen als Humanisierungsprozeß zu verzeichnen.
Dieser läßt sich auf allen drei Gebieten vor allem durch Erziehung
und Beispiel beeinflußen und fördern.
Der Individualisierungsprozeß
tritt als Streben nach
Heranbildung selbstbewußter, sich mehr und mehr selbstbestimmender
Einzelpersönlichkeiten in die Erscheinung.
Besonders auf dem Gebiete der Erziehung
hat dieser Indivi¬
dualisierungsdrang das Ideal der harmonisch entfalteten, freien
Persönlichkeit zum Leitstern erhoben; nicht nur tüchtige und edle
Menschen sollen herangezogen werden, sondern auch selbständige
und eigenartige Persönlichkeiten. So wird ein Persönlichkeitsideal
geschaffen und die Anlage zum Höhermenschlichen, zum Guten und
Edlen mahnt und treibt den Menschen, dieses Ideal zum Vorbild der
eigenen Lebensauffassung und Lebensführung zu erheben, es in seinem
eigenen Fühlen, Denken und Handeln zu verwirklichen.
Der Sozialisierungsprozeß
hat heute nicht nur die
arbeitenden, sondern auch die besitzenden Kreise ergriffen, so daß
soziale Gesinnung und soziale Bestrebungen allseitigem Verständnis
begegnen und die Vorstellung des Persönlichkeitsideals eine Erweite¬
rung erfahren hat durch die Einbeziehung sozialer Aufgaben und
Pflichten.
Das Streben nach geistiger und sittlicher Veredlung des Menschen
muß also zum Ziele haben, daß der Mensch zu einer vernünftigen und
edlen Persönlichkeit werde, daß er durch seine Berufstätigkeit zu einem
nützlichen und hingebenden Mitglied der Gesellschaft werde, daß er zu
einem bewußten, freudigen Vorkämpfer für den Fortschritt und die
Einigung der Menschheit werde.
Die Kulturgeschichte lehrt uns, auf Grund der bisherigen Ent¬
wicklungsfortschritte, daß in der Menschheit tatsächlich die Kräfte
enthalten sind, höchste Ziele aufzustellen und zu verfolgen.
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Die Hoffnung, daß wir uns diesem Höchsten, Wertvollsten einmal

annähern werden, das Gefühl, daß wir selbst berufen sind, daran mit¬
zuarbeiten, hebt uns selbst und die ganze Menschheit in unseren Augen:
diese Empfindungen verstärken die Gefühle der Wertschätzung, mit
der wir uns und sie umfassen; sie werden uns zur Quelle eines Gefühlsy
das einem tiefen Bedürfnis unserer Natur entspricht: sie verleihen uns
in unserem eigenen Selbstgefühl eine gewisse „Würde“, die keim
anderes Bewußtsein, als das des sittlichen Wachsens, uns geben könnte.

Der jüdische Gedanke

im Orden.

).
(
Dr . med. Walter Kohner Karlsbad
In der Struktur der menschlichen Gesellschaft haben sich von
altersher bestimmte Untergruppen, enger zusammengeschlossene Ge¬
meinschaften bemerkbar gemacht, die, ein höheres Ziel vor Augen,
getrieben von einer sittlichen Kraft, die Tendenz zur Gemeinschafts¬
bildung in sich trugen. Unter verschiedenen Namen treffen wir diese
Gemeinschaften in der Geschichte als Sekten, Parteien, Schulen und
Orden und alle kennzeichnet die überragende Bedeutung einer Idee,
einer bestimmten Lebensanschauung, einer bestimmten religiösen
Tendenz für ihr persönliches Leben. Denn die Eigenheit einer ordens¬
mäßigen Vereinigung (und wir bezeichnen den Orden als das höchst¬
stehende Produkt menschlichen Zusammenlebens) liegt darin, daß der
Zweck der Vereinigung nicht nur das vornehmste Ziel der Vereinigung
als solcher ist, sondern daß zwischen ihm und dem persönlichen Leben
jedes einzelnen Mitgliedes so innige Beziehungen bestehen, daß eine
scharfe Trennung zwischen persönlichem Leben und Ordensziel, we¬
nigstens als Forderung nicht mehr bestehen kann.
Im Orden soll das Ziel nahe dem Brennpunkte der Lebensinteressen
der Mitglieder liegen und wir sehen tatsächlich, daß in den ältesten
Ordensbildungen unserer Geschichte, z. B. bei den Esseern, kein Wider¬
spruch war zwischen ihrer Idee und ihrem Leben. „Der Menge der
Gläubigen“, so heißt es bei dem Gnostiker Epiphanius, „war ein Herz
und eine Seele ; auch sagte keiner von seinen Gütern, daß sie sein
wären, sondern es war ihnen alles gemein. Es war auch keiner unter
ihnen, der Mangel hatte ; . . . und man gab einem jeglichen, was ihm
Not war.“
Das bildet ja auch den Unterschied zwischen einer ordensmäßigen
Vereinigung und einer ganzen Reihe anderer Zweckvereinigungen.
Eine Zweckvereinigung, ein Fachverein, der sich die Pflege eines be¬
stimmten Gebietes der Kultur — sei es Wissenschaft, Kunst oder
Unterhaltung zum Ziele gesetzt hat, oder ein politischer Verein, inter¬
essiert sich im allgemeinen durchaus nicht für das Privatleben seiner
Mitglieder und wenn er es tut , so bleiben seine Forderungen hart an
der Minimalgrenze der sogenannten bürgerlichen Unbescholtenheit.
Ganz im Gegensatz dazu baut sich der Orden auf der Basis der
Persönlichkeit des einzelnen Mitgliedes auf. Das innere Wesen dieser
Persönlichkeit, ihre Lebensanschauung, der Grad ihrer seelischen Emo-
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fänglichkeit, die Beschaffenheit ihres Herzens sowohl als ihres Intel¬
lektes. sind das Material, mit dem der Orden arbeiten muß. Seine
Kraft hängt nicht von der Anzahl der ihm zugehörenden Menschen
ab, sondern von der Intensität und der Qualität ihres Wollens in bezug
auf die Zwecke des Bundes. Der ordensmäßige Zusammenschluß von
Menschen erfolgte ursprünglich zur Erreichung oder Durchsetzung
eines Zieles, das nicht naheliegend oder mit rein praktischen und
materiellen Mitteln zu erreichen war. Nie hatte der Orden eine Macht¬
tendenz im üblichen Sinne, so daß also seine Kraft nicht die Masse
benötigte, sondern die einzelne, höher gestellte und daher wirkungs¬
vollere Persönlichkeit.
Die Ziele des Ordens sind stets Ideen. Abstraktionen aus geistiger
Tätigkeit . Es ist wichtig und notwendig, darauf hinzuweisen, daß
Ideen nicht irgendwelche geheimnisvolle, transzendente Mächte sind,
die ohne Rückhalt und Beziehung zu unserem Leben in der Luft
schweben, die vielleicht „aus einer übersinnlichen Sphäre in das ge¬
schichtliche Leben hereinragen.“ Sondern es sind — wie Eisler sagt
— Vorstellungen und Gedanken, die von Bedürfnissen ausgehen und
ihnen, als Willensrichtungen, dienen. Sie treten zunächst in anschau¬
lich konkreter , später auch in abstrakt -begrifflicher Form auf. In
ihnen kommen allgemeine Tendenzen
verschiedener Art zum Be¬
wußtsein und sie selbst erwecken neue Tendenzen. Von dumpfen
Kollektivtendenzen ausgehend, kristallisieren sie sich in einzelnen
hervorstechenden Persönlichkeiten, um von ihnen aus wieder auf die
Gesamtheit zurückzuwirken. Sie sind Faktoren der sozialen Evolution,
des gesellschaftlichen Fortschrittes . „Ideen sind — soziologisch ge¬
sprochen — typische, kollektive Willensinhalte und wirken nur als
Motive des W olle ns .“ Was hier nur von sozialen Idebn gesagt ist,
gilt aber ganz allgemein von Ideen und Idealen überhaupt. Sie können
nur zur Geltung und in Wirksamkeit kommen, wenn sie, aus einem
Bedürfnis entsprungen, zu Zielen des individuellen und kollektiven
Willens werden.
Ich möchte versuchen, an einem Beispiel dieses Verhältnis klar
zu machen und damit kommen wir auch gleich dem näher, was ich
als „Jüdischen Gedanken“ in Beziehung zn unserem Logengedankeu
bringen möchte.
"Wir sagen, daß eine Idee nur dann in Wirksamkeit treten kann,
wenn sie Motiv des Willens des Einzelnen oder der Gesamtheit
werden kann.
Die Idee der Ewigkeit des jüdischen Volkes, des „Am aulom“, ist
ganz gewiß eine derartige machtvolle und tragende Idee. Entstanden
aus dem individuellen Lebenswillen, verbreitert zu dem Lebenswillen
des Volkes als solchen, gelangt sie in Form der religiösen Idee der
Auserwähltheit zu einer Wirksamkeit, die nicht nur das Erstaunen
und die Bewunderung der eigentlichen Träger dieser Idee, des jüdi¬
schen Volkes, sondern auch die fast abergläubische Furcht und ein
unüberwindliches Mißtrauen der außenstehenden Betrachter hervorruft.
Die Ahasversage ist so recht der Ausdruck für die Gefühle, welche
die seltsame Lebensenergie, die sich die Juden bewahrt hatten, in
einer Zeit auslöste, in der die Sehnsucht des Menschen von einer dies-
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scitigen Welt nach dem Jenseits ging, für die Vernichtung Erneue¬
rung und die dunkle Pforte des Todes zum Tore des ewigen Lebens
wurde. Denn dem Christentum des 12. Jahrhunderts, in welcher Zeit
die Ahasversage entstanden sein dürfte, galt die jenseitige Welt mehr
als die diesseitige und verächtlich mußte ihm der erscheinen, der trotz
aller Verfolgung, trotz aller Leiden und Drangsale mit ungeheurer
Energie ans Diesseitsleben sich klammerte, verächtlich und höchst
verdächtig zu gleicher Zeit. Denn, so kalkulierte das Volk, wenn
dieses Judentum sich nicht nach dem Tode sehnt, so muß es seine
ganz besonderen geheimnisvollen Gründe haben, hier bleiben zu
wollen. Das war die Mentalität vor 800 Jahren und das ist sie auch
heute noch. Die in voller Wirkung zutage tretende Idee des Lebens
ist auch heute noch den Nichtjuden unverständlich und verdächtig.
Zwischen den „Weisen von Zion“ der Hakenkreuzler aller Nationen
bis zu dem feinsinnigen Aufsatz Wilhelm Michels in einem der letzten
Hefte des „Juden“, in welchem er es als welthistorische Verfehlung
des Judentums bezeichnet, daß „es sich zu unfromm gegen den Tod
gesträubt und gegen die verwandelnden Mächte zu fest gemacht hat“,
ist gar kein wesentlicher Unterschied.
In der Idee des „ewigen Volkes“ sehen wir also dominierende, zu
vollster geistiger, körperlicher und soziologischer Wirkung gelangende
„kollektive Willensinhalte.“
Unsere Frage geht nun dahin, ob in unserem Orden der jüdische
Gedanke als eine solche Willenstendenz zum Ausdrucke kommt, weiter,
ob der Orden geeignet ist, diese Willenstendenz in Wirklichkeit um¬
zusetzen.
Der jüdische
Gedanke:
welches ist er, was besagt er, gibt
es überhaupt eine jüdische Idee in diesem Sinne? •
Man weiß, daß diese Fragestellung bis ganz hart an den Wesens¬
kern des Judentums überhaupt geht, daß sie letzten Endes die Frage
nach dem Sinn des Judentums überhaupt ist.
Was ist Judentum? Soviel auch darüber geschrieben und geredet
wurde, das Wesen des Judentums berühren diese Ausführungen nicht,
da sie vor allem das Leben nicht berühren. Und Leben muß im Juden¬
tum sein, sonst könnte nicht jeder von uns es als etwas so lebendiges
spüren, wie er es tut. „Tieferes — sagt Emil Cohn in seinem wunder¬
vollen Buche über das Judentum — ist vom Juden niemals ausgesagt
worden, als daß er ein Rätsel sei . Immer war er andern ein wan¬
derndes Geheimnis. Alle Zeiten und Geschlechter sitzen um das Rätsel
„Jude“ herum und was als Groll, Haß, Verachtung, Unterdrückung,
Verfolgung, Raub, Mord in die Welt der Juden brach, war nichts als
die Verzweiflung einer fehlratenden Welt. Da war er, der Jude, Ver¬
brecher und Heiland, Schmarotzer und Schöpfer, Geldmensch und
Märtyrer, Schacherer und Prophet und die Welt brach sich an diesem
Felsen die Zähne aus. Was wollte Gott mit diesem ewigen, in Gegen¬
sätzen zwischen Himmel und Hölle zerbrandenden Volke?“
Wir können das Rätsel nicht lösen. Es genügt uns zu wissen und
zu empfinden, daß dieses Judentum pulsierendes, wirkliches Leben ist,
etwas, was dahin strömt wie ein breiter mächtiger Strom, „der durch
Jahrtausende fließt und mit sich Ungeheueres aus dieser Zeit schleppt.“
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Es genügt uns. das Brausen dieses Stromes zu hören und den
Pulsschlag unseres Herzens als Rhythmus dieses Stromes wieder¬
zuerkennen. Wir sind mit diesem Judentum unlöslich verbunden und
das Gefühl der Unlöslichkeit mit diesem Leben gibt uns die Sicherheit
des eigenen Lebens als Juden. In welcher Form wir uns verbunden
fühlen, welche Saiten mitschwingen, wenn der starke Akkord „Jude“
gegriffen wird, ist so wenig wichtig, so wenig ausschlaggebend, daß
es verwunderlich erscheint, wenn darob gar so viel Kampf und Un¬
einigkeit zwischen uns herrscht. Doch auch dieser Kampf und dieso
Uneinigkeit sind Zeichen des Lebens. Zeichen der Lebendigkeit des
Judentums in uns.
Und nun lautet die Frage präziser und deutlicher: Ist die Idee
des Lebens, der Lebenswille des Judentums eine Idee des Ordens, das
heißt, ist der Wille zum lebenden Judentum eine Willenstendenz oder
vielmehr d i e Willenstendenz unseres Ordens?
Man kennt die Ziele und Zwecke unseres Ordens: Israeliten zu
vereinigen zur Förderung der höchsten Interessen der Menschheit, den
geistigen und sittlichen Charakter unseres Stammes weiter zu ent¬
wickeln und zu heben, die reinsten Grundsätze der Menschenliebe, der
Ehre und des Patriotismus ihm einzuprägen.
Ist in diesen Sätzen ein Bekenntnis zum lebenden Judentum ent¬
halten, ist das Ziel des Ordens ein jüdisches Ziel oder ist es einfach
ein allmenschliches Ziel, zu verfolgen und zu erwirken durch Judenr
in einem ausschließlich jüdischen Kreise und mittels jüdischen Men¬
Menschen
schen? I s t u n s e r Orden ein Orden jüdischer
Orden? In seiner „Geschichte des deut¬
oder ein jüdischer
schen Distriktes des Ordens „B’nai B’rith“ schreibt Br. Dr. Goldall dem, was als Satzung aufzufassen ist, kann es
„
Schmidt: Nach
keinem Zweifel unterliegen, daß in dieser prinzipiellen Streitfrage die
Entscheidung zu Gunsten „Orden jüdischer Männer“ gefällt werden
muß. Es soll jedoch ausdrücklich betont werden, daß ein nicht un¬
wesentlicher Teil der Bruderschaft, einer Herzensempfindung folgendr
den Bund als „Jüdischen Orden“ auffaßt, der grundsätzlich jüdische
Aufgaben zu erfüllen habe. Die erstgenannte Auffassung strebt durch
und über das Judentum zu Menschheitszielen, ohne dabei selbstver¬
ständlich die besondere Anforderung zu verkennen, die das Judentum
an die Ordensmitglieder zu stellen berechtigt ist.“
Es ist nun außerordentlich lehrreich und interessant , die Wand¬
lungen zu verfolgen, die der ..Jüdische Gedanke“, d. h. die willens¬
betonte Ansicht über das Judentum im Verlaufe der Zeit in unserem
Orden durchgemacht hat . Lehrreich und interessant deswegen, weil
wir aus der Untersuchung erkennen werden, wie außerordentlich eng"
und unlöslich die Mentalität des Ordens mit den Zeitströmungen ver¬
wachsen ist, wie der Orden recht eigentlich immer ein Spiegelbild
der Anpas¬
der Zeit ist, wie also schon durch diese Tatsache
sich der Orden als „Jüdischer Orden“ dokumen¬
sungsfähigkeit
tiert . Denn darin besteht ja ein Gutteil der vitalen Kraft des Juden¬
tums, daß es nie völlig erstarrt , petrifiziert war, sondern bei Ein¬
haltung der wesentlichen Richtung seiner Pintwicklung biegsam und
elastisch sich in der Zeit zurechtgefunden hat, die Hindernisse der

357

Zeit und des Lebens umgangen und an ihnen nicht zum Stillstand oder
Untergang gekommen ist.
Als die Gründer unseres Ordens im ersten Drittel oder zu Anfang
des 19. Jahrhunderts aus dem Deutschland der finstersten Reaktion
nach dein freien Amerika ausgewandert waren, da verließen sie zu
Hause ein Land, in dem der kurze Blütentraum der Gleichberechtigung
vom Jahre 1812 rasch und grausam zerstört worden war, ein Land,
das dem Juden nicht einmal die geringste Möglichkeit bot, als Jude
ein staatsbürgerwürdiges Dasein zu verbringen. Nur Taufe, voll¬
kommenes Verlassen des Judentums bot die Möglichkeit, als freier
Mensch zu leben. Sie verließen aber auch in diesem Deutschland ein
Judentum, das in vollster Auflösung begriffen war. Wie wenig es
dem Einzelnen bedeuten konnte, geht aus einer Stelle in einem Briefe
Abraham Mendelssohn-Bartholdys hervor, den er anläßlich der Ein¬
segnung seiner Tochter Fanny an diese richtete: „Vor einigen tausend
Jahren war die jüdische Form die herrschende, dann die heidnische,
jetzt die christliche. Wir, Deine Mutter und ich, sind von unseren
Eltern im Judentum geboren und erzogen worden und haben, ohne
diese Form verändern zu müssen, dem Gott in uns und unserem Ge¬
wissen zu folgen gewußt. Wir haben Euch, Dich und Deine Geschwister,
im Christentum erzogen, weil es die Glaubensform der meisten ge¬
sitteten Menschen ist und nichts enthält, was Euch vom Guten ab¬
leitet, vielmehr manches, was Euch zur Liebe, zum Gehorsam, zur
Duldung und zur Resignation hinweist, sei es auch nur das Beispiel
des Urhebers, von so wenigen erkannt und noch wenigeren befolgt.
— Du hast durch Ablegung Deines Glaubensbekenntnisseserfüllt, was
eine Christin.
von Dir fordert und heißest
die Gesellschaft
Jetzt aber sei, was Deine Menschenpflicht von Dir fordert, sei w a h r,
treu und g u t.“ So verwässert, bar jeglichen lebenden Zusammen¬
hanges mit der jüdischen Vergangenheit, erschien den Menschen dieser
Zeit der Komplex Judentum. Derart waren die Menschen und derart
das Land, daß sie es in Massen verließen, um nach Amerika auszu¬
wandern, wo ihnen als strahlender, verheißungsvoller Stern der Passus
der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 entgegen
leuchtete: „Kein Mensch darf wegen religiöser Überzeugungen seiner
Bürgerrechte beraubt und Verfolgungen ausgesetzt werden.“
Die Juden in Amerika, wohl im Vollbesitze bürgerlicher Freiheit,
hatten wenig oder keinen inneren Zusammenhang. Abgesehen von
den nicht zahlreichen, eine abgeschlossene adelige Kaste bildenden
Nachkommen der spanischen und portugiesischen Marannen, war die
Mehrzahl eine kulturlose, haltlose Masse, in unzählige Synagogen und
Gemeinden zersplittert, die sich gegenseitig in der unerträglichsten
Weise befehdeten. Sie boten ihren Mitbürgern ein klägliches Bild.
Da waren es einige deutsche Juden, die versuchten, eine Einigung
der Streitenden herbeizuführen. Sie bildeten nach dem Muster der
Freimaurer und Old Fellows eine Vereinigung der B’nai B’rith-Söhne
des Bundes, um damit zum Ausdrucke zu bringen, daß der alte Bund,
den Gott mit Abraham geschlossen, die gemeinsame, vereinigende
Grundlage sein solle, auf der alle, ohne Unterschied der Form, Wohl¬
wollen, Bruderliebe und Eintracht üben sollten. In dieser Zeit bereits
wurde das Prinzip ausgesprochen, daß Religions- und Partei-Politik
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ausgeschlossen sei. Es könnte nun bei oberflächlicher Betrachtung den
Anschein haben, daß bei der Gründung der Loge bereits der jüdische
Gedanke der vorherrschende gewesen. Daß dem nicht so ist, können
wir daraus erkennen, daß in den Leitgedanken des Bundes vom
Judentum als solchen nicht mehr die Rede ist, sondern daß es sich
den Gründern hauptsächlich darum handelte, die Eingewanderten und
immer neu Zuwandernden zu sammeln, ihnen die Möglichkeit zu geben,
ihre provinziellen Vorurteile abzustreifen, den Makel zu beseitigen, den
Jahrhunderte lange Verfolgung und Entrechtung ihnen in Körper und
Seele gedrückt hat. Es war ein groß angelegt
er Plan , die
Amerikanisier
ung der Juden rasch und reibungslos
d u r c h z u f ü h r e n.
Eine objektive Betrachtung der amerikanischen Verhältnisse von
heute zeigt uns, daß neben einer gewissen pseudo-religiösen Form und
der außerordentlichen charitativen Tätigkeit den größten Raum der
apologetische Kampf gegen Verleumdung und die Amerikanisierung
der Ostjuden einnimmt. „Mehrere tausend Glaubensgenossen“, stellt ein
Bericht fest, „sind mit Hilfe des Ordens B. B. zu nützlichen Staats¬
bürgern gemacht und in den Grundsätzen des demokratischen Staats¬
wesens unterwiesen worden“.
Auch in der Begründung der Stellungnahme zu dem neu ent¬
stehenden Palästina ist das charitative Moment durchaus im Vorder¬
gründe stehend. Und doch wäre es verfehlt, anzunehmen, daß der
amerikanische Teil unseres Ordens nicht ein Aktivposten im Sinne des
jüdischen Gedankens würe; denn wenn auch die Gründung
eine
andere ist, die tatsächliche Auswirkung
im Sinne einer gewissen
Konsolidierung und Solidarität ist durchaus im positiven Sinne zu
bewerten. Wenn heute die Amerikaner von dem jäh und unerwartet
aufschießenden Antisemitismus überrascht, einigermaßen fassungslos
erscheinen, und in der Suche nach der richtigen Methode, die nur in
einem engsten Zusammenschluß und straffster Zusammenfassung aller
Kräfte bestehen kann, den verkehrtesten Weg wählen, den Weg der
Konzessionen und des Nachgebens, so sind wir doch sicher, daß der
jüdische Gedanke, der jüdische Wille auch bei unseren amerika¬
nischen Brüdern nach einer kurzen Zeit der Schwäche wiederum aufs
neue erstarken wird.
Diese Hoffnung ist um so berechtigter , als wir ja auch gesehen
haben, wie in Deutschland, dem Lande, in dem der Orden als erster
in Europa Wurzel faßte, die Epochen des stärksten Antisemitismus,
die auch zur Gründung der Reichsloge im Jahre 1882 geführt hatten,
immer begleitet sind von einer Verstärkung des Ordensgedankens, und
einer rapid wachsenden Zahl von Mitgliedern. Es ist ungemein be¬
lehrend, gerade in Deutschland beobachten zu können, wie, langsam
und sicher, der jüdische Gedanke zum Siege kommt.
Während Ende der achtziger Jahre der Vorwurf internationaler
Beziehung, der der Loge schon damals gemacht wurde, zu einer ge¬
wissen Nervosität und Ängstlichkeit führte, die so weit ging, daß
■der Großpräsident bei der Betätigung sozialer Bestrebungen darauf
hinweisen zu müssen glaubte, „daß sie in deutscher Weise, in deut¬
scher Gesinnung, nach deutschen Ideen und nach deutscher Eigenart
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erfolgen sollen“, schreibt Bruder Maximilian Stein in dem Vor¬
worte zur Großlogentagung von 1925: „Nichts ist verkehrter, alsanzunehmen, daß den westeuropäischen Juden, die sich trotz allem
Antisemitismus geborgen fühlen, die Not im Osten nur eine Frage
der Philanthropie ist. Sie bedeutet mehr als man ahnt : eine Schick¬
salsgemeinschaft, nicht nur aus Gründen jüdischer Solidarität, desMitgefühls und der Menschlichkeit, sondern weil jede Katastrophe
übergreift und an keinen Grenzpfählen Halt macht, wmil unser Geschick
eng verknüpft ist mit dem Geschick aller unserer Glaubensgenossen.
Von dieser Schicksalsgemeinschaft können wir .uns, auch wenn ein¬
zelne Kreise in Deutschland es sich einbilden, niemals loslösen. Auch
wenn wdr es könnten, wollen und dürfen wir es nicht, wir wären sonst
keine Biiai B’rith, die es zu ihren idealen Aufgaben rechnen, den
Opfern der Verfolgung zur Hilfe zu eilen.“
Wenn wir dies lesen und weiter in4 demselben Bericht von den
Ausführungen des jetzigen Großpräsidenten Dr. Bäck formuliert finden,,
„wie der Sinn für die Tiefen des Lebens, für das Traditionelle in
der heutigen Judenheit, lebendiger, wie das Lebensideal ein anderes
geworden ist und damit auch das Logenideal einen anderen Akzent
erhalten hat ; wie die deutsche Juden immer mehr und mehr zu sich
selbst hingeführt und auf sich selbst beschränkt worden sind und das
Verlangen nach jüdischer Gemeinschaft und jüdischem Leben sich
immer intensiver regt . . .“
Wenn wir weiter bedenken, daß in Beziehung auf die aktivstejüdische Bewegung, den Zionismus, die Münchner Loge im April 1897
an die Großloge schrieb: „Der Zionismus bietet bei der heutigen Zeit¬
strömung den Gegnern des Judentums eine willkommene Gelegenheit
zu der unbegründeten Behauptung, die Juden seien eine Nation für
sich, welche in dem Staate des Landes, in welchem sie geboren sind,.,
leben und dessen Bürger sie sind, nicht aufgehen wollen. Es müsse
daher für Juden, ihr Judentum und Vaterland liebende Juden Pflicht.
sein, gegen eine derartige Auffassung Stellung zu nehmen“, und dieRheinland-Loge eine einstimmige Entschließung annimmt: „Die Rhein¬
land-Loge Köln erklärt, daß die Bestrebungen des Zionismus den
Grundsätzen der Loge und ihrer nationalen Gesinnung widersprechen“
und das Generalkomitee sich diese Anschauung zu eigen macht und
dann im Gegensatz hiezu dasselbe Generalkomitee im Jahre 1921
folgende Entschließung faßt : „Die Großloge möge sich, wie mit
anderen interessierten Organisationen so auch mit dem Zionismus zur
Ausgestaltung Palästinas als des bevorzugten Immigrationslandes zu¬
sammentun, den Wiederaufbau Palästinas in diesem Sinn als großes
allgemein jüdisches Hilfswrerk erklären“, so scheint mir das wohl ein
Beweis dafür zu sein, daß der Orden bei aller Wahrung seiner Stellung
unter dem Drucke der Zeit sich mehr und mehr einer positiven, ja man
kann sagen aktiven Auslegung des jüdischen Gedankens zuneigt. Man
kann wohl sagen, daß im Orden das jüdische Moment immer mehr in
den Vordergrund tritt und daß der Orden sich immer stolzer auf seine
Mission festlegt: „Hirn und Herz des Judentums zu werden“ — wde
es Expr. Justizrat Blau in Frankfurt schrieb, „eine Pflanzstättejüdischen Gemeinschaftsstrebens. ein Instrument, das Instrument in
der Hand einsichtiger Juden zur Zusammenfassung aller Juden,.
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welcher Richtung auch immer, zur gemeinsamen Erfüllung der Auf¬
gaben des Judentums .“ Diese Erkenntnis ist es, was als jüdischer
Gedanke, als jüdischer Wille bezeichnet werden kann.
Es würde zu weit führen, an der Hand der verschiedensten Ent¬
schließungen und Aufsätze aus unserer Literatur den Weg aufzu¬
zeigen, den dieser Wille geht. Die Worte : „Hier muß energisch eingegriffen werden; nicht länger dürfen wir untätig , mit verschränkten
Armen dem Verfalle des Judentums Zusehen, und unsere Vereinigung
ist es, die in sich die Kraft fühlt . . ., die Zukunft minder bedrohlich
zu gestalten “ wurden bereits vor 30 Jahren von dem verstorbenen
Großpräsidenten Dr. Hammerschlag
gesprochen.
Es würde eine unverzeihliche Unterlassung sein, wenn wir nicht
darauf hin weisen wollten, daß der Gedanke der jüdischen Aktivität
in allen östlichen Logen, so vor allem in der rumänischen Großloge
seit vielen Jahren voll entwickelt ist, daß der Orden in diesen Ländern
vielleicht die einzige jüdische Aktivpost ist, die wir haben. Aber die
Verhältnisse sind dort andere, die Juden dort sind Volljuden in
wahrstem Sinne und es gibt für sie keine Wahl. Daher scheiden sie
von einer näheren Betrachtung aus, denn gerade in der Tatsache der
W a h 1 liegt ja die eigentliche Ursache und die Begründung der
W i 11e n s h a n d 1u n g. Die Wirksamkeit einer Idee kann erst da
zur Geltung kommen, wo es mehrfache Richtungen oder Wege gibt,
die eingeschlagen werden können; dort, wo nur ein Weg vorgezeichnet
ist und dieser Weg ist bei unseren östlichen Brüdern ganz eindeutig
zum lebenden Judentum zu gerichtet , weil nie Gegenströmungen vor¬
handen und unter den gegebenen Umständen dort auch gar nicht
denkbar wären, kommt es zu keinem Kampf und zu keiner Anwendungs¬
möglichkeit einer Idee. Hier im Westen jedoch, wo der Jude so viele
verschiedene Wege gehen kann, Wege, die sich trennen nach ver¬
schiedensten Gesichtspunkten, hier wird es sich erweisen, daß Motive.
Ideen miteinander in Kampf geraten . Der Weg, deD wir hier gehen,
kann nur beschritten werden, nachdem wir gewählt haben.
Um vom Abstrakten ins Konkrete zu kommen:
Wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, die leitenden Ideen des
Ordens aufzuweisen und zu untersuchen, welche von ihnen zu der
Ordensidee kat ’exochen zu werden berufen sein könnte. Der um¬
fassendste Gedanke ist wohl der Menschheitsgedanke.
Die
Idee „Menschheit“ ist derart , daß wir ihr kaum in Gedanken nahe
kommen können. Ist eine reine Abstraktion. Erst im Zusammenhänge
mit einem andern abstrakten Begriff „Menschlichkeit“
bildet
sie zusammen einen neuen Begriff, der uns vertrauter erscheint, den
Begriff der Humanität. Das erst ist die Idee, der die besten Männer
der letzten Jahrhunderte nachgestrebt haben und die bedeutet, daß
es über allen Sonderungen und naturgegebenen Spaltungen der
Menschen etwas Verbindendes gäbe. Herder war es, der in seinem
großartigen Werke „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch¬
heit“ versuchte, seine von den Einzelerscheinungen zu allgemeinen
Gesichtspunkten und gemeingültigen Gesetzen aufsteigende Geschichts¬
betrachtung den zahlreichen Versuchen seines Jahrhunderts entgegen¬
zusetzen, Geschichte aus Begriffen aufzubauen. „Iip Weltall und in
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Geschichte der Völker offenbart sich ihm nicht die Zufallswirkung
blind rasender Kräfte, sondern eine weise Ordnung, ein überall spür¬
bares göttliches Walten und für die Menschheit ein ewiges Ziel. Aus
dem Fortschreiten aller Erdgeschöpfe zu immer höheren Stufen, aus
der unendlichen Vervollkommnungsfähigkeitdes Menschen ergibt sich
ihm der Unsterblichkeitsglaube und innerhalb des irdischen Lebens
das Ideal der Humanität. Daß der Mensch die ihm gegebenen Kräfte
vollständig und allseitig entwickele, um das ganz zu werden, was er
sein soll, daß der Mensch zum Menschen werde, diese Endbestimmung
entspringt aus der Gesamtorganisation seiner Kräfte, sowie aus den
Veranstaltungen der Natur.“
Es leuchtet ein, daß dieser Gedanke so unendlich viel Anziehendes,
Tröstendes und Erhebendes hat, daß es nur schwer ist, sich aus seiner
Bestrickung zu befreien. Wir sehen aber im Leben immer wieder und
wieder, daß das Licht, das von ihm aus durch das Dunkle dringt, so
grell und überwältigend ist, daß es uns nur blenden, aber nicht führen
kann. In den hundertfünfzig Jahren, in denen die Humanität unser Ziel
sein sollte, sind wir tiefer und tiefer geglitten, blinder und unwissender
in bezug auf unsere Sendung geworden. Humanität ist ein Deckmantel
geworden, ein Aushängeschild, hinter dem unsere bösen Instinkte un¬
gestört ihr Spiel treiben. Das, was Humanität sein sollte, wahrhafte
Menschenkultur, stirbt mehr und mehr, zerfault hinter der Fassade der
Zivilisation, die ja ursprünglich gleichbedeutend war mit Humanität.
Es zeigt sich auch bei diesem Begriffe, daß er für uns Menschen
zu hoch gespannt ist, daß unsere Kräfte nicht nur nicht ausreichen, ihn
zu erreichen, sondern daß wir im Gegenteil immer weiter von ihm abkommen und abkommen müssen, weil wir beim Starren in die Höhe
den Blick für unsere nächste Umgebung verloren haben. Aus dem
Blicke aber für die Wirklichkeit entspringt die wahre Menschheits¬
kultur. Aus der Liebe für den Nächsten die Liebe für Fernste. Die
Heiligung des Alltags allein ist es, was zum Höchsten befähigt. Wie
der Psalmist sagt: „0 Herr, wer darf in Deinem Zelte wohnen, wer
weilen auf Deinem heiligen Berge? Wer unsträflich wandelt, recht tut,
die Wahrheit von Herzen spricht; seinen Feind nicht verleumdet, dem
Nächsten nichts Böses tut und auf sich keine Schmach ladet ob seiner
Verwandten; sich selbst gering und verächtlich erscheint, die Gottesfürchtigen ehrt, sein Wort hält, selbst wenn es ihm Schaden brächte,
nicht wuchert und keine Bestechung nimmt, selbst für einen Unschul¬
digen. WTer so ist, wankt niemals.“
Viel wäre darüber zu sagen, daß es ein Wagnis ist, dem Menschen
allzu hohe Ziele zu zeigen, wie denn auch die Weisheit des Volkes in
unzähligen Sprichworten es immer wieder zum Ausdruck bringt, daß
erst die Erfüllung des eigenen Rahmens fällig mache, mit Nutzen
darüber hinauszugehen. Friedrich Thieberger hat in einer feinen
Studie in der Festschrift der „Bohemia“ die kritische Sonde an das
Allgemein-Menschliche gelegt. Er sagt : „Es beziehen sich alle Willens¬
leistungen, die aufs Allgemein-Menschliche aus sind, nur auf so allge¬
meine Angelegenheiten, wie Achtung oder Rettung fremden Lebens
oder Besitzes. Es sind Willensleistungen eines empfindsamen Reisenden,
■nicht aus subtilsten, seelischen Beisammenwohnen erflossen. Unaus■der
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denkbar, wie seicht und lan dieses Leben wäre, wenn alle nur im
Allgemein-Menschlichen plätscherten .“
Der Menschheitsgedanke also in seiner Abstraktheit kann erst
dann zur leitenden Idee des Bundes werden, wenn ein geistiger und
sittlicher Unterbau dazu geschaffen sein wird, der eine Garantie dafür
abgibt, daß wir in unseren Bestrebungen den festen Boden der Wirk¬
lichkeit und des Lebens nicht unter den Füßen verliere.
Es würde wohl zu weit führen, wenn wir alle Ideen, die für
unseren Orden leitend sein könnten, vollzählig durchsprechen wollten.
Es zeigt sich, daß viele von ihnen schon näher der Wirklichkeit sind,
sich mehr auf das Leben einstellen als die bisher genannte. Es zeigt
sich aber auch, wie es ja nicht anders zu erwarten ist, daß, je wirklich¬
keitsnaher die Gedanken sind, wir desto mehr mit ihnen anfangen
können.
Der verstorbene Br. Prof. Wilhelm Jerusalem
hat vor einigen
Jahren in seiner Einleitung zur Festschrift der w. „Wien“ nach einer
Synthese zwischen seinen Forderungen nach „E t h i s i e r e n und
Judaisieren“
gesucht und glaubte diese Harmonie zu finden in den
Worten : „Du sollst ein Segen wurden “. Er schreibt davon: „Die in
diesem Satze enthaltene sittliche Forderung enthält in sich, wenn man
ihren Inhalt und ihre so einfach erhabene Form ganz erfaßt, nicht
mehr und nicht weniger als eine vollkommene Synthese der beiden
Geistesrichtungen, deren harmonische Vereinigung das oft ausge¬
sprochene letzte und höchste Ziel unseres Ordens bildet“. Und in der
Tat ist diese Forderung derart , daß sie die ethischen Bestrebungen
unseres Judentums in sich faßt, daß sie nicht wirklichkeitsfremd,
asketisch dem Leben abgewandt und zugleich auch die Grundlage zu
jeder allgemein menschlichen Ethik ist. Werktätige Menschenliebe,
lebensbejahender Wille. Achtung vor dem Eigenwert jedes Menschen,
ist in seiner Forderung enthalten.
Es ließe sich gar nichts gegen diese Idee einwenden, außer der
Mangel an Deutlichkeit. In der Exegese Prof. Jerusalems erscheint die
Forderung : „Werde zum Segen“ ja wirklich als der Extrakt größter
Jüdischkeit und höchster allgemein-menschlicher Ethik. Wenn eine
Idee aber, wie wir es verlangen müssen, willensbildend und in einer
ganz bestimmten Richtung willensbildend sein soll, so muß ihr deutlich
sichtbarer Kern konkreter
Natur sein. Denn wir können nicht
immer nur mit denen rechnen, die bereits tief eingedrungen sind in die
Gärten jüdischen Wissens und in die wuiten Fluren der Ethik. Es
würde eine Vorwegnahme eines erst zu erzielenden und langsam heran¬
zuziehenden Zustandes jüdischer und sittlicher Höhe bedeuten, wenn
diese Forderung der allgemeine Leitgedanke wurden sollte.
In den drei Leitworten des Ordens Wohltun, Brüderlichkeit und'
Eintracht sind praktischere Anweisungen gegeben, aber wir wissen,
daß gerade in der letzten Zeit Stimmen laut geworden sind, die
meinen, daß die in diesen Worten enthaltenen Begriffe veraltet oder
der Wirklichkeit nicht mehr entsprechend sind. Das ist sicher nicht
richtig : sie sind heute noch ebenso modern — wenn das etwa ein Vor¬
zug sein sollte — als sie es vor achtzig Jahren waren und es besteht
gar kein Grund, sich von ihnen loszusagen. Es sind aber eigentlich nur
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„Ausführungsbestimmungen
“ zu einem Gesetze, das wir alle fühlen,
das aber nirgends so ausgesprochen ist, wie es sein sollte. Wir suchen
noch hinter dem W. B. u. E. den tiefsten Grund und wir suchen
vor allem hinter ihm noch die Begründung dafür, daß wir ein
jüdischer
Orden sind. W. B. und E. zu üben, erfordert allerdings
eine sittliche Grundlage, die nur ein Orden, die höchste menschliche
Gemeinschaftsformzu geben imstande ist. Aber darin ist nicht die
Forderung enthalten, daß wir Juden zu diesem Zwecke uns besonders
zusammenzutun, nötig haben.
Welches soll dann der Leitgedanke des Bundes werden, oder besser
gesagt, welcher von den leitenden Gedanken ist es in Wirklichkeit
schon mehr oder weniger geworden?
Es kann nur der Gedanke des „Judentums“ sein, die Idee des
lebendigen, unverwüstlichen aktiven
Judentums.
Gehen wir durch die jüdischen Gassen des Ostens und des Westens,
durch die Ghettis des Orients und die Schwitzhöllen New Yorks,
lauschen wir den Gebeten von Juden in der weltfernsten Schul oder
in den prunkvollsten Synagogen des Westens, im jämmerlichsten
Schnorrer und Luftmenschen, im ruhigen Kaufmann und Akademiker
unserer Länder, im Millionär und Staatsmann glücklicherer Länder,
überall, wo ein Jude sich noch Jude nennt — auch wenn er sich
nationaldeutscher Jude nennt, ist noch Judentum vorhanden und wie
wir glauben, lebendes
Judentum . Dieses Judentum hat sich aus der
Zeit der drohenden Auflösung gerettet in die ruhigen Gefilde der
jüdischen Wissenschaft, in die erhabene Höhe des Missionsgedankens,
in das Versammlungslokalder Nationaljuden oder Zionisten, es steckt
noch in der vielleicht noch aus Vergeßlichkeit hängen gebliebenen
Mesuse des Atheisten, dem Jom-Kippurbesuch des Indifferenten, wir
finden es in tausend Formen und Wandlungen in den Ländern der
Zerstreuung und wir sehen es phönixgleich wieder aufleben in unserer
Jugend, in neuen Lebensformen in unserem alten Lande.
Wir finden das lebende Judentum in den großartigen Hilfsaktionen
des Joint und der Welthilfskonferenz, in den Kongressen der AgudaIsroel, aber auch in der kleine Mizwoh des kleinen Mannes. Und wir
finden es zur organischen Form erstarkt in der zionistischen Bewegung
und in der werdenden Jewish Agency.
Und wir sehen, daß es überall nicht im Gedanklichen, Abstrakten
hängen bleibt, sondern daß es sich allüberall in Tat umsetzt. Das
Zdokoh-Büchschen und die Nationalfondsbüchse, das Legat für das
jüdische Blindenheim oder Taubstummeninstitut, die Steuer des KerenHajessod, die Kleidersammlung für jüdische Flüchtlinge, was ist das
alles anderes als zur Tat, zur Wirklichkeit werdendes jüdisches Leben?
Welchen Weg wir zum Leben gehen, das bleibt sich letzten Endes
gleich. Es wird das Leben selbst schon eine Auslese treffen, es wird
sich zeigen, daß manches Flämmchen, das wir flackern sehen, nur
n och flackert und manches erst flackert , aber zwischen diesem
Noch und diesem Erst liegt doch das lebende Judentum . Aber nur
felsenfestes Vertrauen in die Kraft des jüdischen Genius kann sich
auf diesen Standpunkt stellen. Nur derjenige darf liberal sein, der
stark ist. Wenn ich sage, daß das Leben selbst den richtigen Weg uns
2
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führen wird, so heißt das nicht, die Hände in den Schoß legen und
warten, was das Leben mit uns zu beginnen geruhen wird. Wir
kennen im Judentum nicht einen Fatalismus, der zur Tatenlosigkeit
führt, wir wissen, daß, wenn wir von Ideen sprechen, wir die Wahl
und Willensfreiheit als Gemeinschaft nicht leugnen können; wir wissen,
daß, wenn heute uns gesagt würde: Hachajim w’hamowes nossati
l’fonecho, das Leben und den Tod lege ich euch vor, wir das Leben
wählen würden. Der verstorbene Br. Emil Spiegel hat immer wieder
von dem jüdischen Optimismus gesprochen, von der emunahrabba,
dem erhabenen Vertrauen, das uns immer die Kraft und den Antrieb
gab, alle unsere Kräfte im Dienste des Endlichen einzusetzen.
Wo steht nun der Orden Bmai B'rith?
Es kann kein Zweifel sein, daß er in Wirklichkeit auf der Seite
des Lebens steht ; seine Geschichte, die Wandlungen seiner Ideologie,
seine Anpassungs- und Modulationsfähigkeit spricht dafür und noch
eine Erscheinung, die vielleicht noch nicht so richtig in ihrer Bedeu¬
tung gewürdigt ist.
Es ist ja bekannt und von allen Seiten hervorgehoben, daß inner¬
halb des Ordens Juden aller Partei - und Willensrichtungen vertreten
sind, Strenggläubige, Reformer, Jüdischnationale, Zionisten, Deutsch¬
oder Tschechisch-Orientierte, Anhänger der kapitalistischen Wirt¬
schaftsrichtung und Sozialisten, Aktivisten und Inaktive, kurz das
ganze vielfarbige Bild des Judentums, spiegelt sich in ihm. Man hat
von vielen Seiten es als eine Aufgabe der Loge betrachtet , eine Platt¬
form zu sein für die verschiedensten Ansichten, eine Stelle der Neutra¬
lität , ein Sammelpunkt für alle im Dienste der Ordensidee. Es ist voll¬
kommen richtig, daß es so sein kann, wenn noch gewisse Forderungen
der persönlichen Freiheit erfüllt sein werden. Unrichtig aber ist es,
wenn das als ein Ziel des Ordens hingestellt wird oder gar als das
Ziel.
Eine Plattform ist kein Ziel, sondern, wie schon ihr Name sagt,
eine Grundlage. Mir aber ist die Tatsache, daß sich im Orden Juden
aller Art befinden und, was mehr heißen will, daß sie sich zu Hause
und glücklich im Orden fühlen, ein Symptom des Lebens dieses
Ordens. Ich glaube, daß das, was so verschieden geartete Menschen in
unserem Bunde suchen und gewiß auch zum allergrößten Teil finden,
nichts anderes und nichts geringeres ist als das Judentu
m, d i e
jüdische
Gemeinschaft.
Es ist nicht notwendig, das in alle Welt hinauszuposaunen, sondern

jeder einzelne sollte sich in der Stille seines Herzens die Frage vor¬
legen, w a s es sei, das ihn an den Orden und die Loge fessele und ich
glaube fast, daß bei der allergrößten Mehrzahl es der zu freudiger
Bewußtheit kommende Gedanke ist, in einem jüdischen
Kreis zu
sein, daß es ausgesprochen oder unausgesprochen das Suchen nach
jüdischer
Gemeinschaft ist, nach jüdischem Leben? Nur lang¬
sam und allmählich kann sich diese Erkenntnis Bahn schaffen, denn
mit allzu vielen gilt es aufzuräumen. Aber wenn, erst dämmernd und
unsicher, dann immer heller, zielsicherer und überzeugend die Idee des
jüdischen Lebens in uns zum Durchbruch gekommen sein wird, wird
unser Weg auch erleuchtet sein von dem ruhigen und hellen Lichte,
das von ihm ausgeht. Wir werden dann lernen, unseren Orden auch
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voll als das zu sehen, was er stets war, eine lebende, aktive Zelle im
lebenden Körper unseres Judentums. Wir werden dann erst das
richtige Verständnis für den edelsten Kern unseres Sittengesetzes
haben, für die Forderung der Verantwortlichkeit jedes Einzelnen für
alle. Das Gefühl, daß es auf uns, gerade auf uns, auf jede einzelne
derart lebende Zelle ankommt, führt uns dann weiter zu den Quellen.
Unsere Vergangenheit ist uns dann nicht tote Wissenschaft, unsere
Geschichte nicht Staub der Jahrtausende. Mit neuen Augen sehen wir
auf alles, wras sich im Judentum regt und rührt, überall spüren wir den
Hauch des Lebens und Immer-neu-entstehens. Im neu gewonnenen
Gefühle unseres eigenen Lebens blicken wir anders auf alle Bewe¬
gungen unserer Zeit und unseres Judentums. Wenn wir erkannt haben,
daß unser fast die Welt umspannender Orden lebendes Judentum ist,
verstehen wir auch, was er dem Judentum bedeuten kann.
Das heißt nicht, daß wir uns hinausbegeben sollen aus dem
Frieden unserer Arbeitsstätte in das Gewimmel des Marktes, in das
Gezänke der Parteien — bald würden wir vom Strudel verschlungen
sein. Nichts sollen und dürfen wir aufgeben, was uns teuer und heilig
war, nicht die Form und nicht den Rahmen, nur aufnehmen, empfangen,
lernen und lehren, daß unser Ziel nahe ist unserem persönlichsten
Leben und daß dieses Ziel heißen muß: Lebendes Judentum.
Verkleinert die Erkenntnis, daß die leitende Willenstendenz des
Ordens der jüdische Gedanke ist, die Größe und den sittlichen Wert
unserer Vereinigung? Diese Frage muß noch zum Schlüsse kurz be¬
sprochen werden, denn es könnte ja der Anschein erweckt werden,
als ob die Anerkennung des Primates des jüdischen Gedankens eine
Beschränkung, eine Einengung unserer Aufgabe, ein Verzicht auf das
Streben nach den höchsten und heiligsten Zielen beinhalten könnte.
Ich glaube, daß das Gegenteil der Fall ist.
Die höchsten und heiligsten Ziele des Menschen, das Bewußtsein
der Zusammengehörigkeit mit dem Ewigen, Unvergänglichen kann
nicht Programm sein. In uns selbst müssen die Quellen rieseln, tief
in unserem Herzen muß der Schatz liegen und wir können nur ver¬
suchen, ihn zu heben. Programm , Ziel kann nur sein, diesen
unseren Schatz hervorzubringen aus seiner Vergrabenheit und ihn
nutzbar zu machen. Menschheitsbewußtsein, Humanität oder vielmehr
der Sinn dafür kann nur in uns liegen; das versteht der Orden sehr
gut, wenn er sagt: Lasset uns alle edeldenkenden Israeliten einladen,
an diesem unseren Streben teilzunehmen. Da liegt das Hauptgewicht
schon auf „Edeldenkend“. Wer aber edel denkt, der strebt ja schon
von sich aus nach den heiligsten Gütern. Der Orden aber soll ihm
die Gelegenheit geben, die praktische Betätigungsmöglichkeit.
Die scheint mir darin gegeben zu sein, im eigenen Hause, in der
eigenen Gemeinschaft den Anfang zu machen; wollen wir Ärzte sein,
so gilt das Wort für uns: „Arzt, hilf Dir selber: so hilfst Du auch
deinen Kranken noch. Das sei seine beste Hilfe, daß er Den mit Augen
sehe, der sich selber heil macht.“ Wenn wir Juden zur Gesundung
der Welt beitragen wollen, so tun wir das am besten, indem wir uns
zuerst gesund machen, unser Leben leben, unseren Genius entwickeln,
am Körper der Menschheit das Glied heilen, das zu heilen in unserer
Macht steht.
2

Der ewige Himmel über uns strahlt und leuchtet, ob wir es sehen
oder nicht. Aber unser Platz ist nicht dort auf den abstrakten Höhen.
Wie Zarathustra zu keinen Jüngern sprach: „Bleibt mir der Erde
treu, meine Brüder, mit der Macht eurer Tugend! Eure schenkende
Liebe und eure Erkenntnis diene dem Sinn der Erde ! Also bitte und
beschwöre ich euch.
Laßt sie nicht davon fliegen vom Irdischen und gegen ewige
Wände schlagen! Ach, es gab ja immer so viel verflogene Tugend!
Führt , gleich mir, die verflogene Tugend zur Erde zurück — ja,
zurück zu Leib und Leben; daß sie der Erde ihren Sinn gebe, einen
Mensch en-Sinn!“

U. O.. B. B.
Von Dr . Michael Feith.
U. 0 . B. B. — United Order of B’nai B’rith oder zu deutsch:
Geeinter Orden der Söhne des Bundes — was will das besagen? Gehen
wir dem Sinne der einzelnen Worte nach.
Das Wort „united“ bekundet , daß der Bund „B’nai B’rith“ eine
innere Verbundenheit bedeutet, die das Judentum der ganzen Welt
verknüpft . Wo immer in der Welt Juden ihre Zelte auf geschlagen
haben, dahin soll — ein lebendiges Wahrzeichen der Zusammengehörig¬
keit aller Juden — unser Bund sein Licht tragen, nicht allein für jene,
die ihm als Söhne angehören, sondern auch für die, die außerhalb des
Bundes stehen. „Wir sind da, um uns selbst aufzuheben,“ sagte vor drei
Dezennien Bruder Salomon Ehrman n. „Wir wollen durch die Tat
beweisen, daß alle Juden, ja, daß alle Menschen Brüder sind.“ Vom
Individuum durch die Gruppe zur Allmenschheit, das ist die Bahn, die
wir durchmessen. Von der Gemeinschaft durch die Gruppe zum
Einzelnen, also in der umgekehrten Ordnung, ging die allgemeine Ent¬
wicklung der Menschheit, die das Judentum bereits vollendet hatte,
als unser Bund — nicht als eine zufällige, sondern als notwendige
Gemeinschaft — sich schuf.
Wenn wir alle edel Denkenden einladen, sich an unserem Werke
zu beteiligen, so heißt das nicht etwa : „Tretet alle ein, die ihr guten
Willens seid“; das würde dem „0 “ widersprechen, das wir im Schilde
führen, wie immer wir dieses „0 “ verdeutschen. Das heißt vielmehr:
Wir sind nicht nur für uns allein da, sondern für die Welt, und so
sollen wir alle Kräfte in unseren Dienst ziehen, wo immer sie zu finden
sind.
Das „United“ bedeutet aber noch etwas anderes. Vereint sind wir
nicht allein mit dem Judentum und mit der Menschheit, vereint sind
wir auch im Zeichen des „0 “.
Dieses „0 “ übersetzen wir nach dem Wortsinn des englischen
„Order“ mit „0 r d e n“. Sind wir aber in Wahrheit
ein
Orden? Das Wort wurde wohl in Anlehnung an die Terminologie
anderer Brüderschaften gewählt, die sich historisch-traditionell als Orden
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bezeichnen und bei denen im geschichtlichen Rückblick diese Bezeich¬

nung auch eine reale Grundlage hatte. So die „free masons“ (Frei¬
maurer). Sie waren eine Innung, eine Zunft, eine Bruderlade. Sie lebten
gemeinschaftlich und schufen und bauten gemeinsam. Wie sie gemein¬
sam am gemeinsamen Werk bauten, so lebten sie auch brüderlich
beieinander, miteinander und ineinander. Und nun, wie sich das so
häufig in der Entwicklung der Dinge zeigt, die Sache änderte sich,
aber der Name ist geblieben. Längst schon gab es keine „Bauhütte“,
längst schon hatten die free masons Schürze und Kelle als wirkliche
Baubehelfe beiseite gelegt, da erfuhr die „Bauhütte“ eine Trans¬
figuration und Transsubstantiation. Das Bauen wurde zu einem
spirituellen Bauen umgedeutet und Hammer und Kelle wurden zum
Symbol.
Diese geschichtliche Entwicklung fehlt unserem Bunde und daher
ist unser „0 “, als Orden gedeutet, ein bloßes Luftgebilde, dem weder
in der Vergangenheit noch in der Gegenwart eine Realität entspricht.
Unser „0 “ könnte höchstens ein in die Zukunft projektiertes Ideal sein,
eine Art messianischen Glaubens. Es könnte etwa bedeuten: Unser Ziel
ist es, einmal in jener innigen Lebens- und Schicksalsgemeinschaft
zu stehen, die der Brudergedanke der Menschheit voraussetzt. Unser
Leben —■geweiht der Menschheit, unsere Arbeit — im Dienste eines
Höheren, unser Schicksal —• das gleiche. Kein hoch, kein niedrig, kein
reich, kein arm, unser Gedanke — die Allheit.
Mit diesem Endziel im Auge, könnten wir leicht den Boden unter
unseren Füßen verlieren. Vor einem Zukunftsideal können wir uns nicht
nähren, wir bedürfen der Mutter Erde, aus der wir unsere Kräfte
ziehen.
Mit diesen Erwägungen stellen wir uns jenseits der Deutung
unseres Bundes als eines Ordens. Ein Orden bedingt volles Aufgehen
der Persönlichkeit in der Gruppe. Das Profane tritt in den Hintergrund.
So die katholischen Orden. Ein dreifaches Gelübde, der Keuschheit,
der Armut und des Gehorsams, bindet die Mitglieder. Soll der Ordens¬
zweck erfüllt werden, so muß das Allzumenschliche von den Brüdern
abfallen. Die menschlichen Begierden werden in der Askese erstickt,
die Sorge um des Lebens Notdurft bleibt vor der kahlen Zelle des
Mönches stehen und nach strengen, gegebenen Weisungen erfüllt der
Frater seine Ordenspflicht. Schon im Äußeren prägt sich die Gleichheit
vor dem Herrn aus. Von einem Orden in diesem Sinne kann bei uns
keine Rede sein. Gerade in unserem Mutterlande, Amerika, wird ja alles
ausgemerzt, was auch nur im Geringsten den Stempel des Ordens
aufprägen könnte. Nicht eine Ordensregel bindet uns, kein gemein¬
schaftliches Leben umschließt uns, unsere Individualität geht in der
Bruderschaft nicht auf. Nein, „nach des Tages Mühen“ erst wollen
wir Erholung suchen im Kreise Gleichgesinnter. Des Tages Mühen aber
stehen abseits von dem, was uns verknüpft. Nur eines sollen wir in
den Werktag hinübernehmen, das Gruppenethos, welches, möchte ich *
sagen, das Auszeichnende des B’nai B’rith ist, oder doch sein sollte.
Eine Einheit ist die Seele des Menschen, eine Einheit das Sittengesetz,
das die Seele erfüllt. Es gibt keine Werktags- und Feiertagsehre, es

^ «aft. -

-

368

gibt nur eine Ehre . Die Spaltung der Persönlichkeit in eine Berufsund eine Außerberufspersönlichkeit erkennen wir nicht an.
Das Wort „Orden“ wurde uns von Amerika übermittelt, ursprüng¬
lich in Verbindung mit „independent“ statt „united“. Es war, wie
gesagt, eine Anlehnung und kein autochthones Gewächs. Als im
Jahre 1843 der Bund jenseits des Ozeans erstand, da fehlte ihm durch¬
aus der Charakter des Ordens. Die Gründer beseelte der Gedanke, die
nach Amerika siedelnden Juden amerikareif zu machen, sie zur Kultur
der neuen Welt heran zu erziehen. Wer sich bereit stellte, wurde auf¬
genommen. Aus der Aufnahme erwuchs dem Ankömmling ein Schutz,
der sogar über sein Leben hinaus sich fortpflanzte. Noch die Witwe
zog Früchte aus der Zugehörigkeit des Bruders zum Bunde. Von einer
strengen Sondierung der Persönlichkeit war keine Rede. Auch heute
ist in Amerika das Gesetz der großen Zahl richtunggebend und nicht
das Ausleseprinzip. Das ist durchaus kein Tadel für die amerikanischen
Logen, die sich entwickeln mußten „nach dem Gesetz, nach dem sie
angetreten “. Die große Zahl bringt große Mittel und sichert in der
Demokratie das Ausleben der Gruppe. Ihr ist es zu danken, daß der
Bundespräsident jüngst bei uns sagen konnte, daß der Bund in Amerika
eine Reihe von Wohlfahrtsinstitutionen schuf für die Gesamtheit der
Juden , aber auch für die übrige Bevölkerung, Waisenheime, Alters¬
asyle, Krankenhäuser , Volksheimstätten u. a. m. Diese Werke der
Bruderliebe zu schaffen war nur die Masse fähig.
Anders bedingt war die Gründung der Logen in Deutschland. Aus
dein Freimaurertum gingen die Gründer hervor und das Freimaurerische
wollten sie ins Jüdische übersetzen. Der B’nai-B’rith-Bund war
gewissermaßen als das Sabbathstübel gedacht, darin sich die vom
Alltag beschmutzte Seele rein baden sollte.
Ähnlich war die Entwicklung bei uns. Der B’nai B’ritli sollte, wie
einmal Bruder Klemperer es ausdrückte, eine vornehme Gesellschaft
sein. Eine vornehme Gesellschaft ist wählig, läßt nicht jedermann zu
sich, begnügt sich nicht mit negativen
Merkmalen, sondern fordert
positive Eigenschaften. Daher das Ausleseprinzip, das leider vielfach
mißverstanden wird. Eine vornehme Gesellschaft ist aber noch immer
kein Orden.
Nun könnte eingeworfen werden: Ist es auch richtig, daß das Wort
„Orden“ dem Bunde B’nai B'rith nicht entspricht, warum soll es deshalb
ausgemerzt werden? Ist es doch durch den Gebrauch geheiligt. Wie
gerne sprechen wir von unserem „geliebten Orden“! Warum diese
fromme Lüge verdammen, die in vielen angenehme Gefühle auslöst?
Weil wir Wahrheitssucher sind, weil wir nach Erkenntnis streben!
Weil Wort und Werk sich decken müssen, soll nicht die Phrase
triumphieren.
Was nun sollen wir an Stelle des „0 “ setzen? Was sind wir, wenn
kein Orden? Etwa ein Verein? Nach äußeren Merkmalen gewiß. Wir
• sind auch ein Verein. Wir haben von der Behörde genehmigte
Satzungen, in denen der Zweck der Vereinigung genau umschrieben ist.
Nicht mehr und nicht weniger, als die Statuten besagen, ist der
Vereinszweck. Aber Vereine haben nicht immer nur die satzungs-
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gemäßen Zwecke zu eriullen. Auch eine Aktiengesellschaft ist ein
Verein. Aber sie erstrebt nichts, als eine möglichst fette Dividende.
Ganz anders schon ein Turnverein. Das gemeinsame Trainieren
des Körpers, der gemeinsame Rhythmus der Übungen erzeugt ein
, ein Wirgefühl. Noch weiter entwickelt sich
Gemeinschaftsbewußtsein
das Gemeinschaftsgefühldort, wo der Zweck des Vereines über das
Eigeninteresse der Mitglieder hinausgeht. Das „Desinteressement“ ist
ein eisernes Band. So werden ethische Gesellschaften — erfüllen sie
wirklich ihren Zweck — die Mitglieder inniger zusammenführen, als
andere Vereine. Gerade das Beispiel der Turnvereine zeigt diesen
Unterschied klar. Hat ein Turnverein nichts anderes zum Ziele als
seine Mitglieder physisch zu ertüchtigen, dann wird das Wirgefühl
nicht stark entwickelt sein. Am schwächsten, wenn er das diätetische
Turnen zum Ziel hat. Stärker wird schon das Band sein, wenn das
Moment des Wetteiferns, des gemeinsamen Zur-Schau-stellens duzu
kommt. Das ist bereits etwas Überindividuelles im Spiele. Geht der
Zweck des Turnens darüber hinaus, wie etwa im Jahn-Gedanken,
dann vermag er jenes starke Gruppengefühl zu erzeugen, wie es die
deutsche Turnerschaft zur Zeit der Befreiungskriege umschlang. Dann
tritt das Moment der Vereinigung zu einem satzungsmäßigen Zweck
zurück und das Moment des Bundes, das die Mitglieder umschlingt,
tritt in den Vordergrund. Aus dem Vereine wird ein Bund, der sich als
eine eigene Gruppe fühlt, mit einer besonderen Gruppenverpflichtung,
Diese Gebräuche sind dazu bestimmt,
mit besonderen Gebräuchen.
die Gruppe von anderen Gruppen abzusondern. Je stärker das Einheits¬
gefühl ist, desto schärfer die Absonderung. So haben die free masons
ihre Gebräuche, so auch unser Bund und es scheint mir eine wesent¬
liche Lockerung des Bundesgefüges zu bedeuten, wenn diese Gebräuche
außer Übung kommen.
Darin, also in den Buchstaben B. B., liegt der Kernpunkt unseres
Schildes. Wir sind „Söhne des Bundes“, der mit Abraham von Gott
geschlossen wurde, und der, sich erneuernd, jene Juden zusammen¬
schließt, die über sich bauend daran arbeiten wollen, das Ideal der
Menschheit zu verwirklichen. Wir sind „Söhne des Bundes“, nicht
der Bund selbst. Der Bund ist das Dauernde, das über uns Schwebende,
der ideale Gedanke. Wir Söhne des Bundes sind das Zeitliche, das
Vorübergehende, das Wechselnde.
So verstanden, werden wir den Schwerpunkt nicht auf das U. 0„
sondern auf das B. B. legen. Der Bund ist in diesem Bilde der Vater
und die Söhne des Bundes sind Brüder. Der Bund gibt der Familie
Farbe und Charakter, er weist ihr das Ziel: „Werde ein Segen!“. Der
Wege aber, die zum Ziele führen, gibt es viele. Daher die Eindeutigkeit
unseres Losungswortes und die Vieldeutigkeit des W. B. und E. Das
Ziel ist über Zeit und Art erhaben, die Wege sind zeitlich und örtlich
bedingt.
Die Aufgabe des Bundes ist es, jeweils den Weg. zu weisen, den
wir gehen sollen.
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W . B. u. E.
Von Dr . jur. und phil. Friedrich Karl Pick.
In der in München abgehaltenen 147. Generalkomiteesitzung
hat
der deutsche Distrikt wieder einmal eine große
Debatte über die Bei¬
behaltung oder Änderung unserer Ordensdevise abgehalten.*) Von den
hervorragendsten Führern des großen Nachbardistriktes wurden die
geistreichsten Untersuchungen über den geistigen und ethischen Gehalt
der drei Devisenbegriffe vorgebracht , die zu guter Letzt doch nur
das
Ergebnis hatten , zu zeigen, daß es nicht so sehr auf das Wort, als auf
seine persönliche Auffassung ankommen könne.
Aber eines scheint mir in all den wertvollen Ausführungen doch
nicht genügend zum Ausdruck gelangt zu sein und
dieser
gibt mir den Mut, den hervorragenden Führern des deutschen Umstand
Distriktes
auch meine Ansicht beizufügen. Es wurde nämlich nicht recht
beachtet,
wie verschieden die Auswirkung
der Devisenworte
sein
muß, je nachdem, wie weit der Kreis gezogen wird, auf den sich
ihre
Idealforderungen beziehen.
Um ganz deutlich zu sprechen: Nehmen wir den eindeutigsten
Begriff der Bruderliebe oder Brüderlichkeit, oder kurz gesagt, das
B.
Hier ist es schon aus dem Wortlaute klar, daß er sich nur auf
Brüder,
das heißt also auf die Mitglieder unseres Ordens beziehen kann.
Aber
wie verschieden ist und kann ihrer ganzen Natur nach diese
Bruder¬
liebe sein, je nach dem Kreis, auf den sie sich im einzelnen
erstreckt!
Wie anders kann Bruderliebe wirken, ja wie anders ist ihr
ganzes
Wesen, je nachdem, ob an diejenige Brüderlichkeit gedacht wird,
die
im Verhältnisse der Brüder einer nicht zu großen Loge
untereinander
erreichbar ist, und jenem Ideal, das etwa sämtliche Brüder des ganzen
„weltumspannenden“ Ordens, theoretisch genommen, umfassen soll. Der
Unterschied ist hier einleuchtend, und zwar ist es nicht nur ein Unter¬
schied quantitativer , sondern ein solcher qualitativer,
also
fundamentaler
Art . Denn ’das B, das im ersteren Falle wirklich
etwas von dem innigen Charakter annehmen kann, den das aus
dem
physischen Verwandtschafts Verhältnisse entlehnte Wort meint, muß
einen ganz anderen Sinn gegenüber den vielen tausenden,
persönlich
unbekannten Brüdern in aller Welt erhalten, denen man beim besten
Willen höchstens ein höheres Maß von Wohlwollen, als anderen
fremden
Menschen zubilligen, keineswegs aber ein brüderliches Empfinden wie
gegenüber den gut bekannten eigenen Logenbrüdern von vornherein
entgegenbringen kann. Nicht nur, daß dieser Unterschied in der Devise
nicht zum Ausdruck kommt, so entwertet die bezeichnete
Gegensätz¬
lichkeit das Ordensideal dadurch, daß die Unmöglichkeit seiner auch
nur in bescheidenem Maße geforderten Erfüllung sogar volle
Anwen¬
dung gegenüber der engeren Brüderschaft mit in Frage stellt. «
Kann nun die Frage nach dem Umfang des beteiligten Kreises
schon bei dem eindeutigsten Begriff des B zu
Meinungsverschieden*) S. Maiheft d. J . S. 253 f. Anm. d. Red.
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heiten führen, um wieviel mehr muß dies bei den beiden anderen
Losungsworten der Fall sein, bei denen gar nicht angedeutet ist, auf
wen sich ihre Anwendung erstrecken soll.
Schon bei dem engeren Begriffe der Eintracht
ist die Frage
offen, ob sie sich nur auf Ordensmitgliederzu beziehen hat oder auch
auf Fernerstehende: wenn dies der Fall ist, so doch wohl nur auf alle
Juden! Gesagt wird es jedenfalls nirgends und so ist der AuslegungTür und Tor geöffnet.
Und nun gar bei dem dritten Zeichen, dem W, ist es nicht einmal
sicher, ob es richtiger als Wohltun oder Wohlwollen zu deuten ist. Ja,
der Kreis der Beteiligten oder mit dem entsprechenden Gefühlswert
zu Beteilenden ist hier noch unbestimmter als in den beiden anderen
Fällen, da er ja auch an der Judenheit noch nicht seine Grenze findet.
Wenn ich mir daher ein Wort zu der Debatte über eine Änderung
der Ordensdevise erlauben darf, so könnte im Sinne meiner Aus¬
führungen mein Wunsch nur dahingehen, in irgendeiner Weise zum
Ausdruck kommen zu lassen, wie weit der Kreis gezogen ist, über den
sich jede einzelne der drei Losungen zu erstrecken hat, also etwa in
dem Sinne:
Wohlwollen
Bruderliebe
Eintracht

allen
Menschen
gegenüber,
möglichste
unter den Ordensmitgliedern,
tunlichste
innerhalb
der ganzen Judenheit.

Es ist klar, daß eine solche Devisenfassung praktisch
unmög¬
lich ist; und doch wäre einzig und allein eine solche nähere Begriffs¬
bestimmung imstande, den drei Losungsworten jene Klarheit und
Eindeutigkeit zu verleihen, welche man offenbar vermißt und deren
Fehlen eben immer wieder zu Erörterungen über den Inhalt der
Devisenworte führen muß.

Dnesm

rädu B'nai B'rith.

Napsal Insp. A. Knoepfelmacher.
Zide prozivaji nesporne novou epochu sveho vyvoje. Doposud
rozptyleni po celem svete udrzeli se pres nätlak vsech myslenkou
vsem zidüm — i tem nikoliv näbozensky citicim — spolecnou, t. j.
pospolitosti näbozenskou. Zid ortodox i zid moderne vychovany, jenz
o näbozenskem rituälu mel poneti jen mlhave, citili jako cästi jednoho
celku, byf mezi nimi lezely svetove vzdälenosti, a to jen proto, ponevadz byli vyznavaci stejneho näbozenstvl, jez pfes ohromne zäsluhy
pro vyvoj lidstva melo pfece v ocich mnohych jinovercü Stigma menecennosti, casto i potupnosti. Jen näbozenskä pospolitost dala zidüm
i za nejhroznejsich pronäsledoväni odolnost a strohy vzdor udrzeti si
prastarou viru otcü; jen näbozenske pospolitosti jest dekovati, ze zide
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dali svetn jedinecny priklad v dejinäch, ze nezanikli, trebas ztratili
pi-ed dvema tisici lety svou spolecnou vlast a roztrouseni byli po vsech
koncinach zemekoule.
Pfed nekolika desitiletimi vznikla myslenka obroditi
zidovs k o u närodnost.
Myslenka ta , vzniknuvsi z pohnutek nejslechetnejsich, poskytnouti totiz ubohym pronäsledovanym, s mista na misto
stvanym zidüm spolecnou domovinu, kde by nikdo nemel präva opet
je vylmati, rychle se ujala a jako elektrickä jiskra pfeskakovala od
statu ke statu a vsude nalezla ohlasu. I u tech ze zidü, jez poutala
staletä tradice se zemi, ve ktere zili, a kteri jak zevnejsi tak vnitfni
kulturou svenni okoli üplne se prizpüsobili cili asamilovali, nasla
radostneho ohlasu. Vzdyt’ bezelo o to, stvoriti a poskytnouti novou,
a to stälou vlast ne sice jim a jejich detem, avsak spolubratrüm
spolecneho näbozenstvi, jez nemeli, kde by sloziti mohli hlavu. A zlate
zidovske srdce zachvelo se radosti nad slechetnou tou myslenkou,
a stedre zidovske ruce dävaly prehojnou merou, aby myslenka stala
se skutkem.
Neblaha svetova valka , jez pohltila miliony lidi a mezi nimi pfecetne tisice zidü, mela pro zidovstvo vyznam nesmirny — uznani
prastare vlasti palestvnske co spolecnou domovinu zidü. Nastäva
stehovani zidü do Palestyny , preväzne ze zemi vychodni Evropy. Pres
veskery zapal mlade zidovske inteligence, jez s prikladnou obetavosti
se stavi do popfedi prakticke kolonisacni präce, hnuti nezraje tak
rychle a nedäva tak kladnych vysledkü, jak idealiste si pfedstavovali.
A tu nastäva rozhorceni mezi nimi. Proc nejdou vsichni zide jednou
jedinou cestou, proc nespoji se vsechny obrodne sily zidovstva za
jedinym cilem, za vybudoväni Palestyny?
A zide, kteri po tisicileti pestovali pospolitost krevni a näbozenskou, tfisti se na dva täbory — na a s i m i 1a n t y a na s i o n i s t y,
jez navzäjem se sväri a casto dost i nenävidi. Pro sionisty neni
potupnejsiho vyrazu nez näzev asimilant. Zapominaji, ze rodice a prarodice jejich byli asimilanty, kteri präve touto vlastnosti vykonali
v diaspofe pro zidovstvo velmi mnoho, zapominaji, ze närodni vypiatost neni vzdy uslechtilym ükazem a zapominaji tez, ze müze byti
dvousecnou zbrani, obzvläste za nasich dob vypesteneho närodniho
sebevedomi.
Zde nastäva , myslim, nasim lozim, obzvläste v ceskoslovenske
republice, vdecnä üloha vypliiovati trhliny a pfeklenouti propasti, jez
povstaly mezi nämi rüznym politickym presvedcenim a näzorem na
postup a eile zidovstva. Ükol , jenz di ' ive s üspechem
prov ä d e 1a pospolitost
näbozenskä
, p ?e c h ä zi v n y n e j si
dobe na 1 o z e ? ä d u Bhi a i Bh-i t h. Zde opet mäme byti bratry
a syny jednoho svazku, lhostejno, zda sionista ci asimilant, zda cesky
ci nemecky zid. Zde platit-i .mä: „cesty mohou byti rozlicne, jenorn vüli
mejme vsichni stejnou“, totiz vüli pomähati sobe navzäjem, prospivati
nejen sobe a blizsimu okoli, v nemz zijeme, nybrz celemu Zidovstvu.
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Fassade

und Stil.

Von Dr . Alfred Wiener.
Br. Präs. Alfred Wiener (Berlin) stellt uns ein Protokoll
', das er im Präsidialausischuß
seines Referates 'zur Verfügung
der Berliner Logen im August d. J. gehalten hat und das vor
allem in die innere Arbeit der Je hu da-Halevi-Loge in Berlin
Einblick gewährt. Schon die angedeuteten Grundideen, wie
die Gegenüberstellung von Fassade und Stil, vermögen den

Erörterungen über das Logenleben fruchtbare Anregungen
geben.
Br. Großpräsident Dr. B a e c k hat bei einer Berliner Logen¬
gründungsfeier das Vorkriegszeitalter treffend als das Zeitalter der
Fassade und des Ornaments gekennzeichnet. Wie niemals die Bau¬
kunst nur etwas Äußerliches ist, sondern der Ornamentalausdruck
seines Zeitalters, so erzählen dem Kundigen viele Häuser, z. B. des
Berliner Westens, wie statt Wahrhaftigkeit und Einfachheit das Mehr¬
seinwollen, das Scheinen, die Phrase das Zepter schwangen. In der
Baukunst hat der Judenstämmling Messel, der Erbauer des Waren¬
hauses Wertheim, wieder den Weg zur Einfachheit und zur klassischen
Linie gefunden.
Nur in der Loge hat die Fassade in dem unlebendigen Wort¬
geklingel von Brüderlichkeit, Wohltätigkeit und Eintracht noch ihren
alten Platz, wenn auch überall beachtliche Bestrebungen auftauchen,
dem einfachen Stil der Gegenwart mit wahrhaftigen Logenidealen
entgegenzukommen
Es ist außerordentlich schwer, hier den richtigen Weg zu finden,
und es bedeutet die Herrschaft der Phrase im entgegengesetzten Sinne,
wollte jemand auftreten mit dem Ansprüche, das Allheilmittel, neue
Zustände herbeizuführen, gefunden zu haben. Der Weg zur wahren
Wohltätigkeit, Brüderlichkeit und Eintracht liegt in dem Suchen
danach. Schon die Erkenntnis, daß man mit Wahrhaftigkeit nach diesen
letzten Gütern strebt, ist ein Stein für diese Straße. Bescheidenheit in
der Erkenntnis der Größe dieser Aufgaben ist die unerläßliche Vor¬
aussetzung für jeden, der sich Logenbruder nennt. Kampf gegen die
Sattheit und die Selbstzufriedenheit ist damit verbunden; die JehudaHalevi-Loge (und mit ihr gewiß zahlreiche andere Brüder) verlangt
von dem Logenbruder vor allem das Naive, Kindlich-Aufgeschlossene,
den Willen, diese neue Straße ohne jede Überheblichkeit und Vor¬
eingenommenheit zu gehen. Der Nachdruck der Logenarbeit muß darum
allmählich anzu¬
vor allem darauf liegen, eine Brüderlichkeit
bahnen. Dazu reichen die regelmäßigen Sitzungen im Logenhause bei
weitem nicht aus. Die Jehuda-Halevi-Loge hat das ganze Jahr hindurch
etwa alle drei bis vier Wochen neben den Logensitzungen private
der Brüder abge¬
in den Häusern
Veranstaltungen
halten. Damit alle Brüder ihr Haus öffnen können, besteht ein Beamten¬
ratsbeschluß, wonach jeder Bruder für eine einfache Bewirtung eine
Summe von 50 Mark von der Loge annehmen muß. Diese privaten
'zu
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Veranstaltungen dienen auch geistigen und gemütlichen Bestrebungen
der verschiedensten Art.
So haben bei einer solchen Veranstaltung die Brüder, die
Sammler
irgend welcher Gegenstände sind, Stücke aus ihren Sammlungen
vor¬
gezeigt, Ein andermal hat man Musikpflege
Dann wieder
hat ein Bruder in loser Form über Eindrückebetrieben.
aus der neuen Türkei
berichtet, Außerdem hat die Loge Ausflüge und Besichtigungen
im
gleichen Sinne veranstaltet.
Das gleiche Ziel verfolgt die Einrichtung
von Arbeits¬
zirkeln, die in diesem Winter vor sich gehen werden. Die Arbeits¬
zirkel werden so eingerichtet, daß ein Logenbruder als Obmann
die
Teilnehmer des Arbeitszirkels, sei es zu festem Termin, sei es zu ver¬
einbarendem, einberuft und die Arbeiten leitet. Mehr als fünf bis zehn
Teilnehmer kommen für einen solchen Arbeitszirkel nicht in Frage.
Bisher ist vorgesehen, einen Arbeitszirkel über jüdische
Geschichte und
einen über Probleme des vorderen Orients einzurichten.

Die Logensitzungen
selbst sollen, soweit wie nur irgend
möglich, von allen Formalien
(
Verlesen
von Zuschriften usw.)
entlastet
werden. Neben den Pflichtabenden, die sich mit den
Arbeiten der Großloge, Finanzfragen usw. zu beschäftigen haben,
und
die stets, falls das Thema besonders trocken ist, mit
irgendwelchen
Mitteilungen des Präsidenten über Zeitfragen endigen, will
sich mit großen Problemen beschäftigen, so in diesem Winterdie Loge
mit den
Fragen : Das Judentum in der antiken Welt und Vorkriegszeit
und
Nachkriegszeit. Das letztere Thema, das möglichst viele Gebiete der
entscheidenden Veränderungen zwischen Vor- und Nachkriegszeit
behandeln soll, wird auch Gelegenheit geben, zu Gegenwartsfragen
Stellung zu nehmen.
Sehr bewährt hat sich auch die Abhaltung von zwei
Aus¬
spracheabenden,
an denen jeder Bruder gebeten wurde, seine
Wünsche
und Beschwerden
über das Logenleben
offen auszusprechen.
Wir bestreben uns, in jeder Sitzung neue Bücher
ausunserer
eigenen
Bibliothek
auszustellen.
Ebenso müßten auch
Bilder von Künstlern und andere Kunstwerke, eventuell in
ständigem
Wechsel, in den Logenräumen sichtbar gemacht werden.
Entscheidend ist in der Loge der Mensch und das Herz. Das größte
Unglück der Loge wäre es, eine Vereinsmeierei heranzubilden
und
menschlichen Schwächen gefährliche Konzessionen zu machen. Deshalb
will die Jehuda -Halevi-Loge Hand in Hand mit vielen
Brüdern der
anderen Logen sich überall dafür einsetzen, daß
Einfachheit,
Schlichtheit
und Wahrhaftigkeit
vor allem im Logenleben
der oberste Grundsatz bleiben. Diesem Grundsätze muß jeder
Bruder
dienen, und jeder kann daher, ob Akademiker oder Kaufmann,
ob
Handwerker oder Beamter, dem Logengedanken ein treuer Bruder sein,
wenn er sich mit ganzem Herzen der Idee zur Verfügung stellt.
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Aus unserem Distrikt.
Expräsident Adolf Bandler gestorben.
Der 5. Oktober war ein doppelter Trauertag für die Prager Logen.
Von dein noch nicht geschlossenen Grabe Br. Josef Urbachs der
w. „Humanitas“ kehrte man zur Trauerhalle zurück, um Br. Expräs.
Dr. Adolf Bandler der w. „Bohemia“ zur letzten Ruhestätte zu
geleiten. Br. Expräs. Dr. Gustav G i n t z gab den Gefühlen der Trauer
bewegten Ausdruck.
Br. Adolf Bandler wurde am 13. Jänner 1861 als Sohn des
früheren Lehrers, dann Kommunal- und Domänearztes Dr. Josef
Bandler in Stenowitz bei Pilsen geboren. Seine Mutter Babette,
geb. Bloch, war Enkelin des berühmten Ronsperger Rabbi Eleazer Löw,
genannt Schemen Rokeach, dessen Familientafel Br. Expräs. Starken¬
stein im Jännerheft unserer Zeitschrift mitteilte. Adolf Bandler be¬
suchte die Volks- und Mittelschule in Pilsen und wurde 1885 an der
deutschen Universität in Prag zum Doktor der gesamten Heilkunde
promoviert. Von 1885 bis 1889 war er erster Assistent am poli¬
klinischen Institut. Seit 1890 war er in Prag praktischer Arzt, der
sich durch seine Kunst der Diagnose und das menschlich-gütige Inter¬
esse für seine Patienten bald des größten Ansehens erfreute. 1892
heiratete er Frau Ellen, geb. Beck aus Pilsen; der Ehe entstammen
zwei Töchter. Br. Bandler gehörte der Repräsentanz der Prager
Kultusgemeinde seit 1909 an und war seit 1922 ihr erster Vize¬
präsident. Die w. „Bohemia“ verehrte in ihm einen Gründungsbruder,
der nahezu 35 Jahre mit wahrer Hingabe für den Orden wirkte. 1909
war er Präsident.
Dauernd — dies dürfen wir auch ohne das Pathos des Schmerzes
sagen — ist das Verdienst Br. Bandlers als Anregers
und
Organisators
des Pflegschaftswesens.
Sein
Statut
wurde nicht nur von den Logen unseres Distriktes, sondern auch von
denen auswärtiger Distrikte, ja sogar von fremden Logenorganisa¬
tionen zum Muster genommen. Diese Leistung allein sichert ihm
einen unvergeßlichen Platz in der Geschichte des ganzen Ordens.
Vor mehr als 15 Jahren hat er in der „Bohemia“ die Errichtung
eines Frauenheimes für alleinstehende nächste weibliche Angehörige
verstorbenen Brüder angeregt. Das Projekt , das kurz vor der Durch¬
führung stand, wurde im letzten Augenblick fallen gelassen. Aber
unablässig bemühte sich Br. Bandler um seine Idee. Und er hatte
das Glück, noch zu sehen und leitend daran mitzuarbeiten, daß sich
sein Plan, erweitert zum Projekt eines Bruderheimes,
in der
w. „Bohemia“ verwirklicht. In der letzten Logensitzung, an der er
teilnahm und die nur dem einstimmig beschlossenen „Bruderheim“
galt, mit dessen Bau noch in diesem Jahr begonnen werden dürfte,
erhob er sich als Obmann des Bruderheimkomitees und sagte mit
tränenerstickter Stimme, daß diese Stunde eine der glücklichsten
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seines Lebens sei. Der „Dr. Adolf Bandler-Fond“, den die w. „Bohemia“
gegründet hat . soll auch der Förderung des Bruderheimes dienen.
Br. Bandlers ganze Natur war darauf gerichtet, sein soziales
Mitgefühl in klar geschaute, praktische Tätigkeit umzusetzen. So hat
er die Art der Krankenunterstützung bei der Prager Kultusgemeinde
von Grund auf reorganisiert ; im Altersheim der Kultusgemeinde ist
auf einer Gedenktafel auch seines Namens als eines der wichtigsten
Förderers dieser Institution gedacht : und bis ans Lebensende bemühte
er sich als Obmann der Spitalbaukommission, um die Lösung dieser
für die Judenheit des ganzen Staates wichtigen Angelegenheit.
In der ergreifenden Trauerrede, die Expräs. Dr. Gustav Haas
dem verstorbenen Freund widmete, sagte er auch ein paar Worte, die
um ihres geschichtlichen Charakterswillen hier festgehalten zu werden
verdienen: „Der Entwicklungsgang eines Juden unseres Zeitalters —
ich meine des Zeitalters unserer alten Brüder, denn jetzt sind die
Verhältnisse andere — eines Juden, der es zu einer sozial hohen
Lebensstellung, wie Bruder Adolf Bandler, gebracht hat , ist mit ge¬
ringen Ausnahmen, ein gleichförmiger. In bescheidenen Verhältnissen,
unter mehr weniger harten , aber immer beengenden Eindrücken lebend,
von elterlicher Liebe umhegt und behütet, genießt er die sorgfältigste
Erziehung, durch welche die Voraussetzungen geschaffen werden für
eine große Intelligenz, mächtige Willenskraft, ehrenhafte Gesinnung
und bürgerliche Tüchtigkeit, aber auch zur Liebe und Anhänglichkeit
für das Judentum , dessen stets treuer Bekenner, aber auch dessen
kraftvoller Förderer Bruder Adolf Bandler bis zu seinem Tode blieb.“
Daß man an ihm als ' einem edelsten Typus sein ganzes Zeitalter
erkennen und messen kann, gibt ihm die rechte, unvergeßliche Be¬
deutung.

Das Bruderheim der w . »Bohemia «.
Einem Komitee, an dessen Spitze der verstorbene Br. Expräs.
Dr. Adolf Bandler stand, ist es gelungen, in der Nähe des Bruskabahnhofes, wo eine 42 Meter breite Avenue angelegt werden wird,
zu außerordentlich günstigen Bedingungen ein Grundstück von der
Stadtgemeinde zu erhalten. Die Subskription der Anteilscheine zu
5000 Kc hat unter den Brüdern der „Bohemia“ bis Mitte Oktober
den Betrag von 1,000.000 Kc bereits überschritten, so daß mit dem
Bau des Bruderheimes noch in diesem Jahr begonnen werden dürfte.
Zum 35. Gründungsjahr der w. „Bohemia“ im nächsten Jahr soll der
Bau fertiggestellt sein. Er wird für alleinstehende Brüder oder ihre
nächsten Angehörigen bestimmt sein und nebst Einzelzimmern, ge¬
meinsame Wirtschafts- und Gesellschaftsräume enthalten.
Die w. „Bohemia“ ' wird damit ein Werk beispielhaften Bruder¬
sinnes geleistet haben. Auch in diesem Bau wird das Andenken seines
ersten Anregers des Br. Expräs. Bandler
unvergeßlich fortleben.
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Ein Brief des Ordensexpräsidenten Adolf Kraus
an Großpräsidenten Josef Popper.
Vor den Feiertagen gelangte das folgende (Ms auf den
letzten Satz) englische Schreiben an unsern h. w. Großpräsi¬
denten. Br. Kraus gibt sich hier in seiner ganzen heitern
Herzlichkeit und in der persönlichen Art, die wir an allen
seinen Äußerungen rühmen.
Chicago
III ., 13. Sept, 1927.
An Dr. Josef Popper,
Dlouhä tr . 18,
Praha , Tschechoslowakei.
Sehr geehrter Herr und lieber Bruder!
Zur Zeit der Konvention des Ordens im Jahre 1925 war es um
meine Gesundheit schlecht gestellt . Als ich das letzte Mal das Ver¬
gnügen hatte , Sie zu sehen , war mein Gewicht 170 Pfund , im Jahre 1925
116 Pfund . Ich hatte den Star an meinen Augen und war nicht im
Stande , gewöhnlichen Druck zu sehen.
Ich ersah daher das Beste für den Orden und für mich darin , eine
Wiederwahl zum Präsidenten des Ordens auszuschlagen . Als ich nach
Hause zurückgekehrt war , wurde ich operiert und bin nun im Stande,
die kleinste Schrift zu lesen.
Mit Zustimmung meiner Klienten habe ich die Vertretung der
Interessen derselben an andere Rechtsanwälte übertragen und mich
vom Advokatenberufe zurückgezogen . Resultat : Ich habe keine Plagereien und 10 Pfund zugenommen.
Frauen lieben Komplimente . Ich fange an zu glauben , daß auch
alte Männer ebenso sind. Viele sagen mir, daß ich lange Jahre nicht
so gut ausgesehen habe , wie jetzt.
Ich habe mir die Regel zu Eigen gemacht , mich zweimal im Jahr
von meinem Arzt untersuchen zu lassen . Sein Befund lautet , daß
mein Herz, meine Lungen , meine Nieren und mein Blutdruck in einem
bemerkenswerten , vollkommenen Zustand sind.
Während ich diese Zeilen diktiere , fällt mir ein, daß Sie sich
wundern könnten , warum ich Ihnen diesen Brief schreibe . Wenn ich
mich nicht sehr irre , haben Sie und ich einmal eine Verwandtschaft
nachgewiesen . Irre ich mich ? Meine Großmutter mütterlicherseits war
eine Popper und dann sind Sie der Präsident des Distriktes , an
welchem ich ganz besonders interessiert bin, da er meine Heimat
während meiner Kindheit war und ich dachte , daß Sie vielleicht
jemand fragen könnte , wie ich fortgekommen bin . Wenn meine vor¬
stehenden Zeilen eine Entschuldigung brauchen , dann ist dies meine
Entschuldigung.
Ich sende Ihnen meine Photographie aus diesem Jahre , welche
Sie im Großlogenzimmer aufhängen wollen , wenn Sie dies für richtig
halten . Anderenfalls verfügen Sie darüber in geeigneter Weise.
Sie und alle unsere lieben Brüder sollen sich alles Gute ausbeten.
Mit den besten Wünschen für Sie und für alle unsere Brüder,
verbleibe ich

aufrichtig und brüderlich
Ihr Adolf Kraus.
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Aus Logenvorträgen.
Br. Sanitätsrat Dr . Emil Latzer Moravia
<»
«>: Die Juden in der
Geschichte der Medizin.
III.
Von 1850 bis zur Gegenwart.
Wir wollen nun eine Reihe her¬
Hospital). 1862 übernahm er auch
vorragender
jüdischer Mediziner die Leitung eines
Taubstummen¬
der zweiten
Hälfte des
19.
Jahrhunderts bis auf unsere Zeit institutes . Das spezielle System, das
er hier einführte , bezog sich bei
anführen und beginnen mit Ame¬ seinen
taubstummen Zöglingen auf
rika, welches
eine so große das Lesen von den
Lippen des
Fülle jüdischer Ärzte aufweist , daß Sprechers
und auf das artikulierte
verhältnismäßig wenige Erwähnung Sprechen an Stelle
der Finger und
finden können.
Zeichensprache.
Romanhaft klingt das Schicksal
Simon B r a i n i n, geb. 1854 in
des ersten jüdischen Arztes , der
Riga,
war daselbst ein angesehener
sich überhaupt in Amerika nieder¬
Arzt, der sich für die Rechte der
gelassen hat . Jakob oder John Juden
einsetzte . 1892 wanderte er
Lumbrozo,
Mitte des 17. Jahr¬ nach
hunderts in Lissabon geboren , wan¬ und New York aus, wo er Mitglied
Mitarbeiter vieler ärztlicher
delte über Holland nach Amerika
Vereinigungen
wurde. Er schrieb
aus und ließ sich 1656 in Maryland
als Farmer und Arzt nieder. Nach¬ ein populäres hebräisches Buch über
Medizin, betitelt : ,.Orah la Chajim“.
dem er zwei Jahre ruhig gelebt Als
Internisten
sind zu nennen.
hatte und eine ausgedehnte ärzt¬
Melzer, Rosenthal ; als Chirur¬
liche Praxis besaß, wurde er durch
gen: Birkowitz , Natanson , Ranseine eigene Aussage als Jude er¬
schof, Steinbach . Der Professor für
kannt und auf Veranlassung der
Chirurgie Brill ist zugleich als juri¬
zelotischen Bevölkerung auf Grund
stischer Schriftsteller sehr ange¬
der Tolerationsakte von 1649 wegen sehen.
Ohrenärzte
sind : Leder¬
Leugnung der Dreifaltigkeit und
mann, Toeplitz; Frauenärzte:
Gotteslästerung zum Tode und zur
Brettauer , Ladinsky , Marx; Neuro¬
Konfiskation seines Eigentums ver¬
logen:
. Jacoby , Sachs. Pro¬
urteilt . Zehn Tage nach seiner Ver¬ fessoren Frankl
für Zahnheilkunde:
urteilung erhielt er durch eine Greenbaum und
Hart.
Generalamnestie Richard Cromwell
In Dänemark
ragt der Patho¬
die Freiheit und lebte als geachteter
loge Karl Julius Salomonson hervor,
Vollbürger weiter.
in England:
Richard Liebreich,
Zu den modernen jüdischen Ver¬ der einen
verbesserten
Augenspiegel
tretern der Medizin in Amerika konstituierte und
einen Atlas der
gehören:
Ophtalmoskopie herausgab ; ferner
Mark Blumenthal,
geb . 1831 der Laryngologe Sir Felix Semon
in Altenstadt in Bayern , kam 1839 und der
Pathologe Bertram Abra¬
mit seinen Eltern nach New York, hams.
studierte daselbst Medizin, bereiste
Mordechai Wolf Waldemar H a f f1854 Europa , übernahm nach seiner k i n,
Bakteriologe , geb. 1860 in
Rückkehr die Leitung des jüdischen Odessa, studierte
daselbst,
Spitals in New York (Mount Sinai 1866 Assistent bei Schiff in wurde
Genf.
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Von hier ging-er nach Paris zu
Pasteur und entdeckte die Impfung
mit abgeschwächtem Virus gegen
Cholera. 1893 ging er im Aufträge
der englischen Regierung zum Stu¬
dium der Pest nach Indien und
entdeckte eine Impfmethode gegen
diese Seuche, welche die Sterblich
keit erheblich herabsetzte . Seine
Sprachkenntnisse zeigen sich in
seinen Übersetzungen aus dem Rus¬
sischen, Deutschen und Norwe¬
gischen.
P r a n k r e i e h weist an Größen
auf:
Gabriel L i p p m a n n in Paris,
den Erfinder der Farbenphotographie.
Ferner die Bakteriologen Alexander
Ma r m orek und den aus Rußland
eingewanderten Besretka;
Germain See, Nachfolger Trousseaus,
Professor für innere Krankheiten;
Hayem George s, Spezialarzt für
Magenkrankheiten; die Laryngologen Benno Löwenberg
und
Eucien I) reyfus - Brisac. Hyppolith Ber n h e i m in Nancy wies
der Erforschung der Nervenkrank¬
heiten neue Wege.
Unter den Ärzten Italiens
sind
zu nennen:
Prof. 0 11 o 1e n g h i für gericht¬
liche Medizin in Siena; Pio F o a,
Prof, der Pathologie in Turin, der
als Freiwilliger an der Expedition
Garibaldis teilnahm. Am berühm¬
testen wurde Cesare Lombroso
(1835 in Verona geb.). Er entstammt
einer Familie Eevy, die unter ihren
Mitgliedern zahlreiche Gelehrte und
Dichter aufweist. Hervorzuliieben der
Poet David Eevy, der an der Be¬
freiung Italiens als Carbonari und
später als Deputierter teilnahm.
Lombroso studierte ursprünglich
Philologie, betrieb Hebräisch, Ara¬
mäisch, Arabisch und Chinesisch.
Dann studierte er Medizin in Padua,
Paris und Wien und spezialisierte
sich für Geisteskrankheiten . Schon

als Student schrieb er zwei Essays:
Eins über Geisteskrankheiten im
Altertum, ein zweites über die Gei¬
steskrankheit des Hyeronimus Gardauus, eines italienischen Gelehrten
des 16. Jahrhunderts , der als Medi¬
ziner, Jurist und Mathematiker die
Bewunderung seiner Zeit genoß und
dabei das Leben eines Wegelagerers
und Vagabunden führte. In dieser
Schrift betont Lombroso zum ersten
Male den Zusammenhang zwischen
Geisteserkrankung und Genie. 1859
machte Lombroso den Krieg als
Militärarzt mit, war mit seinem
Regimente in Calabrien und Pavia.
Als ihm hier die Erlaubnis verwei¬
gert wurde, außer Dienst sich in
der Irrenanstalt zu betätigen , ver¬
ließ er den Militärdienst. Er war
nun in Pavia teils Dozent, teils
Arzt in der Irrenanstalt , beides ohne
Bezahlung. Seinen Unterhalt ver¬
schaffte er sich durch Übersetzungen
aus dem Deutschen. Vier Jahre
später wurde er Professor in Pavia.
Seine ersten zwei Schriften schrieb
er im Verlaufe zweier schlafloser
Nächte. Sie enthalten in den Grund¬
zügen sämtliche Ideen, die er später
in seinem großen Werke „Das
menschliche Genie“ niederlegte . Sein
Werk „Der weiße und der gefärbte
Mensch“ stellt die Entwicklung des
Menschengeschlechtes vom Stand¬
punkt der Evolution dar. Er ist
erfüllt von Darwins Theorien, ob¬
wohl Lombroso zu dieser Zeit Dar¬
win noch nicht kannte . In Pavia
studierte Lombroso die Pellagra,
eine endemische Hautkrankheit in
Norditalien, deren Ursache unbe¬
kannt war und kam zur Erkenntnis,
daß dieselbe durch altes, verdor¬
benes Getreide veranlaßt wurde,
welches die Hauptnahrung der Land¬
arbeiter bildete. Als Folge dieser
Entdeckung wurde Lombroso von
den Gutsbesitzern bei der Regierung
als Geisteskranker angezeigt, mit
3
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dem Verlangen , ihm die Professur
zu entziehen . Jahre später wurde
die Entdeckung Lombrosos allgemein
anerkannt . 1904 ging er als Pro¬
fessor für Geisteskrankheiten und
gerichtliche Medizin nach Turin , wo
er bis zu seinem Tode verblieb.
Lombrosos Name ist mit zwei
Theorien verknüpft : 1. Genie ist
eine besondere Form von larvierter
Epilepsie. 2. Es gibt eine degenerierte
Klasse von Menschen, gekenn¬
zeichnet durch anatomische und
seelische Eigenschaften , welchen
verbrecherische Instinkte angeboren
sind, und welche eine Rückkehr zu
primitiven Formen der Menschheit
darstellen . Er und seine Schüler
haben sorgfältig die größten Genies
aller Zeiten mit Bezug auf ihr Leben,
ihre Werke , ihre erbliche Belastung
studiert und fanden die Annahme
bestärkt , daß dieselben an epilepti¬
schen Störungen gelitten haben. In
seiner Theorie des angeborenen Ver¬
brechertums erkannte er dieses Phä¬
nomen als ein Degenerationszeichen.
Er teilt die psychisch abnormalen
Typen des Menschengeschlechtes in
zwei Arten : solche, welche dem Ata¬
vismus angeboren , also primitive
Art zeigen und solche, welche sich
evolutionietisch entwickeln , also
einen Sch itt menschlichen Auf¬
schwungs bedeuten . Zur ersteren
Art gehören Idioten und Verbrecher,
zur zweiten Märtyrer , Heilige, Re¬
volutionäre , Künstler und Dichter.
Der Effekt seiner Theorien zeigte
sich hauptsächlich auf dem Gebiete
der Rechtsprechung . Lombroso ist
der Begründer der Kriminalanthro¬
pologie, welche auf die moderne
Strafgesetzgebung aller Kulturvöl¬
ker einen prinzipiellen Einfluß hatte.
Lombroso hatte leider auch Ver¬
anlassung zu einer Schrift : „Der
Antisemitismus in der Wissenschaft “.
Was Rußland
betrifft
wäre hier zu erwähnen:

,

so

Isaac Dembo 1846
(
in Kowno
geb.). Bekannt wurde er durch
seine Propaganda des Tierschlachtens nach jüdischem Ritus . Nach
eingehenden diesbezüglichen Stu¬
dien in Deutschland , Schweiz und
Frankreich kam er zur Überzeugung,
daß die „Schechita“, das Schlachten
der Tiere, wie es die jüdische Re¬
ligion vorschreibt , am besten der
Hygiene entspreche . Hingewiesen sei
auch auf Josef Chazanowicz
in
Bialistok , der durch seine unermüd¬
liche Sammlertätigkeit Begründer
der National -Bibliothek in Jeru¬
salem wurde.
In der Schweiz nennen wir::
Moriz Roth, Professor der Patho¬
logie in Basel
In der Türkei:
Elias Cohen, bekannt unter dem
Namen Elias Pascha 1844
(
in
Konstantinopel geb.). Anläßlich der
wirkungsvollen Behandlung einer
kaiserlichen Prinzessin zog er die
Aufmerksamkeit des Sultans auf
sich, der ihn zu seinem Leibärzte
ernannte und ihm den Rang eines
Generals und Paschas verlieh . Er
war der erste Jude , der diese Würde
innehatte . Als 1885 in der Vorstadt
Konstantinopels
Kadikey wegen
eines angeblichen jüdischen Ritual¬
mordes ein Judengemetzel drohte,
wußte dies Elias Pascha durch
seinen persönlichen Einfluß zu ver¬
hindern und veranlaßte die Bestra¬
fung der LVheber.
Der führenden Stellung Deutsch1a n d s entsprechend können wir
eine große Zahl jüdischer Forscher
auf allen Gebieten der Medizin fest¬
stellen.
Der Straßburger Anatom Gustav
S c h w a b e; die Physiologen : Julius
Bernstein
in
Halle, Hermann
Munk und Nathan Z u n z in Ber¬
lin; Gustav Bor n, Histologe und
vergleichender Anatom in Breslau;
Imar Boas, bedeutender Spezialarzt
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Deutschlands auf dem Gebiete der
Arbeiten der Judengemeinde in
Magen- und Darmkrankheiten , Be¬ Berlin. Besondere
gründer des ersten Spitals zur Be¬ er dem Versuche,Opposition machte
die Sabbatfeier
handlung von Störungen des Er¬ auf den Sonntag
zu verlegen. Er ist
nährungstraktes in Berlin.
auch der Verfasser eines interes¬
Als berühmte Internisten
santen Essays : „Die hygienische Be¬
sind zu nennen: Wilhelm Ebstein
deutung der mosaischen Gesetz¬
in Göttingen, Albert Fränkel
in
gebung“.
Berlin, Ludwig Lichtheim
in
Als Frauenärzte
seien
ge¬
Königsberg, Senator Hermann
nannt : Ernst F r ä n k 1 in Breslau,
in Berlin, Oskar Mi n k o w s k y in
Leopold und Theodor Landau in
Straßburg.
Berlin, Julius Schottländer
in
Auf dem Gebiete der Haut¬
Heidelberg, Paul Zweifel in
krankheiten:
Gustav
BehLeipzig.
r e n d, Heinrich K ö b n e r, Oskar
Als Spezialärzte
für Ner¬
L a s s a r in Berlin.
venkrankheiten
:
Hermann
Paul Gerson Unna in Hamburg
Oppenheim,
Mendt,
eröffnete 1881 ein Privatspital für Julius Remak Emanuel
in Berlin.
Hautkrankheiten . 1884 gab er seine
Als
Augenärzte:
Julius
Privatpraxis auf und widmete sieh
Hirschberg,
Berlin , Herrmann
der Leitung eines Spitals für Haut¬
krankheiten in Emsbüttel bei Ham¬ Cohn, Breslau , Ludwig L a q e u r,
burg, welches sich in Verbindung Straßburg , Leopold W e i s s, Hei¬
mit dem 1887 hinzugefügtem Labo¬ delberg.
Von entscheidendem Einfluß auf
ratorium eines Weltrufes erfreut.
die
Unna hat in seinen Werken („Ana¬ PaulEntwicklung der Medizin wurde
Ehrlich.
Er war 1854 in
tomie der Haut“, „Spezielle und
Strehlen
bei
Breslau
geboren. Sein
allgemeine Therapie der Haut“) die
Großvater,
ein
einfacher
Kaufmann
Grundlagen seines Faches gein Strehlen, hatte auf eigene Faust
schaffen.
Albert N e i s s e r erwarb sich wissenschaftliche und technische
Weltruf durch dermatologische und Studien betrieben und darüber po¬
puläre Vorträge gehalten . Karl
bakteriologische Entdeckungen . 1879
fand er den Bazillus der Gon- Weigert , der ausgezeichnete Patho¬
norrhoe, von ihm „Gonococcus“ loge, war ein Vetter Ehrliehs. Das
genannt , später den Leprabazillus Gymnasium und die Universität ab¬
und erkannte die tuberkulöse Grund¬ solvierte er in Breslau.
Der berühmte Kliniker Frerich
lage der lupösen Hauterkrankung.
berief den jungen Ehrlich an die
Als Chirurgen sind hervorzuheben:
Charite nach
James Israel, Leiter des jüdischen sein Talent Berlin und gab ihm,
erkennend , die weitesteSpitals in Berlin, Rob. K u 11 n e r,
Arbeitsfreiheit. Sein Nachfolger Ger¬
Spezialarzt für Erkrankungen der hardt
überlastete den jungen For¬
Harnorgane, Eduard Henoch für scher mit formellen
Dienstarbeiten.
Kinderkrankheiten.
Seelisch verstimmt, verließ er 1881
Adolf Aron B a g i n s k y, Pro¬ die
Charite. 1884 wurde er, obwohl
fessor für Kinderheilkunde in Ber¬
keinem Lehrkörper angehörend, mit
lin, war ein Vorkämpfer der Juden
dem Titel
gegen die antisemitische Bewegung Bei seinenProfessor ausgezeichnet.
Laboratoriumsarbeiten
in Deutschland und nahm eifrigen zog
er sich eine tuberkulöse Erkran¬
Anteil an den sozialen und religiösen kung
der Lungen zu. Ein Aufenthalt
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in Ägypten gab ihm die Gesundheit
wieder. Doch für den jungen Ge¬
lehrten , der sich schon als glänzen¬
der Forscher bewährt hatte , war in
ganz Deutschland kein Platz in den
Laboratorien der staatlichen In¬
stitute offen. In einer Mietwohnung
in der Steglitzerstraße in Berlin
gründete er sich mit den beschei¬
densten Mitteln eine Arbeitsstätte.
Hier entstanden grundlegende Ar¬
beiten über die Immunität der
Pflanzengifte und über die Ver¬
erbung der Immunität . 1890 überließ
ihm Robert Koch ein kleines Labo¬
ratorium in seinem Institut für
ohne offi¬
Infektionskrankheiten
über
Arbeiten
Seine
Stellung.
zielle
Serumtherapie machten zwar nicht
die deutschen Fakultäten, .wohl aber
den Leiter des preußischen Hoch¬
schulwesens Althoff auf den Ge¬
lehrten aufmerksam. Durch dessen
Einfluß wurde provisorisch in Steg¬
litz bei Berlin ein staatliches Insti¬
tut für Seramtherapie begründet
und unter die Leitung Ehrlichs
gestellt . 1899 siedelte Ehrlich nach
Frankfurt a. M. über, um das von
Althoff veranlaßte königliche Insti¬
tut für experimentelle Therapie und
das aus Familienmitteln begründete
..Georg - Speyer - Haus für Chemo¬
therapie “ zu übernehmen. Groß war
hier sein Arbeitsgebiet und aus aller
Herren Länder strömten Geistes¬
kräfte zu, um unter und mit ihm zu
arbeiten . Jetzt häuften sich auch
die Zeichen äußerer Anerkennung.
1903 erhielt er die große goldene
preußische Medaille für Wissen¬
schaft , die von Medizinern nur Virehow bekam, 1909 erhielt er den
Nobelpreis!, 1911 den Titel Exzellenz,
1914 feierte die gesamte gelehrte
Welt und seine Freunde seinen
60. Geburtstag . Ohne Rücksicht auf
seine Jahre verschwendete er seine
Kräfte und unerwartet schnell
wurde am 20. August 1915 diesem

kostbaren Leben ein viel zu frühes
Ziel gesetzt . Seine Hauptarbeiten
beschäftigen sich damit, krankhafte
Zustände durch chemische Therapie
zu beeinflussen. Die Krönung seines
Wirkens bedeutet mit Hata gemein¬
sam die Entdeckung des „Salvarsan“, des souveränen Mittels gegen
die Syphilis.
Der Schule Ehrlichs gehört August
an . Geboren
von Wassermann
1866 in Bamberg als der Sohn des
bayrischen Hofbankiers Angelo von
Wassermann, trat er mit 25 Jahren
in das Institut Kochs ein. 1911 be¬
kam er den Titel Professor, seit 1913
leitete er bis zu seinem Tode 1925
das Kaiser - Wilhelm - Institut für
experimentelle Therapie in BerlinDahlen. Er besaß einen besonderen
Blick für die praktische Auswirkung
seiner Forschungen, von denen er
persönlich keine Vorteile hatte , was
besonders hervorgehoben zu werden
verdient . Die Tat , die ihn unsterb¬
lich machte, ist die Schaffung der
Diagnose ..Syphilis“ durch die Re¬
aktion des Blutes, also die nach ihm
benannte „Wassermannsche Reak¬
tion“.
Auf anderen Gebieten der Medizin
wollen wir noch erwähnen : die
Lehrer der A r z n e i h e i 1k u nd er
Oskar Mathias, Eugen Liebreich,
Louis Lewin in Berlin, Max Jaffe
in Königsberg; den Hygieniker
Ernst Levy in Straßburg, die
Abraham LisAnthropologen
sauer und Iwan Bloch in Berlin.
s „Real¬
Albert Eulenburg
enzyklopädie der gesamten Heil¬
kunde“ in 15 Bänden ist ein wissen¬
schaftliches Sammelwerk allerersten
Ranges.
Von den medizinischen Autori¬
täten in der Tschechoslowa¬
kei seien erwähnt : Arnold Pick
für Geisteskrankheiten , Alfred P r ib r a m für innere Krankheiten , die
Pathologen Josef Pick und Edmund
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K oh n, als Pharmakologe Emil
S t a r k e n s t e i n.
In Ungarn seien genannt der
der
Kliniker Friedrich Koranyi,
Nervenarzt Otto Schwartzer
von B a b a r c z, der Augenarzt
Nathaniel Feuer . Baranyi, der
Berühmte Forscher auf dem Gebiete
der Ohrenheilkunde und Träger des
Nobelpreises, konnte in Ungarn
keine Dozentur erlangen und ist
gegenwärtig Professor in Upsala.
Trotz der klerikalen Einflüsse,
in
welche jüdischem Streben
entgegenarbeiteten,
Österreich
ist die Zahl jüdischer Lehrer und
Forscher an der Universität in Wien
bedeutend gewesen. Wir führen an:
für Ohrenheil¬
Adam Pollitzer
als
kunde; Moriz Benedict
Nervenarzt, der auch ein Pionier
auf dem Gebiete der modernen
Kriminologie, der Anthropologie und
Psychologie war. Bahnbrechend sind
seine Studien über Schädelmessung.
Benedict fand noch Zeit, über soziale
und politische Tagesfragen, über
Moralphilosophie und Ästhetik zu
schreiben. Mit der ganzen Kraft
seiner Persönlichkeit setzte er sich
für die Gleichberechtigung der
Frauen ein. Ferner seien erwähnt
der Experimentalpathologe Gustav
Kinderärzte Max
die
Gärtner,
und Knöpfel¬
Kassowitz
mache r, die Anatomen Zuckerk a n d 1 und Tändle r, der Hydrotherapeut Wilhelm von Winter¬
Dermatologen Isidor
nitz, die
aus Mißlitz in
Neumann, der
Mähren stammte, Ludwig Lang,
und unser unvergeßlicher Groß¬
präsident Hofrat E h r m a n n, des¬
sen Lebensweg noch in unser aller
Erinnerung ist ; Isidor Schnabl
lehrte Augenheilkunde in Innsbruck,
Graz, Prag und seit 1896 in Wien;
und
die Internisten Mannaberg
Noth¬
Schüler
Schlesinger,
nagels, des eifrigen Vorkämpfers

gegen den Antisemitismus, der
Ohrenarzt Neuman 'iü der Bakte¬
Pathologe
riologe Kraus, der
Stern b erg.
Wir beschließen unseren Überblick
mit dem Namen zweier Männer,
welche den Übergang von der mate¬
riellen Hirnforschung zur Beobach¬
tung der seelischen Vorgänge ge¬
funden haben, Josef Breuers und
des Begründers der Psychoanalyse
Lehre
(
Sigmund Freuds. Seine
wurde in diesen Blättern anläßlich
seines 70. Geburtstages gewürdigt.)
So haben jüdische Forscher und.
Entdecker auf allen Gebieten der
Medizin und zu allen Zeiten sich
rühmlichst betätigt , trotz der Hemm¬
nisse, die ihnen ihre Abstammung
schuf.
Wenn wir nach diesem Rückblick
in die Zukunft schauen, ersteht vor
unserem Auge mit der Wiedergeburt
des Judentums auch die Wieder¬
geburt einer selbständigen jüdischen
Wissenschaft im Ansichlus.se an die
Kulturvölker.
Als die Juden aus dem babylo¬
nischen Exil in ihre Heimat zurück¬
kehren durften, war ihre erste
Pflicht, das Heiligtum ihres Gottes
wieder aufzurichten. Und als die
Juden in unseren Tagen ihr Mutter¬
land wieder als freie Bürger auf¬
suchen durften, errichteten sie ein
geistiges Heiligtum, die jüdische
Universität , die Jerusalem stolz
überragt. Von hier aus soll sich
jüdisches tStreben einen Ehrenplatz
im Reiche der Wissenschaft er¬
werben, nicht behindert durch sein
Judentum , sondern selbstbewußt
darauf fußend!
Literatur -Verzeichnis:
The Jewish Encyclopedia.
Lehrbuch der Geschichte der Medizin
von Puschmann.
Pagel , Geschichte der Medizin.
Neuburger , Geschichte der Medizin;
Haeser , Lehrbuch der Geschichte
der Medizin.
Lazarus : Biographie Paul. Ehrlichs.
Wittels : Sigmund Freud..
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Aus anderen Distrikten.
Österreich.
Br. Vize-Großpräsident Dt. Wil¬
helm Knöpfmacher,
der sich um
Schaffung und Ausgestaltung der
Bibiliothek der w. „Wien“ sehr große
Verdienste erworben hat , wurde
durch ein Ex-libris geehrt , das in
jedes Buch der Logenbibliothek ein¬
geklebt werden wird. Da® Ex-libris,
eine Zeichnung von Br. Maler J.
S t o r n f e 1d, stellt den Davidsstern
dar , in dessen Mitte Br. Knöpfmacher. vor einer Bücherei lesend,
zu sehen ist.
Eine auch ordensgeschichtlich
interessante Festsitzung
ver¬
anstaltet die w. „Wahrheit “ (Wien).
Es findet ein Besuch
der w.
„M oravi a“ (Brünn) statt , bei der
über Fürsorgefragen und die Abhal¬
tung eines Weltbrudertages beraten
werden wird. Wir bringen nächstens
einen Bericht über die Sitzung.
Deutschland.
Die Esraloge in L ü tbe c k hat in
Gemeinschaft mit der jüdischen Ge¬
meinde und dem Oberrat der meck¬
lenburgischen Gemeinde den Ver¬
such gemacht , die gesamte mecklen¬
burgische Judenheit zu einer Ta¬
gung (vom 17. bis 19. Juni ) einzu¬
laden . Man wollte vor allem den zer¬
streut lebenden Juden in kleinen
Orten Gelegenheit geben, einmal
einen Sabbath in einer größeren
Gemeinde zu verbringen und Vor¬
träge über jüdische Gegenwartsfra¬
gen zu hören. Die Esraloge hatte
'Schon vorher öfters in kleineren Or¬
ten Versammlungen veranstaltet , um
jüdisches Wissen zu verbreiten . Die
Lübecker
Juidienitagfung
wurde von der deutschen Großloge
in jeder Hinsicht gelodert . Es wurde
gleichzeitig auch eine jüdische Buoh■und Kunstausstellung eingerichtet.
Die ganze Veranstaltung fand ihren
Abschluß in einem großen Festmahl.
Am 8. 'September d. J . fand zu
Ehren des 50. Geburtstagen von Br.
Ludwig Holländer
(
Berlin
) eine
Festsitzung statt . Br. Holländer ist
einer der führenden Persönlichkeiten
des deutschen Judentums . Er gehört
dem Geschäftsausschuß der Groß¬
loge an und war erster Präsident der
Spinozaloge. Die C.-V.-Zeitung und
die K.-C.-Blätter ehrten ihn durch

Festnummern mit
ter Mitarbeiter. Beiträgen namhaf¬
Jugoslavien.
Die Belgrader
Loge „Serbia“,
die einige Jahre vor dem Kriege ge¬
gründet wurde , gehört dem Orient¬
distrikte an. Es sind nun Bestrebun¬
gen im Gange, um in Zagreb
(Agram) eine zweite Loge >zu errich¬
ten. Jüngst wurden zehn Mitglieder
aus Zagreb in der Belgrader Loge
feierlich eingeführt . Auch in Subofica , Sarajevo , Novi-Sad, Osijek und
Skoplje, die Zentren der jugoslawi¬
schen Judenheit sind, sollen allmäh¬
lich Lugen gegründet werden. Die
jugoslawischen Juden 'Sind (bekannt¬
lich sehr opferbereit und infolge
ihrer Unparteilichkeit im nationalen
Kampf zwischen Kroaten und Slovenen ihres Judetnums sich stark
bewußt.
England.
In England trägt man sich in
Logenkreisen mit der Absicht, so
etwas wie die „Hillestiftung“ auch
an den dortigen Universitäten einzu¬
führen. Zunächst prüft die Großloge
die Bedürifnisfrage indem sie an den
einzelnen Universitäten die Zahl der
jüdischen Studierenden feststellen
läßt . Der Verein jüdischer Studenten
an der Universität Edinburgh hat
sich schon bereit erklärt , in irgend
einer Form dem Orden beizutreten.
Die englische Großloge hat bei der
Ordensleitung die Erteilung eines
Freibriefes für die zu errichtende
Loge in Southport nachgesucht ; 29
Petenten haben um einen solchen
Freibrief gebeten.
Eine sehr dankenswerte Einrich¬
tung hat die London-Loge getroffen:
sie hat ein Auskunftsbureau
geschaffen,
welches
folgenden
Zwecken dient : Brüder
engli¬
scher
und
ausländischer
Logen , die sich in London
auf halten , zu beraten
und
umherzuführe
n ; Auskunft über
Schul- und Erziehungswesen an
junge Leute zu erteilen , die in Eng¬
land neu ankommen; jündische Kin¬
der und auch Erwachsene, die zu
Studienzwecken nach drüben kom¬
men, passend unterzubringen ; aus¬
ländischen Brüdern die Adressen von
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in England lebenden Verwandten zu
besorgen; so weit als möglich über
geschäftliche Dinge und Existenz¬
fragen Auskunft zu geben.
Polen.

Die (polnische Großloge plant die
Herausgabe einer ständigen (Monats¬
schrift. Das besondere Interesse für
das Erziehungswesen zeigt sich in
bedeutenden Zuwendungen an das
Institut für .jüdischen Unterricht ; so
spendet die Warschauer-Loge jähr¬
lich 10.00Ü und die Lodz er Montefiore-Loge 8000 Zloty.
Palästina.

sowohl gegen einzelne Juden wie
auch gegen das Judentum im allge¬
meinen enthielten , daß der tiefe Un¬
willen, den die Juden überall gegen
mich empfinden., durch den Num¬
mer gerechtfertigt erscheint, den die
unbegründeten Vorwürfe verursa¬
chen mußten.
Hätte ich nur die allgemeine Na¬
tur dieser Äußerungen gekannt —
von deren Details gar nicht zu reden
— dann hätte ich, ohne einen Augen¬
blick zu izögern, ihre Verbreitung
verboten, weil ich die Tugenden des
jüdischen Volkes vollauf kenne, weil
ich weiß, was sie und ihre Vorfahren
für die Zivilisation und die Mensch¬
heit durch Entwicklung von Handel
und Industrie geleistet haben, weil
ich ihre Nüchternheit und ihren
Fleiß, ihr selbstloses Interesse am
öffentlichen Wohl kenne.
Ich halte es für meine Pflicht, als
Ehrenmann, das Unrecht gut zu ma¬
chen, das ich den Juden als Mitmen¬
schen und Brüdern angetan habe, in¬
dem ich sie wagen das Leides, das
ich ihnen unabsichtlich verursacht
habe, um Vergebung bitte , indem
ich, soweit es in meiner Macht liegt,
die beleidigenden Angriffe 'zurück¬
ziehe und indem ich ihnen die unbe¬
dingte Versicherung gebe, daß sie in
Zukunft auf meine Freundschaft und
mein Wohlwollen rechnen können .“

Im Juli 1928 feiert- die Jerusale¬
mer-Loge ihr 40jähriges Gründungs¬
fest. Aus diesem Anlaß plant die
Großlotge Palästina eine allgemeine
Br -uderfahrt
- von Brüdern
der ganzen
Welt zu arrangie¬
ren. Die bisherigen Pläne lassen eine
imposante Feier erwarten.
Die Jerusalemer Universitätsbi¬
bliothek, deren ersten Grundstock
die Logenbibliothek aus dem Jahre
1892 bildete, zählt gegenwärtig über
180.000 Bände. Sie ist vorläufig im
Logengebäude und in 3 Gebäuden
der Nachbarschaft untergebracht.
Nach Errichtung der neuen Bibli¬
othek auf dem Scopusberge, wird ihr
Hauptteil hin übersiedeln, während
die Stadtbibliothek im Logengebäude
Am 31. Jänner n. J . wird Nathan
verbleibt.
Strauß 80 Jahre alt. Die Septem¬
bernummer der amerikanischen B.Amerika.
B.-Magazins widmet ihm einen aus¬
Im Vordergründe des Interesses führlichen Artikel und weist auf
seine großen philantrophischen Lei¬
steht noch immer die Erklärung
Henry Fords, deren hauptsäch¬ stungen hin. Er hat ein allgemeines
in Jerusalem errichtet , viele
lichen Teile hier wiedergegeben Hospiz
Kliniken im Lande besonders izur
seien:
Bekämpfung des Trachoms (gegrün¬
„(Ich bin :so vielseitig beschäftigt, det,
eine Haushaltungsschule für
daß es mir unmöglich war, meinen Mädchen,
Publikationen persönliche Aufmerk¬ tung von eine Fabrik für Bearbei¬
Perlmutter , um der Ar¬
samkeit .zu widmen und mich über
deren Inhalt informieren zu lassen. beitslosigkeit zu steuern , Volks¬
Daraus folgte unvermeidlich, daß die küchen usw. Auch die Straße , die
Leitung und die Politik dieser Ver¬ zur Klagemauer in Jerusalem führt,
auf seine Kosten täglich drei¬
öffentlichungen Männern übertragen wird
mal gereinigt. Auf eigene Kosten er¬
werden mußte, denen ich volles Ver¬ richtete
er in New-York Milchstatiotrauen entgegenbrachte.
nen, die sterilisierte Milch an Arme
Vertrauenwürdige Freunde, mit verteilt . Strauß war als 6jähr. Knabe
denen ich mich in letzter Zeit bera¬ mit
seinen
aus Otterberg
ten habe, versicherten mich, daß (Deutschland) Eltern
in Amerika eingewan¬
viele Artikel, die durch den „Dear- dert und hat sich aus armen Ver¬
born Independent“ verbreitet und in hältnissen allmählich zu einem der
Pamphleten abgedruckt wurden, der¬ größten Philantrophen emporgear¬
artige Angriffe und Insinuationen beitet.
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UMSCHAU.
Rathenau.
Am 29. September wäre Walter
Rathenau 60 Jahre alt geworden.
Im Berliner Reichswirtschaftsrat
wurde eine Feier veranstaltet , bei
der Reichskanzler Marx, Gerhart
Hauptmann und Minister a. D. Bern¬
hard Dernburg den Menschen,
Staatsmann und Denker würdigten;
dann wurde aus seinen Werken vor¬
gelesen. Zum gleichen Tag erschien
die erste Biographie aus der Feder
Etta Federn -Koh1haas, die nach per¬
sönlichen Aufzeichnungen, Briefen,
Tagebuchnotizen und Bekenntnissen
aus dem Nachlaß gestaltet ist. Man
wird in Rathenau immer die Um¬
spannung weiter Gegenpole be¬
wundern : den genialen Leiter eines
wirtschaftlichen Unternehmens und
den seltenen philosophischen Kopf,
den Realpolitiker und den Künstler.
Aber in einer tieferen Schichte
seines Wesens, das nach außen hin
eine gemessene Ruhe zeigte, rangen
immerwährend die Gegensätze. Da¬
für sind seine Briefe ein erschüttern¬
des Dokument.
In einem ausgezeichneten Essay,
den Br. Expr. Dr. Israel Auer¬
bach in den beiden letzten Num¬
mern der österreichischen B’naiB’rith - Mitteilungen veröffentlicht,
faßt er Rathenaus neue Wirtschafts¬
lehre sehr klar zusammen: „Er
glaubt weder an die seligmachende
Wirkung des Kapitalismus noch an
die des Sozialismus. Der eine führt
zur Verelendung der Massen, der
andere zur Stagnation des Produk¬
tionsprozesses . Gegen beide kämpft
er kritisch , sich beide zu Feinden
machend.
Rathenaus neue Wirtschaft ist
nicht revolutionär . -Sie beruht auf
Beseitigung zweier Übel: der Gren¬
zenlosigkeit individueller Kapitals¬
anhäufung und der Anarchie des
Verbrauches. Es gelingt ihr durch
deren Umkehrung: Regelung des
Verbrauches und Beschränkung des
Besitzes. Also Einschränkung des
wirtschaftlichen Individualismus zu¬
gunsten der Allgemeinheit. Die All¬
gemeinheit, nicht Einzelwillkür, soll
bestimmen, was an Luxus-, Genußund Rauchwaren produziert und
verbraucht , ein- und ausgeführt
werden darf ; der Allgemeinheit ge¬

hört durch Wegsteuerung der größte
Teil all des Besitzes und Einkom¬
mens, das über eine gewisse Grenze
hinausgeht ; nur die Allgemeinheit
hat Anrecht auf Monopole, Patente,
Bodenschätze, Konzessionen; der
Allgemeinheit fällt diese Erbschaft
anheim oberhalb eines mäßigen
Maximums, das sie dem Privaterben
verstattet . So erfolgt langsamer
allgemeiner Ausgleich, ohne daß die
Triebfedern wirtschaftlichen Strebens zerbrochen werden. Reich ist
am Ende nur noch die Gesamtheit,
und dieser Reichtum ermöglicht ihr,
die Allgemeinbedürfnisse, hygie¬
nische, soziale, erzieherische, ästhe¬
tische, die heute sträflich vernach¬
lässigt bleiben, auf ein nie geahntes
Niveau zu heben und in vertiefter
Weise zu befriedigen.”
Mit feiner psychologischer Kunst
wird dann die Disharmonie des
Juden Rathenau
erläutert , der,
ein Typus der „Generation von
gestern ”, vom jüdischen Minder¬
wertigkeitsgefühl gepackt wird und
es durch alle möglichen Abwehrbe¬
wegungen loszuwerden sucht. Dem
jungen Rathenau erscheint alles
Germanische uöid Christliche für
menschheitsförderoder
als
das
Jüdische . Und doch hält er treu
und offen zur jüdischen Gemein¬
schaft . 1902 fängt er an hebräisch
zu lernen ; 1912 läßt er in seiner
Mechanik des Geistes vom Glauben
an dem Rassenwert ab, 1916 schreibt
er: ..Ich bin der Überzeugung, daß
Glaube, Sprache und Kultur hoch
über den philosophischen Dingen der
Blutmischung schwebt . . .”, 1919:
-i.Die Zeit des Materialismus ist
vorüber, der Gedanke, daß Geist
an Blut gebunden sein könne, wird
bei Denkern nicht wiederkehren.' '
Nun wird ihm der Weg zum
Judentum allmählich wieder frei:
„Für das transzendente Bedürfnis
unserer Zeit gibt es zwei Wege: den
ethisch-mythischen und den ästhe¬
tisch-menschlichen. Hellas
und
Orient
stehen
sich
von
neuem
gegenüber
,
und
abermals
wird der Orient
triumphiere
n.”
Während er noch kurz nach dem
Kriege im Hinblick auf Palästina
sagte : „Uns zieht nichts nach
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Asien”, erklärte er 1921, „er sei der
Judenprozesse.
Meinung, daß man sich den Auf¬
Da oder dort gibt es immer einen
gaben des jungen Landes nicht ent¬
ziehen sollte.” Er nahm sich eine Judeniprozeß, d. h. nicht einen Pro¬
Reise dahin aufs bestimmteste vor. zeß, in den ein Jude , sondern in den
Die Mörderkugel hat ihn seine Wege eigentlich das ganze Judentum ver¬
nicht vollenden lassen. Wohl hat er wickelt ist. Um die Sensation des
Ford - Prozesses
ist
nicht für das Judentum gelebt, aber Henry
er ist für das Judentum gestorben. Amerika gekommen. Er wäre aller¬
dings nur eine heftige charakterologische Diskussion geworden. Die
Von Künstlern und Kunstfreunden.
vorzeitige Bekehrung Fords hat die
Atmosphäre zwar nicht gereinigt,
Ende Oktober gelangt in Amster¬ aber
viele drohende Schreier ge¬
dam der hervorragende Kunstbesitz
von Dr. h. c. James S i m o n aus dämpft. —
Von weit größerer Bedeutung ist
Berlin zur Versteigerung. Der Name
der Mitte Oktober in Paris 'begin¬
Simon ist mit dem Aufstieg der
Berliner Textilindustrie aufs engste nende Prozeß gegen Schalom
verbunden. Die Firma Gebrüder Schwarz 'bart. Schwarzbart hat
den Haupturheber der ukrainischen
Simon ist ein angesehener Faktor
der deutschen Wirtschaft. Im ver¬ Judenpogrome, Petljura , auf der
gangenen Jahr hat sich Dr. James Straße niederigeschossen. Das Juden¬
Simon infolge seines vorgerückten tum kennt für einen vorsätzlichen
Alters vom aktiven Geschäft zu¬ Mord keine Rechtfertigung und es
rückgezogen. Er ist Mitbegründer reicht kein Motiv aus, um die Heilig¬
und langjähriger Präsident des keit eines Menschenlebens, auch das
Hilfsvereines der deutschen Juden. eines tausendfachen Mörders, ver¬
Im Alter von 73 Jahren starb in gessen zu lassen. Schwarzbart aber
konnte es nicht ertragen , daß die
Paris Herr Simon Seligmann,
Welt die Judenmörder nicht einmal
der Begründer der in der ganzen zur Rechenschaft zog; das brutale
Welt bekannten Pariser Kunstfirma
Schweigen der Welt hatte ihn
Gebrüder Seligmann.
empört, er wollte es brechen und
In den Räumen der „Jüdischeh. nahm das Opfer der Bluttat auf sich,
Die Zahl der in den Pogromen ge¬
Kunstausteilung ” in Warschau
wurde am 10. Oktober eine Sonder¬ töteten Juden übersteigt 31.000. In
ausstellung von Gemälden und diese Zahl sind die an den erlittenen
Skulpturen des weltbekannten jüdi¬ Verletzungen später zu Grunde ge¬
schen Künstlers Prof. Leopold gangenen nicht eingerechnet. Die
P i 1i z o w s k i eröffnet. Es hatten
Gesamtzahl der Todesopfer beträgt
sich zu dem feierlichen Akt außer zirka 60.000. Von den nament¬
angesehenen Vertretern des polni¬ lich festgestellten 31.000 in den
schen Judentums mehrere Reprä¬ erwähnten 530 Orten abgeschlach¬
teten Juden sind mehr als 16.000
sentanten des polnischen Staates;
sowie von Kunst und Wissenschaft allein bei den Petljura -Pogromen
in Polen eingefunden, so u. a. der umgekommen.
Die französische Liga für Men¬
Direktor des Kunstdepartements der
Regierung und der Direktor des pol¬ schenrechte hat die 'September-Num¬
nischen Nationalmuseums. Auch der mer ihres Organes ausschließlich der
englische Generalkonsul war er¬ Affäre Schwarzbart gewidmet. Außer
schienen. Oberrabbiner Prof. /Schor Artikeln und historischen Doku¬
eröffnet« die Ausstellung durch eine menten über die Pogrome enthält
Ansprache, in der er den anwesen¬ das Blatt auch Äußerungen her¬
den Künstler im Namen des polni¬ vorragender Persönlichkeiten. —
schen Judentums begrüßte. Ausge¬
Auch in der Türkei gab es in
stellt ist neben 'einer großen Zahl diesem Herbst einen Judenprozeß,
der bekannteren Werke Pilikowskis dessen romanhafte Vorgeschichte die
auch sein Kolossalgemälde „Eröff¬ europäischen Gemüter weit mehr
nung der Hebräischen Universität in unterhielt , als daß sie sein eigent¬
Jerusalem durch Lord Balfour”, das licher Inhalt empört hätte . Am
er im Auftrag der englischen Regie¬ 17. August d. J . hat der 47jährige,
rung gemalt hat. Pilichowski ist verheiratete Türke O s m a n B ey,
Bruder der Londonloge.
ein gewesener hoher Marineoffizier,
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das bildhübsche, vaterlose junge
Mädchen Elsa Niego, das er seit
Wochen vergebens mit Liebesanträgen verfolgt hatte , auf der Straße
in Konstantinopel erschossen . Diese
Tatsache brachte die Judenschaft
Konstantinopels in große Erregung,
die sich noch steigerte , als die
Untersuchung gegen den Mörder nur
sehr schleppend geführt und als von
seiner Familie versucht wurde , ihn
für geisteskrank zu erklären , damit
er straffrei ausgehe . An dem Lei¬
chenbegängnis der unglücklichen
Elsa nahm fast die gesamte jüdische
Gemeinde Konstantinopels teil ; aus
der Mitte der Leidtragenden wurden
Rufe gegen den Mörder und nach
Gerechtigkeit ausgestoßen . Es kam
auch zu einem kleinen Zusammen¬
stoß mit der Polizei, der ohne be¬
sondere Folgen verlief , die türkische
Presse aber behandelte den Fall mit
einer unerhörten Leidenschaftlich¬
keit und erhob gegen die Juden die
Beschuldigung , sie hätten gegen den
türkischen Staat demonstriert . Im
Zusammenhang damit wurden Le¬
genden verbreitet , daß die Juden
Konstantinopels die Ententetruppen
bei ihrer seinerzeitigen Landung
warm begrüßt hätten , daß überhaupt
die Judenheit der Türkei das Vater¬
land nicht liebe und die Bevölkerung
auisbeute.
Die Judenhetze wurde in Kon¬
stantin opel, Adrianopel , Smyrna und
Angora hemmungslos geführt und
hatte traurige Folgen . In Konstanti¬
nopel, Smyrna und in anderen
'Städten nahm die Bevölkerung eine
feindselige Haltung gegen die Juden
ein: es kam zu Überfällen auf
jüdische Läden und Klubs, auch
eine antijüdische Boykottbewegung
machte sich geltend . Von Regie¬
rungsseite wurden gesetzliche Maß¬
nahmen gegen die Juden ergriffen;
u. a. wurde den Juden die Frei¬
zügigkeit in Anatolien genommen,
was schwerwiegende Folgen für den
Handel hatte . Acht jüdische Bürger
Konstantinopels wurden unter der
'Beschuldigung, sich an 'den Kund¬
gebungen bei dem Leichenbegäng¬
nis der Niego führend beteiligt zu
haben, verhaftet und nach mehr¬
wöchiger Haft auf die Anklage¬
bank gebracht . Trotzdem die Unter¬
suchung seitens der Behörden mit
großer 'Gehässigkeit geführt wurde,
konnte nichts Belastendes gegen
die Angeklagten , wie überhaupt

gegen die K onstant mopeier Juden,
erbracht werden . Auch eine in dein
Bureaus der Orient löge B’nai
B’ r i t>h veranstaltete Haussuchung
verlief resultatlos.
Die türkische Judenheit hatte ein
schweres geistiges und physisches
Martyrium durchzumachen . Die acht
jüdischen Bürger wurden freige¬
sprochen, ein jüdischer Soldat wurde
zu 35 Tagen Gefängnis verurteilt.
Man hofft, daß das freisprechende
Urteil gegen die acht Bürger , unbe¬
schadet des ungerechten Urteils
gegen den Soldaten , dazu beitragen
wird, die Leidenschaften zu be¬
schwichtigen und ein besseres Ver¬
hältnis zwischen der jüdischen und
der türkischen Gesellschaft anzu¬
bahnen.
Anfangs Oktober fand in der Tat
eine gemeinsame Versammlung von
nicktjüdischen und jüdischen Xofa¬
beln statt , in der versöhnliche Reden
gehalten wurden und sich die Juden
für die Einwurzelung der türkischen
Sprache einzusetzen versprachen . Ob
sich die Judenprozesse sprachlich
erledigen werden?
Tatsachen und Deutungen.
Die große Erdbebenkatastrophe in
Palästina
hat bekanntlich auch
viele Menschenleben gefordert , selt¬
samerweise ist aber kein einziger
Jude dabei umgekommen. Diese
Tatsache hat auf die gesamte Be¬
völkerung des Landes einen tiefen
Eindruck gemacht. Nun wird das
nämliche aus der Krim gemeldet:
auch dort große Verheerungen der
Kolonien mit Ausnahme der jüdi¬
schen. Es sei übrigens vermerkt,
daß die Verwaltung der Ozet zur
Unterstützung der nichtjüdischen
Opfer Beträge nach der Krim
sandte . —
Wie Frau Levine, die Gattin des
Ozeanfliegers, mitteilte , befindet sich
am Eingang des Flugzeuges „Miß
Columbia” eine Mesusa. Wollte
Levine die jüdischen Riten „hochhalten ” oder tat es der Furchtlose
nur aus Aberglauben? Denn nur wo
Menschen wohnen (also z. B. nicht
an einer Synagoge) wird eine
Mesusa angebracht . Immerhin wird
man in gewissen Gauen, nachdem
man schon den Namen Levines ver¬
mieden hat , noch seine jüdisch ge¬
eichte Miß
Columbia rückhaltlos
feiern können ? —■
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Der ehemalige deutsche Kronprinz

hat zu einem 'Sportfest des SchülerSportklubs in Öls als Ehrenpreis sein
Bild mit Unterschrift gestiftet . Das
Unglück wollte es, daß ein Jude
Sieger war. Die Situation wurde ge¬
fährlich. Es gelang nach Austausch
einiger diplomatischer Noten, das
hehre Symbol gegen einen anderen
Preis auszutauschen. Man will eben
die Juden nicht zu abgetanen
Vasallenformen zwingen. —

Büdier

Die Juden in Deutschland sollten
übrigens zufrieden sein, daß bei der
Tannenber
g-F e i e r die Rede
des jüdischen Seelsorgers vom Pro¬
gramm gestrichen wurde, wiewohl
viele Juden im Kampfe ihr Leben
haben opfern dürfen. Aber die Feier
eines zehn Jahre zurückliegenden
Massenmordes ist viel zu traurig,
als daß man erst mit der jüdischen
Ethik von wahrer Menschenliebe in
Konflikt kommen müßte.

und Zeitschriften.

Der Morgen.

Z wTe i m o n a.t s c h r i f t. Philoverlag , Berlin.
Das Oktoberheft enthält einen
Artikel A. Singalowskys
über
das Problem
des jüdischen
Wirtschaftslebens
in Ost¬
europa, einen Auszug aus einer
noch unveröffentlichen, größeren
Arbeit über „Heines
Verhält¬
nis zu Goethe “ von F. Fried¬
länder, ferner von I d a Lub¬
lin s k i einen Beitrag , der das
Erstgeburtsrecht der Juden behan¬
delt und von R. A. F r i t z sehe
eine Erläuterung Herders und des
Humanitätsbegriffes. Der geistvolle
Bibelforscher B. Jacob führt uns
in seiner lebhaften, fesselnden Weise
unter dem Titel „Begräbnis und
Hochzeit“ zwei Bibelszenen vor ; 0.
Horn berichtet
über synagogale
Kunst in Bezug auf die Berliner
Kunstausstellung dieses Jahres , über
die Wichtigkeit des Werkunter¬
richts bei Schülern schreibt
in
überzeugender Weise Michael
Müller - Claudius.
Interessante Beiträge liefern fer¬
ner W. Michel Vom
(
Ausdruck
des Menschen), Erna Buschmann
(Lassalle’s letzte Tage) und Paul
Ml c h a ei i s (Das jüdische Schul¬
wesen in den Baltischen Rand'Staaten).
Es wäre sehr wünschens¬
wert , daß in unseren
Logen
über die ausgezeichnet
ge¬
leitete
Zeitschrift
regel¬
mäßig
berichtet
würde.
Hier .erfährt man, was im geistigen

Leben des westeuropäischen Juden¬
tums vorgeht.
Menorah.

Jüdisches

Familienblatt.
Wien.
Das Oktoberheft bringt zahlreiche
interessante Artikel. Unter anderem
einen Bericht von Dr. Jacobson
über den Reichsausschuß
der jüdischen
Jugendver¬
bände auf der Ausstellung
„Das
junge
Deutschland“
in Berlin; als Leitartikel die
ausführliche, glänzend gearbeitete
Schrift über die synagogale
Kunst
im Mittelalter
von
Dr. Max Golde. Ferner
setzt
Prof . Boris Brutzkus
seinen
Artikel über die jüdische
Ko¬
lonisation
und die Wirt¬
schaftslage
der Juden
in
Rußland
fort . Dr . Eugenie
Singer beendet ihre Ausführun¬
gen über „Die Juden
in Bulg a r i e n einst u n d j e z t“,
ebenso schließt in diesem tHefte
A. M. Fuchs’s so kraß naturalistische
Erzählung „Auf dem Hügel“. Unter
dem Titel „Vergessenes
Ro¬
mantikerleben“
beleuchtet D r.
Siegfried
Schmitz die
in¬
teressante Gestalt des im Anfang
des XIX. Jahrhunderts lebenden
/Schriftstellers Hermann iSohiff. Zu¬
letzt sei noch die Abhandlung
„Vom L i v j a t h a n“ des kürzlich
verstorbenen
Gelehrten Adolf
L ö w i n g e r erwähnt . Einige Pro ben der Kunst zweier jungen
Maler: I s s a i K u Iviansky
und
Erwin S : i n g e r bereichern das
Heft.
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W. E. Groeger: Zwei Frauen. — Die

Gräfin Tolstoj und Frau Dostojewsky.

Ver¬
Deutsche
Concordia
, Berlin.
lags - Anstalt
Die begeisterten Tolstoj - und
Dostojewsky -Leser werden in dem
vorliegenden , von W. E. Groeger
herausgegebenen Werke eine wert¬
volle Bereicherung ihres Wissens um
das (persönliche Leben der großen
Dichter finden. Prof. J . J . Eichenwald
gibt in seiner Einführung ein Charak¬
terbild der beiden in ihrer Liebesfahigkeit ungewöhnlichen Frauen
und hebt hervor , wie wenig diese
öfters verleumdeten und mißverstan¬
denen Gattinnen als eigene Persön¬
lichkeit gekannt und gewertet
wurden . Ganz abgesehen von dem
durch den Ruhm ihrer Gatten auf
sie fallenden Interesse , ist jede
dieser beiden Frauen , sowohl die
kluge , hochgebildete , leidende Gräfin
Tolstoj, als auch die geduldige,
gütige , im wahrsten /Sinne fromme
Frau Dostoiewsky , eine große, von
höchster Menschlichkeit beseelte Er¬
scheinung . Die beiden fesselnden,
zum Teil aus losen Aufzeichnungen
bestehenden Selbstbiographien sind
mit den Bildnissen der seltenen
Frauen geschmückt.
Alexander Kochs Handbuch
neuzeitlicher Wohnungskultur.
(Verlag Alexander Koch, Darm¬
stad t .)
- Bürgerliche
Das Vornehm
Heim.

Die Wohnung eines Menschen
ist das Sinnbild seines Charakters.
Dem Raum, in welchem wir leben,
sollte die persönliche Note seines
Bewohners aufgedrückt sein. Doch
ist ein Wegweiser und Anreger zur
Einrichtung einer Wohnung uner¬
läßlich. Auch hier sollten uns die
Künstler Führer sein.
In der neuen Folge moderner
Raumschöpfungen von Alexander
Koch, können wir an einer reichen,
künstlerisch vollendeten Auswahl,
Möbel und Wohnungen studieren
und aus der großen Fülle der ge¬
schmackvollen Abbildungen dürften
sich für jeden unerschöpfliche Mög¬
lichkeiten für die eigene Wahl fin¬
den . Die Abbildungen umfassen Ein¬
richtungen von Hallen und Vor¬
plätzen , von Empfangs - und Wohn¬

zimmern, Herren-, Speise-, Schlafund Kinderzimmern, Küchen, Badeund Ankleideräumen , ferner Abbil¬
dungen einzelner Möbel und Dekora¬
tionen aller Art . Durch die Betrach¬
tung dieser stimmungsvoll einge¬
richteten Räume mit der richtigen
Bilderanordnung , der passenden
Wandbekleidung und den edlen
Mcbeln, lernen alle, die Anregung
suchen, seinem eigenen Heim, auch,
bei geringen Mitteln, den künst¬
zu
Anstrich
lerisch-persönlichen
geben.
Anschließend daran sei die in
demselben Verlag erscheinende, her¬
vorragend ausgestattete Kunstzeit¬
und
Kunst
schrift „Deutsche
erwähnt . (Viertel¬
Dekoration“
jahrspreis Mk. 6.—, Einzelpreis Mark
2.50.) Diese reichillustrierten Mo¬
natshefte für Malerei, Plastik , Ar¬
chitektur , Wohnungskunst , Garten¬
kunst und künstlerischen Frauen¬
arbeiten , sind als glänzende Führer
zur Kunst schon lange bekannt.
Das Oktober-Eröffnungsheft 1928bringt ausgezeichnete Berichte über
die Münchener Neue Secession, über
Wiener Kunst , über die moderne,
reizvolle Zeichnerin Marlice Hinz,
über den französischen Bildhauer
Wierick, über die internationale
Buchausstellung in Leipzig. Beson¬
ders interessant ist der Artikel über
die Stuttgarter Werkbund -Ausstel¬
lung. Die Abbildungen — gegen 100Bilder und Kunstbeilagen — geben
durch ihre technisch vollkommene
Wiedergabe die Stimmung und die
Abtönung der Originale getreulich
—a.
wieder.
Romain Rolland: „Mutter und Sohn“*
Verlag,
Wolff
Kurt
München.
Der Weltkrieg tobt und Paris,
das herrliche, rauschende , kunstund freudentrunkene Paris , muß
Menschen zur allgemeinen Ab¬
schlachtung liefern. Jedes Haus gibt
seinen Tribut , den Sohn, den Gat¬
ten, den Vater . Und sie ziehen hin¬
aus ohne zu wissen, wofür und
warum , nur weil sie müssen, weil
sie nicht die Kraft besitzen einstim¬
mig ein „Nein“ dieser unheimlichen,
menschenfressenden Macht, dem
Krieg , entgegenzusetzen.
Romain Rolland, der unentwegte
Friedenskämpfer mitten 1m Krieg,
hat hier ein Werk geschaffen, das
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mit hinreißender Gewalt den Mas¬
senmord verdammt und die Brüder¬
lichkeit aller Menschen verkündet.
Neben den vielen kurz , doch scharf
skizzierten Schicksalen, wendet sich
der Dichter mit Leidenschaft den
Hauptgestalten zu, die durch hartes
Ringen ihrer kraftvollen Persönlich¬
keiten, zur Wahrheit gelangen.
Annette, die Burgunderin „mit dem
Wein im Blute“, hört das patrioti¬
sche Gebrüll der Menge — und
schweigt, sie hört die Hassesrufe
gegen den Feind — und wendet sich
stumm ' ab. Ihr sind alle Menschen,.
ob Freund oder Feind, arme, ge¬
liebte Kinder; und als sie im Namen
heiligster Freundschaft um Rettung
eines deutschen Gefangenen ange¬
fleht wird, tut sie es mit stolzer
Selbstverständlichkeit . Ihr Sehn
Mark ist Geist von ihrem Geiste, er
strebt und träumt von einer besse¬
ren Menschheit, einer glücklicheren,
verantwortungsvolleren Zukunft. —
Das neue Werk ist der dritte Band
von Romain Rollands jüngster Ro¬
manserie, liest sich aber als ganz
selbständiges Werk und klingt lange
in der Seele des Lesers nach. Mut¬
ter und 'Sohn, in ihrem ersten „sich
Erkennen und Verstehen“, sind
zwei blutvolle Gestalten des neuen
Europa.
—er.

dächtnis haften bleiben. Er eignet
sich den Wortschatz und die Gram¬
matik in einer intuitiven Weise an,
so etwa wie ein Kind seine Mutter¬
sprache erlernt . Da Erwachsene oft
nur schwer die Energie aufbringen,
Regeln und Vokabeln nach der
üblichen Schulmethode zu lernen,
ist dieses, auf psychologischen Ver¬
suchen beruhende Lernverfahren ..
wohl das geeignetste für unsere
moderne Zeit.
b.
Die Sagen der Juden zur Bibel.

„Juda und I s r a e 1“.
(R ü 11e n & Loening
Verlag,
Frankfurt
a. Main .)
(Broschiert Mk. 9.— in Halbleinen
Mk. 12.—.)
Die reichste Ernte von phanta¬
stischen Mythen und Legenden, von
geistreichen Glossen und Auslegun¬
gen der Bibel sind im alten jüdi¬
schen Schrifttum vergraben . Diese
verstreuten Sagen und Mythen
sind von Josef
bin Gorion
mit kundiger Hand gesammelt und
von Emanuel
bin Gorion in
einem fünfbändigen Werke, dessen
einzelne Bände in sich abgeschlossen
sind, herausgegeben worden. Der
letzte Band: „Juda und Israel“
enthält die von bunten Historien
und Sagen durcbflochtene und ge¬
wissermaßen ergänzte Wiedergabe
Methode Mertner. Psychotechnischer
der jüdischen Geschichte von der
Spracherwerb.
Zeit Josuas bis zum Untergang
(Tschechisch für Deutsche.)
Jerusalems . Der lange äußere und
innere Kampf der zwei jüdischen
Verlag
für zeitgemäße
Reiche, Gottes warnende, unsicht¬
Sprachmethodik,
München.
bare Gestalt, die durch alle diese
zieht und des Volkes
Die, erst seit wenigen Jahren be¬ Ereignisse
naiv-weisen
Deutungen seiner Worte
kannte Methode Mertner, die den — all das ist
hier in urwüchsiger,
Erwerb fremder Sprachen auf me¬ naturhafter Weise
wiedererzählt , t.
chanisch-suggestiver Grundlage auf¬
baut, hat in kurzer Zeit große,
Paul Busson : „Sylvester “.
verdiente Erfolge aufzuweisen. In
Deutschland sind in den letzten F. G. S p e i d e 1sehe Verlags¬
buchhandlung
, Wien.
sechs Jahren 1,200.000 Bände abge¬
^Sylvester“ ist ein nachgelasse¬
setzt worden, was für die Vorzüg¬
lichkeit dieser geistvollen, streng nes Werk des (jung verstorbenen
wissenschaftlich ausgearbeiteten Me¬ 'Schriftstellers Paul Bussen, der hier
thode spricht . Der Anfänger wird persönliche Erlebnisse wiedergibt.
gleich durch Lesen leichtverständ¬ Nicht Szenerie ist der sommerliche
licher Artikel in die 'Sprache einge¬ Wald mit seinen Geschöpfen, er ist
führt und ohne Lernen oder Üben die Hauptgestalt , er lebt und
grammatikalischer Regeln werden, wächst, während ihm die traumhaft
nach einem experimentell erprobten zarten Gestalten des Dichters nur
System, dem Leser solange die angepaßt sind und vergehen. Mit
fremden Worte wiederholt, bis sie leichten .Strichen ist das Liebeseirlebihm auf natürlicher Weise im Ge¬ nis des alternden , einsamen Mäd-
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chens gezeichnet- — der stille Wald man an
Strindbergs wahr-grausige
hat es aufgenommen und sie 'kehrt
Dramen erinnert wird. Es treten
in Not und Elend zurück . So scheint
auf, der ijunge Liebhaber (Valentin)
auch Sylvester , der wundersame
und
Liebhaberin (die Prinzessin),
Knabe, von Pan bezaubert , der ihm um die
sie gruppieren sich einerseits
die Macht verleiht , Zwerge zu sehen der Erzieher
der Prinzessin und der
und Stimmen der Vergangenheit zu Präsident (der Feind),
andrerseits
hören ; doch wieder folgt auch hier Valentins Pseudo-Eltern . Ganz
allein
dankbarer Liebe der Tod. Überall steht
die fremde Frau , Valentins
Liebe in ihrer mannigfaltigen Ge¬ wahre Mutter Marie. In dieser Ge¬
stalt- und überall Tod und Vernich¬
stalt legt der Dichter die irrende,
tung . Diese sind die Mächte, denen
verzweifelte -Seele einer schönen
alles Lebende unterstellt ist-. Mit Er¬ Frau
die, noch krampfhaft an
gebenheit hat es der Dichter an sich ihre bloß,
verschwindende Jugend sich
erfahren und künstlerisch nahezu¬
klammernd , ihren, als Kind ausgebringen gewußt .
—ger.
setzten , großen Sohn wieder er¬
kennt und nun die Leidenschaft
Heinrich Mann: „Mutter Marie“.
zu dem im Sohne auferstandenen
Geliebten,
als Mutterliebe auffaßt.
Paul
Zsolnay
Verlag.
Bis Beichte sie zur schrecklichen
Der große Dichter führt uns das Erkenntnis der Wahrheit führt und
Problem der Nachkriegszeit vor
sie sühnend in reiner Liebe sich
Augen, da Gelderraffen das Ziel der
vom Sohne trennt . Die Prinzessin,
Alten und Jungen war und Geldent¬ als seelenloses,
Püppchen,
wertung zu Tragödien im Hause der ist ein krasses törichtes
Bild des
Reichen und der Adeligen führte. Jungmädchentyipus . Jede modernen
Gestalt ist
Die wenigen Gestalten des Romanes von wissender Hand
geschaffen, die
sind so plastisch dargestellt , daß
Sprache ist- reifste Kunst .
b. t.

Personalnadiriditen.
Ernennung.

Br. Oberfinanzrat Dr. Bert-hold
Berka wurde vom Präsidium des
Handelsgerichtes in Prag zum stän¬
digen Sachverständigen
auf
dem Gebiete
der direkten
Steuern
ernannt ; Prag VII.,
U vozovky 1210, Tel. 209-6-2.
Einführungen.

In die w. „Karlsbad “ am 28. Juni
die Brüder : Rudolf Polak, Direk¬
tor der ersten Porzellanindustrie
A.-G. Karlsbad , Villa Tizian ; Ludwig
Ma i e r, Galanteriewmren, Karlsbad,
Hauptstraße „New Orleans“.
In die w. „Ostrawia “ Bruder Artur
Steiner,
Kaufmann , Mähr. Ostrau,
Postgasse 4.
In die w. ..Fides“ am 22. Oktober
die Brüder : Dr. Max F e j e r, Advo¬
kat , Bratislava ; Richard Läufer,
Direktor , Velke Topolcäny ; Ludwig
Singer; Dr . Adalbert Schwit¬
zer, Tafelrichter , Bratislava.

Sterbefälle.

Br. Eduard K o h n, Saaz, einge¬
treten in die w. „Veritas “ am 30.
März 1924, gest . am 20. Juni 1927.
Br. Dr. Leopold Bloch, einge¬
treten in die w. „Bohemia“ am 6.
Mai 1895, gest . am 20. Juni 1927.
Br. Richard Popper, der
w.
..Bohemia“, eingetreten !am 1. Dezem¬
ber 1917, gest . am 21. iSept. 1927.
Br. Dr. Wilhelm Wagner der
w. „ Ostravia “, eingetreten am 17.
Dezember 1924, gest,. dm -Septem¬
ber 1927.
Adressenänderungen.

Br. Sigmund Langer Alli¬
(..
ance“), Prag V., ul. Elisky Kräsnohorske 17.
Br. Schulrat D e i m e 1 („Praga “),
Prag XIII., Strasnice 599, Haus
Bon repos.
Ausgetreten

ohne Abgangskarte.

Aus der w. „Freundschaft “ Direk¬
tor Canetti , Leitmeritz.
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Sozialhygienische Betrachtungen über die Lage
der Juden in Europ
Von Priv.-Doz. Dr. julius Löwy.
Die nachfolgenden Ausführungen verdienen dadurch ganz
besondere Beachtung, daß sie aus der tiefen Kenntnis der all¬
gemeinen europäischen Situation heraus gesagt sind. Br. Doc.
Löwy ist Vertreter des tschechoslowakischen Staates bei der
internationalen Studienkommission für Berufskrankheiten in

Genf und beim internationalen Komitee für Unfalls- und
Die Red.

Berufskrankheiten in Amsterdam
.

Es ist ein wissenschaftlich und praktisch gleich bedeutendes
Problem, den Umständen nachzugelien, die für die Erhaltung des
Judentums bestimmend waren. Es ist ja gewiß ganz eigenartig, daß
die kleine und zerstreute Schicksalsgemeinschaftder Juden sich nicht
nur erhalten, sondern auch auf bestimmten Gebieten der Menschheits¬
geschichte eine oft bedeutende Rolle gespielt hat, während große,
reiche und mächtige Völker mit eigener Kultur spurlos verschwunden
sind; aber vielleicht haben es gerade diese großen Völker ihrer
politischen Einheit zu danken, daß sie mit der Schärfe des Schwertes
und mit anderen Mitteln vernichtet wurden; die in allen Ländern
zerstreuten Juden konnten wohl unterdrückt werden, es konnte eine
kleinere oder größere Zahl den gelegentlichen Pogromen erliegen,
aber der natürliche Instinkt der Selbsterhaltung führte die Mehrheit
doch meist dorthin, wo sie wenigstens ihr Leben fristen konnte.
Das sozialhygienisch und medizinisch Interessante besteht aber
darin, daß die Juden des Mittelalters den mannigfachsten Schädlich¬
keiten ausgesetzt waren, ohne denselben zu erliegen und wir müssen
diese Verhältnisse kurz schildern, um die heutige Situation verstehen
zu können.
Wir wissen aus der Bevölkerungsstatistik des Mittelalters, daß
die städtische Bevölkerung infolge Hungersnot, Seuchen und enormer
Säuglingssterblichkeit niemals imstande war, ohne Nachschub vom
Lande ihre Bevölkerungszahl aufrecht zu erhalten. Dabei lebte die
städtische Bevölkerung in hygienisch viel besseren Verhältnissen als
die Juden; das wird jeder bestätigen, der sich an die lichtlosen und
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finsteren Höhlen des Prager Ghettos noch erinnert. Wenn heute eine
Volksschichte denselben Wohnungsverhältnissen ausgesetzt wäre,
welche die Juden durch Jahrhunderte haben ertragen müssen, so
würde in dieser Volksschichte — unsere Statistiken sprechen dies¬
bezüglich eine ganz klare Sprache — die Tuberkulose und andere
Seuchen als ganz unbarmherzige Würgengel wüten. Zu diesen Schäd¬
lichkeiten der Wohnung kommen noch zahllose Berufsschädlichkeiten
hinzu, die R a m a z z i n i in seinem im Jahre 1700 erschienenen Buche
De morbis artificum diatribe so drastisch schildert, daß seine eigenen
Worte wiederholt werden sollen: ,,So beschäftigten sie sich mit
Flicken von Kleidern und Schuhen, arbeiteten daher stets im Sitzen,
bei mangelhafter Beleuchtung, in schlechten Räumen oder im Freien.
Die Folge davon sind verschiedene typische Erkrankungen , die Ein¬
wirkung der sitzenden Lebensweise, Sehstörungen, Kopfschmerzen,
rheumatischer Ohr- und Zahnschmerz, Schnupfen, Heiserkeit, Lungen¬
katarrh . Wegen allgemeiner Unsauberkeit haben sie Krätze und
andere Hautkrankheiten . Da sie sich außerdem mit dem Reinigen
und Auf richten von Steppdecken und Matratzen befaßten, unterliegen
sie auch den Staubkrankheiten : Husten, Atemnot, selbst Schwindsucht
werden beobachtet. Als besonders bedenklich kommt noch hinzu, daß
sie besonders bei Todesfällen mit der Reinigung der Betten und
Kleider betraut wurden und dabei leicht ansteckende Krankheiten
erwerben konnten . Endlich betrieben die italienischen Juden auch
das Lumpensammeln und Sortieren für die Papierfabrikation , wobei
sie — abgesehen von der oft ekelerregenden Arbeit — auch unter
der Staubbelästigung zu leiden hatten .“ So spricht R a m a z z i n i
über die italienischen Juden , wobei jedoch zu bemerken ist, daß in
Italien die Juden von allen ehrlichen Handwerken ausgeschlossen
waren und sich nur kümmerlich durchs Leben schlagen konnten. Was
für die italienischen Juden des 17. Jahrhunderts gilt, gilt mehr oder
minder auch für die Juden der meisten anderen Länder und so sehen
wir also, daß zu den Wohnungsschädigungen auch noch schwere
Berufsschädigungen hinzukommen.
Während diese beiden Schädlichkeiten allein schon vollständig
imstande waren, die Juden körperlich zugrunde zu richten, kommt
noch eine dritte und sehr wichtige Schädlichkeit hinzu, die sich mehr
gegen Geht und Nervensystem richtete, nämlich die Unsicherheit, in
der sie lebten, so daß sie immer gezwungen waren, für Leben und
Eigentum zu fürchten. Die Nachkriegszeit hat uns ja gelehrt, was
Rechtsunsicherheit bedeutet und der medizinische Charakter unserer
Zeit ist mehr denn je gekennzeichnet durch eine oft schwere Neu¬
rasthenie. Was wir jedoch nur als eine Übergangszeit mitgemacht
haben, war für unsere Vorfahren in noch viel gesteigertem Maße das
Normale. Körperliche und psychische Schädlichkeiten haben sich
demnach vereint. Schädlichkeiten, die so wichtig waren, daß sie heute
den stärksten Widerstandsgeist eines Volkes zu brechen imstande
wären und doch wurde durch sie nicht der Untergang der Juden
herbeigeführt.
Diese bemerkenswerte und fast einzige Widerstandskraft wollen
wir nun zu erklären versuchen und wir müssen uns zu diesem Zwecke
mit den sozialhygienischen und medizinischen Grundlagen unter den
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Juden jener Zeit beschäftigen und müssen dabei immer wieder die
Weisheit der Gesetzgeber bewundern, welche aus den hygienischen
Maßnahmen direkt einen Bestandteil der Religion gemacht und auf
diesem Wege ihre strenge Durchführung durchgesetzt haben. Es ist
dies zum mindesten der kürzeste und sicherste Weg, um hygienische
Vorschriften, besonders wenn sie ein wenig lästig sind, populär zu
machen. Finden wir doch wichtige sozialhygienische Normen bereits
im alten Testament, in das Ehe- und Ernährungsgesetze und Bestim¬
mungen zur Bekämpfung und Verhütung von Infektionskrankheiten
aufgenommen sind. Der Talmud hat die Zahl dieser Gesetze noch ver¬
mehrt und die Kenntnis derselben, sowie ihre wirksame Durchführung
waren allgemein verbreitet. Schon in Palästina war die Kenntnis der
Medizin und der Hygiene nicht allein in den Händen der Leviten, auch
die Könige scheinen verpflichtet gewesen zu sein, Medizin zu studieren,
desgleichen alle in staatlichen Ämtern befindlichen Männer. Noch
wichtiger war aber in der Ghettozeit die Beobachtung der volks¬
hygienischen Vorschriften und es scheinen damals auch tatsächlich
die medizinischen Erkenntnisse in der rücksichtslosesten Weise durchgeführt worden zu sein.
In seiner bekannten Arbeit über die soziale Hygiene der Juden,
deren Gedankengang im Folgenden zum Teil verwendet ist, schildert
Eisenstadt,
wie der Rabbi der Ghettostadt vermöge seines um¬
fassenden Wissens die oberste Auskunftsstelle über Fragen der Ehe¬
schließung und Ehescheidung war, wie er über die Reinheit der
Nahrungsmittel urteilte und entschied, ob in zweifelhaften Fällen ein
geschlachtetes Tier frei gegeben werden durfte; er war ein sozial¬
hygienischer Diktator, dem unverzüglich im Falle eines Vergehens
die Exekutivbeainten freiwillig zur Seite standen. Aus der Übersetzung
des Schulchan Aruch durch Eisenstadt
geht hervor, daß die
Rabbiner schon Begutachtungen angestellt haben über Heiratsfähig¬
keit bei angeborenen und erworbenen Körperfehlern; Fallsucht wurde
unbedingt als ein Ehehindernis angesehen, erworbene Schreckneurose
konnte die Ehe zerstören; wiederholte Aborte der Ehefrau wurden
auf eine Krankheit des Ehemannes zurückgeführt und bildeten daher
einen Scheidungsgrund; die Rabbis waren bestrebt, der Frau ein
Mutter-, dem Kinde ein Kindesrecht zu geben, sie schufen die Grund¬
lage der Säuglingsfürsorge, indem sie dem Säugling Ammenmilch ver¬
schafften. Dazu kommt noch, daß der Alkoholismus unter den da¬
maligen Juden nie festen Fuß faßte und daß der Durchschnitt nur
einmal in der Woche, nämlich am Sabbath, ausgiebig Fleisch aß,
während sonst während der Woche die vegetabilischen Nahrungsmittel
im Vordergründe standen. Jedenfalls sehen wir im Mittelalter eine
hochstehende Hygiene, ja es waren besonders bezüglich der Ehe¬
schließung bereits Vorschriften vorhanden, deren Einführung wir heute
vergeblich anstreben. Es war bei unseren Vorfahren die Lehre von
der Verhütung von Krankheiten und von der Übertragung derselben
durch die Ehe wohl bekannt und beachtet und wir müssen gestehen,
daß wir die Lehre der Väter vergessen haben und daß unsere heutige
Gesetzgebung noch viele Widerstände wird überwinden müssen, um
auf diesem Gebiete den hygienischen.Stand der damaligen Zeit wieder¬
herzustellen. Während bei den Wirts Völkern Alkoholismus, Völlerei
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und Geschlechtskrankheiten die körperliche Konstitution schwächten,
sehen wir, daß die Juden bereits auf Basis moderner hygienischer
Maßnahmen ihre Gemeinden ausgestalteten.
Dabei muß noch als wichtig hinzugefügt werden, daß bei den
Juden die Frühehe üblich war, welche natürlich zu einer hohen Kinder¬
zahl geführt hat.
Als Resultat sehen wir ganz im Gegensatz zur christlichen städ¬
tischen Bevölkerung im Mittelalter ein Überwiegen der Zahl der Ge¬
burten über die Zahl der Sterbefälle, wodurch die vorhin erwähnten
Schädlichkeiten ausgeglichen wurden.
Wir müssen also zusammenfassend sagen, daß die Juden durch
die strenge Befolgung ihres Glaubens, durch ihre Orthodoxie erhalten
wurden, denn die Religion hat durch ihre Vorschriften nicht nur für
die Gesundheit des Körpers gesorgt, sie hat auch dadurch, daß sie
eine bessere Zukunft verhieß, den Geist der Gläubigen gegen die
Schrecknisse ihrer Zeit gewrappnet.
So sehen wir, daß in der jüdischen Religion alles vorhanden war,
um Geist und Körper in den trüben Zeiten des Mittelalters zu erhalten
und wir wollen nun an der Hand von Zahlen zu verfolgen suchen,
wie sich diese sozialhygienischen Verhältnisse mit der Emanzipation
der Juden änderten.
Mit der Emanzipation verringert sich der religiöse Einfluß, die
sozialhygienischen Vorschriften finden nicht die entsprechende Be¬
achtung, die Unsitten der Wirtsvölker werden angenommen, die Juden
verfallen wenigstens teilweise dem Alkoholismus, der Prostitution und
den Geschlechtskrankheiten, die Verhütung der erblichen Krankheiten
im Wege der Ehe durch den Rabbi ist nicht mehr möglich und wir
sehen, daß die westeuropäischen Juden ihre bisher wirksamsten Waffen
für den Kampf ums Dasein wTegwrerfen, an Stelle der Frühehe tritt
Spätehe oder Ehelosigkeit, an Stelle des Kinderreichtums Beschränkung
der Kinderzahl. Die statistischen Aufnahmen im alten Österreich in
den Jahren 1869—1900 geben hierüber ein deutliches Bild. Der Zu¬
wachs der Juden in Niederösterreich betrug in den Jahren 1869—1880
42.708, in den Jahren 1880—1890 33.671, in d-en Jahren 1890—1900
28.549: in Böhmen in den Jahren 1869—1880 4516, 1880—1890 30,
1890—1900 — 1734: in Mähren in denselben Jahren 1276, 1149, — 1069;
in Schlesien 2438. 1462. 1946; in Galizien 110.678, 85.617, 39.158;
in der Bukowina 19.646, 15.299, 13.433. Man ersieht aus dieser Statistik
eine rasche Zahlenabnahme und in Böhmen und Mähren sogar eine
sehr starke Verringerung.
In Prag und Vororten betrug im Jahre 1903/04 die Geburtenziffer
bei den Christen 2.82 auf 100 Personen, die Sterbeziffer 1,91, bei den
Juden betrugen dieselben Zahlen 1,41 und 1,29; in Brünn wmren im
selben Jahre die Verhältnisse bei den Juden folgendermaßen: Geburten¬
ziffer 1.57, Sterbeziffer 1.24. Die Zahlen zeigen eine geringe Differenz
zwischen Geburten- und Sterbeziffer. Im Osten Europas sind, ent¬
sprechend der geringeren Emanzipation die Verhältnisse noch besser
als bei uns; so betrug in Rumänien im Jahre 1898 bei der orthodoxen
Bevölkerung die Geburtenziffer, bezogen auf 1000 Personen, 37, die
Sterbeziffer 27, die absolute Zunahme demnach 10%; bei den Juden
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betrugen dieselben Zahlen 40,1, 21,6, die Zunahme 18,5%, was nach
der rumänischen Auffassung eine physiologische Begründung für die
Juden\ erfolgung darstellte. Man sieht also unter den osteuropäischen
Juden noch Verhältnisse, welche an die Zeit vor der Emanzipation
erinnern, während die Westjuden die Eigenschaften ihrer Wirts Völker
angenommen haben und besonders der herrschende Kapitalismus hat,
um die Zersplitterung des Vermögens zu verhüten, zur Einschränkung
der Kinderzahl geführt.
Die letzten Mitteilungen des Statistischen Staatsamtes der Csl.
Republik vom Jahre 1926, welche sich auf das ganze Staatsgebiet
beziehen, können zu keinem Vergleiche mit den obigen Zahlen herangezogen werden, da die Lebensverhältnisse der Juden z. B. in Böhmen
und in der Slowakei ganz verschieden sind. Das Staatsamt gibt
folgenden Geburtenüberschuß für je 1000 Einwohner bei den ver¬
schiedenen Völkern an: bei den Deutschen 5,39, bei Tschechen und
Slowaken 9,46, bei den Ungarn 10,21, bei den Juden 10,57, bei den
Polen 15,89, und bei den Ruthenen 19,32. Es können diese Zahlen des¬
halb zu keinem Vergleiche herangezogen werden, weil sie sich auf zu
differente Lebensbedingungen beziehen und nur den verderblichen
Einfluß der Industrialisierung auf die Geburtenzahl der Völker
beweisen.
Heinrich

Singer

unterscheidet

bei den Juden in Preußen

zwei Epochen von verändertem Sexualleben. In der ersten Epoche, die

vom Ausgang des 18. Jahrhunderts sich bis zu den sechziger Jahren
des 19. Jahrhunderts erstreckt, lebten sie nach den Wünschen der
Lehre von Malthus, sie blieben Junggesellen oder heirateten spät, sogar
zu 40 Jahren, und erzeugten dennoch — gegen die Erwartung von
Malthus ■
— sieben bis acht Kinder, hielten sich aber trotz der Emanzi¬
pation von der Prostitution fern. Die zweite Epoche, in welcher wir
leben, beginnt mit der vollständigen Ausbreitung des Verkehrswesens,
die Juden machten und machen Gebrauch von der Prostitution, heiraten
spät und beschränken die Kinderzahl. Im 19. Jahrhundert verfielen sie
auch dem Alkoholismus, und zwar in umso größerer Zahl, je mehr ihre
unter dem Schutze der Emanzipation aufblühende berufliche Tätigkeit
es erforderte. Nach demselben Autor offenbart sich die Sozialpsycho¬
pathie der emanzipierten Juden folgendermaßen: 1. In der steigenden
Sebstmordziffer; 2, in einer steigenden Kriminalität; 3. in dem Hinzu¬
kommen der früher bei ihnen unbekannten Sexualkriminalität (Sittlich¬
keitsverbrechen); 4. in einer steigenden Zahl der Mischehen. Es kommt
also bei den emanzipierten Juden unter dem Einflüsse der kulturellen
Auswüchse zu denselben Erscheinungen, wie bei den übrigen Völkern,
der Alkohol schwächt die Konstitution und macht für andere Krank¬
heiten zugänglich, die Syphilis erzeugt die Paralyse, die Gonorrhoe die
kinderlosen Ehen, die Zahl der Geisteskrankheiten nimmt zu, die
Kriminalität steigt und der bekannte Berliner SozialpathologeG r o t h jan rechnet die emanzipierten Juden zu jenen Volksstämmen, welche
in absehbarer Zeit aus den Reihen der Kulturvölker verschwinden
werden, wenn kein verbindlicher sozialer Zwang zur Frühehe einge¬
führt wird. „Die sexualökonomischd Ungleichheit ist entscheidend
im
Kampfe ums Dasein der Völker. Die reich gewordenen Nationen
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graben sich spontan ihr Grab, indem sie die überlieferten Gemein§chaftssitten, vor allem das Sexualgesetz verwerfen und dadurch der Ent¬
artung verfallen. An ihre Stelle treten arme Nationen mit stark aus¬
geprägtem Gemeinschaftssinne, um im Besitze der Macht die Ent¬
wicklung ihrer Vorgänger zu heben.“ (E i s e n s t a d t.)
Dies ist in ganz groben Zügen das Bild, das die Juden West- und
Mitteleuropas kennzeichnet. Der natürliche und sehr entwickelte
Erhaltungsinstinkt der Juden ist nun auf verschiedenen Wegen
gegangen. Einer dieser Wege ist z. B. der Zionismus; wenn auch die
eigentlichen Wurzeln desselben ganz anderswo zu suchen sind, so
dürften doch Erwägungen sozialpathologischer Natur mitbestimmend
für seine Entstehung gewesen sein. Aber wenn wir auch annehmen
wollen, daß der Zionismus seine Ziele voll erreichen wird, so ist damit
für unseren Gedankengang nicht viel gewonnen, denn die Schicksale
und die Zukunft der Palästinajuden sind ganz anderen Gesetzen und
Bedingungen unterworfen, die wir heute noch gar nicht einmal über¬
blicken können, als die Schicksale der zerstreut lebenden europäischen
Juden . Die sozialhygienische Lage der letzteren wird auch durch
Errichtung eines selbständigen Judenstaates nicht geändert, die
erwähnten Schädlichkeiten wirken weiter fort.
Ein dritter Weg zur Selbsterhaltung war die Bildung von charitativen Vereinen und Logen. Die Bedeutung der Logen kommt besonders
in einer Definition des Br. Großvizepräsidenten Wiesmeyer
zur
Geltung, die so ganz zu dem vorliegenden Thema paßt , nämlich:
Förderung der ethischen, sozialen und kulturellen Empfindungen und
deren Auswirkung innerhalb einer jüdischen Gemeinschaft. Praktisch
genommen ist aber die Tätigkeit der Logen eine vorwiegend charitative
und wir ersehen dies aus den Wohlfahrtseinrichtungen, die z. B. unter
der Patronanz der Prager Logen stehen. Es sind dies sicher notwendige
und nützliche Einrichtungen, sie beinhalten aber keine direkte Be¬
kämpfung der Schädlichkeiten, welche das Judentum bedrohen. Es soll
dadurch die Bedeutung dieser Einrichtungen nicht verkannt werden,
sondern es soll einfach für das vorliegende Thema die medizinische
DenkungsweLe angewendet werden, welche die einzig richtige ist. Der
Mediziner beschäftigt sich mit der Therapie der Symptome einer
Krankheit nur dann, wenn es ihm nicht möglich ist, die Krankheits¬
ursache zu bekämpfen; denn eine Krankheit läßt sich am sichersten
durch eine ätiologische oder ursächliche Behandlung heilen. Wenn es
sich nun heute die Logen zur Aufgabe gestellt haben, Schwachsinnige,
Krüppel, Arme usw. zu unterstützen , so darf man nicht vergessen, daß
man mit diesem gewiß sehr nötigen Verfahren doch nur ein Symptom
behandelt, während die Ursachen, die hiezu geführt haben, weiter
bestehen. Das Weiterbestehen dieser Ursachen führt aber zum Unter¬
gänge des europäischen Judentums,, wenigstens ist dies die Ansicht
namhafter Soziologen.
Gibt es nun Mittel und Wege, um eine ursächliche Behandlung
dieser Krankheit durchzuführen und sind diese Wege für die Logen
beschreitbar?
Es sei das wesentliche Problem nochmals kurz zusammengefaßt:
Die Sterblichkeit nimmt zu und die Zahl der Geburten nimmt ab, es

geht infolgedessen die Gesamtzahl zurück. Diese Tatsache steht fest,
sie müßte jedoch detailliert werden. Um einen richtigen Gesamteindruck
zu bekommen, wäre es nötig, die Statistik aller Länder zu überblicken.
Vorläufig soll aber die Feststellung genügen, daß in Böhmen und
Mähren die Gesamtzahl immer kleiner wird, und zwar als Ausdruck
der oben genannten Schädlichkeiten. Es wäre für Böhmen und Mähren
wichtig, festzustellen, ob diese Mehrsterblichkeit durch Konstitutions¬
änderungen infolge von Alkoholismus oder Geschlechtskrankheiten
bedingt ist oder ob es sich um eine Vermehrung von Krankheiten über¬
haupt handelt. Für Böhmen und Mähren scheinen in dieser Richtung
noch keine größeren Statistiken vorhanden zu sein. Die Wiener Stati¬
stiken zeigen eine Mehrsterblichkeit an Krebs, chronischer Nieren¬
erkrankung und Zuckerkrankheit (R o s e n f e 1d), die Budapester
Statistik zeigt eine Mehrsterblichkeit an Diabetes und Paralyse
(Auerbach) und bei den preußischen Juden findet man eine Zu¬
nahme des Diabetes bei den jüngeren Altersklassen (W a 11a c h). Bei
den Juden von London und New York scheint die Mehrsterblichkeitan
Tuberkulose sehr in Betracht zu kommen, aber auch der Alkoholismus.
Um analoge Statistiken für Böhmen und Mähren aufzustellen,
wäre eine Zentralisierung des Materiales in Verbindung mit einem
statistischen Amt notwendig, damit den Ursachen der Mehrsterblich¬
keit wissenschaftlich nachgegangen werden kann. Die Lösung des
Problems erfordert allerdings viel Zeit, Arbeit und Geld, ist jedoch
von großer sozialer Bedeutung, da wir ja doch in der Mehrsterblich¬
keit eine der Ursachen des Niederganges der Europajuden sehen.
Es wäre von diesem Standpunkte aus auch an der Zeit, der
Frage der Bedeutung der Verwandtenehen für die Körperkonstitution
nachzugehen. Zur kurzen Beleuchtung dieses Themas, auf das nicht
näher eingegangen werden kann, seien nur die Schlußbemerkungen
wiedergegeben, die Kraus und D ö h r e r in Berlin bei Besprechung
der jüdischen Ehen in ihrer Arbeit: Blutsverwandtschaft in der Ehe
bringen: „Alles in allem läßt sich sagen, daß das Judenvolk, welches
allerdings durch seinen harten Kampf ums Dasein fortwährend auch
der Auslese unterworfen war, und dessen führende Kaste sich wenig¬
stens nicht absolut gegen das Volk abschloß, während des Verlaufes
seiner Geschichte von seiner weit über 100 Generationen währenden
Inzucht immer noch mehr Gutes als Schlimmes gehabt hat ; es ist am
Ende höchstens ein zu stark fixierter Typus mit frappierender Ver¬
erbungsintensität geworden. Man muß sich doch vor allem wundern,
daß das jüdische Volk noch existiert.“ Diese Bemerkungen der Berliner
Forscher wären nachzuprüfen, da auch gegenteilige Ansichten vor¬
liegen und es wäre zu untersuchen, ob tatsächlich die bei den Juden
so häufigen Verwandtenehen einen Einfluß auf die Körperkonstitution
und auf die Entstehung von Krankheiten nehmen können.
Es handelt sich nur noch um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Bestehen bereits Einrichtungen, mit deren Hilfe man den
erwähnten Schädigungen entgegentreten kann?
2. Welche Einrichtungen sind zu schaffen, um die Natur der
erwähnten Schädigungen zu studieren und ihre Ursachen -zu be¬
seitigen?
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Die erste Frage ist leicht zu beantworten ; speziell unter dem
Protektorate der Prager Logen besteht eine Institution , welche eminent
volksaufklärend wirken kann, nämlich die Toynbee-Halle; dort könnte
auf den Geist der Jugend eingewirkt werden. Das Judentum hat sich
durch seine räumliche Isolierung und durch seine Orthodoxie erhalten.
Eine räumliche Isolierung ist weder durchführbar, noch wünschenswert
und auch die Zeiten der Orthodoxie sind vorüber. Wir müssen an
ihre Stelle etwas anderes Erreichbares setzen, was gleichzeitig nützlich
ist, die Jugend anregt und den angestrebten Zweck erfüllt; an Stelle
der räumlichen Isolierung ist eine moralische Isolierung zu setzen, es
muß die alte Einfachheit der Sitten wiederhergestellt werden, eine
Abneigung gegen die Prostitution und gegen Alkohol erweckt werden
und gerade die Fernhaltung der Prostitution könnte vielleicht wieder
zur Frühehe führen. Die alten hygienischen, durch die Religion ver¬
klärten Maßnahmen sind ins Moderne zu übersetzen und so auch dem
nicht gläubigen Teil der Juden mundgerecht zu machen, selbst auf
die Gefahr hin, auf diesem Wege trivial zu werden.
Viel schwerer ist die Beantwortung der zweiten Frage nach den
zweckentsprechenden Neuschaffungen. Als Wichtigstes erscheint mir
da ein eingehendes Studium der Ursachen der Schädlichkeiten. Und
da tut vor allem eine wissenschaftlich geführte Statistik not. die sich
auf Sterblichkeit und Geburten, auf Eheschließungen, auf Krankheiten
und deren Ursache erstreckt . Es wäre also ein statistisches Amt zu
schaffen, das allerdings einen engen Kontakt mit einer Forschungs¬
anstalt haben muß, die den durch die Statistik aufgedeckten Schädlich¬
keiten nachgehen kann. Es ergibt sich dann vielleicht wieder die
Möglichkeit, diese Kehrseiten des modernen Judentums zum Ver¬
schwinden zu bringen.
Es gilt, eine ruhmvolle medizinische Vergangenheit neu zu
studieren, sie der Vergessenheit zu entreißen, um sie in neuem Ge¬
wände für die Gegenwart und die Zukunft wieder nutzbar zu machen;
es soll die alte Weisheit der Väter wieder lebendig werden und
schützend über das Leben ihrer Enkelkinder wachen; die in einer
mühsam durchlebten Vergangenheit erworbene innere Kultur soll
nicht durch die Scheinfreuden der Gegenwart vernichtet werden und
es wäre zur Erreichung dieses Zieles die erste Tat . den Müttern und
den Kindern den richtigen Weg zu zeigen, damit in der Zukunft ein
gesundes und arbeitsfrohes Geschlecht heranwachsen kann.
Verwendete
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Isidor Pollak und sein Nachlaß.
In den nächsten Wochen erscheint im Prager Verlage Dr. Josef
Flesch ein Buch des Br. Univ.-Prof. Isidor Pollak, eine aus dem
Nachlaß zusammengestellte Auswahl seiner Vorträge und Aufsätze,
volkstümlich in der Darstellung der Probleme, wie sie der hingebungs¬
volle Mann der Wissenschaft so trefflich vorzutragen gewußt hat. Das
Buch wird den Titel tragen : „Von jüdischem
Sein und
Werden“ und folgende Stücke enthalten: Einleitung in die jüdische
Geschichte. — Die Propheten. — Hiob. — Über die Philosophie des
Maimonides. — Religion und Religionen. — Religiös, orthodox, klerikal.
— Die Frau im Judentum. — Die Wege des modernen Judentums.
Wir sind arm an leicht zugänglichen Werken, die das geschicht¬
liche und religiöse Werden des Judentums, wie es sich der Forschung
von heute zeigt, zum Gegenstand haben; doppelt arm, wenn es sich
um Werke handelt, die von einem Juden mit seinem kritischen aber
doch seinem W irgefühl geschrieben sind. Man dürfte darum dieser
Sammlung mit besonderem Interesse begegnen. Bei uns aber wird durch
das Buch auch die Erinnerung an den „Lehrer“ Isidor Pollak erneuert
werden, dessen gesprochenes Wort nunmehr nicht nur für das Ge¬
denken, sondern für ein lebendiges Fortwirken festgehalten ist.
Das Buch wird mit der folgenden Vorrede Br. Friedrich Thieb e r g e r s eingeleitet sein, die Isidor Pollak und die Bedeutung seines
Nachlasses kennzeichnen soll:
Die nachfolgenden Aufsätze und Vorträge, die aus den ver¬
schiedensten Epochen des früh verstorbenen Verfassers stammen und
auf vielerlei Gebiete jüdischer Geschichte und Kultur Bezug haben,
waren nicht in dem Sinne abgefaßt worden, um in einem Buch und
also als Dokumente eines bestimmten geistigen Ringens vereinigt zu
werden. Vielleicht hätte Isidor Pollak selbst das ganze Beginnen mit
der lächelnd bescheidenen Wendung, die ihm eigen war, abgelehnt;
vielleicht hätte er, der Bitte seiner Freunde nachgebend, — denn ihr
Wille, von ihm zu lernen, war immer ein Antrieb seiner geistig sozialen
Pflicht, — den einzelnen Stücken eine Form gegeben, durch welche
die wichtige Nuance des gesprochenen Wortes auch für den Leser
eines andern Lebens- oder Zeitempfindens festgehalten worden wTäre.
Allein noch heute, mehr als fünf Jahre nach dem Tode Pollaks,
fühlen wir, daß in ihm ein seltenes Zusammentreffen von ernstem
Kennertum und warmer Mitteilungsfreude aktuell wurde und daß es
uns obliegt — wie es besonders der Wunsch seines nicht lange nach
ihm verstorbenen Freundes Emil Spiegel
war —, die Reste seines
geistigen Erbes nicht bloß als Erinnerung zu bewahren, sondern durch
sich selbst fortwirken zu lassen.
Denn so schwer es auch sein mag, aus nur zufällig erhaltenen
Stücken das geistige Profil eines Gelehrten sichtbar zu machen, so
ist doch die einheitliche Linie von Pollaks jüdischem Bekenntnis in
jeder einzelnen Arbeit, selbst dort, wo er als Vermittler fremder Ge¬
danken spricht, deutlich: die menschliche
Erhöhung
des
Juden durch das Wissen vom Judentum.
Es mag im ersten Augenblick überraschen, daß ein Mann wie
Pollak, der einen freien, oftmals fein ironischen Blick für das wirk-
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liehe, instinktive Leben hatte und der bei seiner Überzeugung von
der sich wandelnden Religion eine im Gemüt wurzelnde Neigung für
alles Gewohnte und Ererbte besaß, vom Wissen, ja von der Wissen¬
schaft das Heil für die inneren jüdischen Probleme erhoffte. Denn wie
sollten philologische oder psychologische Ergebnisse jemals einer
Gemeinschaft Lebensschwung geben können? Aber gerade weil Pollak
in einer Zeit, da die Kenntnis jüdischer Wissensdaten hinschwand, für
sie mit forderndem Ernst eintrat , ohne pathetisch an die jüdische
Liebe zu appellieren, die eine stille Voraussetzung war, fand er zu
den Fragen des bewegten jüdischen Lebens seine eigene Stellung.
Das Judentum war für ihn, wie er sich ausdrückte, eine Erschei¬
nung sui generis, d. h. einmaliger, unvergleichbarer Art, weder mit dem
Worte Nation noch auch Konfession zu umspannen. Die Juden be¬
deuteten für ihn eine Menschengruppe, die den Segen und die Ver¬
pflichtung einer Geschichte trägt und nur durch diese Geschichte ihrer
selbst bewußt wird und sich erkennt. Geschichte ist hier freilich
nicht politisch und auch nicht bloß wirtschaftlich zu verstehen, sondern
als allmähliches, von Geschlecht zu Geschlecht weitergetragenes
Ringen um den Sinn des Lebens und um ein Leben in diesem Sinn.
Darum waren ihm die religiösen Dokumente heilig, weil sie Zeugnis
und Weg eines heiligen Lebens werden sollen; darum begrüßte er die
Bemühungen um ein hebräisches Palästina , weil er von ihm die Konti¬
nuität der jüdischen Geschichte, die ein Werden des Denkens ist, sich
versprach.
Für das religiöse Leben aber wünschte er eine neue Aufklärung,
die nicht zerstört , weil sie erkannt hat , daß in der Religion nicht die
Frage nach dem Wahren, sondern nach dem Guten entscheidet. Er
meinte, daß vor allem die vergleichende Religionswissenschaft die
Doppelarbeit der religiösen Erkenntnis und religiösen Entfaltung
werde leisten können.
Diese Ideen suchte er unermüdlich in jüdischen Kreisen zu ver¬
breiten. Er stellte sogar seine eigenen Forschungen zurück. Darum
sind die von ihm erschienenen Schriften über die „Entwicklung der
arabischen und jüdischen Philosophie im Mittelalter“ im 17. Band des
Archivs für Geschichte der Philosophie und „Die Hermeneutik des
Aristoteles in der arab. Übersetzung des Ishak ibn Honain“ im 1. Band
der Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes (im Nachlaß fand
sich eine abgeschlossene Arbeit über „Averoes’ mittlern Kommentar
zur Hermeneutik des Aristoteles“), nur ein geringer Teil seiner wahren
menschlichen Arbeit im Dienste der Wissenschaft. Und es war ihm,
der seit 1917 Professor der semitischen Sprachen an der Prager
deutschen Universität war, kein Kreis, in welchem Menschen etwas
lernen wollten, nicht würdig genug. Wo immer er Erkenntnisse an
aufhorchenden Menschen erproben konnte, war er von hingebungs¬
voller Schlichtheit. Seine Tätigkeit als Leiter der jüdischen Gemeinde¬
bibliothek in Prag , die er so recht erst erschloß — er war ja nahezu
zwanzig Jahre Beamter der Universitätsbibliothek und darum in den
modernen Methoden der Bücherei bewandert —, war ein Beispiel seiner
mitmenschlichen Wissensfreude.
Der Sinn für die Wirklichkeit des Tages, ja die Sorge um sie, ist
in seinen Aufsätzen nicht zu verkennen. Es war von entscheidender

Bedeutung für ihn, daß er den Orient durch
Reisen kennen lernte und
daß seine theoretischen Studien in
der Anschauung gewannen. Nichts Prag und Berlin dadurch an Fülle
verdeutlicht aber seine Liebe zur
Arbeit für den wirklichen Tag
ergreifender,
als die Art, mit der er
noch auf seinem Sterbenslager die
Einzelheiten einer wissenschaftlichen
Veranstaltung besprach, die er eingeleitet
Ablauf ihm selbst für einen Zeitpunkt hatte und deren ordentlicher
wichtig war, von dem er in
klarer Erwartung des Todes wußte, daß
er ihn nicht mehr erleben
werde. Das ist ja das Zeichen großen
Mitmenschentums
, daß das Leben
der anderen, daß die zurückgelassene
Wirklichkeit
nicht
gleichgültig
wird im Augenblick des eigenen Todes.
Hier mag nun darauf hingewiesen
während seiner letzten Stunden die werden, daß Isidor Pollak, der
Ehrfurcht vor dem Dasein und
doch die Meisterung des Lebens in
tröstenden
Gesprächen mit seiner
Frau geradezu heroisch bewährte, ein
müssen, das von vielerlei Krankheit und Leben hatte durchkämpfen
seinen nächsten Angehörigen lange Zeit von tragischen Zufällen bei
äußerer Lebensweg war ihm schon von verdüstert war. Auch sein
Anfang an nicht leicht
geworden. Seine fromme Mutter hätte allem
ihn gern Rabbiner werden
sehen. Er mußte aber nach den
Unterklassen der Mittelschule sich für
einen praktischen Beruf vorbereiten.
wieder zu einem Studium zurückkehren,Nur auf Umwegen konnte er
das ihn befriedigte. Nun gab
es Jahre der Sorgen und
Schicksalsschläge
. Erst mit der Gründung
eines eigenen Hausstandes, mit der
Erreichung seines akademischen
Lehrberufes in seiner eigenen
waren ihm wenige glück¬
liche Jahre vergönnt. Da starb Heimatstadt
er, kaum achtundvierzig Jahre alt,
7. Jänner 1922.
am
Wenn durch die hier gesammelten
denen es freilich auf die unpersönliche volkstümlichen Aufsätze, in
kommt, eine Ahnung von der menschlichenWirkung von Gedanken an¬
werden könnte, dann hätte er den wahrenArt Isidor Pollaks gewonnen
Weg gefunden, um den er
in seinem kurzen Dasein sich
in die Wirklichkeit des Lebensgemüht hatte : durch die Wissenschaft
einzugehen.

Das

Bruderheim der » Bohemia «.
Von Dr . Ernst Morgenstern.

Im Jahre 1928 werden 35 Jahre
seit der Gründung der Loge
Bohemia verflossen sein, 35 Jahre
ehrlichen
Strebens und eifriger
Arbeit. Es wird kein Jubiläum mit
Festen und Banketten gefeiert
werden und dennoch wird es als
Gedenkjahr in Erinnerung bleiben,
denn es wird im Zeichen eines Baues
stehen, der die Verkörperung
wahrer Brüderlichkeit darstellen
soll.
In diesem Jahre soll nämlich der
be i m e s begonnen und vollendet Bau des „Bohemi a“-B r u d er¬
das für alleinstehende
Brüder und Witwen nach Brüdern werden,
aller Logen unseres Distriktes
bestimmt ist.
Nicht neu ist der Gedanke; in Amerika,
im Deutschen Reiche be¬
stehen solche Heime, auch in unserer
Loge wurden wiederholt An-
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regimgen gegeben, Beschlüsse gefaßt und Komitees gewählt. Der ver¬
storbene Bruder Expr. Dr. Adolf B a n d 1e r stellte vor Jahren den
Antrag auf Errichtung eines Frauenheimes für alleinstehende Witwen
und Brüder der Loge. Trotz Annahme dieses Antrages und Errichtung
eines Fonds und eifriger Arbeit kam es nicht zur Durchführung dieses
schönen Gedankens. Dieser Mißerfolg war mit die Ursache, daß die
später von anderen Brüdern aufgenommenen Ideen nie über ein vor¬
bereitendes Stadium hinaus kamen.
Ganz unabhängig und unbeeinflußt von den bisherigen Versuchen
ging eine neue Initiative
von dem Logenpräsidenten Br. Doktor
Friedrich
Karl Pick aus.
Dieser rekonstruierte das bestehende Komitee, das bisher ohne
Agenda bestand, vollkommen und berief an die Spitze desselben den
Br. Expr. Dr. Gustav Haas. Unter seiner bewährten und rührigen
Leitung setzte dieses Komitee das Werk von einer anderen Seite in
Bewegung. Leitend war der Gedanke, nicht wie bisher den Weg von
Beratungen, Beschlüssen und Probesubskriptionen zu gehen, sondern
den eines Bauherrn, der vor allem passende Baugründe sucht, sich
Baupläne vorlegen, einen Kostenvoranschlag machen läßt und dann
erst einen Entschluß faßt.
Es wurde eine Reihe von Bauplätzen besichtigt. Bei manchen paßte
die Lage nicht, bei anderen war der geforderte Preis ein zu hoher. Da
brachte der unermüdlich mitarbeitende Bruder Karl S c h a b 1i n die
erfreuliche Nachricht, daß es möglich wäre, in Anbetracht des huma¬
nitären Zweckes von der Prager Stadtgemeinde ein entsprechendes
Grundstück in bester Lage zu einem außerordentlich geringen Preise
zu erwerben. Ohne Säumen beschloß das Komitee in Übereinstimmung
mit dem w. Präsidenten , sich diese seltene Gelegenheit nicht ent¬
gleiten zu lassen.
Das Grundstück wurde besichtigt, ein Gesuch um Überlassung
desselben eingereicht, gleichzeitig wurden die Brüder Architekten
Max Spielmann,
Otto K o h n und Viktor L a m p 1 beauftragt,
vorläufige Baupläne auszuarbeiten und Kostenvoranschläge zu machen.
Br. Finanzsekretär Sigmund A11 s c h u 1 unterzog sich seinerseits
der schwierigen Aufgabe, einen Finanz-, beziehungsweise Kosten¬
deckungsplan auszuarbeiten.
Wohl war von der Loge selbst seinerzeit nur der allgemeine
Beschluß gefaßt worden, mit den Vorarbeiten für ein Bruderheim ein
eigenes Komitee zu betrauen, aber es war ja mit den bisherigen
Arbeiten, trotz großer Fortschritte , auch noch kein Definitivum ge¬
schaffen. Die Raschheit der Durchführung brachte so viele Vorteile,
daß die geringe Ordnungswidrigkeit verzeihlich erscheint. Sogleich
nach dem Eintreffen der Einwilligung der Stadtgemeinde, den Bau¬
platz der Loge unter den vereinbarten Bedingungen zu überlassen,
berief der w. Präsident den Beamtenrat ein, zu dem Br. Karl G.
Bacher als Obmann des Finanzkomitees sowie Br. Karl Schablin
zugezogen wurden. In diesem Beamtenrate wurde am 5. Mai 1927 der
einstimmige Beschluß gefaßt, die „Erklärung “ zum Kaufe und zur
Übernahme des Bauplatzes abzugeben.
Dieser Bauplatz, der eine Länge von 22% m und eine Tiefe von
46 m hat , liegt in Dejvice (Prag XIX) an der neuen, 42 m breiten
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Avenue, die gegen Podbaba führt. Er ist vom Zentrum der Stadt
durch die elektrische Bahn leicht erreichbar. Die Straßenfront liegt
gegen Osten, die Gartenfront gegen Westen. Da von der Tiefe nur
16 m verbaut werden dürfen, erübrigt ein Garten von 30 X 22% m
Ausmaß. Durch die Bauvorschrift müssen alle Gärten des 16 Häuser
fassenden Blockes Zusammenhängen und dürfen nur durch Gitter von
einander getrennt werden, wodurch ein großer Gartenkomplex ent¬
steht.
Das Haus wird vier Stockwerke haben, vielleicht auf der Garten¬
seite noch einen Mansardenbau, wenn es die Bauvorschriften gestalten
werden. Im Souterrain würden die Wirtschaftsräume liegen, ebenerdig
die gemeinsamen Räume: Speisesaal, Konversations-, Lese- und
Spielzimmer und eine große, in den Garten reichende gedeckte Terasse.
Im ersten und zweiten Stockwerke sollen die geräumigen Einzel¬
zimmer, beziehungsweise für Ehepaare zusammenhängende Zimmer,
Platz finden. Das dritte und vierte Sto-kwerk wei len einstweilen in
Wohnungen eingeteilt und an Parteien vermietet werden, können
aber bei Bedarf leicht in Einzelzimmer adaptiert werden. Für einen
gut arbeitenden Aufzug wird gesorgt sein.
Es ist gleichzeitig an gute und reichliche Verpflegung der dort
wohnenden Brüder gedacht, der Gesamtpreis ist im Voranschläge vor¬
läufig mit zirka Ke 1200.— monatlich angeführt.
Eine Hauptaufgabe, Übereinstimmung des Kostenaufwandes und
der Erhaltung einerseits und der finanziellen Deckung anderseits zu
erzielen, löste Br. Finanzsekretär Dir. Sigmund Altschul
in hervor¬
ragender Weise, obwohl gerade die finanzielle Seite am meisten
skeptischen Angriffen ausgesetzt war.
Die Kosten des Grundstückes und des Bauaufwandes wurden ins¬
gesamt mit Kc 1,600.000.— bemessen. Zur Deckung dieses Betrages
waren präliminiert:
1. Eine Anleihe bei den Brüdern selbst in Form von verzinslichen,
rückzahlbaren Anteilscheinen zu Kc 5000.—.
2. Eine verzinsliche Anleihe bei der Loge „Bohemia“.
3. Eventuell eine verzinsliche Anleihe bei der s. w. Großloge.
4. Eine hypothekarische Anleihe auf den restlichen Betrag.
Die Deckung der Zinsenzahlung, Amortisation und Erhaltung
stützt sich
1. auf die Mietbeiträge der im Heime wohnenden Brüder,
2. auf den Mietzins der Wohnungsparteien.
Die Summe dieser Beiträge übersteigt den Bedarf so weit, daß
noch die nötige Spannung für Eventualitäten übrig bleibt.
Da die Durchführungsmöglichkeit der ganzen Aktion von der
Zahl der gezeichneten Anteilscheine abhing, wurde ein Propaganda¬
komitee ernannt, das die Aufgabe hatte, vor allem den Brüdern der
Bohemia die bisherigen Vorarbeiten vorzulegen und sie für dieses
schöne Unternehmen zu gewinnen. An der Spitze dieses Komitees
stand unser nunmehr verewigter Br. Expr. Dr. Adolf Bandler, der
sich mit unermüdlichem Eifer der Sache hingab. Die Anmeldungen
und Zeichnungen häuften sich in überraschender Weise, liefen vielfach
unaufgefordert ein. Daraufhin wurde in der Geschäftssitzung der
Loge „Bohemia“ am 10. September 1927 der einstimmige Beschluß
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gefaßt, den bisherigen Arbeiten des Bruderheimkomitees ihre Zu¬
stimmung zu geben und dasselbe aufzufordern, in den Arbeiten zum
Baue eines Bruderheimkomitees fortzufahren.
Da das Projekt nunmehr durch die vorläufige Beteiligung der
Brüder der „Bohemia“ mit Zeichnung von weit über 200 Anteil¬
scheinen, also über einer Million Kronen eine gesicherte Grundlage
hat , wurde die s. w. Großloge und die w. Logen unseres Distriktes
von der Unternehmung verständigt und ersucht, ihrerseits dieses
schöne Werk durch Rat und Tat zu unterstützen.
Der Bau muß, um nicht die Vorteile der Preisbegünstigung und
Steuerfreiheit zu verlieren, im Jahre 1928 beendet werden.
Das Bruderheim ist ausschließlich als Werk der Brüderlichkeit,
nicht der Wohltätigkeit oder Unterstützung gedacht, ganz besonders
nicht als Versorgungsanstalt . Es soll ein schönes Heim werden, in
welchem Brüder, die sich vereinsamt fühlen und ruhebedürftig sind,
mögen sie welcher Loge unseres Distriktes auch immer angehören,
in Behaglichkeit, Ruhe und Muße leben und gleichwertigen Anschluß
finden können.
Und so wird ein Wunsch, der lange Jahre unerfüllbar schien, ein
Projekt , das noch vor wenigen Monaten mit Zweifel und Skepsis zu
kämpfen hatte , zur Wirklichkeit werden.
Die Arbeitsfreude aller Mitarbeiter, die guten Wünsche, die das
Werden des Baues begleiten, mögen das Haus für alle Zukunft mit
Glück und Segen erfüllen.

Besuch der w.Moravia
»
« <Brünn) bei der
w.Wahrheit
»
« <Wien >.
Der Verlauf der Veranstaltung.
Wir haben bereits kurz auf den ordensgeschichtlich interessanten
Besuch der w. „Moravia“ hingewiesen, den sie der w. „Wahrheit“ in
Wien am 8. und 9. Oktober d. J . abgestattet hat. 45 Brüder und
18 Schwestern der w. „Moravia“ mit dem w. Präsidenten Dr. Levy
an der Spitze konnte der w. Präsident der „Wahrheit“ Dr. Tic ho,
selbst ein gebürtiger Brünner, begrüßen. Die Festsitzung galt der Er¬
örterung zweier Probleme, der brüderlichen Fürsorge und der Idee
eines Weltbrudertages , für die von den beiden Logen ein Referent und
Korreferent bestimmt waren. Die Sitzung dauerte von 6 Uhr bis halb
10 Uhr abends, nur durch eine Pause unterbrochen, in der den Brüdern
Erfrischungen gereicht wurden. Der Sitzung wohnte der s. w. Groß¬
präsident Dr. Edm. K o h n, die Mitglieder des Generalkomtiees, viele
Expräsidenten und die Präsidenten der Wiener Logen bei. Nachher
fand ein Brudermahl mit den 1. Schwestern im Festsaal des Hotels
„Continental“ statt . Am nächsten Vormittag besichtigte man unter
Führung von Hofrat Prof. Frankfurter
und Prof. Dr. Bronner
das jüdische Museum und den alten Friedhof in der Seegasse, sowie
unter Führung von Br. Expräsident Karpeles
das Lehrlingsheim.

Am Nachmittag folgte ein geselliges Beisammensein in den Logen¬

räumen; zwei jugendliche Pianisten, Julius C h a j e s und Bernard
Kaff, Sohn eines Bruders der w. „Moravia“, erfreuten die Gäste durch
ihre Kunst.
Die Doppelreferate.
Der große innere Wert des Besuches äußerte sich vor allem darin,

daß, wenn man so sagen darf, die Grenzen des Logenblickes schon
durch die Tatsache, daß man zu verschiedenen Distrikten sprach, un¬
gewöhnlich erweitert wurde. Eine Gefahr bestand ja dabei: daß man
nur von allgemeinen
Fragen sprechen werde, d. h. von solchen,
die über das Persönliche und Besondere der eigenen Logenart hinweg¬
gehen. Aber das Gegenteil erwies sich: man fühlte, daß gerade die
Gemeinsamkeit
wesentlicher Sorgen und Bemühungen das Per¬
sönliche und Besondere schütze und stärke.

I.
Das Problem der brüderlichen Fürsorge.
(Br. Expr. Laub. Br
— . Expr. F e i t h.)
Br. Expr. Obermed.-Rat Dr. M. Laub Wahrheit
(„
“) geht von dem
Grundgedanken aus, daß brüderliche Fürsorge nicht im Almosen¬
geben besteht
odergar
sichin
di es em er s ch öp f en
darf. Es wird sich zwar oft nicht umgehen lassen, materielle Hilfe in
barem zu leisten, doch soll dies bloß als Mittel zum Zwecke dienen; das
Primäre bilde immer die Brüderlichkeit, der Gedanke gegenüber dem
Bruder oder seinen Hinterbliebenen so zu handeln, wie er es wünscht,
daß gegebenenfalls auch ihm gegenüber so gehandelt werde. Im
übrigen absorbiert sich ja brüderliche Fürsorge nicht immer in dem
Beistände in materieller Bedrängnis. Es muß rühmlich verzeichnet
werden, daß aus der Mitte der tschechoslowakischenLogen, die, wenn
man so sagen darf, psychische
Fürsorge
für Brüder angeregt
und ein praktischer Vorschlag zur Gründung eigener Komitees gemacht
wurde. Den Aufgabenkreis eines solchen Komitees hat der ver¬
dienstvolle
Expräsident
der
„Praga“ Br . Doktor
Bischitzky,
in
den Monatsblättern des tschechoslowakischen
Distriktes Nr. 1/1924 umschrieben.
Was die materielle Fürsorge für Brüder anlangt, so muß sowohl
hier als auch bei der Fürsorge für die Hinterbliebenen nach Brüdern
als oberster Grundsatz gelten, die Schaffung einer Existenz zu ermög¬
lichen oder, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, produk¬
tive Fürsorge
zu erstreben.
Handelt es sich jedoch um einen Bruder, der'durch die Wirtschafts¬
krise entwurzelt ist, so wird es Sache der Loge sein, dahin zu streben,
ihm eine seinen Fähigkeiten entsprechende Stellung zu verschaffen. Im
österreichischen Distrikte befaßt sich ein Komitee unter der verdienst¬
vollen Leitung des Expr. Br. Komm. Klemperer
mit dieser Aufgabe.
Die offenen Stellen sowie Stellengesuche werden allwöchentlich in den
Mitteilungen verlautbart , so daß bei Bedarf die Stellen mit Mitgliedern
aus unseren Kreisen besetzt werden. Wegen der mißlichen wirtschaft¬
lichen Verhältnisse im österreichischen Bundesamt könnten derartige
Ausweise von Stellengesuchen und offenen Stellen in allen mitteleuro-
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päischen Distrikten, insbesondere in den österreichischen, tschecho¬
slowakischen, deutschen, eventuell auch holländischen und englischen
Distrikten kundgemacht werden, damit auf diese Weise Verbindungen
mit dem Auslande angeknüpft, eventuell Vertretungen übertragen
werden können. Diesen Vorschlag empfiehlt Br. Expr. Laub der alljähr¬
lich stattfindenden Besprechung der Großpräsidenten der mitteleuro¬
päischen Distrikte zur Erwägung ; er ist der Meinung, daß dadurch
manche Existenzen gegründet oder erhalten werden könnten. Auch gibt
er weiters die Anregung, daß auf einem Weltbrudertage die Be¬
sprechung gerade dieses Vorschlages von hervorragender Bedeutung
wäre, da dadurch das ihm vorschwebende Problem der Schaffung einer
internationalen
Fürsorge
für Brüder einer gedeihlichen
Lösung zugeführt werden könnte. Der Textilindustrielle in England,
der Maschinenfabrikant in Deutschland, der Käsefabrikant in Holland
würden vielleicht nicht ungern die Vertretungen ihrer Fabriken ver¬
läßlichen und tüchtigen Kaufleuten aus den Bruderkreisen anvertrauen.
Dieses Thema sowie Auskunftswesen, Kinderaustausch usw. wären auf
die Tagesordnung eines Weltbrudertages zu setzen.
Die Fürsorge für die Hinterbliebenen hat seit jeher tätigstes
Interesse aller Logen hervorgerufen, was sich schon in der obligatori¬
schen, in der Geschäftsordnung aller Distrikte vorgeschriebenen
Bestellung von Pflegern für die Witwe und minderjährigen Kinder
kundgibt. Dem Vortragenden erschiene es zweckmäßiger, neben
dem Pfleger,
der aus dem Bruderkreise bestellt wird, noch eine
Schwester,
gewissermaßen als Mi t p f 1e g e r i n, zu bestellen, da
oft eine Frau einer anderen gegenüber viel mitteilsamer in ihren
Klagen, beziehungsweise in ihren Wünschen ist und eher den Kontakt
der Witwe mit der Loge aufrecht erhalten kann.
Von wesentlicher Bedeutung ist natürlich der Schutz der Witwen
und Waisen vor Not, beziehungsweise ihre Versorgung. In der Ver¬
einigung „Wahrheit“ wurde sehr bald nach ihrer Gründung der Be¬
schluß gefaßt, daß beim Tode eines Bruders der Präsident der Loge
unverzüglich den Hinterbliebenen nach eigenem Ermessen jenen Betrag
zur Verfügung zu stellen berechtigt ist, der ihm notwendig erscheint,
ohne Rücksicht auf die nachträgliche Prüfung der materiellen Lage
der Hinterbliebenen. Es besteht aber keine Sterbekasse.
Von der allergrößten Wichtigkeit hält Br. Expr. Laub schließlich
die Befürsorgung
der Kinder verstorbener Brüder, die er
geradezu als Wertmesser
für das ethische
Niveau einer
Loge ansehen möchte. Hier handelt es sich vor allem um die Be¬
ratung der zu befürsorgenden Waisenkinder hinsichtlich einer Berufs¬
wahl, beziehungsweise Unterbringung oder auch Förderung in einem
bereits schon erwählten Berufe. Kinder verstorbener Brüder sollen als
Kinder der Loge angesehen werden. Die Voraussetzung jeglicher
brüderlichen Fürsorge ist die Pflege des brüderlichen Geistes.
Br. Expr. Dr. M. F e i t h („Moravia“) ging in seinem Korreferat
von der höchst bedeutsamen Anschauung aus, daß nicht
die
brüderliche
Fürsorge
, sondern
das Wirken
nach
außen Aufgabe
des Bundes sei, der sich gerade dadurch von
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manchen anderen Brudervereinigungen unterscheide. Sollen wir hohen
und idealen Interessen der Menschheit dienen, dann dürfen wir uns
nicht in der Sorge um uns selbst aufzehren. Unsere Mittel, die
materiellen und geistigen, dürfen wir nicht für uns selbst aufbrauchen.
Da wir aber an der Not der Brüder und an dem Schicksal der
Witwen und Waisen nicht vorübergehen können, so müsse diese Frage
der Loge
derart geregelt werden, daß sie aus dem Blickfelde
verschwindet.
gänzlich
Heute besteht das Dilemma, daß, trotzdem die brüderliche Für¬
sorge nicht Selbstzweck des Bundes ist, dennoch die Mittel mancher
Loge in den letzten Jahren durch die Obsorge für Brüder und deren
Familie nahezu erschöpft wurden und daß die Frage dieser Fürsorge
einen breiten Raum in unseren Beratungen und Verhandlungen ein¬
nahm.
So hat die Loge „Moravia“ im Jahre 1927 bis heute den Betrag
von 67.000 Kc diesem Zwecke geopfert.
Um aus diesem Dilemma endgültig herauszukommen und damit
wir den freien Blick für unsere wahren Aufgaben erhalten, schlägt
Br. F e i t h drei Komplexe von Maßnahmen vor, bei denen das Moment
der Verhütung im Vordergrund steht.
Der erste Komplex umfaßt die Maßnahmen, die bei der
Aufnahme eines Mitgliedes getroffen werden sollen, um zu verhüten,
daß von vorne herein die Gefahr besteht, daß das aufgenommene Mit¬
glied der brüderlichen Fürsorge zur Last falle. Diese Maßnahmen sind:
1. Eine Altersgrenze von 55 Jahren für die Aufnahme zu setzen.
Wer bis zu diesem Alter nicht zu uns gekommen ist, der bleibe
draußen. Das ist kein Novum, sondern ein Zurückgehen auf alte
Übung. Die Altersgrenze, die in den amerikanischen Logen gesetzt
war und die der deutsche Distrikt übernahm, war das 60. Lebensjahr.
Man wird einwenden, daß ja auch ein jüngerer Bruder altere und der
Loge in seiner Person oder in seiner erweiterten Person, der Familie,
zur Last fallen könne. Gewiß. Aber dann hat er sich den Dank der
Loge verdient und selbst zur brüderlichen Fürsorge durch Jahre hin¬
durch beigetragen.
2. Ist darauf zu sehen, daß nur gesunde Personen Aufnahme fin¬
den. Wer nicht gesund ist, vermag gar nicht den Pflichten des Bruders
gerecht zu werden und bildet daher eine Krankheit an unserem
Körper. Wir verlangen, daß die Persönlichkeit stark mit der Gruppe
verankert sei und daß sie sich trotz des Berufes und trotz der sonstigen
Pflichten zum großen Teil in den Dienst des Bundesgedankens stelle.
3. Wir sollen nur wirtschaftlich sichere Existenzen aufnehmen.
auf die
, sondern
auf die Wohlhabenheit
Nicht
Sicherheitkommtesan.
Sicher ist die Stellung des öffentlichen Beamten, der eine Alters-,
Witwen- und Waisenversorgung zu Recht hat. Sind seine Einkommens¬
quellen auch bescheiden, so bieten sie doch ein Standard-Existenz¬
minimum. Bei der Aufnahme von Männern, die in liberalen Berufen
stehen, soll darauf gesehen werden, daß für Frau und Kinder eine
Vorsorge getroffen ist.

Wer nicht für seine Familie sorgt, ist nicht der Mann, der
den
Anforderungen entspricht, die an einen Bruder gestellt werden müssen.
Ausnahmen
können selbstverständlich dann eintreten, wenn
es sich um Aufnahme solcher Brüder handelt, die
uns zur besonderen
Zier gereichen und die uns in unserem Wirken besonders
fördern.
Der zweite
Komplex der Maßnahmen vorbeugender Natur
gilt den bereits aufgenommenen Brüdern. Um eine
für Brüder und Witwen in einwandfreier Weise zu Altersversorgung
ermöglichen, sind
Altersheime zu schaffen, in denen gegen ein bescheidenes Entgelt die
Pfleglinge versorgt sind. Ein solches Heim wird demnächst, dank
den
Bemühungen der w. „Bohemia“, in Prag erstehen. Das Monatspauschale
von 1000 bis 2000 Kc wird hinreichen, um die Anstalt
zu erhalten und
das Anlagekapital zu verzinsen. Aber selbst ein Opfer, ä
perdu
gebracht , wäre ein einmaliges Opfer und würde unsere fonds
Mittel nicht
dauernd ihren Zwecken entziehen.
In analoger Weise müßten für die Waisen Pflegeheime
geschaffen
werden. Die Pflegekosten hätte der Bund nur
suppletorisch
zu
leisten, d. h. erst müßten die gesetzlichen Quellen (Staat ,
Land, Ge¬
meinde und Kultusgemeinde) in Anspruch genommen werden,
dann die
Familie und nur so weit diese Quellen nicht ausreichen, hätte der
Bund
Mittel beizustellen.
Die Ideologie muß überwunden werden, daß die
der in den Gesetzen gegebenen Quellen das AnsehenInanspruchnahme
unseres Ordens
schände und erniedrige.
Den dritten
Komplex der Maßnahmen haben wir für in Not
geratene Brüder und für arbeitsunfähige Witwen zu treffen. Da
kann
es nicht unsere Aufgabe sei, mit Geld auszuhelfen, damit
dem Augen¬
blick Rechnung getragen werde, sondern die Möglichkeit zu
daß die in Not Geratenen wieder auf eigene Beine gestellt schaffen,
werden.
Dabei hat der Grundsatz zu gelten : Redliche Arbeit,
welcher
Natur sie auch sei, schändet nicht. Ist zur
ein Kapital in bescheidener Höhe notwendig, dannExistenzbegründung
kann es als Dar¬
lehen aus besonders hiefür bereit zu legenden Mitteln
beigesteuert
werden.
Für diese Fälle ist in jeder Loge ein Fonds zu schaffen,
der in
seiner Gänze in Anspruch genommen werden kann. Jeder in
Not ge¬
ratene Bruder und jede Witwe sollen obligatorischen
Anspruch auf
die Unterstützung aus diesem Fonds haben, so daß jeder
eigentlich
für sich selbst zum Fondsvermögen beisteuert. Dieser
Fonds kann
durch Beiträge gespeist werden, die in einem Mindestausmaß
torisch sind, ohne daß den wohlhabenderen Brüdern Grenzenobliga¬
nach
oben gesteckt wären. Er könnte auch durch Spenden
bereichert
werden,
die bei fröhlichen und traurigen Anlässen dem
Versorgungszwecke
gewidmet werden.
Mit der Durchführung der auf diese Grundlagen gestellten
Für¬
sorge hätte sich ein kleines autonomes Komitee zu
beschäftigen,
so
daß die Logentätigkeit dadurch nicht gehemmt würde
und dieser
Tätigkeit auch die Logenmittel nicht entzogen werden.
Ist auf diese Weise für die brüderliche Fürsorge vorgesorgt,
dann
ist die Frage dem Blickfelde der Loge entzogen und dann
können die
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Logen ihre volle Kraft den Aufgaben zu wenden, die zu dem Ziele
führen, ein Segen zu werden uns selbst, dem .Judentum und der
Menschheit.
TI.
Abhaltung eines XX/Vtbrud utages.

(Br. Expr. Saudek. Br
— . Expr. K I e m p e r e r.)
Br. Expr. Dr. ,J. Saudek Moravia
(„
“), der temperamentvolle
Fropagator dieser Idee, erwähnt eingehend, daß dieses Thema, über
welches er seit .Jahren in der „Moravia“ und in anderen Logen ge¬
sprochen hat, nicht das eigentliche Ziel seiner Wünsche darstellt, son¬
dern ein ersprießliches, vielleicht unerläßliches Mittel zu höherem
Zwecke. Als solcher erscheint ihm eine z c i t g e m ä ß e N e u « r i e ntierung
des 1 ( e s a m t b u n d e s. Von zwei Gesichtspunkten aus
ist dieses Problem anzusehen.
Der Bund hat in den acht .Jahrzehnten seines Bestehens auf den
verschiedenen Pflanzstätten von vier Erdteilen ein verschiedenes
äußeres und inneres (Jepräge erhalten. Es bestehen sehr wesentliche
Unterschiede sowohl in der Auffassung der Ziele und Zweck«! wie im
äußeren (Jewande. Es genügt betreffs des letzteren auf das ver¬
schiedene Bituale, die verschiedene (Jeschäftsführung und vieles andere
hinzuweisen. Jst auch diese Erscheinung als naturgemäß erstandene
eher zu begrüßen als abzulehnen, so erscheint es dennoch dringend,
legitimierte Ordnung in dieses Chaos zu bringen, soll das dritte und
höchste unserer Ideale, Einheit, der vollen Wirklichkeit entsprechen.
Das gleiche gilt von einer wirklichen einheitlichen Leitung, die heut«
mehr in der Theorie, denn in der Praxis besteht. Der Aufgabe, die an¬
gehäuften Gegensätze zu schlichten, kann nur ein Weltbrudertag, sei es
in der Form einer Delegiertenversammlung, sei es in Gestalt eines
allgemeinen Konzils, gerecht, werden. Dieses hätte auch zu entscheiden,
ob an die Stelle des heutigen Nebeneinander ein strafferer Zentralismus
oder ein«! zweckentsprechende Föderalisierung zu treten hat. Br. Saudek befürwortet dringend die letztere und denkt an vier bis fünf
Hauptgruppen, etwa eine amerikanisch-englische, je eine west-, mittolund osteuropäische und schließlich orientalische, welche durch gleiche
kulturelle Orientierung und äußere Bräuche in sich geschlossen zu
gleichen Aufgaben sich nach Bedarf zusammenfänden. Über das Wie
hätte der konstituierende Brudertag zu entscheiden.
Viel fruchtbringender noch wäre seine Tätigkeit, wenn er sich
zur Diskussion der Frage entschließen würde, ob die J)isher von ihm
ins Auge gefaßten Aufgaben den Forderungen unserer Zeit voll angepaßt sind und nicht wichtige Probleme außer acht lassen. Der
B -B.-Bund hat in der zu kritischer Prüfung so bereiten Nachkriegszeit
diese Revidierung nicht vorgenommen, dem Referenten erscheint sie
jedoch nach drei Richtungen notwendig. Erstens sollte der Orden
schon im Dienste der Humanität mit der ganzen ihm zu Gebote stehen¬
den Autorität für die Gewährleistung
voller
Mens c h e nr e c hte der Juden 0 s t e u r o p a s sich einsetzen. Das heißt, nicht
das verpönte politische Gebiet betreten, sondern Humanitätsarbeit irn
besten Sinne unserer Vorschriften. Zweitens: Er soll sich die Frage
vorlegen, wie er J>ei voller Schonung religiöser und weltanschaulicher
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Einstellung den geistigen
und sittlichen
Charakter
der osteuropäischen
Juden
heben kann, um diesen wie
jeden Zweig Jakobs zur Höhe edelmenschlicher Kultur zu führen. Hie¬
bei sollen die Wünsche unserer dortigen B, B.-Brüder die maßgebenden
sein und der Bund sich ihrer Pionierarbeit mit materiellen und ideellen
Mitteln zur Verfügung stellen.
Das wichtigste und wohl einwandfreieste Gebiet ist aber das der
Förderung
kultureller
Leistungen
im Judentum.
Die Devise: „Kunst und Wissenschaft zu fördern“ darf nicht wie bis¬
her hinter der charitativen zurückstehen. Es bedarf darum eines engen
Zusammenschlusses des ganzen Bundes und einer sinngemäßen Organi¬
sation, um diese edelste Aufgabe zu erfüllen. Ein großzügiges
Mäzenatentum soll jüdischen künstlerischen Talenten providentiell
durch weitestgehende Förderung den Dornenweg ebnen. Insbesondere
durch obligatorische Stipendien, Aufträge usw.
Noch notwendiger erscheint diese Pflicht auf dem Gebiete rein
wissenschaftlicher Betätigung, nicht bloß im traditionell engen theolo¬
gischen und historischen Rahmen. Hier ist an die Schaffung groß¬
zügiger Institutionen durch den B. B.-Orden, wie einer jüdischen
Akademie
zur Pflege jüdischer Wissenschaftler zu denken. Eine
großartige Aufgabe, an die schönsten jüdischen Traditionen an¬
knüpfend, der Würde des B..B.-Bundes entsprechend und seine Kräfte
nicht übersteigend. Denn ist auch der Aktionsradius der einzelnen
Loge ein geringer, die ihm innewohnende Arbeitskapazität eine relativ
schwache, so sind die moralischen und materiellen Mittel des geeinigten
und ökonomisch organisierten Bundes riesengroß. Ebenso könnte sich
der Orden durch Schaffung eines großen, repräsentativen
jüdischen
Museums, welches alle Wesenheiten des Judentums
von der ältesten Zeit bis auf die heutigen Tage umfassen würde mit
Berücksichtigung aller biologischen, ethnologischen, wirtschaftlichen
Momente und aller kulturellen und ethischen Leistungen ein schönes
Dauerdenkmal setzen.
Zu den hier nur im Prinzipe vorgeführten Aufgaben kann nach
Meinung des Referenten nur ein Weltbrudertag Stellung nehmen. Es
würde für den Anfang hinreichen, wenn er die vorbereitende Arbeit
durchführen würde und erst die späteren die detaillierte Arbeit
brächten . Vortragender glaubt nicht, daß wesentliche Schwierigkeiten
technischer oder politischer Natur bestehen. Er ist im Gegenteil über¬
zeugt, daß eine solche Tagung im Lichte der Öffentlichkeit das An¬
sehen des Bundes und des Judentums sehr wesentlich erhöhen würde
und alle Mißdeutungen und Verleumdungen ad absurdum brächte.
In seinem Korreferate
führte Br. Expr. K. Klemperer
aus:
In Wien, wo in den letzten Jahren so viele internationale Kon¬
gresse stattgefunden haben, wurde die Erfahrung gemacht, daß der
Wert solcher Tagungen hauptsächlich in den gesellschaftlichen Be¬
ziehungen besteht, welche sie schaffen und fördern. Diese Wirkung
spricht für die Abhaltung eines Weltbrudertages , denn wir verfolgen
auch 2’ e s e 11s c h a f 11i c h e Zwecke und wissen, wie sehr ge-
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selliger Verkehr die Brüderlichkeit fördert . Doch müssen wir uns vor
Überschätzung hüten ; geselliger Verkehr , Freundschaft sind Verhält¬
nisse zwischen mehreren Personen , Brüderlichkeit aber eine Gesinnung,
die jedem Bruder , auch dem unbekannten , entgegengebracht werden
muß. Ein sorgfältig vorbereiteter Weltbrudertag würde sicherlich inter¬
essante Vorträge und Diskussionen bringen , wichtige Anregungen
geben , zur Anknüpfung von gesellschaftlichen Beziehungen wertvoll
sein und das Ansehen des Ordens nach außen stärken . Irgendwelene
Kompetenzen kann er nicht haben , da er in der Verfassung des Ordens
nicht vorgesehen ist . Die alljährlichen Versammlungen von Brüdern
verschiedener Distrikte in großen Kurorten , wie Karlsbad , Kissingen
und so weiter , sind eigentlich Weltbrüdertage en miniature und durcn
das öftere Zusammentreffen der Brüder sind sie für die Entwicklung
des Zusammengehörigkeitsgefühls von großem Werte ; solche Zusam¬
menkünfte sollten überall , wo nur möglich , auch bei sich fallweise
ergebenden Anlässen (Messen und so weiter ) gefördert werden . Die
Veranstaltung eines Weltbrudertages kann selbstverständlich nur aas
Exekutivkomitee des Ordens oder die Konstitutionsgroßloge
be¬
schließen ; diese aber müssen die Angelegenheit von einer höheren
Warte betrachten . Der Orden B‘nai B‘rith ist eine repräsentative Ver¬
einigung der jüdischen Gemeinschaft und seine Aktionen müssen dem
Wohle des ganzen Judentums dienen . Ob ein Weltbrudertag unter den
gegenwärtigen Verhältnissen diesem Zwecke förderlich sein kann , lsi
die Frage , weicht* die entscheidenden Faktoren sich vorzulegen haben.

Aus

Logenvorträgen.

Br. Präs. Dr . S. Stern Veritas
<»

«*Saaz >: Das unbekannte Heiligtum.
er bewogen, Christ zu bleiben und
I. Der Weg zum Heiligtum.
Mit seinem Buche: „Das unbe¬ als Christ für das einzutreten , was
er als die Wahrheit erkannt hat. So
kannte Heiligtum“ will Aime Pal¬
liere eine universelle religiöse Be¬ hält er denn noch heute Vorträge über
die Angelegenheit, die ihm Herzens¬
wegung einleiten.*)
In einem Viertel Lyons, in dem sache geworden ist, schreibt Auf¬
sich zwei Klöster und Kirchen be¬ sätze und Bücher darüber. ..Das un¬
finden, als einziger Sohn sehr from¬ bekannte Heiligtum“ nennt er das
mer katholischen Eltern geboren, wesentliche Stück, den univer¬
wird er zum katholischen Geistli¬ sellen
Teil des Judentums,
chen bestimmt und erzogen. Er der noch nicht von allen jüdischen
lernt zufällig das Judentum kennen Theologen und Religionsphilosophen
und lieben und trägt sich mit dem ganz erfaßt wurde, obwohl erst
Gedanken Jude und Rabbiner zu eine solche Erforschung Licht in
werden. Von drei Rabbinern wird die Entstehungsgeschichte des Chri¬
stentums und in den Zwiespalt zwi¬
*) Das unbekannte Heiligtum von Emil Palliere,
schen Judentum und Christentum
ins Deutsche übersetzt von Z. Holm. Mit einer Vor¬
rede von dem s. w. Großpräsidenten Dr. L. Baeck,
bringen könnte.
Heinebund,Berlin
W9 , Unkestraße39 , auf dessen
Mitgliedschaft — M. 15,40 jährlich — wir abermals
Der Weg, der Palliere in das un¬
aufmerksam machen. Jedes Mitglied erhält vier sehr
wertvolle Bücher jährlich . Vergl . Nr. 1 d. J ., S. 50.
bekannte Heiligtum führte, war fol¬
Zu diesem Artikel Nr. 6 d. J ., S. 292. Vergl . auch
gender:
„Eine Bekehrung “ in N. 6 d. J.
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In seinem frommen Elternhause'
galt die illustrierte Doresche Bibel
als Kostbarkeit und Pallere bewun¬
derte oft als Kind die Bilder. Er
stellte sich die Juden so vor . wie
sie die Illustrationen zeigten. Die
ersten lebenden Juden , die er
kennen lernte , waren drei jüdische
Mitschüler, die aber anders aus¬
sahen und sich anders benahmen
als Dores Juden . Als siebzehnjähri¬
ger Jüngling wurde er von einem
Kameraden an einem Versöhnungs¬
tag in eine Synagoge geführt , in der
gerade das Nei'lahgebet verrichtet
wurde . Hier, in diesem konserva¬
tiven Gotteshause , in dem Männer
in weißen Sterbekleidern , mit dem
herabwellenden , Körper und Haupt
verhüllenden Gebetmantel in An¬
dacht versenkt standen , kam ihm
die Doresche Bibel und was er dort
gesehen und gelesen hatte , in leb¬
hafte Erinnerung . Auch in der Bibel
keine Sakramente , sondern Dis¬
ziplin durch Gesetze, die ganze
Bibel des Epos eines auserwählten,
abgesonderten Volkes, um den Glau¬
ben an den einzigen Gott mitten
unter den anderen Völkern zu be¬
wahren und der Messiasglaube Ziel¬
punkt und Zentralpunkt der Ge¬
schichte ! Palliere wird nicht er¬
griffen vom Gesänge und dem Kul¬
tus in der Synagoge , das ist in jeder
Kirche viel imposanter, ihn ergreift
das Epes des Judentums , die Ge¬
meinschaft , die seit 1900 Jahren
wie zum Trotz bestehen bleibt,
denn .sie hat , obwohl zerstreut unter
allen Erdteilen , Ländern und Völ¬
kern eine Gemeinschaftsseele , Ge¬
fühl und Bewußtsein der Zusammen¬
gehörigkeit und der Solidarität . Die
Gemeinschaftsseele will leben, hat
das Recht zu leben und erhält sich
trotz aller grausamen und unge¬
rechten Verfolgungen.
Aber ist nicht das Judentum,
fragt jeder Chrift, nachdem es der

Welt den Messias Jesus geboren
hat , jetzt nur eine Ruine? Der un¬
verwüstliche Teil ist ja in das Chri¬
stentum übergegangen . Was ist jetzt
das Judentum ohne Tempel, ohne
Priester , ohne Altar auf Moria?
Selbst christliche Freidenker , wie
Renan , die der Meinung sind, daß
das Christentum auch schon über¬
holt ist, glauben, daß das ihm vor¬
hergegangene Judentum noch mit
größerem Rechte als etwas Hin¬
fülliges anzusehen ist. Aime Palliere
aber will erfahren , was das Wesen
des Judentums ist, was im Herzen
religiöser Juden lebt und er be¬
ginnt Hebräisch zu lernen, um
aus ihren religiösen nachbiblischen
Schriften Antwort auf seine Fragen
zu finden.
Als Sucher nach der wahren Re¬
ligion wird er zunächst Mitglied der
Heilsarmee, die nicht nach der
Angehörigkeit zu einer christlichen
Sekte fragt ; aber er findet dort
nichts Festes und keine Organi¬
sation . Er geht als Schüler in ein
Kloster , er macht alle, auch die
strengsten Regeln mit, er findet,
daß dort tiefe Religiosität herrscht,
er weiß, daß die Klöster viel Großes
geleistet haben, aber die wahre Re¬
ligion findet er dort auch nicht.
Eines weiß er : für alle drei Reli¬
gionen ist das Judentum die Mutter¬
religion und er, der fromme Katho¬
lik, kann nicht begreifen, wie aus
dem Judentum die Trinität und die
Fleischwerdung Gottes hervorbrebrechen konnte . Er kann nicht be¬
greifen, wie solche Dogmen, wenn
sie zur Wahrheit gehören und sogar
Grundlage aller Wahrheit sind, nicht
schon Noah, Abraham und Moses
offenbart wurden. Eine Wahrheit ist
doch ewig wie jedes Naturgesetz,
wie jedes mathematische Gesetz und
bedarf doch keiner zweiten, sie um¬
stürzenden Offenbarung. Auch eine
neue Moral wurde durch die neue
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Offenbarung nicht gelehrt , denn die
Moral ist in beiden Testamenten
dieselbe. Wer wiederum aus dem
alten Testament die Trinität , die
Fleischwerdung Gottes oder die
jungfräuliche Mutterschaft Mariens
herauslesen will, wie cs die christ¬
liche Theologie übt, tut dem
hebräischen Texte Gewalt an. Reli¬
giöse Vorschriften, aber nicht reli¬
giöse Wahrheiten, können und müs¬
sen sich neuen Verhältnissen an¬
passen, aber die Wahrheit muß eine
ewige sein und darum sagt Palliere:
Jesus war ein Jude und sagt selbst,
daß er nicht kam, auch nur ein
Tüpfelchen des Gesetzes aufzulösen,
er hat das Judentum gelehrt und
keine neue Religion begründet. Die
Begründer der neuen Religion kamen
nach Jesus . Palliere ist gläubig und
er bezweifelt keinen Augenblick,
wie etwa David Friedrich Strauss,
wie Feuerbach oder wie viele
andere große Denker die Historizität
Jesu . Er gibt es jetzt nur auf,
katholischer Geistlicher zu werden
und fühlt sich als Christ ohne
Jesus . Dabei übt er alle katholischen
Gebräuche, weil ihre Sprache zu
seinem Herzen spricht. Hingegen
lehnt er sich gegen die Materiali¬
sation des Göttlichen auf. Er wird
Jurist . Dabei studiert er weiter
Hebräisch und ist bald imstande,
andere jüdische Bücher zu lesen.
Zum Lieblingsbuch wird ihm eine
Sammlung der jüdischen Gesetze
und Vorschriften von Leon de Mo¬
dena, die noch heute von den Juden
geübt werden. Er bewundert das
traditionelle Judentum , wodurch es
jung und frisch blieb, wodurch es
eine Organisation erhalten hatte und
ein Volkstum in der Zerstreuung
blieb. Wenn er jetzt ein jüdisches
Gotteshaus aufsucht , ist es ein
solches, das die Tradition treu be¬
wahrt, die modernen Ornr-e der
Rabbiner sind ihm als ei:, ober¬

flächliche Nachahmung einer Reli¬
gion, die das Judentum verleugnet,
mißliebig. Er macht auch die Be¬
kanntschaft eines streng religiösen
jüdischen Hauses, das durchzogen
ist vom Hauch der religiösen Ob¬
servanzen im erinnerungsreichen
Rhythmus des jüdischen Jahres : er
sieht den Freitagabend, den Seder,
das Hüttenfest, den Kultus vor und
nach der täglichen Mahlzeit, beson¬
ders an Sabbathen und Feiertagen.
Wo Rhythmus ist, ist eben Poesie
und Schönheit. Palliere ist nicht nur
gläubig, sondern auch konservativ
und wenn ich ihn recht verstehe und
deute, ist wohl seine Meinung, daß
man die Religion nicht einfach aus
dem Wasser oder aus der Luft
ziehen kann, sie ist ein Gegebenes,
das sich den Verhältnissen anpaßt,
aber ihr innerstes Wesen nicht ver¬
ändern kann und Ausdruck des
Wesens sind die traditionellen Ge¬
bräuche, die nur dann verändert
werden dürfen, wenn es absolut not¬
wendig ist. Darum stellt er den
Katholizismus hoch über den Prote¬
stantismus , der die katholische Tra¬
dition zerrissen hat. Aber Katho¬
lizismus und Protestantismus haben
das Judentum durch die drei er¬
wähnten Dogmen im Wesen ver¬
ändert . Was ist aber das Wesen des
Judentums ? Sicherlich doch die
Lehre vom einigeinzigen Gott und
von der Messiaszeit. Das ist doch
aber eine Lehre für alle Menschen,
das ist doch universell.
II. Das Heiligtum.
Aime Palliere steht mit dem
Rabbiner in Livorno Elia Benamozegh in einem religionsphilosophi¬
schen Briefwechsel und kommt
später auch persönlich mit dem
Rabbiner, einem kleinen, schmäch¬
tigen , in seinem Gehaben sich ganz
einfach gebenden Manne zusammen,
nachdem er nicht lange vorher mit
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anderen Pilgern zusammen eine
Audienz beim Papste Leo III. in
Rom gehabt hatte . Der Gegensatz
beider Begegnungen ist kaum vor¬
stellbar : der Papst in seiner ganzen
Pracht im Vatikan und der ein¬
fache Benamozegh in einer ge¬
wöhnlichen Stube. Der Papst er¬
schien Palliere wie eine Vision,
eine Vision zieht aber vorüber , der
Rabbiner in Livorno lieferte ihm
Bleibendes, er lehrte ihn den
Noaehismus
kennen
und die
Lehre vom Noaehismus ist Ten¬
denz und Zweck des Bekenntnis¬
buches. Jeder kennt die biblische
Erzählung von der Sintflut , wie
Noah der zweite Stammvater des
Menschengeschlechtes wird . Eine
Sintflutgeschichte haben auch die
Griechen, haben auch andere Völ¬
ker , immer läßt ein Gott ein sitten¬
loses, grausames und gewalttätiges
Menschengeschlecht von der Erde
fortschwemmen. Wie kann aber der
allgütige , verzeihende und erbarmungsvolle Gott der Bibel dies tun?
Der Talmud deutet nun : Nicht Gott
hat dies verursacht , die Menschen
selbst haben es bewirkt , muß doch
eine menschliche Gemeinschaft ohne
Moral in sich selbst zugrunde¬
gehen, denn jede Gemeinschaft muß,
um bestehen bleiben zu können,
ein Sittengesetz haben und befol¬
gen. Darum sagt ja eben Friedrich
V. Fischer in seinem köstlichen
„Auch Einer “: der Oberstock, die
Moral, versteht sich von selbst.
Im Midrasch, im Talmud, im apokryphischen Buch „Henoeh“ und im
Neuen Testament ist Noah, der neue
Stammvater, zugleich durch gött¬
liche Offenbarung von Gesetzen
Begründer einer neuen sittlichen
Ordnung
der Gesellschaft. Diese
Offenbarung wird
im Talmud
aus Bibelstellen deduziert und ent¬
hält sieben Gesetze: 1. das Verbot
des Götzendienstes , der Gottes¬

lästerung , der Zauberei und der
Geistenbeschwörung, 2. das Verbot
der Unzucht und Blutschande , 3. das
Verbot des Mordes, 4. das Verbot
des Blutgenusses und des Fleisch¬
genusses von einem lebenden Wesen
vor seiner Tötung , 5. das Verbot
der unrechtmäßigen
Aneignung
fremden Eigentumes , 6. das Gebot
der Einsetzung einer Obrigkeit und
eines Gerichtes, 7. das Gebot des
feindlichen Beisammenwohnens der
Menschen und Völker. Das letzte
Gebot hat die Form des Segens, ist
Ziel aller Entwicklung , die messianische Zeit.
Diese sieben Gebote nennt man
die sieben Gebote aller Nachkom¬
men Noachs und der Nichtjude , der
sie annimmt heißt Proselyt des
Tores (Tor für Stadt oder Staat
gesetzt ), d. h.: Ein solcher Proselyt
hat auch in einem jüdischen Staate
volles und uneingeschränktes Bür¬
gerrecht , aber er ist von allen an¬
deren Geboten befreit. Wer alle
anderen jüdischen, die sogenannten
sinaitischen Gebote auf sich nimmt,
ist vollkommener Israelit , denn er
ist, obwohl anderen Stammes, voll¬
kommener Jude . Die beiden Offen¬
barungen widersprechen einander
nicht , denn die eine gilt für alle
Menschen, die zweite nur für Israe¬
liten. Die erste Offenbarung ist der
Noaehismus, Pallieres unbekanntes
Heiligtum; das jüdische Volk ist
aber noch dazu verpflichtet , alle
jüdischreligiösen Gesetze zu befol¬
gen, denn es ist berufen , den
Noaehismus zu verkündigen und zu
bewahren , der Priester des Men¬
schengeschlechtes zu sein, und der
Priester hat mehr Vorschriften zu
befolgen als der Laie, der Jude also
mehr als der Noachist, aber wie
jeder Laie Priester werden kann,
kann auch jeder Noachist Jude wer¬
den, er ist jedoch dazu keineswegs
verpflichtet.
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Das Judentum hat als Volk durch
Befolgung der Gesetze seit seinem
Bestehen auch unter den schwierigsten Verhältnissen seine Pflicht
erfüllt, wenn sich auch Einzelne
dieser Pflicht entzogen haben. Aber
der Einzelne stirbt , das Volk bleibt
bestehen. Das Volk hat sein Prie¬
stertum bewahrt und den Noachismus unter den Völkern zu verbrei¬
ten gesucht, denn der Noachismus
ist der Weg zum messianischen
Ideal.
Das jüdische Volk hat seine
Missionäre ausgesandt nach Idumäa, nach Arabien, nach Griechen¬
land, nach Rom, zu den Chazaren.
Da trat um die Zeit des Beginnes
unserer Zeitrechnung eine Wen¬
dung mit Paulus ein. Die anderen
Apostel
jüdischer
Abstammung
waren noch volle Juden , aber sie
forderten von den Heiden nicht nur

die Annahme des Noachismus, son¬
dern auch die Annahme des gan¬
zen Judentums , was den Heiden
gegenüber unrichtig war. Paulus
aber verlangte von den Juden die
Aufgabe des Judentums , damit auch
sie nur Noachisten werden mögen,
was den Juden gegenüber unrichtig
war. Es kam dann vielleicht durch
den Heidenchristen Johannes , viel¬
leicht etwas später das Dogma von
der Trinität und das Dogma von
der Fleischwerdung Gottes auf, was
der noachidischen und der sinaiti¬
schen Offenbarung gegenüber un¬
richtig war.
Für den Noachismus also tritt
Palliere ein. Er sprach sogar über
ihn in einer Pariser Synagoge,
immer dabei bleibend, daß solange
der Universalismus nicht überall
herrschend ist, Israel sein Priester¬
tum bewahren müsse.

Aus anderen Distrikten.
Österreich.
So konnte die Zahl der aufzuneh¬
menden
Kinder (von Mitte Mai bis
Über das Sonnentages
heim
September) immer mehr erweitert
im Augarten,
das
unter der
Patronanz der w. „Eintracht “ steht, werden. 1927 waren es 192 Kinder,
die von früh bis abends dort sind,
macht der hochverdiente Initiator
und Leiter Br. Expr. Univ.-Prof. mit vier Mahlzeiten reichlich ver¬
Zappert
im
letzten Heft der köstigt werden, stundenlang im
österreichischen ,.Bnai Brith“ Mit¬ Schwimmanzug in der Liegehalle
teilung. Ursprünglich bestand bei der liegen und von erfahrenen Kinder¬
Wiener Kultusgemeinde der Plan, gärtnerinnen zu Spiel und leichter
ein jüdisches Kinderspital auf dem Arbeit angeregt werden. Vor dem
Nachhausegehen werden sie ge¬
von Kaiser Franz Josef kurz vor dem
duscht. Die Ausgaben im Jahre 1927
Krieg zur Verfügung gestellten Platz
im Augarten (17.000 m2) zu er¬ betrugen über 18.000 Schilling.
richten. Der Krieg kam dazwischen.
Deutschland.
Man entschloß sich, ein kleines
Kinderambulatorium zu schaffen, das
Ein Blick in das Kalendarium der
1918 tatsächlich eröffnet wurde. Um
Berliner Logen zeigt die außer¬
nun auch das sonnendurchflutete, ordentlich rege Tätigkeit der
staubfreie
Wiesenterrain
auszu¬ Schwesternvereinigungen.
nützen, wurde 1920 eine Liegehalle, Außer
der
Jehuda -Halevi-Loge
ein Sommertagesheim für kränkliche haben alle anderen 8 Logen ihre
jüdische Kinder errichtet und 1921 Schwesternvereinigung und überdies
dank der Bemühungen des seither bilden
die
Schwestern
einen
verstorbenen Br. Felix Lederer
„Frauen-Verein
der
Berliner
Logen“.
erweitert. 1923 ließ Br. Bernhard Jede der Schwesternvereinigungen
A11 m a n n auf eigene Kosten einen hat — wie die Männerlogen — alle
mustergültigen Neubau aufführen. acht Tage eine Logensitzung, mit
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Arbeitsprogramm. Vortrag und fall¬
weise feierlichen Einführungen . —
Im letzten Heft der Monatsschrift
der Berliner Logen, die unter der
Leitung von Br. Expr. Karl M.
Baer steht , wirft Br. Expr . Rudolf
Leszynsky
(
Jehuda
-Halevi-Loge)
die Frage auf : „Was hat der
Orden
für das
Judentum
geleistet
?“ Er kommt dabei zu
folgenden sehr kritischen Erwä¬
gungen:
„ln drei Formen wären diese Lei¬
stungen möglich: der Orden könnte
große jüdische materielle Aufgaben
übernehmen, er könnte seine Mit¬
glieder mit jüdischem Geiste er¬
füllen, und er könnte endlich aus
sich heraus Gedanken erzeugen und
ins Judentum hineinwerfen, die der
Entwicklung jüdischen Lebens neue
Bahnen weisen.
Beginnen wir mit dem letzten , das
wir verneinen müssen. In mehr als
40 Jahren hat der Orden dem Juden¬
tum wohl keine grundlegende Idee
geschenkt . Selbst der auf nichtjüdi¬
schem Boden gewachsenen Ordens¬
idee hat er ein eigenes jüdisches
Gewand kaum zu geben vermocht.
Der Orden war kein Vorkämpfer
jüdischer Jugendbewegung , noch
jüdischer Frauenbewegung , er war
überhaupt kein Vorkämpfer. Auch
die neue Art jüdischer Wohlfahrts¬
pflege hat er nicht geschaffen, son¬
dern sie hat ihn nur ergriffen. Ob es
sich um die neue jüdische Literatur,
um das Palästinaideal , um Jugend¬
ertüchtigung , um die Friedensbewe¬
gung handelte , bestenfalls kamen
wir um 20 Jahre zu spät . Eine Brut¬
stätte genialer Himmelstürmer ist
der Logentempel bisher nicht ge¬
wesen. Hat er wenigstens jüdischen
Geist großgezogen?
Es wäre ungerecht, hier mit einem
Nein zu antworten . Hüten wir uns
zwar, auf die vielen Männer im
öffentlichen jüdischen Leben hinzu¬
weisen, die an hervorragender Stelle
stehen und sich Brüder nennen. Zu
90, wenn nicht zu 100 Prozent gingen
sie nicht aus dem Orden hervor,
sondern in ihn hinein . . .
Und zum letzten : die materiellen
und doch so idealen Leistungen nach
außen hin. Im einzelnen sollen sie
nicht unterschätzt werden. Das
Kulturwerk des hessischen Logen¬
verbandes unter
kleinen .jüdi¬
schen Gemeinden den
seines Bezirkes
wird immer ein Ruhmesblatt des

Ordens bleiben, aber es ist eines der
wenigen, auf die wir hinzuweise'n
haben. Wir wüßten für Berlin nichts
Entsprechendes zu nennen. Denn
alle die Institutionen , an denen wir
uns beteiligten — Beelitz, Jaffaheim,
Gesamtarchiv, Akademie und wie
sie alle heißen — wir haben doch
nur einen unendlich kleinen Teil
unserer unendlich kleinen Mittel da¬
für hergegeben. Die Alters- und Er¬
holungsheime haben wir für uns
errichtet , und für die vielen Tau¬
sende von Menschen in den vielen
Jahrzehnten sind die Pyramiden
unseres Ruhms nicht gerade sehr
hoch.
Vielleicht
wollten
wir zu vieles
und haben
deshalb
zu
wenig
ge¬
schaffen.
Viele unserer Brüder, die über den
Orden so dachten , wie hier ausge¬
führt, haben daraus dieselben Kon¬
sequenzen gezogen, wie viele der
Besten unter den Außenstehenden:
sie sind von uns ferngeblieben, haben
sich an unserer Arbeit nicht betei¬
ligt und ihre Kräfte anderen Kreisen
dienstbar gemacht. Wir geben die
Berechtigung einer solchen Preis¬
gabe einer großen jüdischen Ge¬
meinschaft, wie es der Orden ist,
nicht zu. Gebe jeder seinem kleinen
Kreise, seiner Loge das Beste, was
er an Kraft und jüdischem Willen
hat, und wir zweifeln nicht daran,
daß der Orden im Kreise jüdischen
Lebens das wird, was er sein soll:
die große überparteiliche Schule für
jüdische Persönlichkeiten — das Erziebungsinstitut für jüdische Ideale,
die Hochschule jüdischer Gedanken
und die Werkschule für jüdisches
Tun.“
Orient.
Der Bericht der Acharon-Loge in
Adriano
pel über das vergan¬
gene Jahr schildert die schweren
Verhältnisse, unter denen die Brü¬
der arbeiten. Seit den Balkankriegen
macht Adrianopel eine unaufhör¬
liche wirtschaftliche Krise durch.
Die Gemeinde zählte vor dem Kriege
18.000 Seelen, heute kaum 6000.
Die Fortgezogenen bildeten im all¬
gemeinen einen vornehmen Teil
der Bevölkerung und unterstützten
Schul- und Wohlfahrtseinrichtungen
aufs reichlichste. Um so größer
wurde aber dadurch die Armut unter
der bisherigen Bevölkerung fühlbar.
Auch die Zahl der Logenmitglie-

der nahm beträchtlich ab. Es ist
ein Zeichen für die außerordent¬
liche Opferwilligkeit der Brüder,
daß die Institutionen, die unter der
Patronanz der Loge stehen, keine
Einbuße erlitten haben*Sehr segens¬
reich wirkte die von der Orient¬
großloge unmittelbar nach dem
Weltkrieg angeregte Darlehen
sk a s s e, die Hunderten von Existen¬
zen wieder auf die Füße half. Außer¬
dem ist von der Großloge vor nicht
langer Zeit die Schaffung einer
Sparkasse
vorgeschlagen wor¬
den, die von der Adrianopoler Loge
bereits in Angriff genommen wurde.
Amerika.
Im Oktoberheft der amerikani¬
schen Ordens Zeitschrift veröffent¬
licht der h. w. Ordenspräs. Alfred
M. Cohen eine Botschaft
an
die amerikanischen Brüder, in der er
von seinen europäischen Eindrücken
berichtet. Er erwähnt den glänzen¬
den Verlauf der Installation der eng¬
lischen Großloge, rühmt das geistige
Niveau der Brüderschaften, die phi¬
lanthropischen Institutionen, spricht
von seinem Empfang bei Reichs¬
kanzler Marx und von dem Geist
der europäischen Logen, die besucht
zu haben, eine unsägliche Freude für
ihn bedeute. —
Bekanntlich hat die Konstitutions¬
großloge auf ihrer Pittsburger Ta¬
gung im April 1923 beschlossen, für
Palästina einen Häuserbau¬
fonds zu schaffen. Dieser ist nun in
der Höhe von 250.000 Dollars aufge¬
bracht und der Jeruscholajimloge
zur weiteren Disposition überwiesen

worden. Wie ein Artikel von J.
Preß im letzten amerikanischen
B. B. Magazine berichtet, hat der
Fonds folgende Aufgaben: Er stellt
unter sehr günstigen Bedingungen
Anleihen denen zur Verfügung, die
Häuser bauen wollen. Von dem
entlehnten* Betrag ist jährlich nur
jene Summe abzuzahlen, die sonst
für den Mietzins abgeführt worden
wäre, und es kommt das Haus im
Laufe einiger Jahre ganz in den Be¬
sitz des Bauenden. Die Loge über¬
wacht den Bau in der Weise, daß
die Häuser den modernsten hygie¬
nischen Anforderüngen genügen. Die
Empfänger der Anleihen müssen
sich verpflichten, auf ihrem Grund
eine Miniatur-Farm (Gemüse, Ge¬
flügel, Bäume) anzulegen, um mit
der Zeit den Hausbedarf wenigstens
teilweise vom Ertrag des eigenen
Bodens zu bestreiten . —
Die San Franc iseo - Loge
hat Rundfragen an alle Mitglieder
ergehen lassen, die brieflich zu er¬
ledigen sind: 1. Die Bedeutung des
Ordens als einer einigenden Macht
unter den Juden . 2. Meine Auffas¬
sung vom Orden. 3. Warum sollte
jeder Jude zur Arbeit am B. B. her¬
angezogen werden. 4. Meine Auf¬
fassung von den Pflichten und
der Verantwortung eines B. B.-Mitgliedes. Die besten Antworten wer¬
den prämiiert werden. —
Br. J . Covitt, Vertreter der
Standard Oil Co. in Shanghai, sucht
in China für die Gründung einer
Loge Interesse zu gewinnen. Er
findet unter den älteren Ansiedlern
lebhaften Zuspruch.

UMSCHAU.
Die Liebermann
-Feier
der w. „Bohemia“,
Um den 80. Geburtstag des gro¬
ßen jüdischen Meisters zu feiern,
hatte die w. „Bohemia“ Br. Univ.Prof. Dr. Max Eisler aus Wien
zu einem Vortrag für den 7. Novem¬
ber eingeladen. An der Hand von
Lichtbildern erörterte Br. Eisler die
„Tat Max Liebermanns“: zum rei¬
nem Sehen
uns zurückge¬
führt zu haben. Kein Lyrismus,
auch nichts. Erzählerisches schleicht
sich in seine Werke ein, sie sind das

volle Erschauen der Wirklichkeit.
Namentlich wir Juden sind dazu er¬
zogen worden, reflektierend die
Welt (und also auch die Kunst¬
werke) zu betrachten . Unsere
stumme Vorfrage war immer: was
besagt dieses Werk? und wir jagten
ruhelos nach Grundideen. Wir jag¬
ten so im Rücken der Dinge und
wir übersahen die Wirklichkeit des
Sehens. Diese Wirklichkeit aber ist
Gestalt, Luft, Licht. Sie rein zu
sehen, verlangt gewaltige Arbeit an
unserem nach innen gekehrten Auge.
Weil am Maler Liebermann nichts
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Im Laufe des Monates Novem¬
ber wird
diesmal auch die
zehnjährige Erinnerung an die
kommunistische
Revolu¬
tion
in
Rußland
gefeiert.
Es ist interessant , daß der Kommu¬
nismus die Juden nicht zur Absage
an ihr Gruppengefühl zwingt. Die
jüdischen Handwerker und Heim¬
arbeiter , die den Kredit -Cooperativen angeschlossen sind, beteiligten
sich als besondere Gruppe an der
großen Parade und marschierten
innerhalb der internationalen Ko¬
lonne. in der 10 Nationalitäten ver¬
treten waren. Am 8. November er¬
folgte die Übergabe des Aeroplans
„Der arbeitende Jude “ an die rus¬
sische Luftflotte . Der Aeroplan wurde
aus Beiträgen der jüdischen Arbeiter
Gedenktage.
erbaut . Die aus Anlaß der Revolu¬
Der Mensch liebt es, den Hauch tionsfeier eröffnete Kunstausstellung
der Geschichte an sich zu verspüren.
der Völker der Sowjetunion enthält
Die Feier von Gedenktagen macht
ihm selbst seinen Wert erst deut¬ eine besondere jüdische Abteilung,
die
und Gemälde jüdi¬
lich. Man glaubt an die Zukunft, scherSkulpturen
Künstler sowie Kunstdekora¬
wenn man sich an die Vergangenheit
tionen der jiddischen Theater in
klammern kann.
Am 2. November waren es zehn Moskau und Minsk zeigt. Der
Moskauer
„Nationalitäten -Verlag“
Jahre
her, seitdem durch die gab aus Anlaß der Revolutionsfeier
Deklaration
Balfours
die
eine Festschrift in 54 Sprachen,
Bemühungen der Zionisten eine all¬ darunter auch in jiddisch, heraus.
gemein-jüdische, ja eine internatio¬
Eine Gedenkfeier, die sich auf
nale Wendung erhielten. Robert
ganz
Ebene bewegt, veran¬
Cecil hat die Schaffung des Völker¬ staltetanderer
am 16. November die G ebundes und die Balfour-Deklaration
sellschaft
zur F/ö r d e r u n g
für die bedeutendsten Ergebnisse des Judentums
im Logenhaus
des Weltkrieges erklärt und diese in Berlin. Es ist ein Vierteljahrhun¬
Zusammenstellung deutet auch den
her, seitdem die Gesellschaft
Sinn des Palästina -Aufbaues treff¬ dert
ins Leben gerufen wurde. Ihre
lich an : daß es sich um ein Werk
Hauptstelle ist Berlin, aber ihre
des Friedens in der Welt handelt
Mitarbeiter und daher auch = ihre
oder doch handeln sollte. Bei den
wissenschaftlichen
Arbeitsgebiete
zahllosen Balfour-Feiern in allen sind
nicht auf die deutschen Juden
Ländern der Erde gab eine zehn¬ und ihre Geschichte beschränkt.
jährige Rückschau reiche Gelegen¬ Durch
Herausgabe
bedeutender
heit, in diesem Sinn den weiteren
Bücher, wie z. B. einer kritischen
Aufbau zu erörtern , als eine welt¬ Ausgabe der Mischnah, der Tangeschichtlich unvergleichliche pazi¬ naiten, der jüdischen Inschriften,
fistische Leistung, die nicht die vor allem durch die Übernahme der
Mittel der Gewalt, sondern nur der
„Monatsschrift“, des einzigen wissen¬
Idee und Arbeit kennt.
schaftlichen jüdischen Organes, das
Es ist in diesem Zusammenhang überhaupt besteht, hat die Gesell¬
erwähnenswert , daß es im November
schaft aus eigenen Mitteln das ge¬
genau 50 Jahre her sind, seitdem leistet , was sonst nur ein Staat für
der
hebräische
Dichter
Herz geschichtliche und sprachliche For¬
Imber das
berühmte Lied der
schungsinstitutionen
leistet . Be¬
Palästinafreunde ,
die
„H a t i k- kanntlich hat auch unsere s. w.
wah“ Hoffnung
(
) geschrieben hat.
Großloge der Gesellschaft eine nam¬
Auch daran läßt sich erkennen , wie hafte Subvention aus dem feier¬
die durch Herzl vor 30 Jahren ein¬ lichen Anlaß überwiesen. Bei der
geleitete Bewegung gefühlsmäßig Festsitzung wird die Begrüßungs¬
rede der Vorsitzende der Gesell¬
auf längst vorhandene Grundlagen
schaft Br. Prof. Dr. M. Sobemheim,
sich stützte . —

„Jüdisches “ zu erdeuten ist, konnte
er die Tat vollbringen, durch die für
das Judentum die uralt menschliche
Kraft des Schauens wieder frei
wurde. Wie der im jüdischen Fa¬
miliensinn tief Verwurzelte dieses ,
Schauen Stück um Stück eroberte,
wie aus der Geschichte seines inne¬
ren Lebens das Kunstwerk immer
unpersönlicher , reiner sich empor¬
hob, das hat Br. Lisler mit einer
schlechthin unvergeßlichen Deut¬
lichkeit unseren Augen sichtbar ge¬
macht. So wurde der Abend mehr
als die Feier eines Künstlers : man
fühlte, daß seine Kraft von einem
Besitz ergriff , und daß man gerade
dadurch
sehenuer und reicher
wurde.
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halten.. Br. Prof. Dr. Elbogen wird
über „Aufgabe und Leistung der
Gesellschaft“ sprechen. Dr. Tassilo
Hoffmann wird einen Vortrag mit
Lichtbildern über das Thema halten:
„Jacob Abraham und Abraham
Abramson — 55 Jahre Berliner
Medaillenkunst (1755—1810)“.

Und man begreift, daß es manche
geradezu als den Sinn und die Mis¬
sion des Judentums ansehen, durch
persönliches Leiden das Weltgewissen wach zu halten. Da müßte
es nun freilich seit ein paar Jahr¬
hunderten höchst munter sein.
Liberale Reform.

Das Weltgewissen.

Es ist ein edles Wort und es er¬
weckt eine edle Hoffnung: daß ein
einheitlicher Sinn für das Gute die
ganze Menschheit erfüllt. Aber wie
das Gewissen des Menschen sich nur
meldet, wenn dem moralischen
Gleichgewicht Gefahr droht, so ist es
auch beim Weltgewissen. Es muß
erst irgendwo ein großes Unrecht
erlitten werden, damit — vielleicnt
— das Weltgewissen sich zu rühren
beginne. Denn mit der Masse wächst
das Beharrungsvermögen. Leider ist
es gewöhnlich irgend ein furcht¬
bares Unrecht an den Juden , das die
Menschen sich vor sich selber
schämen läßt. Maxim Gorki hat
jüngst in mehreren Pariser Zeitun¬
gen sehr klarsichtig darauf hinge¬
wiesen, daß die Freisprechung
Sehwarzbards
dem aufgestöber¬
ten Weltgewissen zu danken sei.
„Sehwarzbards Tat“, sagt er, „hat
das Gewissen der Welt geweckt und
die allgemeine Aufmerksamkeit auf
die furchtbaren Pogrome in der
Ukraine hingelenkt; die Welt muß
etwas tun, daß solche Bestialitäten
sieh nicht mehr wiederholen.“ In
französischen Kreisen wird sogar der
Plan erwogen, den Völkerbund auf¬
zufordern, ein internationales Ge¬
richt zur Aburteilung der Organisa¬
toren der Pogrome, die jetzt als
Emigranten in verschiedenen Län¬
dern leben, einzusetzen. Auch Groß¬
fürst Nikolai Nikolajewiitschsoll vor
ein solches Tribunal gestellt werden.
Man muß aber noch sehr (Skeptisch
sein in Dingen des Weltgewissens.
Politische und wirtschaftliche Vor¬
stellungen umnebeln leicht seine ge¬
ringste gute Regung. Wäre es denn
sonst möglich, daß die völkerbundrechtlich unhaltbare Maßnahme des
nu me rus
clausus
in Un¬
garn so viele Verfechter fände.
Manchmal scheint es, als ob das so¬
genannte Weltgewissen nur das edle
Verantwortlichkeitsgefühl einzelner
für die Handlungen anderer wäre.

Man weiß, daß die „Reform“ des
Judentums , die, von wenigen erst
gewagt, sehr schnell Westeuropa
und Amerika ■
— formal auch die
Orthodoxen dieser Länder — er¬
griffen hat, in Deutschland ihren
Ursprung nahm. Die liberale Be¬
wegung besteht dort noch heute mit
starken Willensimpulsen und stren¬
gen Forderungen an ihre Anhänger.
Liberales Judentum heißt dort
nicht: möglichst wenig vom Juden¬
tum! Es ist darum sehr inter¬
essant, die wichtigsten Gedanken
hervorzuheben, die auf der fast
siebenstündigen Tagung des libe¬
ralen Kultusausschusses des preußi¬
schen Landesverbandes am 31. Okto¬
ber d. J . zur Sprache kamen. Br.
Dr. Cäsar Seligmann
(
Frank¬
furt a. M.), einer der bedeutendsten
jüdischen Köpfe unserer Zeit, führte
den Vorsitz und berichtete selbst
über das Vikariat
« j ah r der
von
den
Rabbinersemi¬
naren
zu
entlassenden
Rabbiner.
Alle
Anwesenden
sprachen sich dafür aus, daß es
für die Ausbildung des Rabbiners
unbedingt notwendig sei, vor dem
Antritt des Amtes unter Anleitung
eines erfahrenen Kollegen ein Jahr
lang in das Amt eingeführt und zu
Rabbinatshandlungen zugezogen zu
werden.
Man beschäftigte sich dann mit
dem Antrag einer Landgemeinde,
betreffend Übertragung
des
S a b b a t h - G o 11e s d i e n s t e s
durch Rundfunk,
und gelangte
nach eingehenden Beratungen, an
denen sich besonders die anwesen¬
den Rabbiner beteiligten, zu dem
Ergebnis, daß vom liberalen Stand¬
punkt aus religionsgesetzliche Be¬
denken hinter der Tatsache zurück'
stehen müßten, daß der religiösen
Sehnsucht auch nur eines einzigen
Juden , der keine Gelegenheit hat,
einen Gottesdienst zu hören, Rech¬
nung getragen werden muß.
Zu dem Hauptpunkt der Tagesord¬
nung legte nun der Vorsitzende den
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ersten Band des von ihm im Manu¬
skript fertiggestellten Einheit
«gebetbuclies
in
hebräi¬
schem
Text der
Versammlung
vor. Er wünschte die Ansicht des
Ausschusses über mehrere wichtige
Einzelpunkte zu hören, deren end¬
gültige Festsetzung die bisherigen
Bearbeiter in die Hände des Aus¬
schusses legen wollen. Dazu gehört
die Wiederherstellung
der
Zionsgehet
e, so weit sie
messianische Deutung zulassen.
Sehr eingehend wurden sodann
die Fragen der doppelten Tephilla
während ein- und desselben Gottes¬
dienstes , die verschiedenen Kaddisch-Gebete, die Einfügung neuer
Psalmen usw. behandelt.
Wegen der Dringlichkeit der Fer¬
tigstellung des Einheitsgebetbuches
wurde einstimmig beschlossen, daß
Dr. Seligman mit der Übersetzung
betraut werde, die von einer Kom¬
mission von Sachverständigen über¬
prüft werden soll. Auf diese Weise
ist mit Bestimmtheit zu erwarten,
daß der erste Band des Gebetbuches
bis zum Frühjahr nächsten Jahres
gedruckt vorliegen wird. Während
der Fertigstellung des ersten Bandes
soll gleichzeitig der zweite Band für
die hohen Festtage in Angriff ge¬
nommen werden.
Oberkantor Zivi (Elberfeld), als
Berichterstatter für die musikalische
Ausgestaltung des Gebetbuches, gab
einen Überblick über die Vorberei¬
tungen , die hier bereits getroffen
worden sind. Er habe sich mit
einigen hervorragenden
Kompo¬
nisten und Kantoren in Verbindung
gesetzt . Er vertrat die auch von den
übrigen Mitgliedern geteilte An¬
sicht, daß die Gemeinde
in
wejit größerem
Maße als
bisher
zum Gesang
heran¬
zuziehen
und die traditionellen
Melodien der alten jüdischen Ge¬
sänge beizubehalten seien. —
Um die synagogalen Streitfragen
ist es heute stiller geworden. Als
das erste moderne Gebetbuch in
Hamburg vor 100 Jahren heraus¬
kam, teilten sich die Juden in zwei
Lager, die sich hart befehdeten.
Das Gebetbuch war die inner¬
jüdische Streitfrage . Heute stehen
die sozialen Probleme, vor allem
Palästina , im Mittelpunkt der Er¬
örterungen . Aber manchmal würde
man wünschen, daß den religiösen
Fragen jene innere Anteilnahme zu¬

gewendet würde, welche vormaLs
die liberale Reform hervorzurufen
vermochte.
Politische Kinder.

In Deutschland gibt es seit vielen
Monaten nächtliche Schändungen
jüdischer
Gräber. „Woche für
Woche“, schreibt Wilhelm Michel
bereits im Juniheft des „Morgen“,
„zieht in irgend einer deutschen
Stadt oder Landgemeinde eine
Schar deutscher Männer oder Jüng¬
linge bei Nacht auf die Friedhöfe,
stürzt Grabsteine um, zerschlägt sie,
besudelt die Gräber und schleicht
sich wieder davon .“ Die Schändun¬
gen haben bisher nicht aufgehört.
Auf der achten Tagung des deut¬
schen Zweiges der internatio¬
nalen
Frauenliga
für Frie¬
den und Freiheit,
die
vom
29. bis 31. Oktober in Duisburg
stattfand , wurde über die eifrige
Arbeit dieser Organisation gegen
den Antisemitismus berichtet . Die
Tagung beschloß einstimmig, eine
Eingabe an den Reichstag, das
Justizministerium und das Reichs¬
ministerium des Innern gegen die
Schändungen jüdischer Friedhöfe
zu richten.
In dem
Frankfurter
Vorort
Bockenheim, auf dessen Friedhof
ebenfalls viele Grabsteine umge¬
worfen und der übrige Teil mit
Hakenkreuzen und Inschriften be¬
malt wurde, ist es der politischen
Polizei gelungen, die Täter festzu¬
stellen. Es handelt sich um eine
ganze Reihe von noch schulpflichtigenVolksschülern.
Sie bestreiten zwar die Schand¬
taten auf dem Friedhofe nicht, be¬
tonen aber, daß sie aus eigener
Initiative gehandelt und nicht irgend¬
welchen Anweisungen gefolgt wären.
Vielleicht! Die politische, d. h. die
Haßerziehung der Kinder, ist ja
manchenorts so weit gediehen, daß
sie auch selbständig zu handeln ver¬
stehen. Vor einigen Wochen gab es
in Potsdam einen „Kinderkreuzzug“
der Werwölfe, schulpflichtiger Kin¬
der, die unter dem Zeichen der
schwarzen Fahnen mit Totenköpfen
und Beinknochen dahinmarschierten.
So lehrt man eben die Jungen
zwitschern und auf nächtlichen
Friedhöfen ihre politische Inepira¬
tion erproben.
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Der älteste Ordensbruder.

Es ist dies Br. N. M. Jacob s,
Mitglied der David-Rubin-Loge in
Sacramento (Californien), der jetzt
hundert
Jahre
alt ist. Er
schloß sich im Jahre 1873 der da¬
maligen Etham-Loge seiner Heimat
an und wird als einer der Pioniere
jüdischen Lebens in jenem reichge¬
segneten Länderstrich verehrt. Der
alte Herr erfreut sich der besten
Gesundheit. Er liest ohne Brille,
raucht seine Zigarren, unternimmt
täglich seinen Spaziergang und be¬
teiligt sich an allen Fragen des
öffentlichen Lebens, vermutlich auch
an denen der Loge.
Weltfürsorge.

Das American Joint Distribution
Comittee und die Mitglieder des
Komitees des vom Joint durch geführten United Jewish Campaign
haben in diesen Tagen in Chicago
ihre Konferenz für jüdische Aufbau¬
hilfe abgehalten. Den Vorsitz führten
der Präsident des Joint Distribu¬
tion Committee, Herr Felix M. War¬
tung, und der Präsident des United
Jewish Compaign. Herr David A.
Brown. Den Führern der Campagne
wurde Dank und Vertrauen ausge¬
sprochen und ihnen die Versicherung
gegeben, daß ihnen in der Er¬
reichung des Zieles der Campagne,
der Aufbringung
von
25
Millionen
Dollar
für jüdi¬
sche Aufbauzwecke
in der
Alten Welt, alle Unterstützung zu¬
teil werden wird.
Der Leiter des Agr o-J o i n t in
Rußland, Dr . Joseph A. Rosen,
skizzierte in seinem Bericht an die
Konferenz das Arbeitsprogramm für
das Jahr 1928 und führte dann aus,
es bestehe durchaus die Möglichkeit,
das Kolonisationswerk in Rußland
auszudehnen und weitere 30.000
jüdische Familien auf dem Lande
anzusiedeln, wenn nur die für dieses
Werk nötigen Fonds bereitgestellt
werden würden. Es wird voraus¬
gesetzt, daß die Comzet (Regierungs¬
kommission für jüdische Landansiedlung und Industrialisierung)
zu 50 Prozent eine Pfandbrief-Emis¬
sion begeben wird, wobei für die
Bons eine staatliche Garantie ge¬
leistet werden wird.
Die Delegierten gaben ihrer ganz
besonderen Zufriedenheit über die

Fortschritte des jüdischen Kolonisa-tionswerkes in Rußland dadurch
Ausdruck, daß sie 400 .000 Dol¬
lar in bar spendeten.
Die Konferenz beschäftigte sich
auch mit der Frage der jüdischenKolonisation
in Polen, die
von einer in Warschau neu gegrün¬
deten Gesellschaft , TOR“ propagiert
wird.
Nach diesen zwei Richtungen
scheint sich die jüdische Weltfür¬
sorge zu entwickeln: Verwurzelung
im Boden des Landes und Auswan¬
derung nach offenstehenden Län¬
dern, wie Südamerika oder Austra¬
lien.
Bei Gelegenheit der Tagung des
Internationalen
Arbeitsamtes in
Berlin besprach dessen Direktor
Albert Thomas mit einem Komitee
für jüdische Auswanderung (Emig-*
direkt ) die Einwanderung
in
Havanna. Und fast zu gleicher
Zeit fand eine Kundgebung des
Reichsbundes jüdischer Frontsolda¬
ten für die landwirtschaftliche Kolo¬
nisierung von Juden in Deutschland
statt.
Diese Versammlung war übri¬
gens dadurch bemerkenswert, daß
der berühmte Nationalökonom Franz
Oppenheimer
die
Hauptrede
hielt. Er sagte u. a.:
,-Die Juden sind in Deutschland
älter als die Germanen . . . Siedlung
ist die Aufgabe der Gegenwart. Die
Weltwirrnisse entstehen durch die
Abwanderung der Landkräfte zur
Industrie. Die Folgen sind feindliche
Konkurrenz, imperialistische Ver¬
wicklungen. Wenn wir Juden uns
der Siedlungsbewegung anschließen,
so helfen wir als Deutsche ein deut¬
sches Problem lösen und vollbringen
dabei eine jüdische Tat , indem wir
zur Erhaltung des Judentums bei¬
tragen. Wir wollen als Volk nicht
sterben. In den Städten aber, wo die
Geburteneinschränkung System ge¬
worden ist, stirbt das Judentum ab.
Durch die Landsiedlung werden wir
auch den Drang zum Austritt ein¬
dämmen.“
Rechtsanwalt Dr. Alfred Klee
stellte fest, daß alle Kreise des
Judentums hinter dem R. J . F.
stehen. .,Ich sehe“, fuhr er fort, „die
Hauptbedeutung Ihrer Arbeit in der
inneren Wandlung des jüdische*)
Menschen. Es geht heute ein Riß
durch das jüdische Familienleben.
Der Jugend genügt nicht mehr das
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gesättigte bürgerliche Dasein, sie
strebt nach neuen Idealen. Der
zionistische Gedanke ist ein unge¬
heures Agens im Judentum . Die
Chaluzim-Bewegung bedeutet eine
Harmonisierung
des
nationalen
Lebens mit dem sozialen Leben.
Jüdische Menschen auf eigenei
Scholle werden auch neusohöpferiscü
im religiösen Leben sein und den
Weg zur jüdischen Weltanschauung
finden. Ihr Frontkämpfer habt im
Felde Eure Pflicht getan . Ihr tut
jetzt Eure Pflicht aufs Neue, indem
Ihr das Prophetenwort von der Um¬
wandlung des Schwertes in Spaten
und Sichel erfüllt .“

Großpr. Rabbiner Dr. B a e c k
sagte : „Wir sind Großstadtjuden ge¬
worden. Solche Menschen sind
geistig wenig produktiv . Die Stadt
verbraucht Seele und Geist. Der
Intellektualismus mechanisiert den
Menschen, raubt ihm die Naivität.
Die Erneuerung des jüdischen Men¬
schen auf dem Lande wird der
Stadt neue Kraftquellen geben, eine
erneuerte Religiosität .“
So steht also auch in der jüdi¬
schen Weltfürsorge neben der Ret¬
tung von jüdischen Menschen der
Gedanke von der Rettung des Juden¬
tums obenan.

Bücher und Zeitschriften.
Menorah.

Jüdisches
Familienblatt.
Wien I., Zelinkag.
13.
Das Novemberheft bringt an lei¬
tender 'Stelle Aphorismen aus Arthur
Schnitzlers
demnächst erschei¬
nendem Buch „S p r ü c h e u n d
Bedenke
n“, hierauf einen Artikel
von Dr. Ba dt - Strauß : „Disr a e 1i und P a 1ä s t i n a“. Dok¬
tor Max Eisler schreibt über den
Maler Leopold G o 111 i e b und
über unseren Bruder Gustav
Böh m. Von beiden sind treffliche
Abbildungen beigefügt . Ein inter¬
essanter Artikel über die Juden
iniPalerm
o von Dr. Willy Cohn
und Legenden aus einer unbekann¬
ten Siedlung von Juden auf einer
Insel Nordafrikas beschließen das
Heft. Den belletristischen Teil bildet
Alexander
Wolfs Geschichte
..David Royfe “.
Neue Jugendbücher.

Wir hatten im Aprilheft einen
Artikel über Jugendbücher gebracht.
Hier einige Ergänzungen.
Jüdische
Jugendbücherei.
In der Jüdischen Jugendbücherei.
an der die Jugendschrifteri -Kommission der Großloge für Deutschland
mitarbeitet , und die im Verlag
I. Kauffmann , Frankfurt a. M., er¬
scheint . sind neuerdings drei Jugend¬
bücher erschienen . Ein 'zusammen¬
hängendes Stück aus Max B r o d s
..R e u b e n i“, seine 'Begegnung mit
Salome Molch-o. Hier war der seltene
Fall möglich, daß aus einem moder¬

nen jüdischen Kunstwerk ein Teil
für die Jugend herausgelöst werden
konnte ; nicht also ein Text für die
Jugend geschrieben , sondern für sie
entdeckt.
Der zweite Band umfaßt Arthur
Galliners
Studie
über Max
Liebermanns
Leben
und
Schaffe
n. Nach einem erklären¬
den Vorwort und einer Einleitung,
die den Eintritt der Juden
in die
künstlerische Kultur des 19. Jahr¬
hunderts kurz beleuchtet , geht der
erfahrene Kunstkenner gleich zu des
Künstlers Persönlichkeit und Lebens¬
weg über. 2 1 Abbildungen
auf
Kunstdruckpapier geben dem Büch¬
lein besonders anschaulichen Wert.
Der dritte Band erzählt vom
Kampf
um die Menschenr e c h t e, die unsere Vorfahren für
sich und für uns geführt haben. Die
Männer des 17. und 18. Jahrhun¬
derts , welche die Juden aus der
schimpflichen, bedrückenden Lage,
in der sie sich in allen Staaten
Europas befanden, retten wollten,
lernen wir hier in ihrer ganzen sitt¬
lichen Kraft und Größe kennen . Aus
ihren Schriften werden Manasse ben
Israel . Montesquieu, Lessing, Dohm,
Mendelssohn und Klopstock , Mira¬
beau, Auerbach, Börne und Rießer
unmittelbar lebendig als eine mit¬
reißende Schar sittlicher Mensch¬
heitskämpfer.
Die neuen S t a 11 ing sehe n
Jugendbücher.
Im Gerhard
S t a 11i n g Verlag
(Oldenburg i. 0 .) ist wieder eine
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glanze Reihe von Kinderbüchern er¬

schienen, die nicht nur trefflich aus¬
gestattet sind, sondern auch der
Empfindung der Kinderseele voll
entgegenkommen. Für die Aller¬
kleinsten sind vier unzerreiß¬
bare P a p ipb i 1d e r b ü c h e r (zu
je Mk. 1.50) herausgekommen, die
die Gegenstände aus der Kinderwelt
in bunten Farben zeigen. Drei wei¬
tere Pappbi 1derbüeher (Mk. 2.50) sind
den größeren (aber noch nicht schul¬
pflichtigen) Kindern angepaßt . Be¬
sonders das eine „Was ich werden
will“ enthält in Farbenton und
Gruppierung höchst originelle Ta¬
feln. Zwei entzückende
Klein¬
kinderbücher
( . 3.80) sind
Mk
ferner die iSammlung von Wiegen¬
liedern berühmter Autoren, die von
Else W e n z - V i e t o r köstlich
illus'fiert sind und das Bilder¬
buch vom Gang der Jahres¬
zeit e n mit schönen alten Versen
und lieblichen Bildern von H. Wein. i t s c h k e.
Der gleiche Verlag bringt auch in
der Bearbeitung des bekannten Dich¬
ters Will V esper Swifts „Gul¬
livers
Reisen“ und „T r i s t a n
und I s o 1d e“ (Mk. 3.—, resp. 2.—)
heraus. Die Bücher sind reich illu¬
striert und werden in dem neuen
sprachlichen Gewände die reifere
Jugend erfreuen.
Die hohe Kultur , die heute das
Jugendbuch erreicht hat und in
Jessen Dienst sich bedeutende
Autoren und Zeichner stellen, ver¬
dient die Aufmerksamkeit aller
Eltern und Erzieher.
—a.
Johannes M. Verweyen : Meisterung
des Lebens.

Damit, daß er dem gesetzmäßigen
Naturgeschehen, in das wir trieb¬
haft einbezogen sind, die Welt der
Idee und des Wertes gegenüber¬
stellt, gewinnt er die rechte Grund¬
lage,, ein dem sachlichen Leben zu¬
gewendetes Wollen, eine Lebens¬
kunst aufzubauen. Zwischen Not¬
wendigkeit und Möglichkeit bewegt
sich unser Leben. Die Notwendig¬
keit nicht verkennen, sondern
einem möglichen Werte dienstbar
machen, heißt das Leben meistern.
Das Buch gibt keine lebenstech¬
nische Ein-für-allemal-Formel . für
die Westentasche ; aber wer es
durchgelesen hat — und es liest
sich fesselnd und mit künstleri¬
schem Genuß — gewinnt eine neue
Blickrichtung fürs Leben, das heißt
also Mut und Vertrauen.
t.
Gustav Frenssen : Otto Babendiek.

(G. G rote Verlag, B e r 1i n.)
Es gab eine Zeit, in der man
Frenssen für einen der großen euro¬
päischen Schriftsteller hielt . Man hat
sich dann von seiner allzu nordi¬
schen Art schnell abgewendet. Wie
immer aber sich das Urteil über ihn
gewandelt haben mag, daß er die
Kunst des Erzählers meistert, be¬
weist wieder dieser Roman. Auf fast
1300 Seiten sind an 30 Lebensschick¬
sale zu einem einheitlichen Roman
verwoben, in dessen Mitte, erleidend
und doch Starkes wollend, ein
Schriftsteller steht , dem Frenssen
seine Züge und gewiß auch seine
Schicksale geliehen hat. Dieses Ge¬
fühl, Wirklichkeit vor sich zu haben
macht die Atmosphäre des Buches
vertraulich und läßt nicht an e i n e r
Stelle, nicht einmal in den Kriegs¬
episoden, das Interesse erlahmen. Es
ist alles Bewegung und Geschehen,
ohne metaphysisches Monologisieren,
ohne ästhetisches Geranke, eine
Welt, in deren gesunde Fülle zu
schauen, etwas Erquickliches hat.
—er.

(V e r 1a g Carl R e i s s n e r,
’Dresde n.)
Dieses Werk des Bonner Gelehrten
und Künstlers mutet uns wie der
Ertrag einer Ruhepause an, in der
mit der ganzen Fülle erarbeiteten
Wissens das wirkliche Leben neu
betrachtet wird. Es ist das besinn¬
liche Buch einer Eebenskunst für
Wilhelm von Scholz : Perpetua.
den Menschen von heute, eine hohe
Horen - Verlag , Berlin.
Schule praktischer Weisheit. Aber
Verweyen 'predigt nicht einfach sitt¬
Dieser erste Roman des bedeu¬
liche Axiome. Er geht von dem tenden Dramatikers und großen
heutigen Menschen aus mit den Er¬ Kenners der deutschen Vergangen¬
fahrungen der Natur - und Geistes¬ heit führt in die Zeit des 15. und
wissenschaft und will in die Ver¬ 16. Jahrhunderts , in die Zeit der
wirrung schlagwortartiger Lebens¬ religiösen Wirren und Entscheidun¬
regeln Sinn und Richtung bringen. gen.' in einer fast chronikartigen

■.
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Schlichtheit wird die Geschichte
zweier Zwillingsschwestern erzählt,
von denen die eine als Heilige ein
hohes Alter erreicht , die andere als
Hexe in jungen Jahren auf dem
Scheiterhaufen endet . Wunder und
Zauberei durchdringen das alltäg¬
liche Leben und vertauschen das
Schicksal der beiden Schwestern.
Mit großer Kunst ist der Reichstag
von 1518 dargestellt , und auch das
private Leben der Zeit wird höchst
‘.plastisch vor dem Leser heraufbe¬
schworen. Aber es bleibt doch
immer das ewig-menschliche Erlei¬
den, das uns an diesem historischen
Roman ergreift .
b.
Josef Conrad : „Der Seeräuber “ und
„Ungewißheit “.

(Bernhard

Tauchnitz,

Leipzig

.)

Josef
Conrad, der faszinie¬
rende, englische Schriftsteller , wird
seit seinem Tode nun auch bei uns
allmählich berühmt . Die Kunst seiner
Sprache gilt heute schon von vielen
als unübertrefflich . Im ,.S e e r ä u b e r“ erzählt er in breitem , ruhigem
Ton von den letzten Tagen eines
französischen Seemannes, der nach
einer — wie immer bei Conrad —
zum Teil in Mysterium gehüllten,
wild bewegten Vergangenheit auf
den verschiedenen Meeren des Welt¬
alls, seine Heimat wieder aufsucht.
Die einsame, verfehmte Farm an
der französischen Riviera , gefällt
ihm als Wohnsitz und hier in die¬
sem engen Rahmen werden uns
kaleidoskopartig , teils als Erzäh¬
lung, teils als Handlung , die wuch¬
tigsten , blutigen Szenen der fran¬
zösischen Revolution und der Bür¬
gerkriege während des französischenglischen Seekampfes um Trafalgar
vorgeführt . Der alte Seemann, ein
Bild beherrschter Seelenstärke , geht
freiwillig in den Tod, um den Jun¬
gen, die erst das Leben beginnen,
die Wege zu ebnen.
Der Roman „Ungewißheit“
ist zwar nur ein Fragment , aber so
voller Wucht und Feuer , daß es
zwischen den vielen Meisterwerken
des Dichters seinen vollberechtigten
Platz einnimmt. Dank seiner Ein¬
bildungskraft und seiner genialen
Einfühlung in vergangene große
Epochen der Weltgeschichte , hat der
Dichter in diesem Roman der Napo-

leonischen Zeit nicht nur die Bege¬
benheiten, sondern vor allem die
schwere, ungewisse Stimmung, die
damals Europa beherrschte , wieder¬
gegeben. Josef Conrad starb , bevor
er dieses sein Lieblingswerk be¬
enden konnte ; der geheimnisvolle
Mann hat uns damit ein letztes , un¬
gelöstes Geheimnis zurückgelassen.
Arno Nadel : Der Sündenfall.

Felix

Stössinger

Berlin.

Verlag,

Arno Nadel, der mit dem er¬
folgreichen Drama „Adam“ schon
einmal an der Bibel seine Kraft er¬
probt hat , faßt diesmal 7 Szenen
aus verschiedenen Wendepunkten
der göttlichen Urgeschichte zusam¬
men. Was sie alle, die dramatisch
wuchtigen , wie den Sündenfall und
Jona , oder die grüblerisch monolo¬
gisierenden , wie Abraham, Moses
Berufung, Samuel, oder die idyllisch
sanften , wie Rahels Tod und Ruth,
auszeichnet , ist die innige Versen¬
kung in ihre Welt. Da ist nichts von
einem problematischen Grundgedan¬
ken, keine Überwucherung von zu¬
kunftdeutenden Hinweisen, kaum
eine Zudichtung , die der biblische
Urstoff nicht dulden könnte . Es ist
alles nur Schauung und gemäße Ge
staltung . Auch der Vers hat lineare
Größe und verzichtet auf Beiwerk
und Flitter . Für das stärkste Stück
halte ich die Szene „Jona “, wo mit¬
ten auf dem wütenden Meere, im
Angesicht des Todes alles Gute und
Böse aus dem Grund des Menschen
aufgewühlt wird und das Heldentum
einer verzweifelten Gottesliebe die
Welt versöhnt . Der Verlag, der
selbst von einem Schriftsteller von
Rang geleitet wird, hat dem Buch
eine würdige Ausstattung gegeben.
Eine Titelzeichnung von Ludwig
Meidner ist ihm vorgesetzt .
ft.
Buber-Rosenzweig : Die Schrift.

Die 5 Bücher
Moses ganz
erschienen
. — Das
Buch
Jehoschua.
(Verlag Lambert 'Schneider, BerlinDahlem.)
Wir haben im Märzheft dieses
Jahres einen ausführlichen Artikel
über dieses bedeutsame Unterneh¬
men unserer Zeit, die Verdeutschung
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der Bibel, gebracht. Heute liegen
die 5 Bücher Moses bereits vollstän¬
dig vor, Die erhabene Größe des
5. Buches, das die Abschiedsrede
Moses vor 'Seinem Tode zum Inhalt
hat, wird wie in einem neuen Licht
in der Buber-Rosenzweigschen Über¬
setzung sichtbar. Da ist von dem
gütigen Zuspruch des scheidenden
Vaters, von dem rhythmischen Dank
für ein Leben im reinen Dienste,
von dem Ernst der täglichen Pflicht
auch nicht das Geringste über¬
hört. Trotz einiger eigenwilliger
Wendungen, an die wir unser Ohr
erst gewöhnen müssen, ist das
Übersetzungswerk wohl imstande,
die westlichen Juden zur Bibel zu
führen. Vielleicht werden auch die
weniger gelesenen Bücher der frü¬
hen Propheten, von denen bereits
das Buch Josua vorliegt, sich nun¬
mehr vielen erschließen.
t.

John Galsworthy: Jenseits.
(Bernhard
Tauchnitz,
Leipzig

.)

Galsworthy
gestaltet in sei¬
nem neuen Werke „Jensei t s“
das Schicksal eines feinempfinden¬
den Mädchens, das aus Liebe zur
Musik die Frau eines
Violink ü n s 11e r s wird. Die Ehe schei¬
tert aber an dem Leichtsinn des
Mannes und die junge Frau findet
— wie seinerzeit ihre Mutter —• erst
nach diesem schwer gebüßten Irr¬
tum ihr Glück. Ihrem eigenen sitt¬
lichen Gesetz folgend, unbeküm¬
mert um das Urteil der Welt, ver¬
sucht sie ihr Leben wieder aufzu¬
bauen. Das Mysterium der Liebe, die
feinen Regungen der Seele, die Kon¬
traste und Mißverständnisse im
Leben zweier Menschen, sind '?om
Dichter in tief psychologischer
Weise beleuchtet.
—a.
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Die ältesten Wohnsitze

DEZEMBER 1927

der Juden in Prag.

Von Univ.=Prof. Dr. Samuel Steinherz.

Wir freuen uns. gerade zum 70. Geburtstag
Br. Prof . St einher z’
seine neueste Arbeit bringen zu können.
An seine Persönlichkeit
l knüpfen
sich wesentliche Anregungen für den Orden,
vor allem die
I
Gründung einer jüdisch-historischen Gesellschaft
in der Tschecho¬
slowakei. Wir können
dem Bruder und Forscher Steinherz
zu seinem
Feste nicht besser danken, als dadurch, daß wir
uns von ihm belehren
lassen. Denn auch hier gilt, was wir bei seinem
gehoben haben, daß seine Aufsätze, ganz abgesehenPraga-Buch hervor¬
von dem Wert der
Forschungsergebnisse selbst, durch
schlichte und klare Art, wie
sie den Leser an der gedanklichen die
historischer Beobachtung erziehen. Vorarbeit teilnehmen lassen, zu
Die Red.
Die Frage , wo die ältesten Wolmsitze der
Juden in Prag gewesen
sind, wird vielleicht auf den ersten Blick
überflüssig
erscheinen . Denn
wie lange ist es her , daß die alte
Judenstadt noch zu sehen war ? Sie
ist zwar heute verschwunden , aber wo sie
einst gestanden hat , sehen
wir noch deutlicli an den fünf, bzw. sechs
Synagogen , die auf einem
kleinen Räume zusammengedrängt sind. Und
unter ihnen ist eine, die
an Alter die anderen übertrifft , die auf
jeden wie ein Denkmal aus
I
fernster Vergangenheit wirkt
, es ist die Alt-Neu-Synagoge
. Wann sie ge¬
baut worden ist , darüber sind die
Fachgelehrten
nicht
einig . Die
'
einen nehmen das 14. Jahrhundert an , die
(
des 13. Die einen berufen sich darauf , daß anderen die zweite Hälfte
im Jahre 1316 ein furcht1
barer Brand das Juden viertel in Asche legte ,
sie vermuten , da ß nach
{
diesem Brande die Alt-Neu-Synagoge in ihrer
heutigen
Gestalt erbaut
worden ist . die anderen sagen , der Bau paßt
am besten in die Zeit
|
des böhmischen Königs Pfemysl Ottokars II
. (1253— 1278), weil dieser
König so judenfreundlich gewesen
ist . Aber beide Parteien stimmen
darin überein , daß die Alt-Neuder Zeit der Frühgotik ange¬
hört . daß sie denselben Baustil Synagoge
zeigt , der in Böhmen seit der Mitte des
13. Jahrhunderts durch etwa ein
herrschend gewesen ist.
Also seit der ersten Hälfte des 14.,Jahrhundert
vielleicht seit dem 13. Jahrhundert
besteht die Alt-Neu-Synagoge , und diese
Feststellung ist auch für unsere
Frage von Bedeutung . Denn wo die Synagoge
war , war auch die Ge¬
meinde . Die Alt-Neu-Synagoge ist daher für uns
eine unanfechtbare Ge¬
schichtsquelle , sie sagt uns , -wo die Juden gewohnt
haben : auf dem
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Boden des Ghetto. Dort haben sie zumindest vom 14. Jahrhundert
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts , bis zur Aufhebung des Ghetto,
gelebt, also wenigstens ein halbes Jahrtausend.
Aber die Juden sind in Prag viel länger ansässig gewesen, gewiß
schon seit dem 10. Jahrhundert . Haben sie von allem Anfang an auf
dem Boden des Ghetto gewohnt? Die Juden der späteren Zeit haben
das geglaubt, das sieht man an den Sagen über die Alt-Neu-Synagoge,
aber auch Geschichtsforscher, Gelehrte von Ruf, haben es angenom¬
men. Ich nenne nur zwei, von den tschechischen Forschern ist es
Tomek, der eine vielbändige Geschichte von Prag geschrieben hat, von
den Deutschen der Rechtshistoriker Zycha. Diese Annahme stimmt
jedoch mit unserer ältesten böhmischen Geschichtsquelle nicht recht
überein. In der Chronik des Prager Domdechanten Kosmas, die zu
Anfang des 12. Jahrhunderts geschrieben ist, findet sich eine viel¬
zitierte Stelle über die Juden in Prag . Im Jahre 1091, erzählt Kosmas,
habe der Böhmische König Wratislav seinen Bruder Konrad, den
Herzog von Brünn, mit den Waffen angegriffen, da sei die Gemahlin
Konrads, Wirbirg, zum König gekommen und habe ihm gesagt : „Wozu
tust Du das? Nirgends wirst Du Dich mehr bereichern als in dem
Burgflecken (suburbium) von Prag und dem Dorf (vicus) von Vysehrad.
Dort sind Juden voll von Gold und Silber, dort sind die reichsten
Kaufleute aus aller Welt, die vermögendsten Wechsler usw.“ Kosmas
nennt hier zwei Örtlichkeiten, den Burgflecken von Prag und das
Vysehrader Dorf, aber aus seinen Worten ist nicht zu entnehmen,
welche von beiden der Wohnsitz der Juden gewesen sein soll. Zu dem
Burgflecken von Prag gehört auch der Boden des Ghetto — aber
welche Bewandtnis hat es mit dem Vysehrader Dorf? Ein böhmischer
Geschichtsforscher von durchdringendem Scharfblick, Franz P a 1a c k y,
hat die Stelle bei Kosmas dahin gedeutet, daß das Vysehrader Dorf
als Wohnsitz der Juden gemeint sei. Palacky hat sich darauf berufen,
daß in Urkunden des 13. Jahrhunderts ein jüdischer Friedhof (hortus
Judaeorum — Judengarten ) angrenzend an das Vysehrader Dorf ge¬
nannt wird, nämlich in der Gegend zwischen der Jungmannsgasse und
der Brenntegasse in der Neustadt , also der heutigen Wladislavgasse.
ln der Tat sind dort bei den Grundaushebungen für den Bau der
Häuser jüdische Grabsteine aus dem 14. Jahrhundert zu Tage ge¬
kommen. Aber keiner der böhmischen Geschichtsforscher hat beachtet,
daß noch eine dritte Örtlichkeit als ältester Wohnsitz der Juden in
Prag genannt wird. In der Chronik des H ä j e k, die im 16. Jahr¬
hundert verfaßt worden ist, wird zum Jahre 995 erzählt, daß die Juden
zuerst auf der Kleinseite gewohnt, dort ihre erste Synagoge gehabt
hätten . „Noch heute“, sagt Häjek, „ist der Ort, wo die Synagoge ge¬
standen, zu sehen, nämlich beim Kloster Unserer Lieben Frau.“ Die
böhmischen Geschichsforscher haben von dieser Angabe keinen Ge¬
brauch gemacht, weil das Geschichtswerk Häjeks im übelsten Rufe
steht , weil Häjek als Erzlügner gilt, der seine eigenen Erfindungen
als geschichtliche Tatsachen ausgegeben hat . Das läßt sich besonders
bei seinen Erzählungen über die Juden des 11. Jahrhunderts nachweisen. Sie sind Erfindungen eines blutrünstigen Judenhasses — aber
seine Angabe über die Synagoge auf der Kleinseite hat mit Sympathie
oder Antipathie nichts zu tun, sie braucht keine Erfindung zu sein,
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hier kann eine Jahrhunderte alte Tradition, die an dem Platze haftete,
fortgelebt haben. Und nun sehen wir, wie das Problem sich erweitert,
es sind bereits drei Örtlichkeiten als ältester Wohnsitz der Juden ge¬
nannt, der Boden des Ghetto, das Vysehrader Dorf und die Kleinseite.
Daß die Juden an allen drei Plätzen gleichzeitig gewohnt hätten, ist
ausgeschlossen. Bei ihrer ersten Ansiedlung in Prag war ihre Zahl
gewiß sehr klein, und wir können mit aller Wahrscheinlichkeit an¬
nehmen, daß sie neben einander sich angesiedelt haben, schon der
Sicherheit wegen, um bei Angriffen leichter sich zu verteidigen. Das
alles spricht für Ansiedlung auf einem einzigen Platze — aber auf
welchem?
Die Lösung des Rätsels bringen zwei hebräische
Ge¬
schichtsquellen.
Die eine ist längst bekannt, David Podebrad
hat sie in seiner Schrift „Altertümer der Josefsstadt“ im Wortlaute
abgedruckt, aber sie hat keine Beachtung gefunden. Es ist die Da¬
tierungsformel in den Ehescheidungsurkunden (get), die in Prag aus¬
gestellt wurden, und noch heute ist diese Formel in solchen Urkunden
im Gebrauche. Hier findet sich nämlich als Ortsangabe „Prag a,
genannt
Mesigradi
, gelegen
am Flusse
Vltava
und am Flusse Botit z.“ Das älteste bis jetzt bekannte Beispiel
eines solchen Prager Scheidebriefes stammt aus dem 16. Jahrhundert,
aber es liegt auf der Hand, daß die Formel viel älter sein muß. Denn
wer wäre im 16. Jahrhundert auf den Gedanken gekommen, „Prag“
zur Erklärung beizufügen, „genannt Mesigradi?“ Prag war überall
bekannt, und Mesigradi war im 16. Jahrhundert und schon lange
vorher den Juden in- und außerhalb von Prag unbekannt. Man sieht,
die Forme], ist aus zwei Teilen zusammengesetzt, einem älteren Teil
„Mesigradi, gelegen usw.“ und einem jüngeren „Prag, genannt . .
Als Mesigradi unverständlich geworden, dagegen der Name Prag in
der ganzen Judenschaft bekannt war, wurde die alte Formel er¬
weitert.
Was bedeutet Mesigradi? Das Wort ist von einem böhmischen
Forscher, Josef Jirecek,
bereits erklärt worden. „Mesigradi“, sagt
Jirecek, „ist das Land zwischen den Burgen, nämlich zwischen den
Burgen Vysehrad und Hradschin, es ist eine im Slawischen übliche
Wortbildung, etwa wie Mezihori (zwischen den Bergen), Mezimosti
(zwischen den Brücken) usw.“ Diese Erklärung ist einleuchtend. Leider
ist der Aufsatz Jireceks in einer kleinen jüdischen Zeitschrift (Jüdisches
Zentralblatt“, hg. von Grünwald) erschienen, er ist wie verschollen,
keiner der böhmischen Geschichtsforscherhat ihn beachtet. Das Mesi¬
gradi der jüdischen Scheidebriefe, das Gelände zwischen den Burgen
Vysehrad und Hradschin, ist der Boden von Prag. Warum gebrauchten
die Juden nicht schon von allem Anfang die Bezeichnung Prag?
Offenbar deshalb, weil es diesen Namen noch nicht gegeben hat. Er
wird im 10. Jahrhundert in Geschichtsquellen genannt, in den ältesten
Legenden über den heiligen Wenzel, aber nicht früher. Wenn also
die Juden Mesigradi und nicht Prag als Ort angeben, so müssen sie
hier schon vor dem 10. Jahrhundert gewohnt haben. In anderen Ge¬
schichtsquellen finden wir Andeutungen, daß die Juden in Böhmen
schon im 9. Jahrhundert ansässig waren — dafür bietet also die
Datierungsformel unserer Scheidebriefe eine Bestätigung.
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In „Mesigradi“, auf dem rechten und linken Ufer der Moldau, sind
als älteste Ansiedlungen kleine Dörfer und Höfe aus den Geschichts¬
quellen festgestellt worden, auf dem rechten Ufer Podskal, Zatou,
Zderaz usw., auf dem linken unterhalb der Burg auf dein Hradschin
Travnik , Aujezd usw. Und nun erklären wir uns, weshalb in der
Datierungsformel gesagt wird „Mesigradi, gelegen am Flusse Vltava
(— Moldau) und am Flusse Botitz.“ Da es in Mesigradi eine ganze
Reihe von Niederlassungen gab, da andererseits in den Scheidebriefen
der Ort so genau, so unzweideutig bezeichnet werden mußte, daß er
nicht mit einem anderen verwechselt werden konnte, haben die Juden
der Vorzeit ihre Niederlassung auf dem Prager Boden durch die
Nennung der Moldau und des Boticbaches bezeichnet. Es wäre nicht
notwendig gewesen, gerade zwei Gewässer zu nennen — wie mir
Oberrabbiner Dr. Brody freundlichst mitteilte —, es hätte der Ort
auch anders bezeichnet werden können, aber indem die Juden von
ihrer Niederlassung sagten, sie sei an der Moldau und dem Boticbaclie
gelegen, haben sie uns ganz deutlich angegeben, wo diese älteste
Niederlassung gewesen ist : an dem Abhange des Vysehrad, wo der
Boticbaeh in die Moldau mündet, von dort etwa bis zum Karlsplatz.
Und nicht weit davon entfernt war der jüdische Friedhof (in der
Wladislavgasse), der noch bis ins 14. Jahrhundert die Toten aufnahm.
Fragen wir, weshalb die Juden , gerade im Vysehrader Dorf (wie es
Kosmas nennt) sich angesiedelt haben, so läßt sich die Erklärung
finden. Die Vysehrader Burg ist die älteste auf dem Prager Boden,
hier mündete der wichtige Handelsweg aus dem südlichen Böhmen,
hier war noch zur Zeit von Kosmas der Wochenmarkt — es waren
also wirtschaftliche Gründe gerade für diesen Platz gegeben. Hier im
Vysehrader Dorfe haben die Juden alle die großen Veränderungen mit¬
erlebt, die in Böhmen seit dem IX. Jahrhundert einander folgten, den
Übergang von der Herrschaft verschiedener Stammeshäuptlinge zur
Herrschaft eines einzigen, des Pfemyslidenfürsten, den Übergang vom
Heidentum zum Christentum, den Aufstieg aus den primitiven Wirt¬
schaftsverhältnissen , vom Tauschhandel zur Geldwirtschaft. Wir haben
nicht die geringste Andeutung, daß die heidnische, später christliche
Bevölkerung des Landes den Juden feindlich entgegentrat , wir können
vielmehr annehmen, daß sie, die „geborenen“ Kaufleute jener Zeit, den
Einheimischen beim Kauf und Verkauf von Waren, aber auch als
Ärzte, unentbehrlich gewesen sind.
In diesem friedlichen Verhältnisse trat Ende des XI. Jahrhunderts
eine folgenschwere Änderung ein. Es war dasselbe Ereignis, das alle
jüdischen Gemeinden Deutschlands so schwer getroffen hat : der erste
Kreuzzug vom Jahre 1096. Was sich damals abgespielt hat , ist uns in
hebräischen Berichten, die die historische Kommission für Geschichte
der Juden in Deutschland vor etwa dreißig Jahren veröffentlicht hat,
bis in alle Einzelheiten überliefert. Wer diese Berichte liest, sie sind
auch ins Deutsche übersetzt, wird noch heute sich des Schauders nicht
erwehren können. Sie schildern uns. wie die Kreuzfahrer über die
Juden herfielen, wie große, blühende Gemeinden ihren Untergang
fanden, zum Teil wurden die Juden erschlagen, zum anderen gingen sie
selbst in den Tod, um nicht die Zwangstaufe zu erleiden. Dieses Los
traf die Juden in Mainz und Köln, in Metz und Trier, in Speyer und
-• JS
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Worms. Die Juden in Regensburg retteten nur dadurch ihr Leben, daß
sie der Gewalt sich beugten und die Taufe über sich ergehen ließen.
Von diesen Bildern des Schreckens hebt sich ein einziges ab, ein
einziges war für die Juden tröstlich und erhebend: die Erzählung
von den Vorgängen
in der Stadt „Sehe 1“.
„Als die Irrenden (= Kreuzfahrer )“, erzählt uns der eine Bericht,
„über die würdigen und heiligen Männer in der Stadt „Schel“ kamen,
sprachen sie: ,Jetzt merket auf unsere Rede und erkennt, was ihr tun
sollt. Entweder bekehrt euch zu unserem Glauben, oder ihr habt das
Todesurteil zu ertragen; wie auch eure Brüder taten , die im christ¬
lichen Lande wohnen/ Da erbaten sie sich von den Irrenden und ihren
Stadtleuten drei Tage Bedenkzeit, und ließen durch einen Abgesandten
ihren Fürsten von dieser Sache benachrichtigen. Jene drei Tage weihten
sie zum Fasten, und flehten vor dem Angesichte des lebendigen Gottes
unter Fasten, Weinen und Klagen, und ihr Gebet ward angenommen,
der barmherzige Gott rettete sie. Der Fürst unterstützte sie während
der dreitägigen Zeit, er schickte ihnen einen Anführer mit 1000 schweriuingürteten Reitern zu Hilfe, dabei waren auch von den in der Stadt
„Schel“ wohnenden Juden 500 bewaffnete und kriegsgeübte junge
Männer, die sich vor keinem Feinde rückwärts kehrten. Diese über¬
fielen unverhofft die Stadt, und schlugen mit empfindlichen Schlägen
die Irrenden wie die Stadtleute. Von den Juden kamen nur sechs um.
Die übrige Gemeinde rettete der Freund Israels, und brachte sie alle¬
samt in ein Dorf gegenüber der Stadt „Schel“, jenseits des Flusses.
Dort blieben sie in Frieden und Ruhe, bis die Feinde des Ewigen fort¬
gezogen waren.“
„Schel“, der Schauplatz so merkwürdiger Ereignisse, wo liegt
diese Stadt ? Die Herausgeber des hebräischen Berichtes, Neubauer und
Stern, konnten die Frage nicht beantworten, „welche Stadt gemeint
ist“, sagen sie, „bleibt ungewiß“. Und auch Harry Breßlau, ein hervor¬
ragender Kenner der Geschichte des Mittelalters, spricht von einer
„rätselhaften“ Stadt. Die Frage ist noch dadurch kompliziert worden,
daß in unserem Berichte einmal „Schel“, ein andermal „Weschel“
vorkommt. Es sind verschiedene Auflösungen versucht worden, von
Salfeld, der „Wesehel“ für die richtige Namensform hielt und es mit
Weseli (an der Luznica in Böhmen) erklärte, dann von Tykocinski,
der wiederum auf „Schel“ zurückgriff und durch verschiedene Ab¬
leitungen Halle an der Saale herausfinden wollte. Allein beide Erklä¬
rungen sind nicht aufrecht zu erhalten. Weseli hat niemals eine so
zahlreiche jüdische Gemeinde gehabt, wie unser Bericht sie voraus¬
setzt, und es wird erst im XIII. Jahrhundert , und zwar als einzelner
Hof genannt; Halle kann nicht „Schel“ sein, weil jeder einzelne Zug
unseres Berichtes dieser Erklärung widerspricht.
Aber findet sich gar keine Erklärung ? Ist die Erzählung nichts
als ein Märchen, das die Juden erfunden haben, wie ein deutscher
Rechtshistoriker glaubte? Nein. Die Erzählung ist kein Märchen, denn
gerade die Hauptsache, der siegreiche Kampf der Juden gegen die
Kreuzfahrer wird durch eine andere Quelle bestätigt . Und nun steigt
die Spannung. Wo um des Himmels willen war denn diese Stadt mit
ihren tapferen Juden? Das Rätsel ist gelöst, mit der selben Methode
der Quellenvergleichung und Kritik, die wir bei allen historischen
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Problemen anwenden: hinter „Scliel“ verbirgt sich Prag. Ich kann
hier nicht die ganze Untersuchung vorführen, die dieses Ergebnis
gebracht hat . sie wird an anderer Stelle veröffentlicht werden. Aber
auf einen Punkt muß ich hier hinweisen: es ist der Schluß unseres
Berichtes „Die übrige Gemeinde rettete der Freund Israels, und
“,
„
der Stadt Sehe1
brachte sie in ein Dorf gegenüber
des Flusse s“. Dieses Dorf jenseits des Flusses ist am
jenseits
Fuße des Hradschin, es ist der Boden, auf dem anderthalb Jahrhunderte
später eine neue Stadt , die Kleinseite, gegründet worden ist. Und
damit kommen wir zur Chronik von Häjek, zu seiner Erzählung von
der Synagoge auf der Kleinseite, zurück. Noch bis ins XVI. Jahr¬
hundert war die Erinnerung, daß die Juden auf der Kleinseite gewohnt
hatten , bevor sie in die eigentliche Judenstadt , in das Ghetto, über¬
siedelten, lebendig geblieben. Die Kleinseite war allerdings nicht ähre
erste Niederlassung in Prag , wie Häjek erzählt, sondern die zweite.
Von dem Vysehrader Dorf, in dem sie durch Jahrhunderte gewohnt
hatten , waren sie 1096 gekommen, und sie blieben auf der Kleinseite,
nicht wie der hebräische Bericht erzählt, bis zum Abzug der Kreuz¬
fahrer , sondern viel länger. Das ersieht man daraus, daß sie dort eine
Synagoge sich erbauten. Wie lange dieser erzwungene Aufenthalt in
dem „Dorf jenseits des Flusses“ gedauert hat , ist noch nicht fest¬
gestellt . Wahrscheinlich nur wenige Jahrzehnte , nur so lange, bis die
Altstadt den ganzen Handel und Verkehr in Prag an sich zog. Mit
Sicherheit können wir heute nur sagen: In der zweiten Hälfte des
XIII. Jahrhunderts sind die Juden auf dem Boden des Ghetto als wohn¬
haft nachzuweisen. Eine böhmische Chronik aus der Zeit des Königs
Premysl Ottokars II. erzählt uns nämlich, daß am 18. August 1273 ein
Hochwasser der Moldau die Stadt Prag verwüstet hat „von der Ägidiund Niklaskirche“, heißt es hier. ..ergoß sich die Flut durch die ganze
Judenstadt “.

Psychologie des Hasses.
Von Friedrich Thieberger.
Wenn man in einem der landläufigen Lehrbücher über Psychologie
nachliest, was über die Erscheinung des Hasses darin gesagt ist, so
muß einem das bisherige Ergebnis menschlicher Erwägungen über
diesen alltäglich brennenden Gegenstand seltsam gering Vorkommen.
Man sieht im Haß gewöhnlich nur das Negativuin der Liebe. Sowie
man zu einem vorgelegten Urteil nur sagen kann : es ist richtig oder
falsch, so kennt auch das Gefühl bloß diese zwei Bewegungen auf
irgend einen Gegenstand hin: Anziehung oder Abstoßung, Liebe oder
Haß; nur zeigt sich hier eine große Zahl von Stärkegraden , während
das Ja oder Nein des Urteils nicht steigerbar und nicht abschwächbar
ist ; bloß wenn man kein rechtes Urteil fällen kann, scheint es eine so
laue Mitte wie „möglich“ oder „wahrscheinlich“ zu geben.
Weil wir uns nun zu den Menschen, die das hassen, was wir
lieben, in einen Gegensatz stellen, und weil wir das Hassens werte
für schlecht und das Liebens werte für gut halten, sind wir leicht
geneigt, ganz allgemein den Haß für etwas Schlechtes und die Liebe

für etwas Gutes zu halten und auf diese Weise Haß und Liebe als
Gegensätze, die einander ausschließen, anzusehen. Wenn das richtig
wäre, dann müßte der Haß gegen das Schlechte genau dasselbe sein
wie die Liebe zum Guten, ebenso wie es dasselbe ist, wenn man nach
dem alten Schulbeispiel sagt: kein Mensch ist unsterblich oder alle
Menschen sind sterblich, wobei doch notwendigerweise aus dem einen
dieser Urteile das andere folgt. Es ist aber offenbar mit dem Haß und
der Liebe vollständig anders. Wer das Licht gerne hat, muß nicht
notwendigerweise die Finsternis hassen. Liebe und Haß sind nicht
voneinander bedingte Gefühle; die Wandlung des einen muß nicht
eine Wandlung des andern zufolge haben, selbst wenn sie sich auf
Gegensätze beziehen. Und weiters: das Gefühl des Hasses ist an sich
noch nicht etwas Verwerfliches oder Wertloses. Wer die Lüge haßt,
ist als Kämpfer sittlich vielleicht höher zu stellen, als wer die Wahr¬
heit liebt.
Liebe und Haß sind die beiden gewaltigen Stoßmächte gegen das
menschliche Beharrungsvermögen. Sie können einander sogar in
merkwürdiger Weise steigern. Der Hassende kann seinen Haß lieben,
der Liebende seine Liebe hassen. Aber daran kann kein Zweifel sein,
daß der Haß gefährlicher ist als die Liebe. Sie umschließt, erobert; er
zerspaltet, verderbt. Das Geheimnis der Liebe ist die Kraft, die den
Menschen mit etwas, das außerhalb seiner ist, vereint, sowie das Ge¬
heimnis des Hasses die Kraft ist, die den Menschen innerlich von dem
entzwei reißt, mit dem er eins zu werden fürchtet. So ist die Liebe
das lyrische, der Haß das dramatische Moment unseres Lebens. Aber
der Irrtum der Liebe ist noch ein Glücksfall gegenüber dem Irrtum des
Hasses .

Es wäre trotzdem eine sittliche Verarmung des Lebens, wenn
wir den Haß mit all seinen Nuancen, von der gerade noch fühlbaren
Abwehr bis zum Ressentiment, zur Empörung, Feindschaft, ja sogar
Wut ausrotten wollten. Vielmehr ist es unsere wahre Aufgabe, dem Haß
ein rechtes Ziel zu setzen, ihm all die Objekte zu entreißen, welche
noch die Liebe erfassen könnte, auch ihn gewissermaßen in den
Dienst der Liebe zu zwingen. Das Wort Akibas, auch mit dem bösen
Trieb Gott zu lieben, gewinnt hier den Sinn einer Menschheitsmission.
Vor allem gilt eine tausendjährige Arbeit der Aufgabe, dem
generellen Menschenhaß, das ist dem Haß gegen irgend eine Menschen¬
gruppe, geistig den Boden zu entziehen. Es ist gewiß kein Zufall, daß
gerade von jüdischer Seite und fast unmittelbar hintereinander zwei
Bücher erschienen sind, welche die Psychologie des Hasses mit leiden¬
schaftlicher Eindringlichkeit, aber leidenschaftsloser Gesinnung er¬
örtern und früher oder später wichtige Erkenntnishilfen für die Er¬
schütterung des generellen Hasses sein werden. Denn wir Juden sind
das Musterbeispiel eines Objektes für generellen Menschenhaß seit ein
paar Jahrtausenden gewesen. Die fernsten Zonen unserer Seele rea¬
gieren fast erbgesetzlich auf die feinsten Spuren des Hasses. Damit
aber jene Bücher geschrieben werden, mußte eine Zeit kommen, in der
weite Schichten der Juden alles Inhaltliche religiöser Lehren abgestreift
haben und nur noch das jüdische Wirbewußtsein in seiner starken
Reaktionsgabe Erbbesitz geblieben ist. Denn wenn einmal alles hin-
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gegeben wurde : Lebensbräuche , ein deutlicher Gemeinsehaftswille,
innere sprachliche Verbundenheit , und trotzdem noch der Gruppenhaß
fortbesteht , so wird klar , daß dieser Haß nicht an den Formen und
Änderungen der Gruppe haftet , sondern an ihrem Dasein selbst , mag
sie auch jede sondernde Lebensweise verloren haben . Niemand kann
das Wesen des generellen Hasses tiefer und reiner erkennen als der
Jude dieser Zeit.
Antisemitismus
„
Der
Das eine dieser Bücher , F. Bernsteins
als Gruppenerscheinung “, (Jüdischer Verlag , Berlin ), habe ich im Märzunseres
Heft d. J . eingehend erörtert ; das andere ist Arnold Zweigs,
im
sehen
Werke
Beide
“.*)
„Caliban
Bruders
Berliner
bedeutenden
Judenhaß nur ein menschlich -unmenschliches Beispiel für jede Art
für
von Gruppenhaß . Sie führen darum keinen Verteidigungskrieg
jüdische Werte und pochen nicht auf die Priorität großer Gedanken
oder Leistungen im Judentum , sondern nehmen die Bewußtseinszustände so wie sie heute sind . Sie geben eine Psychologie des
Hassers und erklären durch sie die Situation des Gehaßten . Dies
letztere gelingt besonders Zweig mit dem tiefen und zugleich um¬
fassenden Blick des Künstlers , der das heutige Europa in der ganzen
Fülle warmen Lebens sieht . Das theoretische Gerüste der beiden
Werke ist nahezu das gleiche : der Antisemitismus gilt ihnen als eine
Haßerscheinung einer Menschengruppe gegenüber , die trotz äußerer
Angleichung an den alleuropäischen Kulturtypus ein eigenes GruppenWir -Bewußtsein besitzt.
Bernstein nimmt nun an , daß das in den Menschen aufgespeicherte
Leid sich irgendwie Luft machen muß und daß sich sonach das ge¬
sammelte Leid einer Menschengruppe am bequemsten in der Feind¬
schaft gegen eine andere Gruppe ausläßt . Seit der Zeit der alten
Innungen hat sich nichts daran geändert , daß die Schuster auf die
Schneider nicht gut zu sprechen sind und daß die Schneider der einen
Stadt denen einer anderen gern etwas am Zeuge flicken . Aber nach
keiner Richtung hin war dem Gruppenleid der Ausweg so bequem
gemacht worden , wie wenn es sich als Haß gegen die Gruppen der
Juden wandte . Denn das Bedürfnis , sich bei seinen Haßregungen vor
wie es Bernstein so fein be¬
der Vernunft zu rechtfertigen,
obachtet , wmr im Fall des Judenhasses eine von religiösen und ge¬
schichtlichen Erblehren leicht bestechliche Kontrolle.
Ähnlich sieht Arnold Zweig die Wurzel des Hasses in dem Gefühl,
das durch den Unterschied zwischen dem Bewußtsein : „Zu meiner
Gruppe gehörig “ und „Zu meiner Gruppe nicht gehörig “ entsteht.
Dieser Unterschied erzeugt eine bis zum Affekt nährbare Spannungs¬
wie ihn Zweig nennt , und als
differenz , den Differenzaffekt,
zugehörige Gegenwirkung das erhöhte Gefühl für die eigene Gruppe,
den Trieb nach dem eigenen Gruppenmittelpunkt , den Zentra1i t ä t s a f f ek t.
Mit diesen „affektierten “ Künsten jongliert Europa , es hat mit
ihnen blutige Orgien im Weltkrieg gefeiert und es nimmt seine tägliche
Lektion wie vordem auch weiterhin beim Amtisemitismus . Wie die
*) Caiiban oder Politik und Leidenschaft. Versuch über die menschlichen
Gruppenleidenschaften , dargetan am Antisemitismus. Verlag Gustav Kiepen¬
heuer, Potsdam.
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beiden Affekte in Kuropas Politik und Kunst gewalttätig umgehen,
wie sie vor allem in dem maßlos überheblichen Nationalismus alle
Lebenskräfte auf saugen möchten, wie sie in dem Sonderfall des Anti¬
semitismus auf die seelische Situation der jüdischen Menschen wirken:
das zeigt Zweig in einer Weise, daß schon der Rhythmus seiner an¬
schauungsfrischenund edel aufsteigenden Sprache einen mitreißt.
Darin scheint mir aber vor allem das wahrhaft Befreiende des
Zweigsehen Buches zu liegen, daß es eine Aufhebung des Gruppen¬
hasses und also auch des Antisemitismus von der gedanklichen
Enthüllung ihrer affektiven Voraussetzungen für möglich hält. Im
triebhaften Menschen toben die Affekte wirr und blind durcheinander;
ihre elementare Kraft soll nicht vermindert werden, aber ihre Richtung
vom klaren Verstand geleitet sein. Der Caliban in uns, das gerade
noch übertierische Wesen aus Shakespeares „Sturm“, soll dem Ariel
in uns, dem reinen Geiste des symbolischen Märchenstückes, gehorsam
werden.
Daß die beiden Bücher in ihrer Grundeinstellung zum Anti¬
semitismus wesentlich gleich sind und doch von verschiedenen
Temperamenten und ganz unabhängig voneinander geschrieben
wurden, gibt ihnen eine verstärkte Bedeutung. Ich selbst habe es' als
eine Bestätigung für mich gebucht, daß in dem Zweigschen Werke
ein paar wesentliche Gedanken ausgesprochen sind, die sich auf die
iunere geistige Lage des heutigen Juden beziehen und die ich lange
vor dem Erscheinen des „Caliban“, vielfach auch in diesen Heften,
dargelegt habe. Daß das Wesentliche des jüdischen Menschen nicht
in bestimmten Anschauungen von Gott und Welt, nicht in einem
Bekenntnis oder einer ererbten Menschheitsaufgabe, auch nicht in
einer bloß physischen Sonderheit besteht, sondern lediglich eine be¬
stimmte s e e 1i s c h e S i t u a t,i o n ist, die sich nicht anders und den¬
noch eindeutig als ein (werdensgeschichtliches) Wirbewußtsein
charakterisieren läßt, das habe ich vor mehr als drei Jahren im „Juden“
ausgeführt. Im vorjährigen Freud-Heft unserer Zeitschrift (auch der
„Caliban“ ist bezeichnender Weise Freud gewidmet) habe ich von
den z w e i B e w u ß t s e i n s k r e i s e n gesprochen, in denen der
Jude von heute steht und aus deren Kampf und deren Verdrängung
unsere seelische Spannung, unsere Angst, unsere Beweglichkeit, unser
Minderwertigkeitsgefühl, unsere Ironie und Nervosität sich erklärt.
Ich weise darauf hin, weil bei aller Unvergleichbarkeit der breit¬
flutenden Lebensflächen des Zweigschen Werkes, doch in solchen ge¬
meinsamen Punkten, an denen man sich auf vollständig unabhängigen
Gedankengängen begegnet, die eigentlichen Symptome unseres Zeit¬
gefühls festgehalten sein dürften.
Die Darstellung der seelischen Struktur im heutigen Juden bildet
aber nur den Mittelteil des reichen Buches von Zweig. Er sieht in der
jüdischen Art die Reaktion auf eine haßerfüllte Welt. Darum beschließt
er das Werk mit einem großen Aufruf an die nicht jüdische Jugend,
daß sie dem Haßaffekt des Menschen ein richtiges Ziel setze, daß sie
an einer Zukunft baue, welche auf die naturnotwendigen Gruppen der
Menschen achtet, aber kraft der Erkenntnis von jedem generellen
Gruppenhaß gereinigt ist.
So wird auch diese Psychologie des Hasses zu einer Lehre von der
Menschenliebe.

■A'uWi
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Die Tagung des Generalkomitees.
Eröffnung und Tätigkeitsbericht.
Am 19. und 20. November tagte das Generalkomitee zum ersten¬
mal in seiner neuen Zusammensetzung. Br. Großpräsident Dr. Josef
Popper begrüßte insbesonders den Vertreter des VIII. Distriktes
(Deutschland) Br. Expr. Dr. Hirsch und die neuen Mitglieder: Groß¬
sekretär Lilling , Löwy und Starkenstein.
Er bedauerte, daß
die Brüder Großvizepr. Teltscher
und Josef Fischer Brati¬
(
slava) leider krankheitshalber an der Tagung nicht teilnehmen können.
Br. Ehrengroßvizepräs. Schanzer
befinde sich wohl, sei aber noch
nicht reisefähig. Begrüßungen sandten die Großlogen in Wien,
Konstantinopel und Bukarest.
Br. Großpräsident berichtet über die wichtigsten Ereignisse in
unserem Distrikt seit der letzten Tagung : über den Besuch des h. w.
Ordenspräsidenten
in Prag und Karlsbad; über den eigenen
Besuch anläßlich der Konstituierung der englischen
Großloge
und den Aufenthalt des englischen Großpräsidenten Br. Eawson
im Monate Juli in Prag.
Was den Stand der Kriegswaisenaktion
betrifft , sind von
den ursprünglich 51 Waisenkindern noch 16 in unserer Pflege (davon
3 in Waisenhäusern), 13 sind privat untergebracht ; für das erste Halb¬
jahr sind die Mittel eingelangt, der Restbetrag für das zweite Halbjahr
wurde in sichere Aussicht gestellt.
Anläßlich des Erdbebens
in Palästina
ließ Br. Groß¬
präsident aus dem Katastrophenfond durch Br. Großschatzmeister
Kc 2000.— überweisen, die gleiche Summe für die durch die Un¬
wetterkatastrophe
in Nordböhmen
Betroffenen.
Über die kommende
Tagung
der Arbeitsgemein¬
schaft werde Br. Großvizepräs. Wiesmeyer
berichten . Hier sei
nur erwähnt, daß schriftlich eine Vereinbarung betreffs der Kosten¬
aufteilung getroffen wurde, und zwar entfallen auf Deutschland 40%t
Cechosl. Rep. 20%, Österreich, Polen, Rumänien und Orient je 10%.
Dieser Vorschlag wrurde angenommen und die Beträge sind bereits
eingezahlt worden.
Unter den Arbeiten der Komitees der Großloge ist besonders die
Tätigkeit des Gesetzeskomitees
hervorzuheben . Einen großen
Teil der Tagesordnung füllen die Vorlagen dieses Komitees aus. Sie
wurden in zahlreichen langdauernden Sitzungen durch gemeinsame
Arbeit aller Mitglieder dieses Komitees fertiggestellt . Das größte Ver¬
dienst hat der Obmann dieses Komitees, Br. Dr. Schleißner,
dem
Br. Großpräsident besonders dankt.
Das geistige
Komitee
hat mehrere Sitzungen abgehalten,
die auch von den korrespondierenden Mitgliedern der auswärtigen
Logen gut besucht waren, und hat über „äußere und innere Mission“,
ferner über „Berufsumschichtung, resp. Förderung von Handel und
Gewerbe“ verhandelt . Die Debatte ist noch nicht ganz abgeschlossen.
In der Slovakei besteht das spontane Bestreben zur Gründung
neuer Logen, ohne daß von uns selbst in dieser Hinsicht Propa¬
ganda gemacht würde. Sehr begrüßenswert ist die Meldung von zwölf
Kandidaten aus K a s c h a u bei der w. „Fides“.
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Be¬
gefaßten
Großloge
Von den in der letzten
bildet ein Teil noch den Gegenstand von Beratungen in
schlüssen
den Logen, ein Teil ist bereits durchgeführt. Rücksichtlich der Ab¬
fassung der Ordensgeschichte berichtet Br. Großpräsident, daß die
einzelnen Teile von sachkundigen Brüdern verfaßt und unter der
einheitlich redigiert werden sollen.
Oberaufsicht von Br. Steinherz
sei in erster Reihe das
Aus dem Bereiche der Einzellogen
der Log©
weitfortgeschrittene Projekt eines Bruderheimes
„Bohemia“ hervorzuheben . Br. Großpräs. hat im vergangenen
Monate die Loge „A11 i a n z“ besucht; an dieser festlichen Sitzung
hat auch Br. Großpräs. K o h u des österreichischen Distriktes teil¬
genommen.
Schließlich führt Br. Großpräsident an, daß in einer großen An¬
zahl von Fällen in Angelegenheiten der Brüder des Distriktes und ihrer
in Anspruch
Angehörigen die I n t e r v e n t io n der Großloge
genommen und mit Erfolg durchgeführt wurde.
Bericht des Großschatzmeisters.
1. Durch den Verkauf von 25.000.— Kc Nationalbankaktien und
Ankauf von Pariser Anleihe in holländischen Gulden wurde statt der
bisherigen Verzinsung von 3 % eine solche von 6% erzielt.
2. Zur Honorierung der Kriegswaisenverpflichtungen wurden um
Kc 75.000.— 3%ige Staatsanleihe verkauft. Br. Großschatzmeister be¬
antragt , keinesfalls länger als bis Ende 1927 die Kriegswaisenunter¬
stützungen auszuzahlen.
3. Die seinerzeit beabsichtigten Sparvorkehrungen sind durch eine
Reihe von Maßnahmen erschwert. Insbesondere seien die Auslagen
für die Zeitschrift gewachsen. Referent befürchte, daß die Zeitschrift
ein erhebliches Defizit aufweisen werde, man müsse entweder sparen
oder den Abonnementspreis erhöhen.
Die

Debatte.

dankt zunächst dem Br. Großschatzmeister
Der Vorsitzende
für seine große Mühewaltung und gibt Aufklärungen über die Kriegs¬
waisenaktion und die Zeitschrift.
In der sich anschließenden Debatte treten einzelne Redner dafür
ein, daß die Kriegswaisenunterstützung aufrecht zu erhalten sei.
Was die Zeitschrift anlangt, die gegenüber früher in viel stärkerem
Umfang erscheint, solle nach der Meinung aller Redner das bis¬
herige innere Niveau gewahrt bleiben; allfällige Mehrkosten seien
durch geringe Abonnementerhöhung von 20 Kc auf 30 Kc jährlich —
sie bliebe damit noch immer die weitaus billigste Logenzeitschrift —
oder durch Förderung des Inseratenteiles leicht hereinzubringen.
Br. Großschatzmeister hat Bedenken gegen die Erhöhung der Bezugs¬
gebühren. Br. Großpräsident legt den Brüdern nahe, bei ihren Refe¬
raten die Förderung und Propagierung der Inserierung zu empfehlen.
Ein provisorischer Nachfolger für Br. Großschatzmeister.
Br. Grußsc li a t z m e i s t e r bittet , es möge Br. Großpräsident
ermächtigt werden, nach Abschluß der Jahresrechnung provisorisch
einen Nachfolger für den Großschatzmeister zu bestimmen.
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Br. Großpräsident
erklärt , er habe vergebens versucht den
Br. Großschatzmeister Glaser von seinem Vorhaben abzubringen.
Unter dankbarer Anerkennung der Leistungen des Br. Großsehatzmeisters empfiehlt er seinen Antrag zur Annahme.
Die Genehmigung wird erteilt.
Die neue Geschäftsordnung.
Die Anträge
des Gesetzeskomitees.
Der Plan einer einheitlichen normativen Regelung des inneren
Bereiches der Großloge und der Logen des Distriktes wurde ver¬
wirklicht. Nachdem bereits im vorhergehenden Generalkomitee die
Muster-Geschäftsordnung für die Logen und die Vorschriften für das
ehrenrätliche Verfahren ihre Genehmigung erhalten hatten , lagen nun¬
mehr alle restlichen Geschäftsordnungen und Instruktionen zur Be¬
schlußfassung vor. Als Referenten fungierten die Mitglieder des Ge¬
setzeskomitees Br. Schleiß n er und IV i e s m e v e r.
Im einzelnen wurden durchberaten:
1. Die Geschäftsordnung für die Großloge.
Die» Geschäftsordnung der Großloge wurde bereits vor einem
Jahre durchberaten . Die Umredigierung bezweckte die Herstellung der
Übereinstimmung mit den gleichartigen Bestimmungen der MusterGeschäftsordnung für die Logen. Die Geschäftsordnung ward nach
eingehender Beratung mit einzelnen Änderungen genehmigt.
2. Normen für das Großlogenschiedsgericht.
Auch diese Normen bildeten bereits den Gegenstand der Be¬
ratung . Die Umarbeitung bezweckte eine genauere und systematische
Umschreibung der Zuständigkeit und eine einheitliche Darstellung des
Verfahrens beim Schiedsgerichte in erster und zweiter Instanz. Die
Normen wurden mit einer formellen Änderung angenommen.
3. Die Pflegschaftsordnung.
Die im Wesen auf Grund der Normen für das Pflegschaftswesen
der Loge „Bohemia“ ausgearbeitete Pflegschaftsordnung soll nur in
ihren normativen Bestimmungen allgemein verbindlich sein, in der
formellen Durchführung ist den Logen freie Hand gelassen. Die
feierliche Form der Bestellung des Pflegers wird als wünschenswert
erklärt . Der Entwurf wird ohne Änderungen angenommen.
4. Recherchenteninstruktion.
Die vom Br. Expr. Arnold Pollak („Praga “) verfaßte Recher¬
chenteninstruktion setzt fest, welche Besprechungen die Recherchenten
abzuhalten haben und in welchem Stadium der Besuch des ersten
Recherchenten bei dem Kandidaten zu erfolgen hat . Hiebei soll nach
dem Wunsche des Br. Großpräsidenten insbesondere betont werden,
daß der Besuch des ersten Recherchenten in der Wohnung des Kandi¬
daten zu erfolgen habe. Als Anhang ist der Instruktion eine An¬
weisung für den ersten Recherchenten bezüglich der Belehrungen und
Auskünfte beigefügt, die er dem Kandidaten anläßlich seines Besuches
zu erteilen hat . Die Recherchenteninstruktion wird für alle Logen des
Distriktes als bindend erklärt . Die Instruktion wird unverändert zum
Beschluß erhoben.
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5. Instruktion«1!! für die Beamten und Komitees.
Diese bestehen aus je einer Instruktion für den Mentor, Präsi¬
denten, Vizepräsidenten, protokollierenden Sektretär, Finanzsekretär,
Schatzmeister, Marschall und Wächter, ferner aus einer allgemeinen
Instruktion für alle Komitees.
Bis auf die Instruktion für den Präsidenten, welche neu verfaßt
wurde, basieren alle auf den bestehenden Instruktionen der Prager
Logen, insbesondere der „Bohemia“. Dieselben legen im ganzen die
bisherige Praxis fest. Neu aufgenommen wurde die Bestimmung, daß
der Mentor das Beschlußbuch zu führen habe. Aus der Instruktion für
den Präsidenten hebt der Referent hervor, daß jede Loge den Höchtbetrag zu fixieren hat, der den Präsidenten in dringenden Fällen ohne
vorherige Bewilligung der berufenen Körperschaft anweisen kann und
daß ferner die Instruktion einen Dispositionsfonds im Höchstbetrag
von Kc 2000.— normiert.
Auch an dieser Instruktion werden keine wesentlichen Ände¬
rungen vorgenommen.
<***r

Der II. Band des Zieglerschen Werkes : Die sittliche Welt
des Judentums.
Referent Br. Fuchs bringt das Schreiben des Expr. Br. Ziegler
zur Verlesung, in welchem dieser nach Darlegung der Bedeutung seines
Werkes und der Schwierigkeiten seiner Finanzierung das Ansuchen
stellt, es möge die Großloge wie beim ersten Bande auch bei dem im
Jahre 1928 erscheinenden zweiten Bande als Herausgeberin fungieren
und jeden Bruder zur Abnahme je eines Exemplars verhalten.
Referent wirft die prinzipielle Frage auf, ob sich die Großloge
mit der Ausgabe von Werken befassen soll.
Nach längerer Wechselrede wird dem Anträge Br. Starken¬
steins stattgegeben , der den Beschluß bezüglich des ersten Bandes
auch für den zweiten für verpflichtend hält. Es wird sonach der
Aufdruck „Herausgegeben von der Großloge des cechoslovakischen
Distriktes“ genehmigt und die Abnahme des Werkes den Logen emp¬
fohlen werden.
Errichtung einer Gesellschaft für Geschichte der Juden
der cechoslovakischenRepublik.
Br. Expräs. F e i t h würdigt in seinem Referate die große Be¬
deutung einer historischen Gesellschaft, zu der die Anregung von der
w. „Praga“ anläßlich ihres 25jährigen Gründungsfestes gegeben wurde.
Die von einem Komitee vorbereiteten Statuten werden eindringlich
vom Referenten erörtert. Sie sehen eine ständige Ingerenz der Groß¬
loge auf die Gesellschaft vor, die im übrigen möglichst weite Schichten
der hiesigen Judenheit umfassen soll . Die eigentlichen Arbeiten der
Gesellschaft werden einem kleinen Redaktionskomitee obliegen. Außer
an Publikationen einzelner Werke und Quellenschriften ist auch an die
Herausgabe einer historischen Zeitschrift gedacht.
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Die Brüder sollten von logeuwegen
Gesellschaft werden.
Die

obligatorisch

Mitglieder der

Debatte.

Glaser möchte in den Statuten auch
Bi . Groß Schatzmeister
eine Bestimmung aufgenommen haben, welche die Gründung von Zweig¬
niederlassungen vorsieht.
sagt in Beantwortung dieser Anregung, daß die Ab¬
Br . Referent
sicht bestehe, einzelne hervorragende Forscher , die außerhalb Prags leben,
zur Mitarbeit heranzuziehen, die Gründung von Lokalkomitees sei aber vor¬
erst nicht beabsichtigt,
Br . Fuchs wünscht den Landesverband mährischer Kultusgemeinden
und die Gemeinde Mäkr.-Ostraii von der beabsichtigten Gründung zu ver¬
ständigen , damit diese Korporationen in ihrem künftigen Budget auf diese
Institutionen Rücksicht nehmen könnten . Die Mitgliedsbeiträge sollten nicht
vom einzelnen Bruder direkt eingehoben werden, sondern von der Loge
selbst . Diese sollte soviel mal 20 Kc abführen, als die Loge Mitglieder hat.
Die Höhe des Beitrages des einzelnen Bruders könne dann die Loge nach
ihrem eigenen Ermessen, je nach der Situation des Bruders, bestimmen.
äußerte seine Bedenken, dahingehend,
Br . E x p r. D r. Sehleißner
ob wir berechtigt seien, Brüder zum Beitritt zu irgend einem Verein zu
zwingen. Es können jedoch von den Logen als solchen ein Beitrag geleistet
w'erden ; wie diese sodann die Beitragszahlungen aufteilen, das sei ihre Sache.
Br . E x p r. Wolf wendet sich gegen die Höhe des Beitrages von
5000 Kc als Stifter und gegen die Garantie der Mitgliedsbeiträge durch
die Loge.
n stein beantragt , in die Statuten ausdrücklich aufzu¬
Br . Starke
nehmen, daß die Gesellschaft eine Gründung des Ordens sei.
plaidiert dafür, daß die Leitung der zu gründenden Ge¬
Br . Ziegler
sellschaft in der Hand des Distriktes bleibe. Er wäre für einen Mitglieds¬
beitrag von 10 Kc und für obligatorische Verpflichtung zum Beitritt.
schlägt vor. den Beitrag für Stifter mit 5000 Kc
Br . Schneider
festzusetzen , aber eine Zahlung in fünf Jahresraten zu statuieren.
empfiehlt . Oie Kultusgemeinden zur tatkräftigen Unter¬
Br . Hutter
stützung heranzuziehen.
Br . Expr . Hirsch, der Delegierte der Großloge für Deutschland,
weist auf die großen Schwierigkeiten hin, die sich der Sammlung des
Archivmaterials entgegenstellen . Es seien ehemals große Judengemeinden
durch den Zug der Juden in die großen Städte heute fast ohne Juden , und
so käme es, daß viel wertvolles Material verloren gehe. Er verweist auf
den Fall der Stadt, Halberstadt . Redner macht, darauf aufmerksam, daß in
Berlin eine große Zahl von Gelehrten lebt, die gegen bloße Erstattung der
nötigen Substinenzmittel sich gerne als Mitarbeiter melden würden. Die
Großloge würde über Verlangen gerne Mitarbeiter namhaft machen.
D r. F e i t h schließt sich dem Anträge an. Er meint,
Br. Referent
daß nach der Gründung der Gesellschaft diese wenigstens materiell aus
unserem Blickfelde verschwinden müßte. Der Distrikt habe aber auch
weiterhin seine schützenden Hände über diese Gesellschaft zu halten. Dem
Anträge Ziegler könnte er nicht beistimmen.
wünscht , daß ausdrücklich festgelegt werde.,
Br . Großpräsident
daß die Gründung eine Tat des B. B. sei, wenn es auch vermieden werden
solle, in der Öffentlichkeit allzustark hervorzutreten . Bei der Gründung der
Gesellschaft müsse aber noch folgendes beachtet werden. Es könne nicht
Sache unseres Ordens sein, eine historische Gesellschaft ins Leben zu rufen,
die nicht erstklassige wissenschaftliche Arbeit leiste. Das, was die Gesell¬
schaft brimre. müsse wissenschaftlich einwandfrei sein und dies sei nur
Dilettantismus
dann gewährleistet , wenn von vornherein jeder
wird . Diesem Umstand erscheint durch Schaffung des
ausgeschaltet
Rechnung getragen . Die Abhängigkeit vom
Redaktionskomitees
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Orden erscheine dadurch dokumentiert, daß wir erst das Redaktionskomitee
ernennen und nach drei Jahren die Mitarbeiter wählen und bestätigen.
Br. Großpräsident ersucht diejenigen Expräsidenten , welche in den
Logen Referate über die Sitzung des Generalkomitees halten werden, die
Gründung der Gesellschaft besondprs hprvorznheben.
L s w i r d bes c h 1o s s e n : 1. Die Logen des Distriktes treten
als stiftende Mitglieder bei.
2. Jede Loge leistet jährlich soviel Mitgliedsbeiträge , als sie
Brüder zählt.
3. Der

Beitrag

für stiftend «* Mitglieder

wird mit 5000 Ke fest¬

gesetzt , kann jedoch in fünf Jahresraten geleistet werden.
4. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 20 Kc.

Die Anregung Br. Starkensteins auf Sichtbarmachung der Grün¬
dung durch den Orden in den Statuten wird an das Komitee weitergel eitet.

Rayonierung der Logen.
Der Referent Br. Expräs . Dr. Emil Kornfeld
führt aus , daß
die Großloge an die einzelnen Logen des Distriktes die Aufforderung
ergehen ließ, eventuelle Wünsche wegen Neurayonierung ihrer Be¬
zirke dem Generalkomitee vorzulegen . Es gebe den eingelangten Be¬
richten nach saturierte und nicht saturierte Logen . Zu 1den nicht
saturierten Logen gehörten die Logen „ Veritas “. ..Union“, ..Ostravia“
und „Silesia“.
»V e r i t a s.«
Die w. „Veritas “ (Saaz) verlange die Zuteilung Brüx und Rakonitz
und begründe diesen Antrag damit , daß sich der derzeit zugewiesene
Logenrayon als zu klein erwiesen habe , um den Fortbestand der
w. Loge ..Veritas “ auch in der Zukunft zu gewährleisten.
Die w. „ Freundschaft “ — so führt Br. Referent aus — hat durch
Logenbeschluß einstimmig gegen eine Abtrennung des Bezirkes Brüx
Stellung genommen ; auch die Briixer Brüder selbst , sprechen sich
gegen eine Zuteilung zu Saaz aus und führen als Grund die schlechtere
Bahnverbindung an.
Gegen eine Zuteilung zu Rakonitz bestünden aber keine Bedenken.
Die

Debatte.

Br . Expr . Löwy der „Veritas“ entgegnet, daß es nicht richtig sei.
wenn die Logen nur ihre eigenen Interessen, nicht aber
die Gesamtinteressen des Ordens vertreten. Redner führt aus, daß Teplitz 4000, Karlsbad
3000 und Saaz nicht einmal 1000 jüdische Seelen zähle. Die „Veritas“ habe
also sicher kein entsprechendes Reservoir und durch die bloße Zuteilung
von Rakonitz würden die Verhältnisse nach der angegebenen Richtung nicht
saniert. Der Redner führt weiter aus, daß die w.
„Veritas“ über ausdrück¬
lichen Wunsch der Großloge gegründet worden sei. In den letzten
Jahren
habe keine Neueinführung stattgefunden. Berücksichtige man die Zahl der
Abgänge in den letzten Jahren und den Umstand, daß die Veritas eine große
Zahl sehr alter Brüder zähle so sei leicht zu erkennen, daß der Fortbestand
der „Veritas“ ersichtlich gefährdet sei.
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Br . Großpräsident
sagt , es sei richtig, daß die Logengründung
in Saaz auf Grund eines Initiativbeschlusses der Großloge erfolgt sei. Die
„Veritas“ sei mit dem Gebrechen des kleinen Bezirkes in die Welt gesetzt
worden und nicht lebensfähig, wenn der Bezirk nicht erweitert werde. Er
verstehe zwar die Stellungnahme der „Freundschaft “, müsse aber hervorheben, daß die „Freundschaft “ ein großes und sehr geeignetes Reservoir
habe. Sowohl die Großloge, als auch das Generalkomitee haben nunmehr
die Verpflichtung für den Fortbestand der Loge „Veritas“ zu sorgen und
Brüx sei sicher das für die „Veritas“ nötige Reservoir. Die Ziffern, die
Br. Löwy anführte , sind von besonderer Bedeutung und das Generalkomitee
und die Großloge dürften sich der Verpflichtung, die sie der „Veritas“
gegenüber haben, nicht entziehen.
Br . Expr . Weiner: Aus dem Vorhergesagten sei zu erkennen, daß
hier Logeninteresse gegen Ordensinteresse stehe . Der Schaden, der dadurch
entstehe , daß die „Veritas“ nicht weiter existieren könnte , sei jedenfalls
viel größer als jener , den die Brüxer Brüder durch eine Zuteilung nach
Saaz erleiden würden. Wenn man der „Freundschaft “ alles klar legen würde,
$o würde sie sicher das Opfer bringen.
Br . Referent
führt aus, daß der „Veritas“ nur dann gedient werden
könnte , wenn alle Brüxer Brüder zu ihr übertreten würden und nicht nur
eventuell neu eintretende Brüder. Das sei aber ausgeschlossen. Die Brüxer
Brüder würden nur zu Festsitzungen nach Saaz fahren, während sie jetzt
sogar zu den Komiteesitzungen nach Teplitz fahren können. Durch eine
Zuteilung nach Saaz würde also der Brudergedanke geschädigt und er halte
eine Zuteilung für unmöglich.
Br . Expr . Hutter gibt seiner Meinung dahin Ausdruck, daß eine
Gesundung der Verhältnisse einer Loge nur dann möglich sei, wenn alle
Brüder eines bestimmten Bezirkes Mitglieder einer und derselben Loge
werden. Wenn dem nicht so ist, bilden sich in den Orten bestimmte
Gruppen von Brüdern, deren Zusammenarbeit nicht unter allen Umständen
gewährleistet ist.
Br . Großpräsident
sagt , das Prinzip , daß Brüder eines Ortes zu
einer anderen Loge als zu jener, der sie bisher angehörten , übergehen
müssen, könne schon deshalb nicht aufgestellt werden, weil ja die Loge, zu
deren Übertritt sie verpflichtet würden, diese Brüder aufzunehmen gar nicht
verpflichtet werden könne.
Die Verhandlungsmaterie sei so schwierig, daß man einen Beschluß
kaum werde fassen können. Es müsse eben weiter verhandelt werden.
Br . Löwy entgegnet auf die Ausführungen des Br. Referenten , daß
sieh die Brüxer Brüder genau so an den Saazer Komiteesitzungen beteiligen könnten , wie dies bisher in Teplitz der Fall gewesen war.
Br . Expräs . Fuchs meint , daß bestimmend für die Rayonierung der
Umstand sein müsse, ob die Brüder leicht zu den Logensitzungen
kommen können.
Br . Expräs . Wolf meint, nicht die Verkehrs Verhältnisse allein
dürften bestimmend sein, man müsse es vielmehr den Brüdern überlassen,
welche Loge sie bevorzugen.
»U n i o n.«
Br . Expräsident
Kornfeld
befaßt
sich nun mit dem
Rayonierungsantrag der w. „Union “ (Pilsen ), welche die Zuteilung der
Bezirke Beraun , Pladen , Marienbad und Eger beansprucht.
Zu diesem Anträge führt der Referent aus : Der Rayon der „Union“
ist. groß genug . Gegen eine Zuteilung der Bezirke Beraun und Pladen
bestehe keine Einwendung . Marienbad und Esrer seien wie bisher bei
Karlsbad zu belassen.

Die

Debatte.

Expräs . Löwy konstatiert , daß Pladen schon heute der „Veritas“
gehöre.
Br . Expräs . Ziegler: Pilsen ist die
jüdische Gemeinde
Böhmens und zählt an 4000 Seelen. Karlsbaddrittgrößte
habe kaum 3000 Seelen und
von den jüdischen Einwohnern sei ein großer Teil während der Wmtermonate nicht in Karlsbad. Der Rayon einer Loge dürfe ohne zwingende
Gründe nicht auf Kosten einer anderen Loge vergrößert werden. Er sei daher
für die Beibehaltung der gegenwärtigen Bezirke der Union und der Karlsbad.
»Fi d e s.«
Br. Referent wendet sich nunmehr dem Anträge der „Fides“
(Bratislava ) zu, der dahin geht , dieser Loge das Gebiet der ganzen
Slovakei zuzuweisen . Referent spricht sich dafür aus , dem Antarge
der ..Fides “ stattzugeben.
»O

stravi

a .« — »S i 1e s i a.«

Referent B r. E x p r. D r. Kornfeld
bringt nun den Antrag
der „Ostravia “ (Mähr.-Ostrau ) zur Kenntnis , in welchem diese Loge
um Zuteilung der Gerichtssprengel Mährisch-Ostrau und Neutitschein
ersucht . Ferner verliest Br. Referent den Antrag der w. „Silesia“
(Tr oppau ).
Um den Fragenkomplex , den diese beiden Logen aufrollen , besser
zu verstehen , habe sich Br. Referent an die Br. Expräsident Fuchs und
Wolf um nähere Aufklärung gewendet.
Die De b a 11, e.
Br . Expräs . Wolf bringt zur Kenntnis, daß man an Brüder, die
bereits einer bestehenden Loge angehören, mit der Aufforderung heran¬
getreten sei, einer anderen Loge beizutreten.
B r. Gr o ß p r ä.si d e n t rügt dieses Vorgehen ex praesidio und sagt
dann 'weiter, die „Silesia“ habe allerdings ein großes Gebiet, aber ein kleines
Reservoir. Das Prinzip der Erhaltung der Logen müsse wohl erwogen werden.
Br . Expräs . Feith macht aufmerksam, daß an der Zuteilung des
Gerichtssprengels Neutitschein die Olmützer und Proßnitzer Brüder ein be¬
greifliches Interesse haben.
B r. G roßpräs
i d e n t nimmt die hinsichtlich der Neurayonierung seitens einzelner Logen geäußerten Wünsche zur Kennt¬
nis ; die Verhandlungsmaterie sei solcher Art , daß heute eine Ent¬
scheidung nicht getroffen werden könne.
Die Großloge
werde
seinerzeit
mit konkreten
Anträgen
kommen , über
welche
dann
die Brüder
des » Generalkomitees
zu entscheiden
haben
werden.

Subventionen aus dem Ehrmann =Fond.
Br. Großpräsident
verliest
eine Zuschrift des Br. Prof.
Samuel S t e i n h e r z, in welcher dieser ersucht , für Archivforschungs¬
zwecke aus dem Ehrmann -Fonde vier Forschern den Betrag von
Kc 8.000.— zu gewähren . Br. Großpräsident befürwortet dieses Er¬
suchen , das ohne Debatte angenommen wird.

450

Zusammenkünfte

in Kurorten.

In einem ausführlichen Referate beschäftigt sich Br. Expr . Hutter
mit den grundsätzlichen Fragen der Form und des Inhaltes solcher
Bruderabende , die namentlich in Karlsbad , Marienbad , event . auch
Teplitz , abgehalten werden . Referent betont die Wichtigkeit der Ver¬
anstaltungen für den Logengedanken und wünscht , daß sie in die
Obhut der Großloge genommen werden . Diese habe eine Loge oder
Brüder mit der Durchführung der Abende zu betrauen und auch einen
regelmäßigen Rechenschaftsbericht zu verlangen . Die Großloge solle
auch für eventuelle Kosten aufkommen , denn irgendeine Geldsammlung
an solchen Abenden widerspreche ihrer Würde . Inhaltlich seien alle
jene Themen auszuschließen , die irgendeine Verstimmung unter den
zur Erholung weilenden Brüdern hervorrufen könnten . Das Gesetzes¬
komitee solle genaue Bestimmungen für die Sommerzusammenkünfte
ausarbeiten.
D i e De b a t t e.
Br . Großpräsident
teilt in Ergänzung des Referates mit, daß auch
in Pistyan und Johannisbad Zusammenkünfte der Brüder stattfinden.
Br . Expräs . Ziegler geht auf die Frage ein, ob die Sommer¬
zusammenkünfte Sache der Loge oder Sache der Großloge seien. Er
sagt , daß die Loge Karlsbad “ seinerzeit gegründet wurde, weil von allen
Seiten auswärtige Brüder nach Karlsbad kamen, für die man eine Zusam¬
menkunftsmöglichkeit finden wollte. Die Loge bestehe 34 Jahre und 33 Jahre
habe die „Karlsbad “ die Sommerzusammenkünfte veranstaltet . Durch das
Gesetz, daß die Sammelbüchse nicht mehr aufgestellt werden dürfe, seien
aber gewisse Schwierigkeiten entstanden . Er würde vorschlagen, die Groß¬
loge möge ihren seinerzeitigen Auftrag als Wunsch interpretieren . Er weist
auf die Schwierigkeiten, welche die Veranstaltung der Sommerzusammen¬
künfte im Gefolge hat, hin, und sagt, daß es nötig sei, daß eine spontane
Arbeitsfreudigkeit unter den Brüdern herrsche, die sich nicht bloß auf¬
tragen lasse.
Br . Starkenstein
wendet sich dagegen, daß, wie er erfahren habe,
bei Veranstaltungen in Kurorten politische Debatten abgeführt werden, ohne
daß der Vorsitzende dies zu verhindern sucht. Er unterstützt den Antrag
Hutter.
Br . Expräs . Weiner
sagt: Die
Sommerzusammenkünfte seien
Mittel zum Zweck und ihre Durchführung müsse derart erfolgen, daß in ihnen
die Loge und der Distrikt repräsentiert werde. Wenn ein Formfehler abge¬
stellt wird, so darf eine Loge keine Prestigefrage daraus machen.
Br . Großpräsident
begründet ausführlich, warum die Frage der
Sommerzusammenkünfte schon die dritte Sitzung des Generalkomitees be¬
schäftige. Das Referat des Br. Hutter war
nötig, weil für die
Sommerzusammenkünfte ein Regulativ geschaffen werden muß. Dieses
Regulativ müsse ohne Eifer und Haß geschaffen und ohne Eifer und Haß
aufgenommen werden.
Nach Ausführungen von Br . Großschatzmeister
Glaser
und
Br . Großvizepräs
. Wiesmeyer,
die von persönlichen Eindrücken
in Karlsbad sprechen, ergreift Br . Expräs . Ziegler
nochmals das Wort
und sagt, daß er für seine Person sich füge und der Wunsch des General¬
komitees auch sein eigener sei. Er ersuche nur, man möge die „Karlsbad“
so aibeiten lassen wie vorher, und beantragt , den Antrag Hutters vorerst zu
verschieben. Redner hält eine gedeihliche Fortsetzung der geselligen Zusam¬
menkünfte nur dann für durchführbar, wenn die w. „Karlsbad “ wenigstens in
diesem Jahre noch nach der letzten Methode vorgehen dürfe.
Br . Großsekr
. Lilling
stellt einen Vermittlungsantrag , der in
seinem Wesen dem Aufträge des Generalkomitees und etwaigen Wünschen
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<ler „Karlsbad“ entsprechen würde. Der Antrag lautet : „Das Generalkomitee möge bis auf weiteres die Frage der Sommerveranstaltungen und
deren Durchführungsform offen lassen und dem von Br. Expr. Hutter ge¬
stellten Antrag der Loge ..Karlsbad“ und jener Logen, welche Sommerzusammenkünfte abhalten, zur Äußerung übermitteln.“ Nach Einlangen
dieser Äußerung wäre dann entsprechend vorzugehen.
Br. E x p r. S c li 1e i ß n e r gibt seiner Meinung dahin Ausdruck, das
Gesetzeskomitee möge beauftragt werden, ein entsprechendes Regulativ für
die Sommerzusammenkünfte auszuarbeiten.
Br. Ex p r. Weine r erweitert den Antrag Billings dahin, die Rund¬
frage an alle Imgen zu richten.
Das General komitee beschließt einstimmig im Sinne des Antrages
Hing—Weiner , das Referat Hutter allen Logen mit Befristung bis
Ende .Dinner 1928 zur Äußerung zu übersenden.

Li

Die kommende Tagung der Arbeitsgemeinschaft.
Br. Großvizepräsident Wiesmeyer
teilt mit , daß die Tagung
der Arbeitsgemeinschaft am 28. Dezember 1. J . in B e r I i n stattfinden
wird . Das Programm enthält eine Reihe von Punkten mehr formaler
Natur . Der wichtigste Punkt sei ein Bericht der Vertreter der einzelnen
Distrikte über die Lage des Ordens . In seinen weiteren Ausführungen
hebt Br. Referent ausdrücklich hervor , daß die Arbeitsgemeinschaft
durchaus kein Abrücken von Amerika bedeute und bezwecke , sondern
nur eine Einheitlichkeit der Distrikte anbahne . Diese Einheitlichkeit
wäre daun hei der nächsten Konstitutionsgroßloge entsprechend zur
Geltung zu bringen.
Br. Expräs . Weiner
führt
aus : Wenn man die Berichte der
Konstitutionsgroßloge liest , so wird man finden , daß die Beschlüsse
selbst das weniger Interessante sind. Einen großen Teil nimmt in den
Berichten die Propagierung des Bundesgedankens ein, etwas , was wir
zweifellos als die „äußere Mission“ unseres Ordens bezeichnen können.
Wenn wir auch nicht das leisten können , was Amerika leistet , so
scheint es doch notwendig , unseren Brüdern wenigstens zur Kenntnis
zu bringen , was in Amerika geleistet wird , ln dem Bericht der Konsti¬
tutionsgroßloge seien Tatsachen angeführt , die das Interesse der
ganzen Judenheit erwecken müßten . Es sei zweifellos die beste Propa¬
gierung unseres Grdetisgedankens , wenn diese Berichte der Ordens¬
großloge ins Deutsche übersetzt und so jedem Bruder zugänglich ge¬
macht würden . Wir haben in Europa 20.000 deutsch sprechende Brüder.
Nach den eingeholten Informationen würden sich, bei einer Auflage
von 20.000 Exemplaren , die Kosten für ein Exemplar auf ca . Kc 6.—■
belaufen.
Br. W einer ersucht , diese Anregung bei der Arbeitsgemeinschaft
als Antrag vorzubringen.
Br. Expräs . W o 1f möchte auch das Manual (Handbuch ), das ihm
eine noch wirksamere Propagierung des Ordensgedankens zu beinhalten
scheine , übersetzt wissen , und ersucht auch , der Arbeitsgemeinschaft
einen diesbezüglichen Antrag zu stellen.
Über eine Anfrage des Expräs . Z i e g 1e r, ob die Übersetzung
nicht von Amerika durehzuführeti wäre , teilen Br. Großpräsident und
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Br. Großseliatzmeister aufklärend mit , daß Europa au die Konsti¬
tutionsgroßloge keinerlei Beiträge entrichte.
Die Ausführungen des Br . Großvizepräsidenten
werden dankend
zur Kenntnis genommen . Die Anregung wird als Antrag angenommen.
Nach Erledigung zweier Unterstützungsgesuche
und einer An¬
regung Br . Großvizepr . Wiesmeyers
auf Schaffung eines Geschäfts¬
ausschusses (nach Muster der deutschen Großloge ) — Br. Groß
Präsident will diese wichtige Frage auf das Programm der nächsten
Tagung setzen — wird die Sitzung mit einem Dank an alle erschienenen
Brüder geschlossen.

Aus Logenvorträgen.
Prof. Dr . Emil Stransky <»Bohemia«>: Das Weltbild des modernen
Astronomen und Physikers.
Jeder Wissenschaft, jeder Kunst
— Auch der Urmensch beschäftigte
erblüht in Jahrhunderten einmal ihr sich mit den Ursachen der Natur¬
goldenes Zeitalter , eine Epoche, in erscheinungen und erhob und einigte
welcher ihr das Genie gottbegna¬ die Ursache gleichartiger Natur¬
deter Männer einen ungeahnten
erscheinungen zu einer Gottheit; so
Aufschwung bereitet , von dessen Er¬ wurde ihm die Ursache aller Erschei¬
gebnissen noch Generationen zehren. nungen des Donners ein Gott des
Für die Naturlehre scheint gegen¬ Donners: er schuf einen Gott des
wärtig solch ein goldenes Zeitalter Lichtes, des Schreckens und viele
angebrochen zu sein. An die Ur- andere. Die Zusammenfassung aller
rätsel der Weltdinge wagte man Götter in eine umfassende Gottheit,
sich heran und aus dem Chaos ihrer den einzigen, ewigen Gott, war die
Vielheit
ist dem Naturforscher
große Tat eines Moses. Es be¬
ein ganz eigenartiges und neues, steht nun bloß eine Zweiheit: Gott
Weltbild erstanden von einer wun¬ und die Welt. Und Spinoza, der
dervollen
E i li h e i 11i c h k e i t.
die Durchdringung der Welt der
Und wenn ich hier diese denk- Dinge mit der göttlichen Urgewalt
schweren. weil denkungewohnten
lehrte , ersetzte diesen Dualismus
Dinge vorzutragen mir erlaube, so durch eine oberste Einheit : Gott
mag als Entschuldigung
mein und die Welt — oder Urgewalt und
Wunsch gelten . Ihnen von diesen die Dinge der Welt — sind ihm
verblüffenden Errungenschaften und eins.
Spekulationen der heutigen For¬
Auch der Physiker unterscheidet
schung ein Bild zu bieten oder — letzten Endes zwei Realitäten : die
richtiger gesagt — eine flüchtige
Dinge, die aus Materie oder Masse
Momentaufnahme, leider mit all bestehen einerseits und die Natur¬
deren Mängeln.
gewalten oder Kräfte andererseits,
Die Naturlehre befaßt sich mit also die Masse als Objekt der
der fast unerschöpflichen Mannig¬ Naturerscheinungen und die Kraft
als deren Ursache. Was ist eine
faltigkeit der Naturkörper und der
K r a ft ? Löste der Urmensch da»
Naturerscheinungen , sowie mit deren
letzten Ursachen, die wir Natur- Rätsel von Blitz und Donner dureil
srewalten oder Naturkräfte nennen. Konstruktion einer besonderen Gott-
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heit, so gibt der
letzten

, ihm

Physiker

nicht

weiter

der

er k 1ä r b a reu Ursache einer
Naturerscheinung’ den Namen Kraft.
Warum fällt, der Stein zu Boden?
Weil es eine Kraft will. Warum
blitzt und donnert es? Weil eine
Gottheit es so verfügt. Das innerste
Wesen der Kraft ist also dem Physi¬
ker ebenso verschleiert wie dem
Gläubigen die Gottheit. Und wir
Physiker trieben in diesem Sinne
lange, lange Jahre Vielgötterei. Es
gibt eine Kraft der Schwere, der
Elastizität , eine chemische, eine
elektrische Kraft und zahllose an¬
dere. Aber mit tiefster Inbrunst
forscht der Physiker nach der ein¬
zigen und einheitlichen Gottheit,
nach der Urkraft, aus der alle an¬
deren Kräfte hervorgehen. In diesem
Streben fand ein Newton, daß es
eine und dieselbe Kraft ist, die den
Stein zur Erde zieht und die die
Erdkugel samt den Planeten um die
Sonne kreisen läßt, wesensähnlich
jener Kraft Coulombs, mit der
Magnete oder Elektrizitäten sich
Anziehen. Eine und dieselbe elek¬
trische Kraft ist es weiter, die uns
das Radiokonzert von Berlin auf der
elektrischen Welle von der Länge
566 m zuführt, die uns die Wärme
des glühenden Ofens auf der Wellen¬
länge von einigen Hundertsteln
Millimeter, das Licht der Lampe auf
der Wellenlänge etlicher Tausend¬
stel inm bringt, die die chemische
Einwirkung auf die photographische
Platte auf der Wellenlänge von
Zehntausendsteln mm und die Rönt¬
genstrahlung auf Wellenlängen von
Millionsteln mm sendet. Radio,
Wärme, Licht, chemische und Rönt¬
genwirkung sind Sonderarten einer
einzigen
elektrischen Kraft . So
kommt der Physiker immer näher
seinem langersehnten Ziel, die ganze
Fülle der physikalischen Erschei¬
nungsformen des Weltalls auf eine
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einzige Kraft zurückzuführen, die
Urkraft,
welche
unzweifelhaft
elektrischer Natur sein dürfte. Der
Physiker liebt es übrigens, neben
dem Begriff der Kraft den ver¬
wandten Begriff der Energie
zu
verwenden; er spricht von der
Wucht oder Energie des geworfenen
Steines, der Wärmeenergie der
Kohle, der . chemischen Energie des
Dynamits usw.
Neben der Suche nach einer Ur¬
kraft beschäftigte seit jeher den
Naturforscher der Wunsch, eine
Ursubstanz oder Urmasse zu er¬
gründen, aus der sich alle Dinge und
Stoffe der Erde und der Himmels¬
welt. aufbauen lassen; und dieser
Wunsch ist allerjüngst verwirklicht
worden.
Kraft oder Energie einerseits, die
Substanz der Dinge oder deren
Masse andererseits, also: Urkraft
und Urmasse, diese Dualität gleicht
jener von Gott und Welt. Diese
oberste Zweiheit schweißte ein
zweiter Spinoza, auch ein Jude,
nämlich Einstein,
zu
einer
obersten Einheit. Davon später.
Zunächst will ich Ihnen eine Ver¬
einheitlichung des Weltbildes im
Großen, in einem anderen, im astro¬
nomischen Sinne vorfuhren. Was
sehen wir im Welträume? Vorerst
neben dem Planeten Erde die an¬
deren Planeten , Merkur, Venus.
Mars usw., die gleich unserer Erde
ewig nach den ehernen Gesetzen
K. eppl e r s einen gewaltigen Stern,
unsere Sonne, umkreisen. Sie alle
bilden mit der Sonne eine Welt,
das Planetensystem unserer Sonne
oder unser Sonnensystem, die erste
große Einheit für uns. Wie sollen
wir aber die anderen Gebilde des
Himmelsgewölbes, die zahllosen Fix¬
sterne, die Milchstraße und schließ¬
lich die Unmenge der Nebelflecken,
insbesondere die für den Astro¬
nomen interessanten
Spiral -
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iiebel , nach ihrer Form so genannt,
y.u einer Einheit zusammenfassen?
Sie kennen das Kinderbuch von
Gullivers Reisen, der , in das Land
der Riesen verschlagen, dort als
Zwerg galt und im Lande der Zwerge
als Riese sich fühlte. Zu einer ähn¬
lichen Abendteurerfahrt will ich Sie
jetzt einladen, zunächst in das Land
der Riesen, d . i. in die Himmelswelt
der Sonnen. Allerdings müssen Sie
die Siebenmeilenstiefel des Astro¬
nomen benützen und das ist der
Lichtstrahl , der in einer Sekunde
bekanntlich 300.000 km zurücklegt,
eine Blitzgeschwindigkeit, mit der
wir beispielsweise in einer Sekunde
fast achtmal um die Erde herum¬
kämen. Auf diesem Blitzzug fahren
wir nun los und ich will Sie in die
fernsten Fernen , bis an die Grenzen
der Unendlichkeit führen. In acht
Minuten sind wdr an der Sonne vor¬
bei, in 34 Minuten beim Planeten
Jupiter . Bald sind wir aus dem Be¬
reich unseres Sonnensystems in der
schwindelnd kalten Öde des Welt¬
raums. 3K Jahre lang mit Lichtge¬
schwindigkeit dahiiisausend, gelan¬
gen wir zum nächsten Fixstern
Alpha Centauri, in 17 Jahren z. B.
zum Sirius, in 576 Jahren zu
Alkyone im Sternbild des Stieres.
Alle diese Fixsterne sind selbst
große Sonnen, manche davon noch
gewaltiger als die unsere, jede selbst
von Planeten umkreist . An Tausen¬
den und Abertausenden von Fix¬
sternen vorbei steuern wir der Milch¬
straße zu, die wir in einigen Jahr¬
tausenden erreichen . Bedenken Sie,
in einer Sekunde achtmal um die
Erde, und hier ist es eine Fahrt von
Tausenden von Jahren ! Beim Näher¬
kommen löst sich die Milchstraße in
eine Fülle von Sternhaufen auf.
deren einzelne Sterne immer weiter
auseinanderriicken und sich schließ¬
lich als Fixsterne , helle Sonnen¬
kolosse, erweisen, unter einander

durch Riesenräuiue getrennt . Unsere
Sonne und die uns nahen Fixsterne
gehören nach der Meinung der
Astronomen selbst noch zur Milch¬
straße, sind ein Teil derselben oder
ein Zipfel, mit ihr eine neue große
Einheit, ein Fixsternsystem, bildend,
das übrigens als Ganzes Spiralform
hat. Weiter nehmen wir die sau¬
sende Fahrt zu den Spiralnebeln;
sie dauert etliche hunderttausend,
ja sogar Millionen Jahre . Beim
Näherkommen zu einem solchen
Spiralnebel sehen wir diesen als
eine Milchstraße vor uns, welche
sich schließlich in zahllose Fix¬
sterne samt deren Planeten auflöst,
und unter den letzteren gibt es nach
der Überzeugung zünftiger Astro¬
nomen selbst wieder von Lebewesen
bewohnte, also andere, rätselhafte
Erden. Auf den Ausgangspunkt
unserer Reise zurückblickend, sehen
wir nur noch einen Spiralnebel,
d. i. unsere Milchstraße, welcher auch
wir angehören. Solcher Spiralnebel
zählt man fast eine Million, viele
noch weit gewaltiger als unsere
Milchstraße. Die Milchstraßen oder
Spiralnebel sind die großen Körper¬
einheiten des Weltalls, die Planeten¬
systeme oder Fixsterne sind ge¬
wissermaßen deren Atome.
Wie soll man aber schließlich
diese Unzahl von Milchstraßen zu
einer letzten, obersten Einheit zusammeufassenV Wenn der Raum
unendlich ist, wie wir annehmen
müssen, so stehen wir. da ja unend¬
lich für den Menschen ein unvor¬
stellbarer Begriff ist, rat- und ver¬
ständnislos da. Hierauf gibt nun Ein¬
stein eine sehr merkwürdige Ant~
wort: .,Die Welt ist gar nicht unend¬
lich.“ ist sie also etwa „mit, Bret¬
tern vernagelt ?“ Nun, endlich and
unbegrenzt ist keineswegs ein
Widerspruch . Die <»berfläche unserer
Erde z. B. ist zweifellos endlich
und doch ohne Grenzen, weil sic
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rund und daher in sich selbst ge¬
schlossen ist. Einstein behauptet
nun, daß der dreidimensionale Wel¬
tenraum sich ganz ähnlich verhält:
er ist gekrümmt und in sich selbst
geschlossen. Einstein spricht von
einer Krümmung des Welten¬
raumes, ja er hat deren Größe be¬
rechnet. Jeder Versuch, sich eine
solche endliche, aber unbegrenzte,
weil gekrümmte Welt vorzustellen,
ist natürlich hoffnungslos, gerade so
wie die Vorstellung der Unendlich¬
keit. Aber doch hat diese Theorie
konkrete Folgen. Und manche uns
jetzt noch phantastisch anmutende
Betrachtungen können vielleicht
einmal durch die verfeinerte Beob¬
achtungskunst kommender Jahrhun¬
derte empirische Tatsachen werden.
Schon heute aber gibt es ernst¬
hafte Astronomen, die ihren exakten
Untersuchungen über die Fixsterne
diese Lehre Einsteins zugrunde¬
legen.*)
Dieses astronomische Weltbild
muß leider der Vollständigkeit ent¬
behren, da ich wegen Zeitmangel
die modernen Ansichten über Ent¬
stehen und Vergehen der Somienwelten hier nicht verbringen kann.
Die nächste Frage, woraus, aus
welchen Stoffen die Himmelskörper,
also Sonne, Sterne und Himmels¬
nebel bestehen, ist einwandfrei durch
das Spektroskop beantwortet : aus
denselben Substanzen wie die Erde
und die Dinge auf derselben.
Und so gelangen wir zu dem
Problem: Wie sollen wir die unend¬
liche Vielheit aller Himmelskörper
und das unfaßbare Chaos aller
Dinge auf der Erde hinsichtlich ihrer
stofflichen
Beschaffenheit
in
eine Einheit zwängen? Gibt es eine
TTr s u b s t a n z, aus der alle Dinge
am nimmel und auf Erden er¬
schaffen sind? Den Chemikern war
es nicht gelungen, eine solche Ur*) Born, die Relativitätstheorie Einsteins.

Substanz zu erforschen. Wohl aber
haben sie 92 Urstoffe gefunden,
Grundstoffe oder Elemente ge¬
nannt, aus denen sich ausnahms¬
los alle Dinge und Stoffe zusammensetzen. Solche Elemente sind be¬
kanntlich z. B. Wasserstoff, Helium,
Lithium, Gold, Blei, Uran u. a.
Ein Dogma der Chemiker lautete:
Ein Element ist nicht verwandelbar
in ein anderes, es bleibt ewig das¬
selbe; Blei bleibt Blei und wird nie¬
mals Gold. Und noch vor wenigen
Jahren lächelten die Chemiker
über den Traum der mittelalter¬
lichen Alchimisten, den Stein der
Weisen zu finden, mittels dessen
man aus unedlen Metallen Gold zu
fabrizieren vermag.
Daß die allerletzten und aller win¬
zigsten Teilchen der Elemente
Atome genannt weiden, ist ja be¬
kannt ; sie sind von einer unvor¬
stellbaren Kleinheit. Da es 92 Ele¬
mente gibt, gibt es nur 92 verschie¬
dene Atomsorten.
Vor zirka 80 Jahren nun wurde
eine verblüffende physikalische Ent¬
deckung gemacht, die Entdeckung
der radioaktiven
S u b s t a nz e n. Sie bedeutete eine Revolutionierung der heiligsten Grundansehauungen der Chemiker. Die
schwersten der Grundstoffe näm¬
lich, Uran, Thorium, Aktinium und
andere, senden merkwürdige Strahlen
aus, unablässig uud ganz von
selbst. Diese Strahlen erkannte man
einerseits als Röntgenstralilen, an¬
dererseits als bestehend aus win¬
zigen, positiv und negativ elektrisch
geladenen Körperchen von einer
Kleinheit, gegenüber der selbst ein
Atom als ein Koloß erscheint. Diese
Körpereben sausen aus der Sub¬
stanz mit wahnsinniger Geschwin¬
digkeit in den Raum und werden
Alpha- und Beta-Strahlen genannt..
Die strahlenden Substanzen heißeu
radioaktiv . Das Wunderbarste ist
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aber folgendes: Eine solche radio¬
aktive Substanz, z. B. Uran, bleibt
nicht Uran, ein Teil des Urans ver¬
liert infolge der Strahlung seine
Identität , es wird — entgegen dem
Dogma der Chemiker — ein total
anderer Grundstoff und dieser selbst
verwandelt sich — immer die be¬
schriebenen Strahlen aussendend —
in einen anderen , dieser weiter
u. s. f. So entsteht eine ganze Umwandlungsreihe des Urans, eine
Ahnenreihe; von deren Gliedern
immer eines von dem vorhergehen¬
den abstammt . Das Uran ist nach
einem Wortspiel der „Urahn“, seine
Abkömmlinge sind z. B. Jonium,
Radium, Polonium und andere und
der allerletzte ist das Blei. Fajans.
ein jüdischer Physiker , Universitäts¬
professor in München, hat die Ge¬
setze dieser Umwandlungen ergrün¬
det . Unlängst wurde er in den Zei¬
tungen als Anwärter für den Nobel¬
preis für Physik genannt . Man hat
die sogenannte „mittlere Lebens¬
dauer “ dieser Substanzen berechnet,
d. i. die Zeit, innerhalb deren sich
eine radioaktive Substanz vollstän¬
dig in die nächste verwandelt . Für
Uran fand man 8 Milliarden Jahre,
für Radium 2500 Jahre , für RadiumEmanation. jenes Gas, dem manche
Heilwässer ihre Heilkraft verdanken,
Tage, für Polonium 200 Tage,
andere radioaktive Substanzen leben
nur Minuten, ja sogar Millionstel
von Sekunden. Fajans , den ich vor
vier Jahren in Deutschland kennen zu
lernen die Ehre hatte , erzählte mir
gelegentlich , daß auch ein Prager
bei ihm in anerkennenswerter Weise
gearbeitet habe. Es ist dies Bruder
Dr. Franz Richter
der w. Bohemia, welcher bei Fajans seine
chemische Doktordissertation ge¬
arbeitet 'hat .*! In dieser wurde
*) K .

F a j a n s. Über

«las Thoriuinblei.

Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie
der .Wissenschaften. 1918.

unter anderem die mittlere Lebens¬
dauer des Thor-Bleies, des letzten
Abkömmlings einer solcher Ahnen¬
reihe, mit zirka 250 Millionen Jahren
berechnet, d. h.. dieses Blei verwan¬
delt sich für die menschlichen Sinne
so gut wie gar nicht ; und so kann
man vermuten, daß alle Stoffe der
Erde in Umwandlung begriffen sind,
die meisten aber unendlich langsam
und daher unmerklich. Bei Kupfer
und Platin ist diese Umwandlung
angeblich merklich.
Jedenfalls war das Dogma der
Chemiker zerstört . Man kann jetzt
hoffen, unedle Metalle in Gold umzuwandeln, den Stein der Weisen
zu finden, und Sie lasen gewiß in
den letzten Jahren Zeitungsberichte
von derartigen Versuchen seriöser
Gelehrter, wie zuletzt von Professor
Mi e t h e in Berlin, der Queck¬
silber in Gold verwandeln zu können
glaubte.
Die Entdeckung der radioaktiven
Substanzen macht nun den Weg frei
zur Erforschung der Ursub stanz
aller Dinge. Wie sieht eigentlich ein
Atom in seinem Innern aus? Der
Engländer R u t h e r dort und
'
der
Däne Bohr beschrieben das Modell
eines solchen Antoms. Ein Atom stellt
eine Welt für sich dar . einen Kos¬
mos, der treffend mit einem Planeten¬
system verglichen wird. Ich lade Sie
zu einer Reise ä la Gulliver in das
Atominnere ein, in das Reich der
Zwerge. Ich wähle das einfachste
und leichteste Atom hiezu aus, das
Wasserstoff
- Atom. Sei»
Durchmesser ist der zehnmillionste
Teil eines Millimeters. Um hineinzugelangen, vergrößern wir es millionenmal, dann noch millionenmal
und abermals millionenmal; und
jetzt steht das Atom vor Ihnen als
eine Riesenkugel von 1000 Kilo¬
metern Durchmesser. Da hinein be¬
geben wir uns und was sehen wir
darin? Zunächst nichts, gar nichts.
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eine gähnende Lehre — oder doch:
im Mittelpunkt dieser Kiesenkugel
ein Sandkorn von einem Zentimeter
Durchmesser,
den
sogenannten
Kern des Wasserstoffatoms. Der
Kern enthält die Hauptmasse des
Atoms und ist positiv elektrisch ge¬
laden. Um den Kern wirbelt mit
rasender Geschwindigkeit in Riesen¬
kreisen ein zweites Ding herum, das
Elektron.
Es besteht bloß aus
negativer Elektrizität , dem Ur¬
teilchen dieser Elektrizität . Der
winzige Kern und das wirbelnde
Elektron machen das Atom aus.
Billionen- und aberbillionenmal in
der Sekunde umwirbelt das Elektron
den Kern und gibt so dem leeren
Raum des Atoms den Schein der
Körperlichkeit. So sieht ein Wasser¬
stoffatom aus. Wie sehen die Atome
der anderen chemischen Elemente
aus? Sie unterscheiden sich vom
Wasserstoffatom einerseits durch die
Masse des Kerns, andererseits
durch die Zahl der umlaufen¬
den Elektronen.
Ordnen wir
die Atome nach ihrem Gewichte, dem
Atomgewichte. Wasserstoff ist das
leichteste, sein Gewicht ist eins. Im
nächstschweren Atom Helium um¬
wirbeln zwei Elektronen den Kern,
im dritten , Lithium, 3 Elektronen
usw., im 26. Atom, Eisen, 26 und im
letzten Atom, Uran, 82 Elektronen.
Wie sehen die Kerne aus? Der Kern
des Heliums besteht, entsprechend
dem Atomgewichte 4 des Heliums,
aus vier Wasserstoffkernen, der
Kern des Lithiums aus sechs Wasser»toffkernen, der Kern des schwersten
Atoms Uran mit dem Atomgewichte
238 aus 238 Wasserstoffkernen. Die
Elektronen umkreisen den Atomkern
wie die Planeten die Sonne, ja, es
gelten hier sogar die Kepplerschen
Gesetze der Astronomie; das Atom
stellt sich also als ein Planeten¬
system dar. Und nun ist die Radio¬
aktivität leicht zu erklären . Schleu¬

dert oder strahlt das Atom eines
Stoffes einen Kernteil, also Wasser¬
stoffkerne, oder ein Elektron —
wir nannten das Alpha- und Beta¬
strahlen — heraus, so wird es da¬
durch zu einem ganz anderen Atom,
einem anderen Element. Z. B. eine
Uransorte strahlt Wasserstoffkerne
aus, sie wird Jonium ; eine Wismut¬
sorte strahlt Elektronen aus, sie
wird Polonium. Diese Umwandlung
geschieht bei radioaktiven Stoffen
von selbst, ohne äußere Einwirkung.
Rutherford gelang es 1919, eine
solche Umwandlung künstlich herbeizuf Uhren: er bombardierte ein
Stickstoffatom mit Alphastrahlen und
schoß aus dem Stickstoffkern
Wasserstoff kerne heraus.
Dieser aufsehenerregende Versuch
Rutherfords machte den phantasti¬
schen Wunsch der Naturforscher zur
Wirklichkeit: Der Urstoff, die Ursubstanz aller Dinge am Himmel und
auf Erden ist gefunden: Es ist der
Wasserstoffkern,
also
der
Wasserstoff!
Die
Kerne der
Atome aller Elemente bestehen aus¬
schließlich aus Wasserstoffkernen,
sonst gibt es keine andere Substanz
in der Welt, höchstens Elektrizität,
und diese ist ja eine Energieart. Das
Wesentliche am Atom ist übrigens
nicht seine Masse, denn die ist
winzig klein, sie ist ja der Kern des
Atoms. Legte man sämtliche Kerne
aller Atome unseres gewaltigen Erd¬
balles schlicht aufeinander, unsere
Erde fände in einem gewöhnlichen
Koffer Platz. — Umso gewaltiger ist
die Energie des Atoms, die in der
Wucht des rasenden Elektronen¬
tanzes und in den elektrischen
Kräften im Atominnern enthalten
ist. Nach einer Berechnung könnte
inan mit der Atomenergie eines
einzigen Kilogramms Kohle sämt¬
liche Eisenbahnen ganz Deutschlands
durch ein volles Jahr betreiben. Der
Stein der Weisen wird bald nicht
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mehr bezwecken. Golcl zu brauen, Gewicht, also die Masse eines Kör¬
sondern Atomenergie freizumachen. pers auf zweifache Weise. Das erste¬
Die Atome aller Grundstoffe haben mal legen wir einen Stein sachte
also ein einheitliches Aussehen, es auf die Wagschale, das anderemal
werfen wir ihn mit einer gewissen
sind Planetensysteme , die Zahl ihrer
Elektronen und die der Wasserstoff¬ Wucht oder Energie auf die Schale.
kerne im Atomkern bedingen die Beim zweitenmal wird, wie jeder
Verschiedenheit der Grundstoffe. Krämer weiß, der größere Ausschlag
Mit diesem Atommodell kann man der Zunge eine Vergrößerung des
bereits viele Eigenschaften der Stoffe Gewichtes, also der Masse, Vor¬
täuschen . Eine Vergrößerung des
aus den Vorgängen im Innern eines
Energieinhaltes eines Körpers stellt
solchen Planetensystems erklären,
sich also nach Einstein als eine
z. B. die Farbe des Lichtes, die ein
glühender Stoff aus sendet, u. a. Die Vergrößerung seiner Masse dar. Und
chemische Verbindung zweier ver¬ es ist der Gedanke naheliegend, daß
schiedener Atome erklärte man als die Masse eines Körpers ganz von
Verschmelzung zweier Planeten¬ seiner Energie herrührt . Schon vor
systeme zu einem einzigen. . Sie er¬ Einstein waren experimentelle Tat¬
kennen die folgenschwere Verein¬ sachen bekannt , die dies bestätigten
und man sprach damals von „schein¬
heitlichung . welche die heutige
barer
“ Masse. Es gibt also gar keine
Atomistik in das physikalische
Masse,
keine Substanz, sondern nur
Weltbild gebracht hat und wir
Energie.*)
Die Masse ist eine Er¬
können von da ab eine völlig ein¬
scheinungsform
der Energie oder:
heitliche Erklärung aller physikali¬
schen und chemischen Vorgänge er¬ Energie und Masse ist dasselbe;
Urkraft und Ursubstanz ist einerlei.
warten.“
Immer noch besteht aber in der
An diese Schilderung von Tat¬
Welt
eine Zweiheit, die allerletzte:
sachen schließe ich endlich einige
das
Ding,
mag es jetzt Substanz
Spekulationen von Gelehrten, z. B.
von Einstein an, die mit diesen Tat¬ oder Energie heißen, und das
N i e h t s; also : Nichts und die
sachen im schönsten Einklang
Dinge.
Wo ist das Nichts? Die
etehen.
riesenhafte luftleere Öde im SternenZwei Realitäten bloß gibt es sohin raum, die Öde im Atominnern . Was
in der Welt : Energie und Masse, ist dieses Nichts? Wir wissen vom
oder : Urkraft und Ursubstanz. Diese
Nichts so gut wie gar nichts. Um
Dualität schmilzt Einstein in eine
dieses Nichts zu entschleiern, wur¬
einzige oberste Einheit zusammen: den Experimente
angestellt , Hypo¬
Er lehrt , daß die Masse eines Kör¬ thesen und Theorien
ausgeklügelt
pers nicht konstant ist, sondern ab¬ und schließlich wurde von Einstein
hängt von seinem Energieinhalte.
Erwärmt, man beispielsweise einen
*) Auch umgekehrt : Energie hat Masse.
Körper, führt man ihm also Wärme¬ Die Masse
z. B. der Lichtenergie , des Licht¬
strahls , wird von der materiellen Masse,
energie zu. so nimmt seine träge z.
B. von der Sonne angezogen . Daher wird
am Sonnenrande vorbeigehende Licht¬
Masse zu. kühlt man ihn ab, so ver¬ der
strahl eines Fixsternes
die Sonne
mindert sie sich; freilich ist diese abgelenkt , gekrümmt . Diesedurch
„ Krümmung de»
Lichtstrahles
“
,
der
sogen
.
„
Einsteineifekt
Veränderung der Masse hier unmerk¬ kann nur bei einer totalen Sonneniinsternis“ ,
lich klein . Ein arg- hinkender Ver¬ festgestellt werden . Dies geschah durch
die vielbesprochenen wissenschaitlichen Expe¬
gleich möge Ihnen dies weiter be¬ ditionen
nach Westafrika , Nordbrasilien u. a.;
sie erbrachten den experimentellen Beweis
greiflich machen: Wir bestimmen das für Einsteins Therorie.

die Relativitätstheorie aufgestellt.
Warum wollen wir das Nichts er¬
kennen? Ein Beispiel: Das Licht
durchsetzt den total leeren Sternenraum in Form von elektrischen
Wellen. Die Meeres wellen haben
Wasser als Träger ; was ist im
Sternenraum der Träger der elek¬
trischen Wellen? Die Gelehrten
dachten sich den leeren Kanin mit
einer idealen .Substanz erfüllt, wel¬
cher sie die lieblichsten Eigen¬
schaften und den poetischen Namen
Äther zudachten . Aber trotzdem
wurden sie der Widersprüche und
Unklarheiten nicht Herren und der
Streit der Gelehrten über das Wesen
des Äthers veranlaßte Michels o n. einen amerikanischen Juden,
zu seinem berühmten Versuche,
welch letzterer Einstein zu seiner
Relativitätstheorie anregte. Einstein
entkleidete den Äther aller Eigen¬
schaften einer Substanz. Nach ihm
ist das Nichts wirklich nichts,
aber durchtränkt , durchsponnen von
einem Kraftfeld oder einem räum¬
lichen Kraftnetz, und die Dinge da¬
rin sind gewissermaßen Zusammen¬
ballungen von Energie oder Energ i e k n o t e n. Wenn Sie dieses und
manches andere unvorstellbar finden,
nun, auch die Physiker haben große
Mühe, ihren mathematischen Ge¬
bilden — und vielfach sind es ja nur
solche — vorstellbare Realitäten
zu unterlegen. Über dieses Gebiet
ist noch nicht das letzte Wort ge-

sprecheu und' der Streit der Ge¬
lehrten geht weiter.
Und so hat sich die Einheit des
Weltbildes herauskristailisiert : Im
Weltenraume sind die Sonnenoder Planetensysteme
die
letzten Bausteine, gewissermaßen
die Atome des W-elltalls und jedes
Ding der Welt baut sich anderer¬
seits letzten Endes aus Atomen
aus,
die selbst
Planet e n sys t e m e sind. Das Weltgeschehen
w7ird getrieben von Energien, die von
einer Urkraft herrühren, und die
Welt ist erschaffen aus einer Ursubstanz. Urkraft, Ursubstanz und
das Nichts fließen ineinander über
in e i n e Einheit, die Einheit des
Kraftraumes, als deren verschiedene
Erscheinungsformen sie anzusehen
sind.
Ich hoffe, in Ihnen die Vorstel¬
lung erweckt zu haben, daß „die
Entschleierung des Geheimnisses der
Welt der Atome ein Ziel bedeute für
die geistige Entwicklung der
Menschheit. Denn jeder Schritt zu
diesem Ziele, das an Großartigkeit
und Folgenschwere alle anderen
Aufgaben der Naturwissenschaft
übertrifft, gibt uns nicht nur Waffen
im Kampfe um das Dasein, sondern
bringt uns Wissen von den tiefsten
Zusammenhängen der natürlichen
Welt und lehrt uns scheiden zwi¬
schen dem Trug der Sinne und der
Wahrheit der ewigen Gesetze des
Alls.“

Aus anderen Distrikten.
Deutschland.
T a g u n g d es General¬
komitees.
Am 13. November fand in Berlin
die Herbsttagung des General¬
komitees statt , an der 38 Delegierte
und der Unterzeichnete als Vertreter
des X. Distriktes teil nahmen.

Aus dem einstmaligen Berichte
des Großpräsidenten
Dr.
B a e c k, welcher die Sitzung ein¬
leitete, wäre hervorzuheben:
Tn Hannover wurde die LeibnizLoge installiert, jene der MenorahLoge in Elbing steht bevor. Die
Gründung einer Loge in Riga wird
vorbereitet.
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Der hessische Logenverband hat
in den hessischen Kleingemeinden
wert- und mühevolle Arbeit für Er¬
haltung jüdischer historischer Ge¬
bäude und Gegenstände geleistet.
Die Auskunftsstelle für Reichs¬
institutionen . welche ein Anrecht
auf Unterstützung der Logen haben,
wird demnächst ins Leben treten.
Auf dem Gebiete der Tuber¬
kulosenfürsorge empfiehlt der Be¬
richt die von Frankfurter Brüdern
propagierte Errichtung einer Tuber¬
kulosenheilstätte in Nordrach (Ba¬
den). Das Gründungskapital soll
eine Lotterie schaffen (100.000 Lose
ä 2 Mk.), jeder Bruder ist zu ver¬
pflichten, zwei Lose abzunehmen.
Die Beteiligung an der Presseaus¬
stellung in Köln wurde unter der
Bedingung in Aussicht genommen,
daß hieraus nicht allzuhohe Kosten
erwachsen.
Die Aufstellung vor Distrikts¬
themen wurde vielfach beraten . Die
Idee wird empfohlen und der
„Maasser oder Wege der Möglichkeit
zum Maasser“ als Thema vorge¬
schlagen.
In der vorhergehenden Tagung
des Generalkomitees behandelte
Frage der Ordensdevise, beantragt
der Geschäftsausschuß die Formu¬
lierung : ,Wohltun , Brüderlichkeit
und Eintracht. 4
Der anschließende Finanzbericht
stellte fest, daß sich die Ausgaben
im Rahmen
des Voranschlages
halten . Die Münchener Tagung de3
Generalkomitees ist allerdings mit
ihren Kosten von 4556 Mk. aus dem
Rahmen getreten , die Kosten der
nächstjährigen
Großlogentagung
werden mit 25.000 Mk. veranschlagt.
Die Mitgliederzahl ist um etwa 400
gesunken (Ausscheidung von Brü¬
dern) und beträgt gegenwärtig
14.806.
Über beide Berichte wurde eine
2 Vi ständige Debatte
abgeführt.

in welcher alle Fragen beider Be¬
richte kritisch beleuchtet wurden.
Insbesondere wird hervorgehoben,
daß bei einem Gesamtetat von
150.000 Mk. auf soziale und kultu¬
relle Zwecke 60.000 und bei Hinzu¬
rechnung
des
Darlehenskontos
SO—85.000 Mk. entfallen. Die baldige
Lösung der Frauenlogenfrage wird
vielfach als dringend nötig bezeich¬
net. Vor dem Ankäufe und der För¬
derung des Buches von Belloc „Die
Juden “ wird wegen seiner anti¬
semitischen Tendenz gewarnt . Die
Erwähnung einer allfälligen Er¬
höhung des Großlogenbeitrages von
10 auf 12 Mk. jährlich löste viel¬
fachen Widerspruch aus. Ebenso
wurde die Aufstellung des Distrikts¬
themas und die Änderung der Devise
von mehreren Rednern bekämpft.
Als Ergebnis wurden folgende B eSchlüsse
gefaßt:
1. die Abnahme einer größeren
Anzahl von Losen der TuberkuloseLotterie
wird
den
Brüdern
empfohlen;
2. die Aufstellung eines Distriktstliemas wird abgelehnt;
3. die Devise ist unverändert zu
belassen.
Daneben wurden eine Reihe von
Subventionen bewilligt.
Sodann wurde die von der
Arbeitsgemeinschaft
an¬
dere g t e Einsetzung
eine r
Schiedsbehörde
in
Beratung
gezogen. Die Anregung als solche
wird von den Referenten und allen
Rednern befürwortet , jedoch nur in¬
soweit, als es sich um Differenzen
zwischen Brüdern oder Logen ver¬
schiedener Distrikte handelt . Da¬
gegen soll die Austragung von
Streitfällen zwischen zwei Großlogen
nach wie vor dem Appellations¬
gerichtshofe bei der Konstitutions¬
großloge Vorbehalten bleiben. Ein
Beschluß wurde nicht gefaßt, es wer¬
den lediglich Referat und Korreferat
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Mit Dankesworten an den Br.
samt der Niederschrift der Diskus¬
sion an die Arbeitsgemeinschaft Großpräsidenten wurde die Sitzung
um 17.45 Uhr geschlossen.
weitergeleitet werden.
Den nächsten Programmspunkt
Dr. W i e s ro e y e r.
bildete die Beratung über die Aus¬
*
gabe eines Merkblattes
für
Am 4. Dezember d. J . wurde in
die L o g e n p r ä s i d e n t e n. In
diesem werden alle Stadien und auf¬ Elbing die Loge „Menorah“ feier¬
tauchende Fragen der Präsidenten¬ lich installiert. —
ln der Dezembernummer der Ber¬
tätigkeit in der Form von Rat¬ liner
Logenzeitschrift antwortet Br.
schlägen behandelt und hiebei auch Großsekretär Dr. Alfred Gold¬
eine Reihe von geschäfteordnungs¬ schmie d*) auf den auch von uns
mäßigen Angelegenheiten normativ auszugsweise wiedergegebenen Arti¬
kel des Br. Expr. R. Leszynsky, der
geregelt. Referat und Korreferat —
wie deutlich zu fühlen war — aus
wurden von mehreren Brüdern kriti¬ tiefer Ordensliebe die Anstrengungen
siert, insbesondere wurde über die des Ordens im Dienste des Juden¬
Feier der Feste als „jüdische Feste“ tums erhöht wissen wollte. Dem
etwas kritischen „Nicht genug ge¬
debattiert . Die endgültige Fassung leistete1stellt
aber Br. Goldschmidt
soll auf Grund der Debatte und son¬ mit gutem Recht die sichtbaren und
stiger schriftlicher Anregungen im die unwägbaren Leistungen des
Ordens gegenüber : „Es wird heutzu¬
Geschäftsausschusse erfolgen.
tage kaum einen unter den
In ausführlicher Weise befaßte 15.000 Brüdern des deutschen fast
Di¬
sich sodann das Generalkomitee mit striktes geben, der nicht im Menschheitlichen auch das Jüdische sehen
den gegen die Jugends
e h r i f - möchte, dem nicht das Jüdische
t e n kommission erhobenen Be¬ Führer zum Menschheitlichen be¬
schwerden. Es wurde bemängelt, daß deutet . Das eben ist das Bedeutsame
die drei bisher herausgegebenen im Orden, daß er in allen seinen
— auch in denjenigen, die
Bändchen keine Jugendbücher im Gliedern
zunächst unbelastet im Jüdischen zu
eigentlichen Sinne seien, man solle ihm kamen — irgend etwas Jüdi¬
Neues schaffen und bedeutende sches geweckt hat.
Wer Partei im Orden sucht —
jüdische Schriftsteller zur Verfas¬
gleichgültig welche —, wer den
sung von Jugendbüchern gegen Wunsch hat , daß seine Partei —
Honorar veranlassen. Der Preis welche auch immer — irgendeinmal
müßte niedriger gestellt werden. im Orden siegreich sein möge, der
wird und soll sich im Orden ent¬
Andererseits wurde angeregt, man täuscht fühlen, wenn der Orden seine
solle versuchen, gutes, altes Material wahre Form und Seele bewahrt.
der Jugend zugänglich zu machen, Solche Enttäuschung kann dem
man solle Themen aus der alten Orden nur als Ruhmesblatt ausgelegt
werden. Der Ausschluß der Parteili¬
jüdischen Geschichte wählen. Be¬ chen hat einen Zustand
geschaffen,
schlossen wurde, die Jugend¬ der turmhoch über dem Begriff des
bloßen
Burgfriedens steht. Man wird
schriftenkommission zu erweitern.
ihm nicht gerecht, wenn man ihn mit
Der letzte Programmspunkt galt dem
Wort Neutralität bezeichnet.
den Vo rbereitungen
für die
Hier sagt der Sprachgebrauch zu
Großlogentagung
1 92 8. Die wenig: denn in diesem Worte soll —
Sitzung soll möglichst weihevoll richtig aufgefaßt — etwas von Sichvon Verstehen
ausgestattet werden. Es wird ein kennenlernenwollen,
und Sichfinden, von Größe der Auf¬
elfgliederiges Wahlkomitee gewählt, fassung bei verschiedenem Denken
das als Direktive bekommt, bei liegen, irgendwie soll unsichtbar und
Wahrung einer gewissen Stabilität unwägbar so etwas wie der Druck
dem Generalkomitee und Geschäfts¬ zweier Hände gespürt werden. Mit
*) Hat der Orden etwas für das Judentum
ausschusse neue Kräfte zuzuführen. »'('leistet
V

■r

■ni

:
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dem richtig verstandenen Wort
„Neutralität “ aber hat der Orden
eine ungeheure Leistung — Leistung
in jüdischem Sinne — vollbracht : er
hat ein Gemeinschafts¬
geschaffen , das die
bewußtsein
Seelen — aus verschiedensten Quellgeb'eten stammend — zueinander
führt . . .
tiervorragende Führer des Ordens,
des Judentums haben es offen aus¬
gesprochen , daß sie dem Orden ihre
zum
Rückkehr
seelische
verdanken . Nicht bloß
Judentum
von ihnen — von Tausenden der
Masse darf es ohne Übertreibung
gleichfalls gesagt werden . Was das
an seelischer Aufrichtung für den
Lebensweg des einzelnen bedeutet,
läßt sich schwer in Erklärungen oder
Ziffern fassen . Für unendlich viele
hat er ein — oder sagen wir lieber:
geschaffen,
das Lebensgefühl
das es ermöglicht , den Kampf des
Lebens siegreich zu bestehen —
nicht in einem äußerlichen Sinne —
der Erringung eines materiellen Sie¬
ges —■wohl aber im Sinne einer ge¬
raden, stolzen, aufrechten Lebens¬
führung . Das sollte wenig sein oder
so gut wie nichts ? Wo doch — wie
wir täglich spüren —■im AllgemeinMenschlichen das Jüdische bedroht
ist ! Es ist gesagt worden : der Orden
ist kein Vorkämpfer für irgend¬
welche jüdische Ideen gewesen, er
ist überhaupt kein Vorkämpfer . Im
besten Falle kam er um 20 Jahre zu
spät . Ja , ist denn dem Orden die
Aufgabe gestellt , neue jüdische
Ideen zu fassen und sie in die Mas¬
sen zu werfen ? Wenn’s so wäre,
dann müßten allerdings die Beam¬
tenräte an erster Stelle darauf
achten , die genialen Himmelsstürmer
in den Orden hineinzubekommen
und möglichst eine Brutstätte für
solche anzulegen . Ist denn eine
solche Aufgabe möglich und denk¬
bar — insbesondere bei einer mit
Absicht heterogen zusammengesetz¬
ten Gemeinschaft?
Aber hat nicht der Orden eine
ganz andere Aufgabe und hören
wir sie nicht an jedem Logenabende
zu Beginn unserer Sitzungen ! Was
da gefordert wird, ist nicht neu
und nicht himmelstürmerisch , es ist
uralt und — soweit man von einer
Ewigkeit sprechen kann — urewig,
denn es geht zurück auf die Forde¬
rungen des uralten klassischen Ju¬
dentums . Die Erfüllung ist nur dar¬
um etwas schwierig, weil das Gute

in der Welt mit den nun ieider
schwachen menschlichen Kräften
nicht gar so rasch überall zur Tat
werden kann . Aber: Selbstverede¬
lung als Juden , als Menschen, För¬
derung alles Großen und Schönen*
Hilfe allem Leidenden — und dies
in Eintracht . Es lohnt sich schon,
damit den Orden und das Leben —
auch im Jüdischen —■ zu bejahen.
Denn es gibt eine der . . . . oder d i e
Möglichkeit, die WTelt besser und
schöner zu gestalten.
Ist es nötig , materielle Leistun¬
gen, die in außerordentlichem Maße
als jüdische Leistungen zu bezeich¬
nen sind, aufzuzählen ? Ein paar Bei¬
spiele mögen für die vielen, die den
Rahmen dieser Ausführungen spren¬
gen würden , stehen . In die Jahre
1890—1896 fielen die Bemühungen
unseres Ordens. Juden vom Hausierund Viehhandel abzulenken und sie
dem Handwerk , der Landwirtschaft
und den technischen Berufen zuzu¬
führen, seit 1897 setzte die Fürsorge
für die Wanderarmen ein, 1898 Maß¬
nahmen — in Verbindung mit dem
früheren österreichischen Distrikt —
zur Hebung des fürchterlichen Ju¬
denelends in Galizien —, weiter : Ru¬
mänien — Pogromopfer —, ich
möchte nur in Stichworten reden —,
Förderung osteuropäischer Juden —
Toynbeehalleu — Arbeitsnachweise
— jüdische Krankenpflegerinnen —
Beelitz (gemeinsam mit DJGB.) —
Gesamtarchiv (desgl.) — Mitschaf¬
fung der Zentralwohlfahrtsstelle der
deutschen Juden usw., usw. Das
Kulturwerk des hessischen Logen¬
verbandes ist nur eines unter vielen
anderen der Vergangenheit.
Wer will das menschliche, das jü¬
dische Leid, das über 100 deutsche
Logen in über 40 Jahren gelindert
haben, in eine Liste zwingen?
Gewiß — wenn man das unend¬
liche Judenleid vor Augen hat , es
ist noch unendlich viel zu leisten
und auch in der Vergangenheit
hätte mehr geschehen können und
müssen, wenn nur alle Kräfte und
Mittel uns zur Verfügung gewesen
wären. Jedoch — nehmt alles in
allem — wenn man die seelischen,
geistischen , materiellen — die jüdi¬
schen — Leistungen des Ordens in
40 Jahren überschaut , — der Orden
darf auch vor kritischem Auge — in
seiner Bilanz am Ordenstage
— bestehen .“
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Österreich.

Großsekretär
Dir . Alexan¬
der Hecht
- 70 Jahre.
Am 11. Dezember 1927 vollendete
Br. Dir. Alexander Hecht sein 70.
Lebensjahr; am 14. Mai 1905 in die
„Eintracht “ eingeführt , stellte er
sofort seine ganze edle Persönlich¬
keit in den Dienst des Bundes. Die
hohe Auffassung seines Lebens¬
berufes als Leiter des Waisen¬
hauses der „Baron-Springer-Stiftung“ prädestinierte ihn auch zum
Lehrer und Berater seiner Brüder.
1909 und 1912 war er Präsident,
1914 gab er im Aufträge des Ver¬
bandes die Schrift : „Der Bund
B’nai B’rith und seine Bedeutung
für das österreichische .Judentum“
heraus.

Als im Jahre 1911 der Sitz des
österreichischen Verbandes von Prag
nach Wien verlegt wurde, erschien
es selbstverständlich , Br. Hecht mit
den Agenden des Großsekretärs
zu betrauen ; mit beispielgebender
Plichttreue und unverdrossener Ar¬
beitsfreudigkeit widmet er sich der
Erfüllung dieser Aufgaben, die ihm
insbesondere seit der Verlegung
seines Domiziles außerhalb Wiens
ganz besondere Opfer an Zeit und
Mühe bereiten.
In allen Distrikten wird man sich
aus vollem Herzen dem Wunsche
anschließen, daß es dem Bunde ge¬
gönnt, sei, Br. Hecht noch recht
lange als einen der Führer und
Wegweiser wirken zu sehen, in kör¬
perlicher und geistiger Frische wi»
bisher.

UMSCHAU.
Bruder Oberrabbiner Chajes
gestorben.

Die Wiener Logen, das Wiener
Judentum , die Juden der ganzen
Welt haben durch den Tod des Br.
Chajes der w. „Eintracht “ einen un¬
ersetzlichen Verlust erlitten . Zwei
Eigenschaften seines Wesens haben
ihm die beispiellose Verehrung er¬
halten, die sein ungeheueres Wissen
und seine aufopfernde Hilfsbereit¬
schaft von aller Anfang an erwecken
mußten: schlichteste Sachlichkeit
und sittliche Furchtlosigkeit.
Br. Zwi Perez Chajes wurde im
Jahre 1876 in Brody, Galizien, ge¬
boren, studierte in Wien und wurde
1901 Sekretär am Wiener Orientali¬
schen Institut . Schon in seiner Ju¬
gendzeit galt er als einer der her¬
vorragendsten
Talmudisten und
Orientologen. 1902 wurde er als Pro¬
fessor an die Universität Florenz
berufen, wo er auch am dortigen
Rabbinerseminar lehrte. 1912 wurde
er zum Rabbiner von Triest gewählt.
1918 wurde er als Nachfolger von
Güdemann Oberrabbiner von Wien.
Er setzte so die Reihe der bedeu¬
tenden Gelehrten und Kanzelredner,
die in der Wiener Kultusgemeinde
gewirkt haben, fort. Eine Rede von
Dr. Chajes, sei es auf der Kanzel,
sei es im Versammlungssaal, war
stets ein Ereignis in der Wiener
Judenheit.

Br. Chajes gehörte zu den führen¬
den Persönlichkeiten der zionisti¬
schen Bewegung. In den Jahren
1921 bis 1925 war er Präsident des
Zionistischen Aktionskomitees. Er
hat sich auch sehr viel um die Grün¬
dung und Organisation der Hebräi¬
schen Universität zu Jerusalem be¬
müht und war bis zuletzt Mitglied
des Kuratoriums der Universität. Es
war sein sehnlichster Wunsch, als
Lehrer an dieser Universität ständig
zu wirken.
In der jüdischen Kriegs- und
Nachkriegsfürsorge betätigte sich
Dr. Chajes führend. Neben Leo
Motzkin bemühte er sich um da»
Zustandekommen der jüdischen
Welthilfskonferenz und des Komi¬
tees der jüdischen Delegationen. Er
war Vorsitzender der jüdischen Völ¬
kerbundliga in Österreich. Wann
immer jüdische Ehre, jüdische Rechte
und jüdisches Leben angetastet
wurden, erhob Prof. Chajes seine
gewichtige Stimme, die stets
Widerhall gefunden hat.
Von seinen wissenschaftlichen
Studien sind seine Kommentare zu
den Psalmen und zu Amos hervor¬
zuheben. Er betätigte sich auch als
Forscher auf dem Gebiete der jü¬
dischen Geschichte, deren größter
Detailkenner er gewesen sein soll,.
Er meisterte die bedeutendsten
europäischen Sprachen. Um sich
ausschließlich dem Judentum zu
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widmen, hatte er sich von allen
Nebenbeschäftigungen eines Rabbi¬
ners befreit . Den weitaus größten
Teil des ihm zustehenden Gehaltes
ließ er humanitären Zwecken zu¬
weisen. Seine Sprechstunden waren
jedesmal überfüllt von Menschen,
die bei ihm seelische Hilfe suchten.
Ein Herzschlag hat diesem vorbild¬
lichen Leben eines tätigen Weisen
unerwartet ein Ende gesetzt.
Fasten und Feste.

Die rumänischen Juden machen
schwere Tage durch . Der Studen¬
tenkongreß in Großwardein am
4. Dezember wurde der Anfang einer
neuen Pogromwelle, die sich nach
vielen Städten hin verbreitete . Sy¬
nagogen wurden bestialisch demo¬
liert , die Thorarollen beschmutzt,
zerrissen , zum Teil auf Scheiter¬
haufen verbrannt , Läden wurden
geplündert , Hunderte von Juden
blutig geschlagen , von denen viele
ihren Verwundungen erlegen sind.
Der Kultusminister sagte , er habe
selbst die Zerstörungen gesehen und
sei entsetzt , der griechisch-ortho¬
doxe rumänische Bischof in Großtvardein erklärte , daß er die Ge¬
schehnisse tief verurteile , er wolle
die verunglimpfte Stadt nicht sehen
und in die Puszta reisen. Die bessarabischen und die altrumänischen
Juden haben einen allgemeinen Fast¬
tag wegen der Massenschändungen
ängekündigt.
Und gerade während dieser Zeit
kommt Weizmann nach Rumänien.
Kr wird vom Regentschaftsrat , vom
Innen- und Außenminister der
wärmsten Sympathien für Judentum
und Zionismus versichert , festliche
Ovationen werden ihm dargebracht,
und fast tragisch mutet es einen an,
«laß des furchtbar dunklen Hinter¬
grundes in allen Berichten gar nicht
gedacht ist . Welche Doppelwelt des
Juden ! In der einen fastet er und
in der anderen feiert er gleichzeitig
Feste.
Da zeigt wenigstens die Dezem¬
berreise Nahum Sokolows durch die
Tschechoslowakei einen sinnvollen
Zusammenhang zwischen jüdischem
Fasten und jüdischen Festen . Die
Feste , die man in Prag , in Brünn
und Bratislava für ihn bereitet , gel¬
ten dem großen , aufopfernden Ju¬
den ; er selbst aber, der Siebzig¬
jährige , will nur eines : daß man an
die hungernden Arbeiter in Palästi¬

na nicht vergesse und jede Festes¬
freude dämpfe, solange man nicht
für die Fastenden genug getan habe.
Krankheiten der Juden im 17. Jhdt.

Im Novemberheft d. J . wies Br.
seinen „SozialDoz. Löwy in
hygienischen Betrachtungen über
die Lage der Juden in Europa“ auf
die Abhandlung von Bernhard Ra¬
ni a z z i n i über Berufskrankheiten
hin. Das Buch war 1700 in Modena
erschienen, wiederholt aufgelegt und
in fast alle europäischen Sprachen
übersetzt worden. Es enthält ein
kulturhistorisch interessantes Kapi¬
tel über die Krankheiten der Juden.
n .stein stellt
Br. Prof. Starke
uns das selten gewordene Buch (in
einer 1780 von G. Ackermann be¬
sorgten Übersetzung) zur Verfü¬
gung, aus dem wir die wichtigsten
Teile im folgenden wiedergeiben:
..Die Juden , mit denen kein Volk
auf der Welt verglichen werden
kann , die keine beständige Wohnung
haben und sich überall aufhalten,
die zugleich müßig und geschäftig
sind, die weder ackern , noch säen,
und dennoch ernten , werden nicht
sowohl ihres Geschlechts wegen, wie
man insgeheim dafür hält, sondern
vielmehr wegen der üblen Nahrung,
die sie genießen , und wegen des
schlimmen Einflusses der Hantierun¬
gen. die sie treiben , von verschie¬
denen Krankheiten befallen. Fälsch¬
lich glaubt man, der spezifische, bei
vielen Juden der Nase fühlbare Ge¬
ruch sei der ganzen Nation eigen,
da er nur bei dem niedrigen, arm¬
seligen und herumwandernden Teil
derselben, und unter den vornehme¬
ren und reicheren bloß bei denen
verspürt wird, die viel Knoblauch
und viele Zwiebeln essen. Die
Armut vieler Juden , und die engen,
schmutzigen Wohnungen, in welchen
sie leben müssen, die unsauberen
Hantierungen , die viele derselben
zu treiben gezwungen sind, die
schlechte, veraltete Kleidung, die
sie selten oder niemals wechseln
können, geben zu diesem Geruch
ebenfalls Anlaß. Auch läßt sich
nicht vermuten , daß die Juden ehe¬
mals, da sie noch ein einziges,
großes Volk ausmachten, so gelebt
haben, wie jetzt derselben viele.
Die unter uns zerstreuten Juden,
die größtenteils von dem Feldbau
und den allermeisten Handwerkern
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ausgeschlossen sind, und 'besonders
der ärmere Teil derselben, der bei
weitem der größte ist, treiben mei¬
stens die schmutzigsten sitzenden
und stehenden Hantierungen , die
von den Christen, denen der Zugang
zu besseren Künsten offen steht,
eben so sehr nicht gesucht werden.
Sie flicken Schuhe und alte zer¬
rissene Kleider, und besonders das
weibliche Geschlecht unter den¬
selben muß seinen Unterhalt durch
Arbeiten dieser Art mit der Nadel
erwerben. Spinnen, Weben und an¬
dere weibliche Arbeiten lieben sie
bei weiten nicht so sehr, als das
Nähen, und in dieser Arbeit sind sie
so geschickt , daß sie zerrissene
wollene, seidene und andere Kleider
so fein zusammenzus ticken fähig
s'i-nd, daß man nicht einmal eine
Naht an denselben sehen kann. Diese
zerrissenen und aus vielen Fetzen
zusammengenähten, neuscheinenden
Kleider verkaufen sie an das un¬
wissende Volk und so erwerben sie
sich ihre Nahrung.
Bei dieser ihrer Arbeit müssen sie
das Gesicht sehr anstrengen und die
Augen leiden bei ihnen wegen der
meist gefärbten Sachen, die sie zu¬
sammennähen, und weil sie beson¬
ders des Nachts bei einem kleinen,
eine schwache Flamme gebenden
Licht sitzen und nähen, sehr be¬
trächtlich , daß auch die meisten der¬
selben vor ihrem vierzigsten Jahr
schon Blödigkeit der Augen und an¬
dere Krankheiten derselben empfin¬
den. Überdies müssen sie noch bei
ihrer Arbeit alles Ungemach, wel¬
ches von dem sitzenden Leben ent¬
steht, erfahren. Hierzu kommt noch,
daß die Juden fast in allen Städten
in engen Straßen wohnen, und die
Judenweiber am Tag, 'bei ihrer
Arbeit, beständig an den offenen
Fenstern sitzen, um helles Lieht bei
derselben zu haben. Dieser Ursachen
wegen werden sie von verschiedenen
Krankheiten am Haupt, von Kopf-,
Ohren- und Zahnschmerzen, Schnup¬
fen, Heiserkeit, triefenden Augen
und anderen Zufällen dieser Art be¬
fallen, und die meisten, wenigstens
unter dem ärmeren Teil derselben,
sind taub, triefäugig’. höckerig,
zahnlos und lahm.
Ferner sind diese Leute, die ent¬
weder den ganzen Tag sitzen und
Kleider flicken, oder in ihren Laden
den alten, neu aufgestutzten Lum¬
pen einen schicklichen Ort, aus dem

sie den Vorübergehenden gut in die
Augen fallen, anweisen, oder herum¬
wandern, und in kleinen Orten, wo
sich niemand von ihrer Nation fin¬
det, eine schlechte, grobe, übel¬
bereitete Nahrung genießen, auch der
Ansteckung gewisser unreiner Haut- .
krankheiten , wegen Mangel reiner
Betten und wegen der Gemeinschaft
mit vielen andern, mit Krankheiten
dieser Art behafteten Menschen, un¬
terworfen sind, insgesamt kachektisch, schwarz-gallig, häßlich von
Angesicht, und haben insgemein die
Krätze. Auch unter den reicheren
Juden sind wenige zu finden, die
von allen Ausschlägen der Haut
frei sind, und man hält daher diese
Ausschläge der Haut für eine den
Juden besonders eigene und in ge¬
wissem Betracht augeerbte Krank¬
heit, die ein Abkömmling von dem
den’Juden ehedem eigenen Aussatz
ist.
Außer dem Nähen pflegen auch
die Juden , wenigstens in Italien , die
alten wollenen Matratzen, die durch
den langen Gebrauch zusammenge¬
drückt und hart worden sind, wie¬
der aufzutrennen , die Wolle aus
denselben herauszunehmen, diesel¬
ben auf weidenen Hürden mit Ruten
zu schlagen , auszustäuben und wie¬
der in die Kissen zu füllen, damit
sie welcher werden und zu fernerem
Gebrauch dienen können . Von die¬
ser ihrer Verrichtung haben sie in
Modena großen Gewinn, ziehen aber
auch zugleich durch dieselbe ihrer
Gesundheit großen Schaden zu.
Denn wenn sie diese alte, mit den
menschlichen Ausdünstungen , oft
auch mit Harn angefüllte, schmutzi¬
ge Wolle ausklopfen und schlagen,
so ziehen sie den häßlichen Staub,
der bei der Bearbeitung aus dersel¬
ben fährt , durch den Mund in sich,
und die Wirkungen desselben auf
ihren Körper sind unter anderen be¬
sonders ein heftiger Husten, kurzer
Atem und Erbrechen.
Die Lumpen, deren Notwendigkeit
zur Bereitung des Papiers so groß
ist, werden besonders von den Ju¬
den, die, durch die Hoffnung des
Gewinstes dazu angetrieben , sich
gern mit einer solchen schmutzigen
Arbeit abgeben, unter dem Volke
mit sehr wenigen Kosten gesammelt
und nachher den Papiermachern in
verhandelt . .
Quantitäten
großen
Kommen nun die Juden mit solchen
unter dem Volke zusammengekauf-
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t.en Lumpen nacli Hause, so breiten
tri« solche mit großem Fleiß aus¬
einander und sortieren die feineren
iron den gröberen und überhaupt
die leinenen, seidenen und wollenen
voneinander , welch letztere sie dann
teils wegwerfen , teils auch den Papiermachern mir Bereitung des
Löschpapiers verkaufen . Diese so
voneinander abgesonderten Lumpen
werfen sie in ihren Häusern auf
große Haufen zusammen, wo sie
wegen des iSehmutzes und der
Feuchtigkeit , die in ihnen befindlich
ist , leicht warm w-erden und faulen.
Wenn diese Haufen wieder aufge¬
rissen und die Lumpen in Säcke ge¬
steckt und den Papiermüllern zu¬
geführt werden , so breitet sich in
den Häusern , wo sie gelegen sind,
ein unbegreiflicher und äußerst
heftiger Gestank aus, der , da er von
den damit umgehenden Juden be¬
ständig eingezogen wird, notwendig
verschiedene Krankheiten bei den¬
selben verursachen muß.
Husten , Keuchen, Ekel und Schwin¬
del sind die vornehmsten Krank¬
heiten , die sie bei diesen Verrichtun¬
gen befallen. Man kann sich kaum
etwas Häßlicheres und Abscheuliche¬
res denken , als einen mit Unflat
aller Art vollgestopften Haufen von
unsauberen Überbleibseln des An¬
zugs der Männer. Weiber, Kinder
und der Leichen, so daß man es
nicht ohne Erstaunen und Erbarmung ansieht , wenn etliche Wagen,
beladen mit dergleichen Überbleib¬
seln der niedrigsten Armut und des
menschlichen Elends , vorbei und an
den Ort ihrer Bestimmung geführt
werden.
Da also diese unglückliche und
vielleicht mit Unrecht von so vielen
Neuern sogar sehr verachtete Na¬
tion von so vielen Krankheiten be¬
fallen wird, die von ihrer Lebensart
und ihren Hantierungen , die mei¬
stens zur Klasse der Schmutzigen
und Unreinen gehören , enstehen , so
ist es billig, daß diesen unglück¬
lichen Leuten auf alle Art beigestan¬
den und das Übel, welches ihnen
von ihrer Lebensart und Hantierung
zuwächst , wenigstens zum Teil ver¬
hütet werde.“
Eheprobleme.
Es gibt ein Eheproblem von innen
her : das seelische Verhältnis von
Mann und Frau , das von elemen¬

tareil Kräften bestimmt ist. Es gibt
aber auch ein Eheproblem von
außen, von der Gesellschaft her,
für welche die Ehe eine Institution
ist , damit die Gesellschaft bestehe.
Man wird ein wenig an Gestüte
erinnert , wenn die Gesellschaft mit
ihren Forderungen an die Indi¬
viduen herantritt , durch die Aus¬
wahl des Ehegenossen und Zahl der
Kinder das soziale Wohl der an¬
deren zu fördern . Für wen aber
größere Gemeinschaften als es die
Familie ist , einen menschlichen
Liebeswert haben, der jeden ein¬
zelnen in seinem Glückgefühl zu
steigern vermag, der wird begreifen,
daß das Eheproblem, wie es von der
Gesellschaft aus gesehen wird, auch
von individueller Bedeutung ist. Es
läßt sich darum von außen her
vieles für die Ehe als einer sozialen
Institution leisten, ohne daß ihren
elementaren inneren Voraussetzun¬
gen Gewalt angetan würde (die sie
sich übrigens auch nicht bieten
ließen): Man kann die materiellen
Lebensbedingugnen für eine Ehe
günstiger gestalten und vor allem
dem menschlichen Zug, die Werte
seiner Gemeinschaft zu lieben, einen
mitbestimmenden Einfluß auf das
innere Eheproblem zu geben ver¬
suchen.
In den letzten Jahren hat das
Eheproblem unter den Juden viel zu
denken gegeben, und zwar vom
Standpunkt der Erhaltung der jüdi¬
schen Gemeinschaft. Seitdem Felix
Theilhaber auf Grund statistischer
Daten über Mischehen und Geburten¬
einschränkung den Untergang der
deutschen Juden vielleicht allzukraß
verkündet hat , wird immer wieder
von der großen Gefahr gesprochen,
welche die Statistik unerbittlich
lehrt . Vor einigen Wochen hat der
Wohlfahrtsausschuß des preusischen
Gemeindeverbandes einen Aufruf
erlassen , den auch die deutsche
Großlogenzeitschrift an erster Stelle
abdruckt : „Seit ihr Euch bewußt“,
heißt es hier, „daß die Juden in
Deutschland in ernster Gefahr ste¬
hen, an Zahl abzunehmen und an
Kraft und Gesundheit zu verküm¬
mern?“ Die Entwicklung der jüdi¬
schen Bevölkerung in Preußen zeigt
nach Angabe des statistischen
Amtes, daß es 1875—1880 im
Durchschnitt 11.151 eheliche Ge¬
burten unter den Juden gab, 1924
nur noch 5.381 und 1925 4.792. Auf
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1000 Berliner Juden kommen neuer¬
dings nur noch zirka 10 Geburten,
jährlich gegenüber 17 bis 18 bei den
Franzosen. Ein Teil des Nach¬
wuchses geht durch die Mischehen
verloren. Eine weitere Ursache des
Geburtenrückganges ist die Spätehe;
sie trägt an der stärkeren Nervo¬
sität der deutschen Juden eine
große Schuld. Die Selbstmorde be¬
trugen in Preußen auf 100.000
Lebende der Bevölkerung im Jahre
1925 bei der evangelischen Bevöl¬
kerung 27.9, der katholischen 13.5,
der jüdischen 53.2!
„Was aber kann geschehen?“ —
heißt es in dem Aufruf weiter.
„Wirksame Maßnahmen müssen ein■setzen
. Von diesen sind 'zunächst ins
Äugte zu fassen: die Ermöglichung
der Frühere
durch Ausgestaltung
der Ehekassen
von Seiten der
jüdischen Gemeinden, die Einrich¬
tung von Eheberatungsstellen, Wo¬
chenhilfe, Förderung der Stillproipaganda durch Wort, und Tat , die
Unterstützung aller Bewegungen, die
auf körperliche Kräftigung unserer
Jugend abzielen.“
Im gleichen Heft der deutschen
Ordens'zeit&chrift beschäftigt- sich
.auch Br. Prof. Hanauer Frank(
furt a. M.) mit dem jüdischen Bheproblem: „Auffallend groß und in
zunehmender Steigerung begriffen
ist die Zahl der Mischehen, ent¬
fallen doch heute in Deutschland
auf 100 neu geschlossene rein jüdi¬
sche Ehen etwa 40 Mischehen. . .
Als Gründe für -diese Mischehen
werden unter anderem angegeben,
daß der jüdische Mann -deswegen
das christiidie Mädchen bevorzuge,
weil es anspruchsloser sei als die
Jüdin und ihn im Daseinskampf
besser unterstütze . Bei dieser Ein¬
stellung der jüdischen Männer sind
die Konsequenzen für das jüdische
Mädchen sehr ungünstig . . . Will es
heiraten , so ist es, namentlich so
weit die unbemittelten Schichten des
kleinen jüdischen Mittelstandes und
Proletariats in Betracht kommen, oftgezwungen, eine Mischehe einzu¬
gehen, da der jüdische Mann Ver¬
mögen beansprucht, der Christ in
gleicher wirtschaftlicher Lage je¬
doch davon absieht.
^ Das Eingehen der Mischehe unter¬
liegt gewissen soziologischen Ge¬
setzen. Ein solches ist das Gesetz,
daß bei den Mischehen in beson¬
derem Maße die zerstreuten reli¬

giösen Minderheiten beteiligt sind,
weil bei ihnen die Auswahl unter
den Angehörigen der gleichen Kon¬
fession eine beschränkte ist . . . So
erklärt sich auch die viel kritisierte,
ja bespöttelte Gepflogenheit der
Juden , -durch äußere Hilfsmittel, auf
dem Wege der Heiratsvermittlung,
diese Hindernisse aus dem Wege zu
räumen.“ Br. Prof. Hanauer tritt für
eine g e m e i n nü -tzi ge j ü d i s -c h e E hevermi 111 u n g ein,
welche die Mißstämde der bisherigen
beseitigen müßte. Er glaubt , daß es
Sache der Frau-envereinigungen sei,
das Problem mutig anzufassen und
für g e s ü n d e r e Anschauungen,
für die Grundsätze der Einfachheit
und Anspruchslosigkeit einzutreten.
„Das Dogma müßte beseitigt wer¬
den, daß der jüdische Mann bei der
Gatten wähl nur einseitig auf das
Vermögen der Frau sein Auge wirft,
auch selbst wenn er reich an Gütern
gesegnet ist, daß es ihm -viel mehr
Befriedigung gewähren muß, sich
selbst aus kleinen Anfängen eine
Existenz zu zimmern. Die jüdische
Erau darf nicht -mehr der Ansicht
huldigen, -daß eine Ehe nur dann
eine glückliche sein kann , wenn sie
mit einer Flucht von Zimmern mit
kostbaren Einrichtungen , Kleidern
und Schmuck beginnt , mit teuren
Reisen. Vergnügungen und einer
Mehrzahl von Hausangestellten .“
Aber sollte es mit dem sozialen
Problem der jüdischen Ehe nicht so
sein wie -mit dem der jüdischen
Berufsumschiehtung? Der Verstand
sieht allerlei Nutzen für die Allge¬
meinheit ein. Indes —■ wer wird
gerade in -diesen Punkten bei sei¬
nem Kind den Anfang machen?
Die vernünftigsten Fragen gewinnen
nicht -durch -den Wunsch für andere,
sondern durch -die eigene Not Lehen’
Nur wenn das Judentum ein Lebens¬
bedürfnis jüdischer Menschen bleibt,
braucht uns um jüdische Ehen nicht
zu bangen.
Neue Siedlungskampagne
in Rußland.

Vor kurzem reiste der Direktor
des Agrojoint und Leiter des jüdi¬
schen Kolonisationswerkes in Ruß¬
land, Dr. Josef Rosen, nach
Rußland zurück, um die Vorberei¬
tungen für die Siedlungskampagne
des kommenden Frühjahrs zu tref¬
fen. Die nächste Aufgabe ist die
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Landansiedelung von 2000 jüdischen
Familien im Frühjahr 1928, von
denen der größte Teil auf der Krim
(wo noch im verflossenen Sommer
150.000 acres Boden für diesen
Zweck zur Verfügung gestellt wor¬
den sind), der kleinere Teil in der
Nähe der bereits bestehenden Kolo¬
nien in den Rayons Jewpatorie und
Dzankoj seßhaft gemacht werden
wird. Eine kleinere Zahl Siedler
wird im Rayon Krivojrog ange¬
siedelt werden . Agrojoint wird fer¬
ner einige kleinere Siedlungspläne
im kommenden Jahre zur Verwirk¬
lichung bringen . Eine gewisse Zahl
jüdischer Familien wird in den
Gärtnereien bei Sewastopol und
Balaklawa auf der Krim unter¬
gebracht werden . An den Ufern des
Dnjepr bei Kochawka wird die von
betriebene Weingärtnerei
Juden
durch Anpflanzung neuer Kulturen
erweitert werden . In dieser Gegend
wird auch der Anbau der ameri¬
kanischen .,süßen Kartoffel “, für
die sich dieser Boden besonders
eignet , gepflegt werden.
Sehr interessant sind die Mittei¬
lungen , die Dr. Henry Moscow i t z, Vorsitzender des amerikani¬
schen „ORT“, über den Stand der
ostjüdischen Kolonien nach seiner
Rückkehr aus Rußland gemacht hat.
Sein jetziger Besuch in Rußland
hatte einen doppelten Zweck, er¬
stens wollte er die Fortschritte im
jüdischen Aufbauwerk , die seit sei¬
nem ersten Besuch in Rußland im
Jahre 1925 gemacht worden sind,
feststellen ; zweitens wollte er die
zwischen der Gesellschaft „ORT“
und den Bevollmächtigten der rus¬
sischen Regierung über den Ab¬
schluß seines Vertrages betreffend
die begünstigte Einführung von
Maschinen und Rohstoffen für die
jüdischen Handwerker und Heim¬
arbeiter gepflogenen Verhandlun¬
gen zum Abschluß bringen . Dies
ist auch geschehen , der Vertrag
wird gewiß in einigen Wochen wohl
unterzeichnet werden . „ORT“ wird
hierdurch die Möglichkeit erhalten.
Maschinen, Werkzeuge und Roh¬
stoffe zu günstigen Bedingungen
nach Rußland zu bringen und im
Kreditwege durch Vermittlung der
genossenschaftlichen Darlehenskas¬
sen unter die Handwerker , Heim¬
arbeiter und Kleinbauern zu ver¬
teilen . Die Anschaffung geschieht
durch den Verband „ORT“ in Ber¬

lin. Diese Operation steht auch im
Zusammenhang mit der von „ORT“
sogenannten „Vereingeleiteten
wandten -Hilfe“, die das Ziel ver¬
folgt, die vielen Millionen Dollar,.
die jährlich von amerikanischen
und westeuropäischen Juden an
ihre Verwandten in Rußland ge¬
schickt werden und die sich in
keiner Weise konstruktiv auswir¬
ken, dem Ziele des Aufbaues nutz¬
bar zu machen. Das geschieht in
der Weise, daß der amerikanische
oder westeuropäische Verwandte be¬
wogen wird, seinem Verwandten in
Rußland im Wege von „ORT“ und
seiner Organe Maschinen, Rohstoffe
und lebendes Inventar zukommen
zu lassen, wodurch der letztere in
die Lage versetzt wird, sich eine
Existenz aufzubauen und seinem
Verwandten nicht weiter zur Last
zu fallen. „ORT“ wird zwecks An¬
schaffung der Produktionsmittel den
notwendigen Kredit zur Verfügung
stellen, die vorgeschlossene Summe
wird von den ausländischen Ver¬
wandten in kleinen Raten rückge¬
zahlt werden. Instrument dieser Ope¬
ration ist die „ORT Credit Corpo¬
ration “ in Amerika . Es gibt , sagte
Dr. Moscowitz. in Rußland 600.00fr
deklassierte Juden , die registriert
sind, schätzungsweise gibt es wei¬
tere 500.000 nichtregistrierte De¬
klassierte . Man müsse also mit
einer Million deklassierter Juden
rechnen, die keine wirtschaftliche
Existenz und auch keine Rechte
besitzen . Die landwirtschaftliche
Kolonisation kann nur einen Teil
dieser Elemente absorbieren , der
Rest muß dem Handwerk und der
Industrie zugeführt werden.
Dr. Moscowitz stellte fest, daßseit seinem letzten Besuch im Jahre
1925 die Verwurzelung des jüdi¬
schen Menschen auf der russischen
Erde ungeahnte Fortschritte ge¬
macht hat . In den jüdischen Acker¬
baufamilien nimmt der Wohlstand
zu. Noch hat der jüdische Bauer
schwer zu kämpfen , aber er ist zu¬
frieden und zukunftsfroh und denkt
nicht daran , je in die Stadt zurück¬
zukehren . Dr. Moscowitz sprach in
begeisterten Worten von der Tätig¬
keit des Joint Distribution Com¬
mittee und seines russischen Or¬
gans , des Agro-Joint . Durch die
Einführung moderner amerikani¬
scher Landwirtschaftsmethoden in
Rußland wird nicht allein die Land-
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Wirtschaft der Juden , sondern die
gesamte russische Landwirtschaft
auf ein höheres Niveau gebracht.

1

Film und Sittlichkeit.
Bekanntlich gab der jetzt viel ge¬
spielte Jesus -Film „König der Kö¬
nige“ Aidaß zu heftigen Angriffen.
Von christlicher Seite wurde dage¬
gen Stellung genommen, daß die
Gestalt Jesus zu Kinozweeken ge¬
braucht werde, von jüdischer, daß
die Partei der Juden im Film in sehr
häßlicher Weise dargestellt ist, so
daß es leicht zu Ausbrüchen des
Hasses kommen könne. Diesen
nichts weniger als sittlichen Zweck
scheinen die Erzeuger des Films
nicht geahnt oder gar beabsichtigt
zu haben, zumal Schildkraut in die¬
sem Film auftritt . Man dürfte nun
in letzter Zeit in amerikanischen
Fimkreisen großen Wert darauf le¬
gen, auf keinerlei Weise durch die
(largestellten T ypen das sittliche
Empfinden zu verletzen.
In diesem Zusammenhang ist es
nicht ohne Interesse, daß Herr Will
Hays, der frühere Generalpostmei¬
ster der Vereinigten Staaten und
jetzige Präsident des Verbandes der
Filmproduzenten und Filmverleiher
Amerikas, sich telephonisch an das
Bureau des B’nei B’rith in Cincin¬
nati mit der Bitte gewandt bat, daß
der h. w. Bundespräsident Alfred
M. Cohen und Bundessekretär H.
Dr. Boris D. Bogen nach New York
kommen mögen, um mit den Leitern
der Filmproduktion über eine Metho¬

de zu beraten , wie man der Produk¬
tion und der Verbreitung von Fil¬
men mit judenhetzerischer Tendenz
entgegenwirken könne. Der Bera¬
tung wohnten außer den Herren
Hays, Cohen und Bogen auch der
frühere Gouverneur von Maine und
jetzige Assistent von Hays, John
Flinn, einer der Prominenten der
Filmindustrie, bei. Hays leitete die
Besprechungen mit der Feststellung
ein, die Filmproduzenten wissen,
daß dem Film große Möglichkeiten
für Gutes und Böses zugleich inne¬
wohnen. Sie hätten aber ein Inter¬
esse daran, den Film zu einem In¬
strument für das bestmögliche Gute
zu machen. Er, Hays, fühle die
ganze Verantwortung seiner Mis¬
sion.
Die gepflogenen Verhandlungen
wurden in einem Briefwechsel fi¬
xiert, in welchem sich der Verband
der Filmproduzenten und -Verleiher
verpflichtet, die Produktion und den
Verleih darauf hin zu überwachen,
daß Momente antisemitischer hetze¬
rischer Wirkung ausge schaltet wer¬
den. Der ständige Rat und die freie
Meinungsäußerung des B’nei B’rithHauptbureaus seien stets erwünscht
und erbeten. Br. Cohen versprach
in seinem Antwortschreiben seine
volle Mitwirkung dazu, den Film zu
einem „Mittler des Guten“ zu ma¬
chen; der Orden werde seine ganze
Energie dafür einsetzen, daß der
Jude auf der Leinwand so darge¬
stellt werde, daß keine Haßgefühle
geweckt werden.

Bücher und Zeitschriften.
Menorah.
Dezemberheft, IV. Jahrg.
Wien I „ Z e 1i n k a g. 13.
Das letzte Heft dieses Jahrganges
ist ein Sonderheft,
das der jü¬
dischen Gemeinde Mainz gewid¬
met ist. Diese uralte Gemeinde —
historische Belege führen bis ins 3.
nachchristliche Jahrhundert — hat
eine bewegte Geschichte und war
die Wirkungsstatt großer Gelehr¬
ter, so des berühmten Ma h a r i 1,
seit dessen Tod gerade ein halbes
Jahrtausend verflossen ist. Ihm und
seiner Zeit ist auch ein Teil der
Aufsätze gewidmet. Sehr wertvoll
ist der Abdruck der Judaica des

Stadtarchivs und die Fülle der aus¬
gezeichneten Reproduktionen . Das
Heft stand unter der Leitung des
Rabbiners Dr. S. L e v i.
Es reiht sich den anderen Sonder¬
heften der Menorah würdig an.
Bei dieser Gelegenheit sei wieder
auf die Fülle des Belehrenden und
Unterhaltenden hingewiesen, welche
diese Zeitschrift jedesmal bietet . Sie
sollte in unseren Familien noch häu¬
figer als bis jetzt anzutreffen sein,
zumal sie die einzige Zeitschrift
ist, die auch die jüdische bildende
Kunst ständig berücksichtigt . Der
Verlag kündigt für den neuen Jahr¬
gang wiederum sehr interessante
Arbeiten an.

V
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Der Morgen.

Dezemberheft. III. Jalirg*.
Philover
lag - Berlin
SW 68.
L i n d e n s t r. 13.
6 Hefte jährlich 12 Mk.
Das neue Heft ist wieder treff¬
lich zusammengestellt , es berührt die
verschiedensten Gebiete geistigen
Lebens und enthält Aufsätze von
prinzipiellem Wert.
Hans Driesch,
einer der füh¬
renden Philosophen von heute , gibt
eine kurze Einführung in die Para¬
psychologie, die es versucht , die
okkulten Erscheinungen wissen¬
schaftlich und weltanschaulich zu
bewältigen . Br. Prof. Julius Gold¬
stein, der verdienstvolle Heraus¬
geber der Zeitschrift , setzt in sei¬
nem „Schreiben an einen katholi¬
schen Geistlichen“ die Reihe seiner
modernen apologetischen Aufsätze
fort ; er erörtert diesmal die drei
Vorwürfe, die gegen die Juden er¬
hoben werden : Träger des volksverelenden modernen Kapitalismus,
des Bolschewismus und geheime
Beherrscher der Freimaurerei zu
sein. Höchst interessant sind die
Bemerkungen B. Jacobs
und W.
Michels zu dem Buch von Hans
Kohn und Robert Weltsch „Zioni¬
stische Politik “. Beiden rollen die
Argumente gegen den Zionismus
auf, der eine vom Standpunkt des
Judentums als Relegion, der andere
von dem des Judentums als einer
menschheitlichen Angelegenheit . Im
Grunde keine neuen Argumente,
aber mit Temperament scharf her¬
ausgearbeitet und zu mancherlei Dis¬
kussion anregend . Wertvolle Bei¬
träge lieferten außerdem .:Max DJe¬
nem a n n („Vom jüdischen Ge¬
bet“), Michael Traub Jüdische
(„
Wanderungen 1899—1924“), B. Se¬
gel („Politik und Moral“). Eine
Reihe von Besprechungen und An¬
zeigen beschließen das Heft, das
wiederum sehr geeignet ist, in den
geistigen Komitees unserer Logen
eingehend erörtert zu werden.
Neuerscheinungen

bei Reclam.

Lao tse s T a o - 1e - K in g wird
von L G, Weiß, einem bekannten
Gelehrten des Chinesischen, neu her¬
ausgegeben . Die chinesische Religionsphilosophie steht der jüdischen
Ethik durch ihren Sinn für die
Wirklichkeit des Lebens sehr nahe.

In einer trefflichen Einleitung wird
der Leser in die sanfte und weise
Gedankenwelt des großen Pazifisten
Laotse eingeführt.
Ein Werk, das einen andern gro¬
ßen Weltbürger zum Helden hat , ist
Robert Walters
Komödie : Die
große
Hebammenkunst.
So¬
krates und die Athener sind darin
gezeichnet, der ewig bekämpfte
Mann, der mit einer lächelnden
Selbstverständlichkeit die Menschen
auf ihr natürliches reines Sein sich
besinnen lassen will und dabei ewig
lächelnd unterliegt . Eine sittliche
Komödie, voll Kraft und Bewegung.
t.
1000 Ideen zur künstlerischen Aus¬
gestaltung der Wohnung.

Herausgegeben

von

Alex.

Koch.

Verlag A. Koch , Darmstadt.
Auch für „Große“ gibt es Bilder¬
bücher , wie man siehs anregender
und erfreuender garnicht vorstellen
kann . Alexander Kochs kunstvolle
Werke , die unseren Geschmack zur
Ausgestaltung der eigenen Wohnung
erziehen und veredeln wollen, muten
uns wie eine geistvolle Plauderei
über lauter begehrenswerte und
durchwegs erreichbare Dinge an.
Was kann ein größeres und dank¬
bareres Vergnügen sein, als sein
Heim so behaglich, so anmutig und
so geschmackvoll als möglich zu
gestalten ? Und Kochs Bücher sind
uns die denkbar besten Führer und
Ratgeber , um den eigenen Stil
schöpferisch zu entwickeln.
In seinen „1000 Ideen“ werden
wir besonders auf künstlerische Ein¬
zelheiten, auf gemütliche Ecken,
fein und edel geformte Möbel, Licht¬
effekte und kleine reizvolle Luxus¬
gegenstände aufmerksam gemacht.
Es werden uns Zimmerdetails, eine
Wand, eine Tür, eine Vitrine ge¬
zeigt, die so packend charakteri¬
stisch wirken, daß wir aus ihnen
wie aus einem Roman das Leben
der da wohnenden Menschen heraus¬
lesen können. Und so muß jede
Wohnung eines kulturell hochste¬
henden Menschen wirken : charak¬
teristisch und lebendig. Die per¬
sönliche Note soll, wenn auch meist
nur diskret , in jedem bewohnten
Raume vorhanden sein. Das alles
und noch mehr lehren uns diese
sorgsam gesammelten Künstlerideen:
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die Liebe zu allem Schönen und
Edlen, das uns — auch im weitesten
Sinne — umgibt; Sinn für das Frohe
im Leben, für Muße und Geselligkeit.
Die behaglichen Lehnstühle neben
wundervoll gebauten Kaminen, die
reizenden Teetische, von farben¬
frohen Lampen beleuchtet, die hellen
kakteengeschmückten Fenster —
all das spricht durch das Bild zum
Betrachter eindringlicher und über¬
zeugender als viele Worte.
Die „1000 Ideen“ bringen selbst¬
verständlich neuzeitliche Schöpfun¬
gen, ohne aber das gesucht und ge¬
zwungen Moderne, das stets zu kur¬
zem Dasein verurteilt ist, zu be¬
tonen.
B. T.

Hof, ihr Liebhaber Leicester. Wir
erleben das letzte Aufprahlen mittel¬
alterlichen Rittertums , sehen der
jungfräulichen Königin Lieblinge:
den jungen grüblerischen Bacon
und den strahlenden Essex. Und
dann das erste Aufflacken von Par¬
lamentarismus und Puritanertum . —
Das ist die Zeit, da der größte Dra¬
matiker jung war, die Zeit, ohne
deren Kenntnis es unmöglich ist,
die Person und das Werk dieses
Titanen zu verstehen .
**

Nikolaj Ljesskow:
Drei Bände Novellen.
Mu s a r i o n -V e r 1a g, München.
Brosch, je 3 Mk.
Die
vorbolschewistische
russische
Der Schwan vom Avon. — Virginia. Literatur hat durch den neuen
hi¬
Zwei historische
Romane
storischen Rundhimmel wahrschein¬
lich auch in Rußland nichts an le¬
von Albert
Peter sen.
bendigem Interesse eingebüßt. Die
Hanseatische
V e r )l a g sau¬
ganze dämonische Gewalt des alt¬
st a 11, H a m b u r g, g b d. M. 6.50,
russischen
Gesellschaftsaufbaues,
b e z. 5.60.
Humor, Erzbosheit und
Der historische Roman hat seine teuflischer
kindliche Gläubigkeit sind auch in
Auferstehung erfahren. Hier wird den Novellen des mit Unrecht we¬
uns mit starker Gestaltungskraft
niger bekannten Ljesskow zu ver¬
das Leben Shakespeares und sein
spüren. Er ist nicht so verzeihend
Werk dargestellt. Die Brausejahre
wie Tschechowr, er ringt eher mit
mit Schauspielern und Literaten in
dem Bösen, bis daß es ihn verflucht,
der Meermaid, mit Sir Oldcastle wie Dostojewski. Man fühlt ein
(Falstaff) im Eberkopf, mit Graf kaltes Schicksal die Menschen be¬
Southampton und italienischen Lebe¬ drücken, diese Diener, Frauen , Ju¬
männern im Elefanten. Bilder, er¬ den, Adelige, Popen sind hilflose
greifend, voll Wahrheit , rollen auf. Wesen auf der ungeheueren russi¬
Greenes klägliches Sterben, Mar¬ schen Erde, sie lächeln verzweifelt,
lowes aufregender Tod. Und dann ob sie lieben oder morden, oder
die Glücklichen Lustspieljahre mit sterben; eine tolle Barbarei mit ver¬
der sonnigen „Beatrice“. Der Ver¬ grabener Gefühlskultur.
kehr mit dem Philosophen Bacon
Alexander E1 i a s b e r g, dem
und dem königlichen Günstling- wir so viel wertvolle Übersetzungen
Essex, der sein Wissen vertieft und aus dem Russischen verdanken,
den Blick erweitert . Und wieder
hat auch diese drei Novellenbände
der Verlust der Geliebten, Essex, („Der versiegelte Engel“, „Eine
Revolte und Hinrichtung. Der Tod Teufelsaustreibung “,
„Golowan“)
—er.
der natürlichen Tochter, der liebli¬ trefflich verdeutscht .
chen Jane , der den schon Finsteren
ganz zum Menschenfeind macht
Zwischen Gestern und Morgen.
(Timon). Der großen Königin Tod. Novellen aus dem neuen Rußland.
Jacob Stuart auf Englands Thron.
Taurus - Verlag , Berlin.
Die Pulververschwörung . Shakespe¬
Gbd. Mk. 5.50.
ares Rückkehr in die stille Heimat.
Das neue Rußland hat eine neue
Die letzten Jahre vor dem lärmen¬
den Anbruch einer neuen Zeit.
Literatur hervorgebracht , die an
Auch der zweite Roman führt in krassem sozialen Geschehen Gefal¬
len findet, aber immerhin tiefer in
das England der Shakespearezeit. die
Menschen der neuen Staatsord¬
Im Mittelpunkt steht Königin Eli¬
hineinleuchtet als so manche
sabeth, schön und ränkevoll, leiden¬ nung
Berichte von Reisenden.
schaftunterjocht als Weib, groß als
Der Verlag hat es verstanden,
Herrscherin. Ihre Staatsmänner , ihr
zehn junge russische Erzähler —
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zehu neue Namen — zu Worte
Romantik und Sentimentalität ge¬
kommen zu lassen , ohne daß eine zeichnet
— wo sie ihre bangen
politische Tendenz aus dem Buche Sehnsuchtsträume
endlich in Wirk¬
spräche . „Bei der Zusammenstellung
lichkeit zu erleben vermeint . Doch
dieser Sammlung“ — sagt Roman läßt sich diese Wirklichkeit nicht
Gul in der Einleitung , die auch in¬ mit den
ethischen Forderungen ver¬
teressante biographische Daten über einigen.
die sie an die Liebe stellt
die einzelnen Autoren bringt , — und
an diesem Zwiespalt geht sie
„ließ ich mich nicht nur von dem
Talent der Verfasser leiten, bestim¬ zugrunde . Nicht die Verletzung
mend bei der Wahl war auch der äußerer Gesetze und Ehrbegriffe,
Stoff. Ich wollte, daß vor dem Leser sondern die bloße Sünde gegen die
innere Reinheit , ist die Ursache
kaleidoskopartig das neue Rußland ihres
Unglücks. In herber Wahrheit
vorüberziehe : Stadt und Dorf mit
ist auch das unvollkommene Ver¬
rauchenden Gutshöfen, der Krieg
hältnis beleuchtet , das meistens zwi¬
der Roten mit den Weißen, das fin¬ schen
Eltern und Kindern besteht:
stere Blatt der Revolution : der
Terror . Der Alltag . Neue Lebens¬ wie überhaupt das Werk voll fein¬
formen. Menschen in Lachen und ster psychologischer Betrachtungen
Qual. Und das alles auf einem gi¬ und künstlerischer Darstellungen ist.
gantischen Schauplatz vom Eismeer
ln dem Roman ,.F r ü h 1i n g“
bis zum Kuban , von den Steppen
wieder findet Sigrid Undset eine
der Mongolei bis Moskau.“
f.
neue Lösung der Ehefrage : Nur die
echte Gemeinschaft von Mann und
Sigrid Undset: „Jenny“,
Frau und nur der feste Wille beider,
„Frühling“.
in möglichst sittlicher Vervollkomm¬
I' niversitas
, Deutsche
V e r- nung eins zu werden , kann , durch
Leid und Qual hindurch , wahre
iagsakfciengesellschaft.
Freude schaffen und so diese schwere
Berlin.
Lebensfrage lösen. Wie in allen
Das erschütternde Buch „Jenn y" Werken Undsets, so auch
hier, sind
ist das schönste der frühen Werke
der Liebe zum Kinde die schönsten
Sigrid Undsets. Die Probleme, die Seiten gewidmet.
Liebe ist —
hier behandelt werden , sind wohl in Undsets Sinne Diese
— das höchste
deshalb so intensiv und packend,
Gut und Glück der Frau . — Diese
weil die Dichterin ihre eigene beiden Bücher bringen uns erst die
schwere Jugend und ihren eigenen hervorragende norwegische Dich¬
inneren Zwiespalt jener Zeit er¬ terin , die wir durch die Romantri¬
zählt. Das blonde Mädchen Jenny
logie „Kristin Lavranstochter “ schon
lebt viele Monate als Malerin in kennen , so recht
nahe
Rom. — die ewige Stadt ist ohne ständigen erst ihr Bild.und vervoll¬
—a.

Personalnadhriditen.
Einführungen.
In die w. „F r e u n d s c h a f t“
(Töplitz) am 5. November d. J . die
Brüder : Hugo L ö w y, Dir.-<Stel'liv.
der Filiale Töplitz der Böhm. Esc.
Bank und Credit -Anstalt ; Dr. Arthur
W e 1s 1, Beamter 'der Aussiger Montangesellschaft , Aussig, Mozartstr . 14:
Dr. Harns D a s c h, Kinderarzt.
Teiptlitz-Schönau, Lindenstr . 25; Fried¬
rich Alexander,
Prokurist der
Bank für Handel und Industrie,
Tepiitz-Schönau, Steinbadgasse 31;
Franz Brada, Kaufmann . TeplitzSchönau, Postg . 6.
In die w. „P raga“ am 26. No¬
vember ,d. J . die Brüder : Dr. Karl

S t i a s n y, Sinfchov, Pod lipkarni:
Max Karpeles.
Vinohrady . Skretova 1.
Sterbefälle.
Br. Emil Löwenthal
der w.
„Moravia“, eingetr . am 12. Jänner
1918, gest . am 28. Nov. 1927.
Br. Bernhard T e n z e r, eingetr.
in d. w. „Ost rav La“ am 7. Dez.
1924, gest . am 10. Nov. 1927.
Br. Handelsrat Sigmund Herr¬
in a n n, eingetr . in d. w. „B o h e m i a “ am 23. Dez. 1896. gest . am
8. Dez. 1927.

MBi «*■ Bücherstube

Dr .Paul Steindler , Julius Bunzl -Federn
Buchhandlung- und Antiquariat

Prag 11. , Bredovskä

8

Telephon 25636
ladet zur zwanglosen Besichtigung ihres reichen Lagers an Werken aller
Gebiete der Literatur , Kunst und Wissenschaft ein.
Alle Neuerscheinungen .
Bibliophile Seltenheiten.
Abonnements auf sämtliche Zeitschriften.

REALITATEN
Otto
Telephon

- BUREAU

Zeckendorf

, Praha

Havlfökova
5
An - u . Verkauf von Häusern

- Karlfn

329/VIII

vermittelt

Telephon

329/VIII

u Grundstücken.

Sie Ihre Auslagen,
Kanzleien , Ateliers,
Fabriksräume usw.
mit
der

•rPH
^efZieleil

Neu -Erfindung

ARE
IANPE

^ °/° erhöhten Lichteffekt mit dementsprechender

Verlangen Sie Prospekte und Abbildungen von

R . VANTOCH 6 >Co ., PILSEN

Postfach 264.

Tüchtig -« Vertreter

INTERNATIONALE

EDUARD
SPEZI

werden

gesucht

.

Telephon 1399

SPEDITION

FANTA , SAAZ

AL VERKEHR

FÜR HOPFEN.
Möbeltransporte mit Auto-Möbelwagen . — Gegründet 1870.
Telegramme : Spediteur Fanta.
Telephone : 35 Serie , 306.

cnmep
BÖHMISCHE

KOM MERZIALBAN

K

Zentrale PRAG , Prikopy 6.
Aktienkapital

u. Reserven

über Kc 100,000.000.

FILIALEN:
Bratislava, Brünn, Böhm.-Kamnitz, Böhm.-Leipa,
Gablonz a. N., Iglau, Königgrätz, Leitmeritz,
Mahr. - Ostrau, Mähr. - Schönberg, Neutitschein,
Pardubitz, Prerau, Proßnitz, Pilsen, Reichenberg,
Tachau, Teplitz,Warnsdorf, Wildenschwert, Zwittau.
EXPOSITUREN:
PRAG III ., Malostranske näm. und PRAG VIII ., Palmovka.
Telegramm-Adresse :
KOMMERZIALBANK, PRAG.

TELEPHON
Nr. 27251, 25919 305ö5, 31460.

Rostschutzfarben
Nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke

und

Lackfarben

für Industrie und Handel.

Firnisse /

Trockenfarben

*
Chemische Werke „COLOR", Prag II.,
Telephon

20665 .

ChöFVätOVä

Ul .

3 .

Telephon

20665 .

Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Friedrich Thieberger, Prag I., Kaprovä 13
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