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Die Berliner Tagung der Arbeitsgemeinschaft.
Von Reg.-Rat Dr. Emil Wiesmeyer.
Zum dritten Male sind am 28. Dezember 1927 die Vertreter der
europäischen Distrikte und Logen in Berlin zusammengetreten . Mit
Ausnahme der holländischen Logen hatten alle in Betracht kommenden
Länder ihre Teilnahme in Aussicht gestellt , in letzter Stunde sagte
der Großpräsident des IX. (rumänischen ) Distriktes und der Vertreter
der Loge in Kopenhagen ab. Palästina sandte ein Begriißungstelegramm und ein Entschuldigungsschreiben.
Dank der großzügigen Gastfreundschaft des deutschen Distriktes
hatte diesmal die Tagung ein besonders festliches Gepräge.
Am Vorabende der Zusammenkunft war Empfang beim Groß¬
präsidenten Br. Dr. B a e c k. In seinem von auserlesenem Geschmecke
zeugenden Heime verbrachten wir angeregte Stunden , Hausherr und
Hausfrau nebst Tochter und Schwiegersohn machten in liebens¬
würdigster Weise die Honneurs . Von dem reichen Tafelschmuck er¬
regten zwei Altmeißner Leuchter die allgemeine Bewunderung , es
waren, wie uns Br. Baeck erläuterte , Erbstücke aus dem Nachlasse
der Mutter Rathenaus.
Am nächsten Tage begannen die Beratungen nach 9 Uhr in einem
der zahlreichen Sitzungssäle der Berliner Logen. Den Vorsitz führte
mit gewohnter Präzision und
unser Großpräsident Br. Dr. Popper
ität.
Objekth
Für Deutschland nahmen neben seinem Großpräsidenten der
r , die Vizegroßpräs.
Ehrengroßpräsident Geheimrat Timendorfe
und Kommerzienrat Stein, sowie der Großsekretär
Dr. Walter
teil ; der XI. (Orient,-) Distrikt hatte abermals
Dr. Goldschmied
entsandt , der XII. (österreichische ) und der
den Br. Expr . Reisner
XIII. (polnische ) Distrikt waren durch ihre Großpräsidenten Br. Doktur
Kohn und Dr. Ader vertreten . Für die englische Großloge, welche
zum ersten Male teilnahm , war Br. Expr. G o 1d b e r g der Manchester¬
loge erschienen , die Schweizer Logen repräsentierte diesmal der Prä¬
sident der Basel-Loge Br. Dr. Kaufmann.
Die Verhandlungen dauerten mit einer kurzen Mittagspause bis
6 Uhr 30 Min. und von 11 bis V2I Uhr nachts.
Den ersten Programmspunkt bildete der T ä t i g k e i t s b e r i c h t
Ja h r, aus dem hervorging , daß die
das verflossene
über
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meisten Beschlüsse und Anregungen der letzten Tagung auf frucht¬
baren Boden gefallen waren.
Nach einer kurzen Wechselrede, in der die Vertreter der einzelnen
Distrikte unserer Großloge den Dank für die Geschäftsführung zum
Ausdrucke brachten , folgte der Hauptprogrammspunkt des Tages , der
über die Lage der
Vertreter
der einzelnen
Bericht
Jude n und die Arbeiten des Ordens in ihren Ländern . Diese Be¬
richte nahmen mit der anschließenden Debatte mehr als fünf Stunden
in Anspruch . Sie brachten viel Interessantes und Neues und werden
wohl von nun ab bei den Zusammenkünften der Arbeitsgemeinschaft
regelmäßig wiederkehren . Der Inhalt dieser Referate wird später ver¬
öffentlicht werden.
Über die in den Berichten aufgeworfenen allgemeinen jüdischen
Probleme wurde sodann eine ausführliche Debatte abgeführt , in welcher
über all diese Fragen volle Übereinstimmung erzielt wurde. Insoweit
dies die Verhältnisse erheischen, einigte man sich über die Wege, die
geeignet wären , das harte Los der Juden in einzelnen Ländern z*t
lindern.
Die innerliche Festigung der Arbeitsgemeinschaft kam sodann in
folgenden E n t s c h 1i e ß u n g e n zum Ausdruck:
1. Das Exekutivkomitee des Ordens soll ersucht werden, zur
Gründung von Großlogen außerhalb Amerikas erst dann zu schreiten,
nachdem das Gutachten der außeramerikanischen Großlogen eingeholt
sein wird.
2. In der Frage der Schaffung eines Schiedsgerichtes der Arbeits¬
gemeinschaft für Differenzen zwischen Brüdern und Logen verschie¬
dener Distrikte wurde volle Übereinstimmung erzielt. Das Statut wird
demnächst den einzelnen Großlogen zur Beschlußfassung und dem
Exekuth komitee zur Genehmigung vorgelegt werden.
3. Das auf Grund des Entwurfes des verstorbenen Großpräsidenten
(„
Br. E h r m a n n und des Elaborats des Br. Expr . Dr. Groß Humanitas “, Prag ) von der deutschen Großloge umgearbeitete Rituale
wurde als für alle europäischen Großiogen und Logen annehmbar
erklärt . Über Vorschlag des Vorsitzenden haben sich alle Anwesenden
verpflichtet , den vorliegenden Rituale -Entwurf der nächsten Großlogen¬
tagung vorzulegen und ihre Vertreter bei der nächsten Tagung der
Arbeitsgemeinschaft zu bevollmächtigen , die endgültige Fassung zu
beschließen.
4. Rücksichtlich der Propaganda in jenen Staaten , in denen bisher
IPnai B’rith -Logen nicht bestehen , wurde festgelegt:
a) Die deutsche Großloge wird ersucht , die Fühlungnahme mit
den baltischen Ländern fortzusetzen.
b) In Frankreich soll die Logenidee von Paris (nicht von ElsaßLothringen ) aus propagiert und für diese sollen in erster Reihe ein¬
heimische Juden gewonnen werden. Mit der Durchführung dieser
Propaganda wurde der XV. (englische) Distrikt betraut.
c) Es besteht kein Bedenken, daß in Form eines Wunsches an
die Ordensleitung herangetreten werde, um ihr im Interrese der zahl-
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reichen Immigranten aus europäischen Ländern die Gründung von
Logen in Mexiko und Südamerika nahe zu legen.
d) Die Gründung von B’nai B’rith -Logen in den englischen Ko¬
lonien übernimmt die Großloge für Großbritannien und Irland.
5. Um die amerikanischen leitenden B’nai B’rith -Kreise unseren
Ideen näher zu bringen , wurde einstimmig beschlossen , der Konsti¬
tutionsgroßloge nahezulegen , demnächst eine Sitzung des Exekutiv¬
komitees , dem bekanntlich alle Großpräsidenten als Mitglieder an¬
gehören , in Europa abzuhalten.
Daneben befaßte sich die Versammlung mit einer Reihe sonstiger
Fragen , wie die GründungeinerinterterritorialenAkader Umarbeitung und Ergänzung des
des Judentums,
demie
Manual Bhi a i B’r i t h für europäische Zwecke, eine große pazi¬
die Frage der Einführung gleicher
Enuntiation,
fistische
die Bildung von besonderen Unter¬
Legitimationskarten,
bei den Großlogen für Brüder anderer
stützungskomitees
Distrikte , welche teils zu keinen positiven Beschlüssen führten , teils
auf die nächste Tagung verschoben wurden.
in der
In der Frage der Tuberkulosenfürsorge
eine Formel gefunden , welche eine beiderseitig
wurde
Schweiz
zufriedenstellende Zusammenarbeit zwischen der Etania in Davos und
den europäischen Distrikten gewährleistet.
Über Wunsch der deutschen Großloge wird vom Jahr 1929 ab
Arbeitsgemeinschaft turnu s der
die Geschäftsführung
mäßig wechseln.
kommen Zürich oder Prag in
Tagung
Für die nächste
Betracht.
Die Beratungen wurden von Anfang bis zu Ende mit Ernst,
Sachlichkeit und brüderlichem Entgegenkommen geführt.
der Berliner
Am Abend des 28. fand eine Festloge
Logen statt , an der an 500 Brüder teilnahmen . Im Namen der
Worte
Arbeitsgemeinschaft sprach Br. Großpräsident Dr. Popper
des Dankes und der Anerkennung für die Leistungen der deutschen
Logen. An die Loge schloß sich ein Brudermahl , dem außer den
Delegierten die Beamten der Berliner Logen beiwohnten.
Am nächsten Tage waren die Teilnehmer der Konferenz G ä s t e
von ihm
Br . Timendorfer,
Präsidenten
des Ehrengroß
und seiner liebenswürdigen Gattin gastfreundlich betraut . Sein Heim
ist geschmückt mit Spenden und Anerkennungen für die großen
Leistungen des langjährigen Führers des Ordens und der Judenschaft
in Deutschland.
In großzügiger Weise bewirtete uns am Abend Br. G r o ß Vize¬
sein Heim, im
Stein. Auch
Kommerzienrat
präsident
vornehmsten alten Westen gelegen , war für uns eine Sehenswürdig¬
keit.
So haben die Tage von Berlin den Zusammenhang der Führer
der europäischen Distrikte und damit auch das Gefüge der Arbeits¬
gemeinschaft neuerlich befestigt und gekräftigt.
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Graphologie und moderne Seelenkunde.
).
(
Von Dr. Hans Carl Broeßler Prag
Die Graphologie ist die Wissenschaft , die lehrt , aus dem allge¬
meinen Bilde und besonderen Eigentümlichkeiten der ungezwungenen
menschlichen Handschrift Schlüsse auf das Seelenleben zu ziehen.. Die
Unterlage der graphologischen Forschung ist das fixierte Projektions¬
bild der Schreibbewegung ; hier liegt ein Vorteil für die Ausbildung
der graphologischen Kunstfertigkeit , welche auch bei dieser Geisteswissenschaft das unentbehrliche Korrelat der theoretischen Forschung
bildet . Denn die Graphologie kann „Schwarz auf Weiß“ benützen,
während andere Bewegungskomplexe , die ebenso sinnvoll sind wie die
Handschrift , z. B. die Mimik der Gesichtsmuskeln , die Pathetik der
Handbewegungen usw. der schriftlichen Fixierung kaum überwiudliohe
Schwierigkeiten entgegensetzen . Wäre dies nicht der Fall , könnte
vielmehr z. B. die Pathetik einer leidenschaftlichen Rede fortlaufend
projiziert werden, so würden sich ganz zweifellos überraschende
Ähnlichkeiten dieser Kurvatur mit dem Schriftbilde derselben Persön¬
lichkeit darbieten . Die Erklärung hiefür ist leicht , wenn man annimmt,
daß die ungezwungene Handschrift wirklich das menschliche Affektleben widerspiegelt . Denn wenn eine Reihe größtenteils unbewußt ab¬
laufender Affektströmungen in ebenso unbewußte Bewegungen um¬
gesetzt und schriftlich projiziert wird, kann unmöglich angenommen
werden, daß ebendieselben Affektäußerungen in andere Ausdrucks¬
bewegungen umgesetzt werden, nur weil die Projektionsabsicht fehlt,
welche ja bei der graphognostisch allein verwertbaren flotten , unge¬
zwungenen Schrift auf deren Stilisierung nur geringe Einflüsse aus¬
übt, eben darum , weil das graphognostisch wichtige Symptomenuiaterial aus durchaus unbewußten Quellen strömt.
Hier aber stehen wir schon in inediis rebus. Die Handschrift
Seelen¬
A u s d r u c k s f o r m des unbewußten
ist eine
lebens, und hier allein liegt die Bedeutung der Schriftforschung für
das große Gebiet der Seelenkunde, aber hiedurch erscheinen auch die
Voraussetzungen und Grundlagen dieser jungen Wissenschaft ein¬
deutig festgelegt . Die wissenschaftliche Graphologie ist ohne die
Fundamente der gesamten psychologischen und cliarakterologischen
Forschung überhaupt nicht vorstellbar . Sie ermöglicht keine Fort¬
schritte im erkenntnistheoretischen Sinne, sondern lediglich die
Findung diagnostischer Wahrheiten auf dem Boden der allgemeinen
Psychologie und Charakterkunde.
Leider sind diese Grundwahrheiten in der geistigen Öffentlichkeit
so wenig bekannt , daß es der modernen Pseudographologie , oder besser
den modernen graphologischen Pfuschern , welche das Zeichendeuten
und Wahrsagen aus der Schrift als Gesellschaftsspiel und mehr noch
als lukrativen Gimpelfang betreiben , allzuleicht gemacht wurde , die
ernste und exakte Wissenschaft der Graphognostik in der bedauer¬
lichsten Weise zu diskreditieren . Aber auch die Psychologen von Fach
und Würden sind sich mit wenigen Ausnahmen der außerordentlichen
Bedeutung der graphologischen Diagnostik kaum bewußt , so daß
dieser jungen Wissenschaft die große Aufgabe eigentlich noch bevor-
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steht , durch ernste Propaganda der bisherigen Forschungsergebnisse
die noch fehlende Anerkennung durchzusetzen.
Zur exakten Begriffsbestimmung muß hier schon erwähnt werden,
daß mit dem Begriffe „Graphologie “ insofern noch arge terminologische
Verschwendung getrieben wird, als die Wissenschaft von den rein
physikalischen Schriftqualitäten , welche sich durchaus nur mit Beweis¬
problemen in bezug auf künstliche Veränderung (Fälschung ) und
Urheberschaft befaßt , mit dem eingangs definierten Begriffe nichts zu
tun haben kann . Trotzdem wird auch diese Wissenschaft landläufig
als Graphologie und ihre Bekenner als Graphologen bezeichnet , was
z. B. in den Fällen von gerichtlichen Expertisen zu folgenschweren
Trrtümern Anlaß geben muß. Der bisherigen Praxis gemäß werden zu
gerichtlichen Schriftsachverständigen ausnahmslos Personen bestellt,
welche sich ausschließlich mit dem physikalischen Schriftphänomen,
mit der Schrift als dreidimensionalem Körper befassen , wie z. B. Kalli¬
graphielehrer , Schuldirektoren usw. Diese Experten gelten dann als.
„Graphologen “ schlechthin , trotzdem sie die wirkliche Graphognostikin der Mehrzahl der Fälle nicht einmal dem Namen nach kennen . Aus
diesen Gründen wurde für die physikalische Schriftwissenschaft der
Terminus „Graphoskopie “ vorgeschlagen , welcher die Annahme durch
die kompetenten wissenschaftlichen Kreise wohl verdient.
Die Graphologie ist also als die Hilfswissenschaft der modernen
Seelenkunde charakterisiert und es wurde ausgeführt , daß sie ohne
das Fundament der psycho -charakterologischen Forschung nicht
denkbar ist. Hieraus aber folgt vor allem, daß es verfehlt wäre , im
konkreten Falle die graphologische Exploration isoliert vorzunehmen.
Im Gegenteile müssen u. E. zur Aufhellung eines konkreten Problems
alle wissenschaftlich fundierten psychologischen und eventuell auch,
psychopathologischen Explorationsmethoden zur Anwendung gelangt
sein, oder gleichzeitig angewendet werden . Denn das Substrat der
graphologischen Diagnostik ist nicht der lebendige Organismus in
direkter Anschauung , sondern eine starre Projektion lebendiger Vor¬
gänge , die etwas historisch Gegebenes und absolut Unabänderliches
darstellt . Dies ist das Negativ zu dem eingangs erwähnten Vorteil,
welcher in der Fixation flüchtiger Bewegungsvorgänge beruht . Da sie
den lebendigen Organismus nicht inspiziert , wird sich die Graphologie
niemals von diesem Sekundärcharakter befreien können , außer in den
Fällen , wo die übrigen Explorationsmethoden nicht zureichen . Dies
mag bei der charakterologischen Beurteilung von Kindern und in
manchen psychopathologischen Grenzfällen zutreffen.
Ganz besonders in der P ä d a g o g i k wird die Graphologie
zweifellos immer größere Bedeutung erlangen , wofür die bisherigen
Forschungsergebnisse (M. Becker u. a.) volle Gewähr bieten . Ganz
besonders die neurotischen Gleichgewichtstörungen der kindlichen
Seele, die nach den heutigen allzusehr auf die voll entwickelte Psyche
abgestellten Explorationsmethoden kaum jemals rechtzeitig erkannt
werden , bieten der Graphodiagnostik ein ungemein dankbares Be¬
tätigungsfeld und nach unserer Erfahrung auch die tatsächliche
Möglichkeit von Frühdiagnosen . Was das aber bedeutet , braucht dem
modernen, an Freud , Adler und Jung geschulten Pädagogen nicht er¬
klärt zu werden . Dieser weiß nur zu gut , wie viel Unheil gerade hier
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durch Frühdiagnose und rechtzeitige Entfernung der auslösenden
.Momente verhütet werden kann.
Die Bedeutung der Graphologie für die K r i m i n a 1Psycho¬
logie kann
nach vielversprechenden Anfangserfolgen nur als un¬
gewiß bezeichnet werden. Wie es einen physiologischen Verbrecher¬
typus durchaus nicht gibt — alle angeblich spezifischen Degenerations¬
merkmale finden sich einzeln oder gehäuft auch bei absolut Normalen
.— so scheint es jetzt , daß auch die vermeintlichen graphologisch¬
kriminellen Symptome der strengen Prüfung nicht standhalten , so daß
auch der Begriff der „Verbrecherhandschrift “ vollkommen fallen
dürfte . Sogar Lombrosos zweifellos genial konzipierte Forschungen
scheinen nicht mehr Wert zu haben als Galls phrenologische Deduk¬
tionen, nämlich rein literarhistorische Bedeutung.
Auch das Verhältnis der Graphodiagnostik zur eigentlichen
Psychiatrie
ist derzeit vollkommen ungeklärt und es scheint,
daß die zeitweise zur Vorlage gelangenden Wahrdiagnosen aus der
Schrift entweder Zufallserfolge sind oder auf hellseherische Phäno¬
mene ä la Megalis oder Schermann zurückgeführt werden können.
Charakteristische Schriftmerkmale für die Differenzialdiagnosc der
echten Psychosen sind noch nicht entdeckt worden, oder vielmehr:
wo die Entdeckung behauptet wurde, konnte der Beweis für die Aus¬
schließlichkeit nicht erbracht werden . Ein Musterbeispiel ist die sog.
ataktische Schrift , die bei Paralysis agitans ebenso deutlich auftritt
wie etwa bei Taboparalyse oder bei — schwerem Katzenjammer.
Immerhin kommt es tatsächlich vor, daß Frühdiagnosen von echter
Paralysis progr . aus gewissen Veränderungen der Handschrift ein¬
wandfrei Zustandekommen. Doch spielen hier Veränderungen des
Schriftinhalts sinnstörender Natur die Hauptrolle und derartige
Symptome können begrifflich nicht unter die graphologischen fallen.
Auch die Frage , ob Psychoneurosen differentiell oder auch nur absolut
aus dem Schriftbilde diagnostiziert werden können , muß derzeit noch
in suspenso gehalten werden. Doch ist gerade hier eine tiefgründige
.Darstellung des Charakterbilds von außerordentlicher Bedeutung , weil
die Neurose in den meisten Fällen die resultierende Erscheinungsform
von Konflikten ist, die zutiefst im Affektleben des Neurotikers ver¬
ankert sind, die also nicht nur aus dem „Charakter “ hervorgehen,
sondern diesen auch in ewiger Influenz formen und umdeuten . Für
den Seelenarzt ist aber nichts wichtiger , als möglichst bald eine bild¬
haft getreue Darstellung der affektiven
Gesamtpersönlichkeit
(Fr . Alexander ) zu erhalten , also dessen, was wir unter „Charakter“
heutzutage verstehen , um die analytisch gewonnenen Einzelcrgebnisse
organisch in dieses Bild einfügen zu können . Die „Übertragung “ und
andere Begleitphänomene bringen es mit sich, daß die sofortige Er¬
fassung des ganzen Charakterbildes auch dem charakterologiseh
erfahrenen Arzte sehr oft unmöglich ist — sehr zum Schaden der
Therapie , die sich zweckmäßig nach der seelischen Struktur der
Gesamtpersönlichkeit richten soll. Hier dürfte die exaktwissenschaft¬
liche Graphologie Glänzendes leisten , und sie hat sich in dieser
Richtung auch schon voll bewährt.
Abschließend sei noch auf etwas Selbstverständliches hingewiesen,
das aber vielleicht gerade deshalb nicht immer beachtet wird : Die
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Graphologie ist der Forschung nach exakte Wissenschaft , der Aus¬
übung nach aber eine Kunst . Diese beiden Begriffe sind einander in
gewissem übertragenen Sinne proportional : Je jünger und unent¬
wickelter die Wissenschaft , desto größer muß die Kunstfertigkeit des
Ausübenden sein, damit er Wege durch unerforschtes Gebiet finden
und Brücken über dunkle Abgründe kraft eigener genialer Intuition
schlagen könne . Und doch ist außer bei der Medizin bei keiner anderen
ertum so in Kraut und Blüte
Wissenschaft und Kunst das Pfusch
geschossen wie gerade hier. Aus diesem Grunde muß derzeit noch der
Kunst des Graphologen ein weiteres wichtiges Erfordernis entsprechen:
Die Kunst , die richtige Persönlichkeit für den Spezialfall ausfindig zu
machen und heranzuziehen.

Rembrandts

menschliches Bekenntnis.

Kembrandt stand seit je dem jüdischen Empfinden nahe. Daß er
wie kein zweiter unsere Vorstellungen von biblischen Szenen durch
seine Bilder mitbestimmt hat , wäre nur eine stoffliche und keine
wesentliche Erklärung dafür . Auf viel innerlichere Beziehungen deuten
seine Amsterdamer Ghettotypen hin, die ohne idealisierende Fremdheit,
mit zärtlicher Sachlichkeit gezeichnet sind. Die Sachlichkeit eines
Künstlers ist von anderer Art als die des wissenschaftlichen
Beobachters . Wo jener im Gegenständlichen vergeht , muß dieser
jede Gefahr einer Gefühlseinmengung sorgsam abwehren ; wo jener
sich im Objekt verschließt , stellt dieser sich mit abgewendetem Ich
in kälteste Distanz . Es gibt weiters auch zu denken , daß zu den
letzten Freunden Rembrandts , als er wegen seiner häuslichen Ver¬
hältnisse , seines materiellen Zusammenbruches und seiner Mißerfolge
gemieden wurde , Juden gehörten . Vor allem verkehrte er im Hause
des Rabbiners Manasse ben Isroel — zu einem seiner kabbalistischen
Werke hat er Bilder gezeichnet , ihn selbst in einer Radierung fest¬
gehalten —, jenes ersten mutigen Vorkämpfers der Emanzipation,
den Cromwell selbst nach London einlud, damit sich auf die Für¬
sprache des Gelehrten hin England den vertriebenen Juden wieder
öffne.
Es muß also wohl in der persönlichen Art Rembrandts etwas
gewesen sein, das seine jüdischen Zeitgenossen an ihn fesselte , vor
allem sein Sinn für die Familie, für das häuslich Festliche und seine
sorglose Freiheit . Rembrandt selbst wiederum fühlte sich zu den
Juden hingezogen , weil er die unpathetische Größe, den heimlichen
Adel trotz aller Verhutzelungen und Verlumpungen des Körpers und
des Lebens spürte , weil er sah, daß ohne Gesten, die imponieren
möchten , und ohne Getue, das sich für Weltgeschichte hält , ein Volk
von Vertriebenen , Fremden , sich durch ein bewegtes Schicksal hin¬
durchkämpft.
Es ist aber bestimmt nicht allzunehmen, daß unter den damaligen
Juden , die in der bildenden Kunst höchstens einen schönen aber
müßigen Zeitvertreib sahen, die Werke Rembrandts in ihrer Größe
früher erkannt worden wären als unter den Nichtjuden . Die freie
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Hingabe an sinnliche Formen , an Dinge, Tiere , Menschenleiber, mußte
instinktiv als unjüdisch empfunden werden.
Als aber dann sehr spät der Sinn für die bildende Kunst in den
Juden erwachte , war es die Ahnung des Schicksalhaften in den Bildern
Bembrandts , das die Seele des jüdischen Menschen besonders ergriff,
das Aufregende seines Lichtes, das dem Auge mehr bietet als in
Farben und Linien zu schwelgen und das bei aller . Wirklichkeitstreue
Symbolhaftes , alltäglich Gültiges hinstellt , etwas , das so genau sehen
läßt , daß man hinter die Dinge sehen muß: das zweite Gesicht
Kembrandts.
Diesem zweiten Gesicht Rembrandts hat Universitätsprofessor
Dr. Max Eisler, unser Wiener Bruder , ein Werk gewidmet , (,,D e 1
alte R e m b r a n d t“), das im Verlag der österreichischen Staatsdruckerei als ein wahres Meisterstück moderner Buchkunst soeben
erschienen ist. Es ist der Rembrandt etwa von 1654 an, in welchem
Eisler ein neues menschliches Bekenntnis , eine neue Religiosität
entdeckt.
Man hat oft schon darauf hingewiesen, daß der spätere Rembrandt
unkomplizierter , ruhiger , auch der Farbe zugewandter war als in
jüngeren Jahren , da ihn das Skurrille , Leidenschaftliche , Hell-Dunkle
charakterisierte . Durch Eislers Buch wird es nun klar , daß dieser
Gegensatz nicht in den gedrückten Lebensschicksalen allein und in
den malerischen Einflüssen von Italien her begründet war , sondern daß
die späten Werke Dokumente einer inneren menschlichen Wandlung
sind, durch die Rembrandt die geringsten und die höchsten Dinge
anders zu sehen gelernt hat . Ich kann mich keines gleichwertigen
kunsthistorischen Buches erinnern , das, nicht aus dem Stoff, den der
Maler wählt , oder aus der Licht - und Lebenssphäre , der er angehört,
sondern wie hier aus Form, Gestaltung und Farbengebung , also aus
den wirklich nur malerischen Elementen heraus , den inneren Menschen
im Maler enthüllt.
Man muß es sich nur einmal klar machen, daß in dem Farbentone,
in der Aufteilung des Raumes, in der Linienführung dem Auge Instru¬
mente gegeben sind, mit deren Hilfe es ganz auf seine Weise das
ausdrückt , was in der Seele des Menschen, nicht nur etwa des dar¬
gestellten , sondern des malenden, gegeben ist. Und mehr : diese Instru¬
mente vermögen gewissermaßen auf Augenweise das Leben mit allen
Nuancen von Glück und Leid zu bewältigen . Denn jeder Künst.lei
kämpft um den Sinn der Welt . Der Dichter und der Philosoph wollen
die Welt erobern, indem sie mit Worten in den Kern der Welt vor¬
stoßen ; der Musiker macht sich von allem Stofflichen frei und be¬
wältigt das Leben durch ein ganz weltfremdes Medium; der bildende
Künstler aber kann die Wirklichkeit der körperlichen Welt nicht
überspringen , sonst wird er zum Scheinphilosophen, wie die meisten
Expressionisten , oder zum Scheindichter , wie die Stimmungs- und
Geschichtenmaler . Vielleicht steht der Maler dem Musiker noch am
nächsten . Daß dies zumindest beim alten Rembrandt zutrifft , wird
aus dem Buche Eislers deutlich fühlbar.
Wenn man nun mit Eisler Zug für Zug dem nachgeht , wie
Rembrandt mit dem herrlichen Instrument seiner Augen die Welt be-
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zwungen und ihren Sinn erschaut hat , dann kann man etwa sagen : in
der Jugend überwältigt ihn Licht und Form zu leidenschaftlichem
Gestalten ; er ist ihr Diener. Im Alter wird er ihr Meister. Er wird be¬
ruhigter , weiser im Blick, hingegeben auch an die schlichte Wirklich¬
keit , sachlicher , ohne daß von der Vitalität und Wärme seiner Jugend
auch nur das Geringste verloren ginge. Und allmählich gewinnt diese
Sachlichkeit einen neuen großen Stil. Was seine Jugendwerke erhaben
machte , war etwas Genial-Persönliches , das er in sie hineinlegte ; das
Erhabene seiner neuen Sachlichkeit ist der furchtlose Blick in die
Mysterien der Welt.
Jede Gestalt und Form in dieser Welt hat ihren sichtbaren Sinn;
sie gibt ihrem Gegenstand Abgrenzung , Maß, Beziehung, sie fügt ihn
■ein und bestimmt seine Sonderheit . Aber gleichzeitig ist Gestalt und
Form noch mehr : sie bedeutet
etwas , etwas Allgemeines, das sich
in jedem Sonderfa.il manifestiert . Der singende Knabe „Titus “ ist
Singen überhaupt und Knabe-Sein überhaupt . Und dieses lachenzergrinste Gesicht „Rembrandt “ heißt ein zerfallender Mensch sein
müssen und über jedes Mitleid erhaben in die Ewigkeit lachen können.
So ist auch hier alles Gestaltete nur ein Beispiel, nur das vergängliche
Gleichnis eines ewigen Sinnes. Aber man nehme dieses Allgemeine,
diesen Sinn nicht als ein Gedankenprodukt , als eine abstrakte Idee,
sondern als eine Wirklichkeit , sozusagen als eine zweite
Wirk¬
lichkeit,
die sich der mit den Sinnen wahrnehmbaren als einer
vollkommen angepaßten Hülle bedient . Diese zweite Wirklichkeit
schauen zu können ist die Gabe des Sehers, sein zweites Gesicht.
Das zweite Gesicht des alten Rembrandt warf die greifbare Wirk¬
lichkeit nicht mit prophetischer Emphase über den Haufen, es ist voller
Ehrfurcht vor der Sachlichkeit , es spintisiert nicht , dichtet und philo¬
sophiert nicht , aber es bekennt , daß die Wirklichkeit selbst das stille
Gefäß des Weltgeheimnisses ist und daß man in Linien und Farben
auch eine mystische Wirklichkeit zu ahnen habe . Und darin zeigt sich
die menschliche Größe des armen, vom Schicksal gepeinigten , doch
nicht überwundenen Meisters: aus seinen letzten Bildern tönt es wie
herbstliche Versöhnung , ewige Güte, ferner Trost mitten in einer in
Formen zerfallenden Welt.
Es ist hier nicht der Ort diese Leistung des Weltsinneroberers
Rembrandt auch nur an einigen seiner Bilder zu illustrieren . Es soll
nur angedeutet werden , daß das Eislersche Werk , soviel es auch für
die Kunstgeschichte bedeuten mag, einen außerordentlichen mensch¬
lichen Gehalt in sich trägt , der in unsere Zeit hinaus zu wirken be¬
stimmt ist. In ergreifender Weise wird uns die menschliche Vollendung Rembrandts an den immer reineren Stufen seines Alterstils
dargestellt , in einer Sprache , die so voller Selbstzucht und in einem
hohen Sinne so sachlich ist, daß das Buch schon um dessentwillen ein
Kunstwerk genannt werden muß. Geradezu meisterlich ist die Erklä¬
rung der Bilder, die auf 44 Kupfertiefdrucktafeln beigegeben sind.
Nichts Gewaltsames wird in sie hineingedeutet , sondern nur das sicht¬
bar gemacht , was mit überwältigender Selbstverständlichkeit und als
unverlierbarer menschlicher Gewinn aus den Bildern spricht : ein er-
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»Kunst und Wissenschaft zu fördern .«
Von Dr. I. Saudek.
Unter den Pflichten , die unser Bund uns auferlegt und die wir
bei feierlichen Anlässen in namentlicher Folge nennen , wird auch der
Titel dieser Betrachtungen nachdrücklich betont . Es soll gleich den
übrigen Aufgaben dem höchsten Zwecke gelten , den geistigen und
sittlichen Charakter unseres Stammes zu heben und damit der Ehre
des Judentums und dem Fortschritte der Menschheit zu dienen. Jeder
Kenner der tatsächlichen Verhältnisse wird zugeben, daß dieser Pflichten¬
Aufgaben inner¬
kreis gegenüber der Erfüllung der charitativen
halb der Logentätigkeit wesentlich zurücktritt . Die Gründe hiefür
liegen auf der Hand . Der alte Grundsatz : „Primum vivere dein philosophari“ (Zuerst leben, dann philosophieren ) kommt auch hier zur
Geltung . Die allgemeinen Nöte insbesondere wirtschaftlicher und
rechtlicher Natur , welche überall das Judentum bedrängen , sind so
zahlreich und gewichtig , daß naturgemäß fernerliegende und abstrakte
Gedankengänge nur schwache Resonanz finden. Allein gerade die
Förderung kultureller Interessen ist für jede ethisch-geistig sich be¬
tätigende Gemeinschaft Ehrensache und knüpft an die schönsten
Traditionen des Judentums an.
Unsere Logen werden im weitesten Sinne ihren charitativen
Pflichten gerecht und unterstützen auch in individuellen Fällen Aspi¬
ranten verschiedener Kunst- und Wissenschaftsgebiete . Sie nehmen
durch Vermittlung der Großloge in bescheidenem Ausmaße auch an
universelleren diesbezüglichen Bestrebungen teil. Von einer groß¬
zügigen Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Bestrebungen
oder gar einer selbständigen Initiative kann aber kaum gesprochen
werden . Und wie sehr tut eine solche Förderung not ! Die Tatsache,
daß die geistige Betätigung hervorragender Juden keine besondere
Förderung , ja meist geradezu den hartnäckigsten Widerstand findet,
ist jedem unvoreingenommenem Beobachter sonnenklar . Diese Tat¬
sache wird ja übrigens von nichtjüdischer Seite gar nicht geleugnet,
sondern freimütig mit verschiedener Begründung , gegebenenfalls auch
mit Bedauern , zugegeben. Vom gesetzlich festgelegten numerus clausus
bis zu dem via facti ohne besondere Nominierung durchgeführten
hat fast jeder sich produktiv auf kulturellem Gebiete betätigende
Jude mit einer mehr oder minder grell in Erscheinung tretenden
Hemmung, Übergehung, zumindest mit einer minder wohlwollenden
Beurteilung und Einschätzung zu rechnen . Überall stellen sich dem
jüdischen Künstler und Forscher Hindernisse in den Weg, welche
für Angehörige anderer Konfessionen und Rassen nicht bestehen.
Diese Tatsache in Abrede zu stellen , oder an seltenen Ausnahmen
widerlegt zu sehen, ist eine Vogelstraußpolitik , die höchstens für die
nicht Betroffenen aber nicht für die Opfer subjektive Berechtigung hat.
Es liegen nur zwei Folgemöglichkeiten zu Tage . Geschieht von
jüdischer Seite nichts pour corriger la misere, dann wird die Abwehr
des jüdischen Wettbewerbes , besonders auf wissenschaftlichem Gebiete
vollen Erfolg haben . Für die schaffenden Künstler mag ja , da sie
weniger auf Protektion als auf Förderung angewiesen sind, eine bg-
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diugt günstigere Situation gegeben sein. Der Dichter , Maler, Kom¬
ponist bedarf eines einfacheren „Regieapparates “. Der lebendigen
Suggestivkraft seines Werkes , das sich an das weiteste Forum der
Öffentlichkeit wendet , kann auf die Dauer auch die böswilligste Vor¬
eingenommenheit nicht widerstehen . Auch da ist es natürlich Ehren¬
pflicht einer kulturellen Gemeinschaft, fördernd einzugreifen, da ja
noch immer das vor Jahrhunderten geprägte Wort zurecht besteht:
)lme Gunst Kunst umsunst “. Wieviel Gutes und edelste Früchte
Tragendes könnte durch fördernde Auftraggebung (Anerkennungs¬
preise und so weiter ) geschehen!
Sehr viel schwerer liegt die Sachlage für die jüdischen Wissen¬
schaftler . Insbesondere für solche, deren idealer Zug sie zu den theo¬
retischen , leider an sich brotlosen Fächern führt . Das Bild des im
Schillerschen Gedichte gezeichneten Forschers , der „im stillen Ge¬
mache der Stoffe Gewalt , der Magnete Hassen und Lieben prüft und
einsam sinnend den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht sucht “,
gehört der Vergangenheit an. Nicht nur der Naturwissenschaftler
kann der Hilfsmittel großer Laboratorien nicht entbehren , auch der
philosophisch , philologisch und historisch Tätige bedarf das gewaltigen
Apparates großer Institute und Bibliotheken , ganz abgesehen davon,
daß auch bei bescheidensten Lebensansprüchen für dessen Notdurft
gesorgt werden muß und die unentbehrliche Ausbildungszeit materieller
Unterstützung bedarf . Sonst bliebe ja der Weg zur Pflege der
Wissenschaften , insbesondere der abstrakten , welche praktischen
Ausnützungsmöglichkeiten minder zugänglich sind, nur der kleinen
Minorität Hochbegabter und von Hause Begüterter offen.
Wenden wir nun unser Augenmerk rückblickend in die Ver¬
gangenheit des Judentums . Die Förderung geistig Tätiger knüpft an
eine der schönsten , in Israel tief eingewurzelte Tradition an. Selbst
in den Zeiten ärgster Bedrängnis und Rechtsunsicherheit wurde die
werktätigste Unterstützung der Intellektuellen , der „Lernenden “ als
die höchstbewertete soziale Pflicht angesehen . Heute hat die jüdische
geistige Regsamkeit — ein ihr selbst von ihren Feinden zu¬
gestandener Ruhmestitel — längst die engen Fesseln gesprengt und
schafft Großes und menschliche Kultur Förderndes auf allen Gebieten.
Jüdisches Mäzenatentum ging aber keinesfalls dieser grandiosen
Entfaltung jüdischen Geistes parallel . Man kann geradezu behaupten,
daß die auf- und absteigende Kurve beider Entwickelungen sich
kreuzt . Unsere Künstler und Forscher werden wohl auf der Höhe
ihres Erfolges von ihren Stammesgenossen voll gewertet und mit
Stolz angeführt , doch geschieht von Seiten der Judenschaft so gut
wie nichts , um sie in der Zeit ihres dornenvollen Aufstieges zn
stützen und ihren Aufgaben zu erhalten.
Eine solche ausgiebige zielstrebige Förderung , wie ich sie mir
als notwendig vorstelle , ist durchaus nicht so grundneues . Sie besteht
allerorten . Was haben nicht nationale unterdrückte Minderheiten
überall in diesem Sinne geleistet ! Bestehen nicht auch heute noch
zahlreiche katholische und protestantische Institutionen , welche ihre
ja auch sonst von Staats - und anderen Wegen unterstützten Genossen,
wohlgemerkt außerhalb der engeren religiösen Interessensphäre , aufs
ausgiebigste fördern ? Ich sah auf meinen Reisen prachtvoll einge-
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richtete Universitäten mit allem Konviktszubehör , je eine katholische
und anglikanische in Beyrouth , eine ebensolche jesuitische bei
Shanghai. In dieser Hinsicht ist z. B. der Jesuitenorden wirklich vor¬
bildlich und man muß ihm das, was unter seinen Fittigen an wissen¬
schaftlichen Leistungen bis auf den heutigen Tag geschaffen wurde,
wohl zu Gute halten . Einzigartig ist , was Amerika in Ergänzung staat¬
licher Fürsorge für Pflege von Kunst und Wissenschaft an mäzenatischen Unterstützungen leistet. Die zahlmäßigen Anführungen in jeder
Nummer der Zeitschrift „Science“ zeigen das Großartigste , was dies¬
aus und
bezüglich gedacht werden kann . Der Erfolg bleibt auch nicht ganz
er¬
heute schon dreht sich die Achse kultureller Pionierarbeit
Unkenntnis
in
heblich nach der Richtung der neuen Welt , die wir
solcher mentaler Umwälzungen noch gerne von obenherab zu miß¬
achten geneigt sind. So mag denn als Schlußergebnis der bisherigen
und Ausgangspunkt weiterer Betrachtungen der Satz ausgesprochen
werden : Jüdische Talente höheren Grades auf den Gebieten der Kunst
und Wissenschaft , unter den obwaltenden Verhältnissen aufs stärkste
In Erfüllung ihrer geistigen Mission behindert , bedürfen der weit¬
gehendsten Förderung ihrer Stammesgenossen.
W7ie ist nun eine solche zu bewerkstelligen und wem fällt die Auf¬
gabe zu. dieses Pflichtgebiet zu organisieren ? Mail könnte bei An¬
erkennung der Prämissen verschiedene Wegmöglichkeiten vorschlagen,
die alle auf kürzeren oder längeren Wegen zu irgendeinem ersprieß¬
lichen Ziele führen . Ich möchte jetzt anstreben , in einem Schlagworte
alle Möglichkeiten begrifflich und praktisch unterzubringen und glaube,
das zweck¬
daß eine zu diesem Zwecke gegründete Akademie
Akademie
Jüdische
sie
nenne
Man
entsprechendste Zentralorgan wäre.
sehr viel
mit
bestehende
bereits
eine
an
sie
schließe
man
,
anders
<;der
engerem Arbeitsfelda an, oder man begründe eine neue mit weitesten
Zielen und Zwecken. Aber man schaffe eine solche, nach meinem
Empfinden unentbehrliche Institution und man hat nicht nur sehr
wertvollen Juden und dem Judentum , sondern der gesamten Welt
kultur einen großen Dienst erwiesen. Man hätte gezeigt , daß Kunst
und Wissenschaft keineswegs für alle Juden , wie wir es so oft auch
bei angeblichen Freunden lesen, nur ein Sprungbrett zu persönlichem
Aufstiege bedeuten , sondern daß dem Volke des Buches, wie uns
Mohammed einst nannte , das Geistige an sich noch immer ein lebendiges
Ideal bedeutet.
Und nun beantworte ich gleich vorgreifend , wer der Mandatar
dieser Bestrebungen sein soll. Der B’nai BVith-Bund , der zur Pflege
höchster menschlicher Ideale geschaffene Orden.
Eine solche Akademie hätte vor allem die Aufgabe zu erfüllen,
jungen jüdischen Künstlern und Forschern die Möglichkeit zu ver¬
schaffen , sich im Dienste ihrer Sendung auszuleben . Die Geeigneten zu
finden , wird keine Schwierigkeiten schaffen. Wie immer man über die
Judenschaft urteilen mag, die Tatsache zu leugnen wird niemand im¬
stande sein, daß das Judentum heute , wie vor tausenden Jahren , ein
unversiegter , fruchtbarer Boden ist , dem geistig hervorragende
Menschen , bedeutende Talente und selbst Genies erwachsen . Wie
Vielen oder Wenigen schwerste Fesseln jeglicher Art den Weg zu
geistigen Gipfeln gestatteten , dafür gibt es keine strikte Antwort.

Meine Eindrücke gehen dahin , daß die meisten ihr Ziel nicht erreichten,
weil von unten die Wurzeln keine materiellen Nährstoffe brachten und
von oben ihnen das Licht fürsorglicher Gunst ermangelte.
Denken wir uns nun eine Gruppe hervorragender jüdischer Männer
aus allen Gebieten von Kunst und Wissenschaft und ihnen zur Seite
eine Gruppe von geistig hochstehenden aber nicht gerade auf genannten
Gebieten produktiven Juden , welche es verhindern wollen, daß so viel
bestes Kulturgut unbefruchtet und darum auch nicht Früchte tragend
zugrunde geht . Es erübrigt sich hier schon in nähere technische Details
einzugehen . Es braucht ja nur in Jahrhunderten Erprobtes einmal in
diesem Sinne angewendet zu werden. Die Geschichte des öffentlichen
und privaten Mäzenatentums ist bekannt . Die besten Wege sind er¬
probt , Irrgänge ergründet und so kann ruhig mit der Einsicht , dem
Organisationstalente und der idealen Hingabe der hiezu bestimmten
Ehrenfunktionäre gerechnet werden . Darum unterdrücke ich bewußt
subjektive Detailvorschläge . Die voraussichtliche Prosperität eines
solchen Unternehmens bedarf keiner umständlichen Beweisführungen.
Wenn, um es drastisch auszudrücken , in einem Jahrzehnte nur ein
Einstein , Bergson , Ehrlich , Freud , E. Fischer , Herz usw. usw. der
Menschheit gerettet würde , welche Goldgrube oder Perlenfischerei darf
sich solcher prognostischer Chancen berühmen?
Von den zu fördernden Menschen zur Förderung großer Kultur¬
werke ist nur ein Schritt . Eine solche Akademie könnte , wie es alle
großen ohne Ausnahme tun , auch Großleistungen , zu denen es vieler
glänzender Köpfe und fleißiger Hände bedarf , ins Auge fassen . Was
bisher geschah , war meist Stückwerk . Hier könnte man aus ganzem
schneiden.
Im Zusammenhänge mit diesen Ausführungen will ich gleich eines
würdigen Gegenstandes Erwähnung tun , von dem andere berufenere
Faktoren entscheiden mögen, ob er schon spruchreif ist oder einer
hoffentlich nahen Zukunft Vorbehalten sein soll. Ich meine ein großes
Museum außerhalb Palästinas.
repräsentatives jüdisches
Seitdem ich den Plan eines solchen in meiner Heimatsloge
„Moravia“ in Brünn zur Besprechung brachte , ist die Nachricht von
der beabsichtigten Gründung eines solchen Museums in Palästina
aufgetaucht . Es wird, dank einer imponierenden und uns Juden da¬
durch beschämenden Großzügigkeit von nichtjüdischer Seite geplant
und wird vermutlich vieles von dem, was man von einer solchen
kulturellen Sammelstätte erwarten kann , vorwegnehmen . Nur neben¬
bei die Bemerkung , daß auch jüdische Kreise sich bemühen sollten,
daß dieses Museum, welches auf Grund archäologischer Funde ein
Bild der altpalästinensischen Vergangenheit bieten wird, dem Juden¬
tums gerecht werde.
Ich glaube aber , daß auch durch diese Schöpfung eine weiteste
anschauliche Darstellung der gesamten Wesenheit des Judentums,
verkörpert , in einem europäischen oder amerikanischen Museum nicht
überflüssig wird. Ein solches müßte die gesamte physische , ethno¬
logische, archäologische , historische , kulturelle , wissenschaftliche.
kurz jegliche Erscheinungs - und Tätigkeitsform des Judentums von
ältester Zeit bis auf den heutigen Tag in objektiver , repräsentativer
Form zur Darstellung bringen . Es müßte nur , um einiges zur Charak-
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tmistik probeweise herauszugreifen , auch eine Kunstsammlung jüdi¬
scher Maler und Plastiker , eine phonogrammatische von bedeutenden
Persönlichkeiten enthalten und vieles andere mehr, was bei näherem
Hinsehen nicht utopistisch erscheint.
Nochmals komme ich auf die Rolle des B’nai BTith-Bundes ais
Begründers eines jüdischen Gesamtkulturorganes zurück . Hiezu er¬
scheint mir unser Bund kraft der selbstgestellten Aufgabe, kraft
seiner Ausdehnung und Universalität , seiner überparteilichen Ein¬
stellung . kraft seiner kulturellen Mission, kraft seines Ansehens und
auch kraft der ihm in seiner Gesamtheit zur Verfügung stehenden
materiellen Mittel berufen wie — ich glaube es — keine andere
jüdische Institution . Würde der Bund hier seiner Stellung entsprechend
ein so hohes Werk anstreben , er handelte wohl im Sinne hoher
menschlicher Ideale . Würde er diese Gelegenheit versäumen , vielleicht
läuft ihm irgend eine andere Konstellation den Rang ab.
Der geistigen jüdischen Not zu begegnen , wird täglich ein drin¬
genderes . ja unerläßlicheres Erfordernis . Mögen diese Zeilen ein be¬
scheidener Hinweis sein, wie diese Forderung unserer Tage zu er¬
füllen wäre.

Nachbemerkung der Redaktion.
Die im vorausgehenden aufgerollten Probleme , insbesondere das
einer jüdischen Akademie, sind erst jüngst im geistigen Komitee der
Großloge erörtert und größtenteils bekämpft worden. Es handelt sich
nicht um ein Forschungsinstitut für jüdische Geistesgeschichte , sondern
um eine Einrichtung , die das gut machen soll, was der Antisemitismus
in anderen Akademien verhindert : die Entfaltungsmöglichkeit für
Forscher , die Juden sind. Akademien, als höchste Protektoren wissen¬
schaftlicher Arbeit , setzen Universitäten voraus . Wenn einmal die
Jerusalemer Universität ausgebaut sein wird, ließe sich dort an die
Gründung einer jüdischen Akademie denken , ln der übrigen Welt
würde sie ein unorganischer Unterstützungsverein bleiben, der die be¬
stehenden Akademien jüdischen Forschern gegenüber in Verwirrung
setzen müßte . Ob aber selbst um solchen Preis eine geniale Begabung
gerettet werden könnte , die sonst für die Menschheit zugrunde ginge,
ist sehr fraglich . Denn auch die wohlwollendste Akademie kann einen
genialen Menschen erst fördern , wenn er eine Probe seiner wissen¬
schaftlichen Genialität bereits geliefert hat . Dies setzt aber schon
voraus , daß er eine hohe Schulung genossen hat . also mit Lehrern in
Berührung kam. also angehört wurde. In diesem Stadium aber lassen
sich wirklich»“ geniale Veranlagungen nicht mehr in ihrem schöpfe¬
rischen Drang niederschlagen . Wohl mögen große Begabungen viel¬
leicht gar nicht einmal zu den Anfängen eines Studiums kommen, so
daß sie selbst nichts von ihren Fähigkeiten wissen; dagegen aber
kann keine Akademie helfen, sondern nur eine große soziale Kultur.
Immerhin sind alle diese Fragen mit ihren weiteren Ausblicken
ernster Erwägung wert . Es ist bemerkenswert , daß ganz unabhängig
von den Anregungen Br. Saudeks das gleiche Problem für die Tagung
der Arbeitsgemeinschaft von der rumänischen Großloge vorgeschlagen
wurde . Wie immer man sich zu dem Problem stellen mag : die Er¬
örterung allein vertieft das persönliche Verhältnis zu Kunst un»I
Wissenschaft . Und auch diese innere Förderung ist eines unserer Ziele.
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Logenvorträgen.
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Schriftsteller.

Es ist noch nicht allzulange her,
daß Juden an der tschechischen
Literatur Anteil haben. E i n Gebiet
literarischer Tätigkeit , die Über¬
setzung aus dem Tschechischen ins
Deutsche, beherrschen die Juden
nahezu vollständig. Friedr. A d 1e r,
Emil S audek. Otto F i c k, Rudolf
F u c h s, Paul E i s n e r u. a„ lei¬
steten in der Verdolmetschung tsche¬
chischer Poesie sehr Verdienstvolles.
Ihnen ist es in erster Reihe zu
danken, daß die tschechische Dicht¬
kunst über die Grenzen ihrer Heimat
bekannt wurde.
Aber die Juden, besonders die
Böhmens, bereicherten auch in aus¬
giebiger Weise die tschechische
Literatur selbst.
Seit dem Jahre 1894 gibt es eine
jüdische Presse in tschechischer
Sprache. Damals begannen die
„Ceskozidovske
1 i s t y“. ein
Organ der tschechischen Juden, zu
erscheinen. Im Jahre 1904 gründete
1>r. V. Vohryzek
in Pardubitz
den ,,R o z v o j“ und beide Zeitun¬
gen vereinigten sich im Jahre 1907.
Der „Rozvoj“ erscheint bis zun*,
heutigen Tage. Neben dieser Zei¬
tung erscheint auch ein vom tsche¬
chisch - jüdischen Studentenverein
..Kapper“ herausgegebener Kalenderalmanach „Ceskozidovsk
y
k a 1e n d ä r“, der bereits im 47.
•Jahrgang steht. Auch die Zionisten
haben ihre tschechische Presse. Seit
zehn Jahren erscheint das Wochen¬
blatt „Z, i d o ? s k e z p r ä v y“, seit
sechs Jahren der „Zidovsky k aIe nd ä
eine Zeitlang wurde auch
eine Jugendzeitschrift ,.L i s t y zid o v s k d m 1ä d e z e“ heraugeg-eben.

«>: Jüdisch- tschechische

So bildete sich eine Reihe jüdischtschechischer Journalisten, Dichter
und Fachschriftsteller heraus. Jü¬
dische Schriftsteller betätigen sich
aber auch in hohem Maße in den
nichtjüdischen Zeitungen und Zeit¬
schriften. In den Redaktionen der
führenden tschechischen Blätter
waren und sind Juden, z. B.
P e n i z e k, G e 11n e r, 111o v y,
P o 1ä c e k.
Der erste Jude, der tschechisch
schrieb, war Siegfried Kapper
(1821—1879). Aber dieser war nur
Gast in der tschechischen Literatur
und nicht ihr vollwertiges Mitglied.
Obgleich er sich als Tscheche
fühlte, gab er dennoch nur einige
Werke in tschechischer Sprache
heraus: ,,Ü eske 1i s t.y“, „Z p e v y
1i d u s r b s k e h o“, „P o h ä d k y
p f imorsk e“, „G u s 1e“, während
alle seine übrigen Bücher deutsch
erschienen. Schon im Jahre 1846
wollte er eine tschechisch-jüdische
Bewegung ins Leben rufen, doch
sein Plan scheiterte an der Ungunst
der damaligen politischen Ver¬
hältnisse. Aber der Samen, den er
streute, ging nicht verloren. Im
Jahre 1876 kam es zur Gründung
des tschechisch-jüdischen Studen¬
tenvereines „S p o 1e k ceskycli
a k a demikü z i d ü“ und von da
ab bewegte sich das Tschechojudentum in stetig aufsteigender Linie.
Und so begegnen wir jüdisch-tsche¬
chischen Schriftstellern erst seit
den achtziger
Jahren des
vorigen Jahrhunderts h ä u f i g e r.
Hier seien die ersten Pioniere
dieser Zeit genannt:
Karl Fischer, ein Selfmade¬
man, begann seine Laufbahn als
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Kaufmannslehrling- und brachte es
zum Magistratsbeamten und Schrift¬
steller. Zwanzig Jahre redigierte er
den „Ceskozidovsky kalendaf“, zehn
Jahre die „Ceskozidovske listy“.
Nebenbei war er Mitarbeiter an¬
derer tschechischen Zeitungen. Er
förderte gerne junge Talente und
lenkte auch Vojtech Rakous auf die
Bahn, auf der dieser später be¬
rühmt wurde.
Zucke r,
Prof . Dr . Alois
Lehrer des Strafrechtes an der Pra¬
ger tschechischen Universität und
Abgeordneter der alttschechischen
Partei im Wiener Reichsrat, hatte
als Gelehrter (er schrieb deutsch,
französisch und tschechisch) einen
weit über die Grenzen des alten
Österreich hinausgehenden Ruf.
Bohumil B o n d y, der Prager
Großindustrielle und Präsident der
er¬
Prager Handelskammer,
warb sich um das Judentum große
Verdienste durch die Herausgabe
des Werkes „K de j in am Zidü
v C e c h ä c h a na Morav e“. Er
trug nicht nur die Kosten des
umfangreichen Werkes, sondern
nahm (neben dem Historiker und
Archivar F r. Dvorsk y) auch
Anteil an dessen Abfassung.
Die Träger der tschechisch-jüdi¬
schen Bewegung und ihre geistigen
V oFührer sind: D r. Viktor
K 1i n ehryzek , Dr . Bohdan
und D r. E d u a r d L eberger
derer.

(
Vohryzek 1864
D r. Viktor
bis 1918) war praktischer Arzt in
Pardubitz und daneben ein sehr
produktiver Schriftsteller. Er ver¬
faßte medizinische, philosophische
und volkswirtschaftliche Aufsätze,
von denen ein Teil in dem vom Verein
„Kapper“ im Jahre 1923 heraus¬
gegebenen Buche „K zidovske
livahv a
otäzce , vybrane
«1 ä n k y“ gesammelt erschienen
ist. Er gab einige Jahre hindurch

den „Rozvoj“ heraus, dessen Spaltern
er zeitweise nahezu allein füllen
mußte. Ein ausgesprochener Gegner
der Orthodoxie, beklagte er den¬
noch die religiöse Gleichgültigkeit
innerhalb des Judentums. Er for¬
derte in allen seinen Abhandlungen
das Festhalten an der Religion und
am Mosaismus. ln den volkswirt¬
schaftlichen Aufsätzen bemühte er
sich, die von der tschechisch-anti¬
semitischen Presse den Juden ge¬
machten Vorwürfe zu entkräften ..
Als belletristischer Schriftsteller be¬
schäftigte er sich gerne mit dem
Leben seiner auf dem Lande
wohnenden Vorfahren und er über¬
setzte Havliceks „K r e s t s v. V l a
d i m i r a“ ins Deutsche.
Dr . Bohdan K 1i n e b e r g e r.
Advokat in dem südböhmischen
Städtchen Mühlhausen, ist bekannt
durch sein umfangreiches (500 Sei¬
ten starkes) Werk „N ä b o z e n s k v
c i t" und durch eine Menge juri¬
stischer, philosophischer und sozio¬
logischer Aufsätze. Seine Gedichte
und Erzählungen, in denen Freude
an der Natur und Mitleid mit den
Unterdrückten die hervor stehend¬
sten Merkmale sind, gab er unter dem
Pseudonym Ant. R a t a j heraus.
Ungemein produktiv ist Dr,.
Lederer, als Schrift¬
Eduard
steller bekannt auch unter dem
Namen L e d a. Er war viele Jahre
Advokat in Neuhaus, wurde nach
dem Umsturz Referent für jüdische
Kultusangelegenheiten im Prager
Unterrichtsministerium und ist jetzt
wieder als Advokat in Prag tätig.
Er beschäftigte sich viel mit jüdi¬
schen Fragen im allgemeinen und
tschechisch-jüdischen Fragen im besondern und schrieb über sie Auf¬
sätze, Broschüren und Bücher, z. B..
antisemiCesky a nemecky
t i s m u s“, (i,,ö eskozi d o vskäo t ä z k a“, „Zi d v d n e s n 1 s p olecnost i“. Vor zwei Jahren er-
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schien (bei Koci in Prag; das zwei¬
bändige Werk „K a p i t o 1y o zi¬
elo v s t v i a z i d o v s t v u“ *), in
denen er den tschechischen Leser
tiber alle Fragen des jüdischen Le¬
bens aufklärt , z. B. Religion, Ge¬
schichte des Judentums, Chassi¬
dismus, Antisemitismus, Assimi¬
lation, Zionismus, über die Juden
in Literatur und Kunst und über
das Judentum in der Tschecho¬
slowakischen Republik.
Leda ist aber auch ein sehr
fruchtbarer belletristischer Schrift¬
steller, und zwar Dramatiker.
Romanschriftsteller und Verfasser
epischer Gedichte. Von seinen Dra¬
men seien genannt: Das Lustspiel
..Diva delni opon a". die Mär¬
chen „0 e s k y Honza “ und
alece k“, die Tragödie „P rävu
k z i v o t u“, eine Sammlung kleiner
Einakter und Szenen Ja
ost f i
n o z e“, das Schauspiel „H rieh y
o t c ü“ und die biblischen Dramen
„Mo j z i s“ und „Zr ä d c e“. Ledas
Romane sind: „N a z a p adle
hroud e“,
„P o h ä d k y
pro
velke a mal e“, „Zä p i s k y s t ardho m 1ä d e n c e“, „Z ä p i s k y
hrbaco v y“, „R a k u s ä k“ und
,,Ze m s k y r ä j na neb i“. Die in
einzelnen Jahrgängen des „Oeskozidovsky kalendär“ zerstreuten epi¬
schen Gedichte haben biblischen
Inhalt. Sehr gerne kommt Leda auch
in den Romanen auf die Judenfrage
zu sprechen.
Dr. Eduard Lederer kämpfte
nicht nur für das Tschechojudentum, an dessen Spitze er steht, son¬
dern er nahm sich auch der Wiener
*) Als Gegenstück zu diesem Werk iühre
ich ein sehr lesenswertes Buch an: ,,S i onismus
, idea
a skuteönos
t “, das
der Prager Studentenverein „Theodor Herzl“
im vorigen Jahr mit seinem Bruderverein in
Brünn herausgab und in dem der tsche¬
chische Leser in mehreren in musterhalter
Form verfaßten Aufsätzen von Landes,
Oottlieb
, Mostovsky
, Arnstein
u. a. über die Idee, die Geschichte und die
Ergebnisse der zionistischen Bewegung unter¬
richtet wird.

Tschechen und der Slovaken warm
an. Für diese vermochte er selbst
Björnson zu interessieren.
Im Anschluß an die genannten
Führer der tschechisch-jüdischen
Bewegung seien noch als deren
eifrige Journalisten genannt: Dr. St..
S e h u 1h o f, Dr. Viktor T e y t z *),.
Dr. Ottokar G u t h, Moriz Schoenb a u m. Von besonderem Einfluß
auf den jüdischen Missionsgedanken,
ist, der Schriftsteller Dr. Jindrich
K o h n, einer der besten Köpfe
der heutigen tschechisch-jüdischen
Bewegung.
Der populärste jüdisch-tschechischeSchriftsteller ist Vojtech R a k o u s
(Adalbert Österreicher). Sein Buch
.,Vo j k o v i c t i a prespoln
i“.
das nur einen Teil der in den
„(’eskozidovske listy“, im „Rozvoj“
und im „Ceskozidovsky kalendär“
veröffentlichten Erzählungen ent¬
hält, erlebte bereits mehrere Auf¬
lagen, wurde dramatisiert und ver¬
filmt. Durch Emil Saudeks Über¬
setzung wurden die wegen ihresköstlichen Humors so beliebten
„Geschichten
von M o d c h e
und Res i“ auch außerhalb destschechischen Kulturkreises be¬
kannt. Das Verdienst von Vojtech
Rakous besteht darin, daß er im
Gegensatz zu vielen anderen tsche¬
chischen Schriftstellern (antisemi¬
tischen und nichtantisemitischen) dem
Dorfjuden w a hrheitsgetre
u
schilderte und daß er das Leben
einer im Aussterben befindlicheir
Bevölkerungsschichte der Verges¬
senheit entriß.
In seinen Fußstapfen wandelt Max
Ledere r, der sich freilich mehr
mit den Keliillajuden asl mit den
Dorfjuden beschäftigt. Die vielfach
an Kompert gewahnenden Geschich¬
ten aus dem Hermanitzer Ghetto*) Vgl . den Artikel von Br. T e y t z imJünnerheft 1927: Ideologie eeskoslovensköboImutl.

erschienen in dem Buche ,,Za z r e/. avelymi d r ä t y“ gesammelt.
Während sich Rakous über die
Schwächen der Dorf Juden lustig
macht, um freilich auf der anderen
Seite auch ihre Vorzüge hervorzu¬
lieben, nimmt der Redakteur der
.,Tribuna“ Karl P o 1ä c e k eine
.andere Kategorie von Juden aufs
Korn: den geschwätzigen, renom¬
mierenden. aufdringlichen, über¬
lauten und wegen aller dieser Eigen¬
schaften so unsympathischen jüdi¬
schen Kaufmann und Handlungs¬
reisenden. Seine in dem Büchlein
..P o v i d k y israelskelio
v yz n ä n i“ gesammelten Erzählungen
zeichnen sich durch ihren Humor
und durch die glänzende Wieder¬
gabe des Jargons des jüdischtschechischen commis voyageur aus.
Das tschechische Drama erfuhr
durch Robert S a u d e k („D r a m a
<1e t s k e d u s e“, ,.R evoluce
na
g v m n a s i u“). Vitezslav Ma r k u s
und Boza Polak eine
Berei•clieriing.
Als Lyriker taten sich Rudolf
111o v y, Franz Gel ln er und
Franz G o 111i e b hervor.
Rudolf 111o v v. Redakteur des
...Prävo lidu“, ist bekannt durch
seine Gedichtsammlung „K v e t y
o d b o j e“ und durch seine drei¬
bändige Anthologie der tscheehi.sehen sozialistischen Dichtung. Franz
Gel ln er war Redakteur der
..Lidove noviny“, rückte bei Kriegs¬
ausbruch auf den russischen Kriegs¬
schauplatz ein und blieb seither ver¬
schollen. Gellner wird wegen des
schrankenlosen Zynismus, von dem
-seine Gedichte erfüllt sind, gerne
als tschechischer Heine bezeichnet.
Zu seinen Lebzeiten erschienen die
Bücher: „P o n ä s af p r i j d e p ot o p a“ und „Radost i z i v o t a“.
nach seinem Tode „N o v e v e r s e“
■und„D o n Jua n“. Eine Gesarnt.ausgabe seiner Werke besorgt eben

Prof. Hysek hei Borovy in Prag.
Gellner war auch ein vorzüglicher
Karikaturenzeichner und machte
seine Opfer gleichermaßen in den
Satiren wie in kleinen Bildchen
lächerlich. Franz G o 111i e b, der
jüngste unter ihnen, von Brezina,
sehr geschätzt, ist der erste tsche¬
chisch-zionistische Dichter, ein viel
versprechendes Talent von weitem
Blick und ursprünglichem Schwung.
In seinem Buche ,.C e s t a do
K a n a a n“ verleiht er der jüdischen
Sehnsucht nach Erez Israel ergrei¬
fenden Ausdruck.
Am berühmtesten aber wurden,
drei Schriftsteller, die sich freilich
vom Judentum, dem sie entstammen,
sehr entfernt haben: Richard Wein e r, Ottokar F i s c h e r und Franz
L a n g e r.
Richard W e i n e r. Pariser Re¬
dakteur der „Lidove noviny“, gab
die Gedichtsammlungen „Ptäk “,
..l s m e v ave o d f i k ä n i“, „R o zc e s t i“ und die Prosabücher ,.L i- .
t i c e“.
„N e t e c n y
d i v ä k“,
..S k 1e b“ und ,,T r ä s n i c k y d ej i n n y c h d n ü“ heraus. Er führte
die philosophische Erzählung in die
tschechische Literatur ein, in der
nicht Personen die eigentlichen
Helden sind, sondern das Gefühl,
der Wille und der Intellekt, in
seinem Streben, das Geheimnis des
Illiterbewußtseins zu lüften. Be¬
zeichnend ist für die Erzählungen
Richard Weiners die häufige Wieder¬
kehr des Doppelgängermotivs.
Ottokar Fischer, Professor für
Germanistik an der Prager tsche¬
chischen Universität, ist Dramatikei,
Lyriker und Literarhistoriker . Im
Jahre 1917 schrieb er das Trauerspiel „Premvslovc
i“, das die
Ermordung König Wenzels III in
Olmütz zum Gegenstand hat. Ein
Teil der tschechischen Kritik erhob
damals gegen ihn den Vorwurf, daß
es einem jüdischen Schriftsteller

flieht zustehe, ein nationales Drama
zu schreiben, woraus sich eine hef¬
tige Zeitungspolemik entspann. Es
folgten das symbolische Drama
,,tP erakle
s“ (der gegen das
Schicksal und die höheren Mächte
kämpfende moderne Mensch wird
mit dem griechischen Helden ver¬
glichen) und „0 r 1o j s v e t a“, in
dem sich die ersten Jahre der Selb¬
ständigkeit des tschechischen Vol¬
kes widerspiegeln. Fischer schenkte
der tschechischen Literatur ferner
.sechs Bücher Lyrik : „K r ä 1o v s t v i
■sv e t a“, „0 z ä r e n ä o k n a“. ,.H of i c i k e r“, ,,L e t o“. ,,K r u h y“
und „H 1a s y“. Der häutigst wiederkelirende Gedanke ist in ihnen die
Klage über sein aussichtsloses
Herumirren durchs Leben ohne
Halt, ohne Stützpunkt. Vor Neu.gierde brennend, möchte der Dichter
gerne zu den Bätseln des Lebens
und des Todes Vordringen, aber
■sein Wissensdurst bleibt ungestillt,
da er eben nur ein Mensch ist. Er
sucht Liebe und findet Enttäu¬
schung, er sucht Treue und findet
Verrat, er sucht die Heimat und
findet Heimatlosigkeit. — Fischer
bewährte sich auch als vorzüglicher
Übersetzer aus dem Deutschen ins
Tschechische. Er übersetzte Schil¬
lers „R äube r“, Kleists „P e n t h es i 1e a“. Wedekinds ,,L u 1u“, Nietz¬
sches „Z a r a t h u s t r a“. Hoffmannsthals ,.D e r Tor und der
T o d“. ferner gab er je eine Antho¬
logie aus den Gedichten Goethes und
Heines heraus, ln letzter Zeit erschie¬
nen aus seiner Feder 3 Bände Goethe
in tschechischer Sprache (Der Url'aust, Prometheus, Der ewige Jude.
Götz, Clavigo, Stella, Die Leidendes
jungen Werther und Auswahl aus
Goethes Jugendlyrik). — Fischers
Forschertätigkeit als Literarhisto¬
riker erstreckt sich auf Heinrich
v. Kleist, Fr. Nietzsche und Heinrich
Heine, über die er gründliche Mono¬

graphien schrieb.
Vergebens
suchen wir in Fischers Schriften
nach Spuren seines Judentums.
Erst in seiner letzten Gedicht¬
sammlung „H 1a s y“ und in dem
gewiß innersten Bekenntnis des
Heinebuches tritt sein verdrängtes
jüdisches Bewußtsein deutlicher
hervor.
Schließlich sei Franz Langer
genannt, ein Prager Arzt, der im
Krieg in Gefangenschaft geriet und
sich den tschechischen Legionen
anschloß. Er wurde durch das Lust¬
spiel ,,V e 1b 1o u d u e hem j e h 1y“
(1923) plötzlich berühmt. Darin
knüpft er an den Bibelspruch„Eher
geht ein Kamel durch ein Nadelöhr,
bevor ein Reicher in den Himmel
kommt“ an und variiert ihn, indem
er sagt: „Eher geht ein Kamel durch
ein Nadelöhr, bevor sich ein reicher
junger Mann ein armes aber braves
und tüchtiges Mädchen zur Frau
nimmt! Und er zeigt, wie notwendig
es wäre, daß den höheren degene¬
rierten Kreisen ein bißchen frischen
Blutes aus dem Volke zugeführt
würde. Wahre Triumpfe feiert Lan¬
ger mit seinem in der Prager Vor¬
stadt spielenden Drama „P e r if e r i e“. (Ein aus dem Kerker ent¬
lassener junger Mann verübt einen
Mord, für den er nicht nur nicht
büßt, sondern sogar belohnt wird.
Man glaubt ihm einfach nicht, daß
er der Mörder sei. In ihm aber tobt
der Drang, sich zu seinem Mord zu
bekennen. Erlösung findet er bei
einem alten Vagabunden, der einst
Richter gewesen war, aber davon¬
gejagt wurde, weil er nicht Justiz,
sondern Gerechtigkeit üben wollte.)
Langer tat sich auch als Erzähler
hervor. Sein Novellenbuch „Z 1a t ä
V e n u s e“ erhielt einen Preis der
Prager Akademie. Andere Prosa¬
bücher Langers sind: „S n il c i a
vraliove “, Zelezny
vlk“ und
„P es d r u h e rot y“ (beide letzte-
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reu sind dem Leben der tschechi¬
schen Legionäre in Rußland ent¬
nommen).
Wenn wir die Reihe der jüdischen
Schriftsteller in der tschechischen
Literatur überblicken, so sehen wir,
daß sich die Juden auch hier in ver¬
hältnismäßig-kurzer Zeit schöpfe¬
risch bewährt haben. Obzwar gerade
von den künstlerisch begabtesten

wenig jüdische Kulturwerte in die
tschechische Literatur übergegangen

sind, so hat doch eine ansehnliche
Zahl die Gestalten einer eben ver¬
flossenen jüdischen Vergangenheit
und die seelische Situation des heu¬
tigen Juden plastisch festgehalten.
Und gewiß stehen diese Schriftsteller
unserem jüdischen Herzen am näch¬
sten.

Aus anderen Distrikten.
Deutschland.

Der bekannte Plastiker Benno
L 1k a n, Bruder der FrankfurtLoge, ist 50 Jahre alt geworden.
Die deutsche Ordenszeitschrift wid¬
met ihm einen Artikel aus der
Feder des Br. Dr. Karl Schwarz
(Berlin) und bringt einige Abbildun¬
gen von Werken des Künstlers.
..Nur wenige moderne Plastiker —
geschweige denn Juden — sind in
so vielen Museen vertreten, kaum
ein anderer kann eine solche Ga¬
lerie bedeutender Persönlichkeiten
auf weisen, die durch ihn porträ¬
tiert wurden.“ Sein Weg führte ihn
von der Malerei zur Medaille(in den
meisten Münzkabinetten werden sie
als Beispiele moderner Medaillen¬
kunst gezeigt), zur Freiplastik.
In der Kaiser Friedrich-Loge in
Br e m e n verschied während einer
Kinführung von neuen Brüdern
Expräs. Br. Bernhard G a 1a t z e r.
Selbst ein Mitbegründer der Loge,
gedachte er in der Sitzung, in der
er tätig mitwirkte, der verstorbenen
Brüder, die sich um die Gründung
der Loge verdient gemacht hatten,
sprach über die Grundsätze und
Ziele des Ordens und war im Be¬
griff, die Zeichenerklärung vorzu¬
nehmen, als er plötzlich vor den
Augen der Brüder zu aller Ent¬
setzen dahinsank. Die Ansprache,
die Br. Galatzer niedergelegt hat,
wird als Dokument seines Wirkens
aufbewahrt werden. Er hat sich vor
allem um die Auswandererfürsorge
verdient gemacht.
:Die 'Berliner Bnai -Brith -Logen
»nterhaltien seit dem Jahre 1004. in
der Gipsstraße 12a eine jüdische
Toynbeehalle,
für Volksbildung
und Unterhaltung. Wlie aus dem
jüngsten Jahresbericht dieser Orga¬
nisation hervorgeht, wird in den
500 Personen fassenden Räumen

jüdischen Bedürftigen und Ange¬
hörigen anderer Konfessionen An¬
regung und Belehrung, Unterhaltung
und Erfrischung geboten. Es fanden
im Berichtsjahre 43 Veranstaltungen
statt, davon waren 9 Abende allge¬
meinen jüdischen Fragen gewidmet,.,
sieben brachten kulturgeschichtlicheThemen, fünf (informierten über
biblische und jüdische Geschichte
-xl Literatur , fünf über sozial© und
Wirtschaftsfragen; außerdem fanden
vier Dichter- und Komponisten¬
abende statt, drei Veranstaltungen
behandelten Medizin, an anderen.;
Abenden standen philologische, juri¬
stische, literarische und sonstige
Probleme im Mittelpunkt. Wegen des
starken Andranges der Besucher
sollen jetzt die Veranstaltungen wiein früheren Jahren täglich stattfin¬
den. Dem Vorstande der Tovnbeehalle gehören an die Br.: Kommer¬
zienrat Maximilian Stein (1. Vors.),,
Dir. Gerson Bach (2. Vors.; und
Fedor Eisner als Schatzmeister.
England.

Die bisher ungenauen Bestim¬
mungen über die A u f nahm evon Mitgliedern
wurden nunmehr von einem eigens hiezu einge¬
setzten Komitee der 1. Loge in Eng¬
lang folgendermaßen festgelegt: 1.
Da die Arbeit in öffentlichem sozia¬
lem Dienst immer als wünschenswert
gilt, sollen solche Kandidaten bevor¬
zugt werden, von denen man an¬
nehmen kann, daß sie diese wichtigeSeite der Ordensarbeit fördern wer¬
den. 2. Es soll eine neue Form der
Aufnahme eingeführt werden, bei
der das unangenehme System der
Ballotage vermieden wird" 3. Kan¬
didaten, die bisher keine öffentlicue
soziale Arbeit geleistet haben, sollen
in ihrem Ansuchen um Aufnahme¬
ausdrücklich erklären, daß sie bereit
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sind, alle sozialen Arbeitspflichten
des Ordens auf sich zu nehmen.
4. Jedes Mitglied hat das Recht einen
Kandidaten vorzuschlagen oder zu
unterstützen. (Bisher stand dieses
Recht nur dem Beamtenrat zu).
Dasselbe Komitee hat auch Vor¬
schläge zur Hebung der Mitglied¬
schaft ausgearbeitet, u. zw.: Girculation von Aufnahmeformularen
unter den Logenmitgliedern, Abhal¬
tung von Geselligkeitsabenden an
verschiedenen Orten und Zulassung
von Universitätshörern zu ermäßig¬
tem Mitgliedsbeitrag,
Br. Chacham Dr. 6 a s t e r eröffnete kürzlich die Reihe der Vorträge,
welche die Manch estet - Loge
für Nicht-Juden veranstaltet. Er
sprach in einer großen öffentlichen
'Versammlung der YMCA. der Stadt.
Die Schwesternvereini¬
gung der L on d o n-Loge ver¬
unstaltete zur Förderung eines jüdi¬
schen Mädchenklubs einen Sport¬
nachmittag, der einen ansehnlichen
Reingewinn ergab.
Orient.
Br. Expr. Dr. F. Markus gibt
in der „Hamenora“ den Brüdern
■des Orientdistriktes einen sehr aus¬
führlichen Bericht über seine Som¬
merreise nach Prag und Berlin. Br.
Markus, neben Großpräs. Niego eine
der markantesten Persönlichkeiten
-des türkischen Judentums — er ist
Leiter des großen jüdischen Gymna¬
siums in Konstantinopel — wai
beim Empfang des h. w. Ordensprä¬
sidenten in Prag Vertreter des
Orientdistriktes. Er schildert mit
einer Begeisterung, der man die
wahre Freude eines großen Erleb¬
nisses anmerkt, bis in die kleinsten
Details, die Art des brüderlichen
Empfanges in Prag, den festliche«
Eindruck des Logenheimes, den sel¬
tenen Verlauf der Feier, den Geist,
der die Brüder eint. Und er widmet
Worte hoher Bewunderung der Persödlichkeit des s. w. Großpräsidenten Popper: Er„ hat ein großes
jüdisches Herz; trotz seiner außer¬
ordentlichen persönlichen Inan¬
spruchnahme gibt es keine humani¬
täre Gemeinschaft, der er nicht als
tätiges Mitglied angehörte und über¬
all zählt er zu den leitenden Kreisen.
Er ist der geborene Präsident; er
vereinigt in sich alle Vorzüge eines
Führers und ist überdies ein Redner
von größter Wirkung.“

Br. Markus schildert dann seine
übrigen Eindrücke vom jüdiscnen
Prag und entwirft im zweiten Teil
seines Berichtes ein sehr genaues
Bild vom Judentum in Deutschland.
Er findet, daß trotz gewisser Ge¬
gensätze in der Auffassung vom
Judentum überall ein starker Zug
zu einem politischen Judentum
deutlich spürbar sei. Auch in
Deutschland sei der Orden von aus¬
schlaggebender Bedeutung und die
Persönlichkeit des s. w. Großpräsidenten Dr. B a e c k, den er leider
nicht mehr habe sprechen können,
sei von allen jüdischen Parteien in
gleicher Weise hoch verehrt.
Amerika.
Bekanntlich hat sich vor drei
Jahren der amerikanische Orden mit
einem Kirchenkomitee in Verbin¬
dung gesetzt, um eine j ü d i s c hchri st liehe Verständigung
herbeizuführen und besonders auf
die Jugenderziehung in versöhnen¬
dem Sinne zu wirken. In der ameri¬
kanischen Logenzeitschrift erstattet
nun John W. Herring eine Art Re¬
chenschaftsbericht über die bisherige
Tätigkeit des „Wohlwollen-Komi¬
tees“ und entwickelt einen ausfürlichen Plan für die Zukunft.
Er weist darauf hin, daß in
den letzten Jahren Zeitungen und
Bücher sehr viel über die ge¬
genseitige Verständigung der ver¬
schiedenen Religionen geschrieben
haben und daß auch sonst in
Amerika ähnliche Bestrebungen sich
fühlbar machen. Ferner wurde viel
Material von Vorträgen, Statistiken
usw. an Schulen und besonders an
Universitäten geliefert. Wichtig war
es auch, die vielen kleinen Gruppen,
die in Amerika in verschiedenen
Städten für geistige Kultur arbeiten,
zusammenzufassen und als Zellen
einer großen Volksuniversität zu be¬
trachten. 39 solcher Gruppen ent¬
senden seit kurzem je zwei Vertreter
in ein neu gegründetes Komitee,
welches die Arbeiten nach folgenden
Gesichtspunkten ordnet: 1. das bis¬
herige („Wohlwollen“-) Komitee der
Kirchen und des B’nai B’ritli sorgt
für die direkte Verbreitung des
Wohlwollen-Gedankens durch Vor¬
träge und Schriften; 2. das neuge¬
gründete Komitee der 39 Gruppen
führt solche soziale Werke durch,
die geeignet sind, durch ihre Wir¬
kungen Versöhnung und Wohlwollen
zu verbreiten.
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UMSCHAU.
Ein armer Held.

Nach langem, qualvollem Leiden
ist Leopold H i 1s n e r, 59 Jahre alt,
im Wiener Rothschildspital gestor¬
ben. Noch einmal ging sein Name,
den er eigentlich nicht mehr führte,
durch alle Zeitungen, wie damals
vor fast drei Jahrzehnten, als man
ihn zum Helden des böhmischen
Ritualmordmärchens
ausgesucht
hatte. Was hat dieser arme Mensch
erdulden müssen, damit man gerade
in ihm das ganze Judentum treffe:
qualvolle Haft, einen Prozeß, auf
den die Augen der Welt gerichtet
sind, zweimalige Verurteilung zum
Tode und als Begnadigung das
Zuchthaus! Er ist nicht rehabilitiert
worden, man ließ ihn dann einfach
laufen. Er hat vielleicht gar nicht
verstanden, was Weltgeschichte ist,
aber ihr Hauch hat ihn bös gestreift.
Daß sein Name ein Ereignis von
fortwirkender Bedeutung festhielt,
liegt nicht an ihm als wollendem
Charakter, aber doch an ihm als
kreatürlich leidendem Wesen. Durch
ihn, so wie er eben war, gab Masaryk
der Welt Zeugnis davon, daß ein
sittlicher Wahrheitsbekenner im
tschechischen Volk lebt. Und er hat
selbst in seinen Memoiren berichtet,
daß die amerikanischen Juden ihm
das nicht vergessen haben; sie
waren die ersten, die ihm bis zu den
höchsten Stellen die Wege ebneten.
Wegen des armen Juden, dessen
Seele man kannte, hatte man sofort
Vertrauen zu dem reinen Willen des
Politikers. Damals saß Leopold Hilsner, der vergeblich seine Unschuld
beteuerte, noch hinter grausamen
Mauern. Nun hat ihn das Leben end¬
lich ganz freigegeben.
Die Leistungen des ORT.
im Jahre 1927.

In den letzten Dezembertagen
wurde in Berlin die Plenarsitzung
der Zentralverwaltung des ORT.Verbandes abgehalten. Nach Eröff¬
nung der Sitzung seitens des Vor¬
sitzenden Prof. S. Frankfurt ehrte
die \ ersammlung durch Erheben von
den Sitzen das Andenken des kürz¬
lich verstorbenen Mitarbeiters der
Zentralverwaltung, Herrn Dr. L.
E t k i n, sowie des Schriftstellers
H. D. N o m b e r g und Oberrabbiners
C h a j e s.

Während der letzten Satzung er¬
hielt das Plenum die traurige Nach¬
richt von dem Ableben des verdienst¬
vollen Mitgliedes des Zentralrates
.,ORT“, Ing. Wladimir T i o m k i n.
Mit ihm ist ein großer jüdischer
Führer dahingegangen, der, selbst ein
Ostjude, überall dort gewirkt hat,
wo eine Hilfe für die ostjüdischen
Massen erhofft werden konnte. Er
war nicht nur lange Zeit Mitglied des
zionistischen Aktionskomitees und
Leiter der Chaluzbewegung, sondern
Mitbegründer der Welthilfekonferenz, deren Präsidium er ange¬
hörte. Tausende von Menschen
nahmen an seinem Leichenbegängnis¬
in Paris teil.
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Tätigkeitsbericht,

In seinem Tätigkeitsbericht stellteHerr Dr. D. Lvovitch Fortschritt«1
auf den Gebieten der Landwirtschaft,
der Fachausbildung und der Ver¬
sorgung von Handwerkern in ver¬
schiedenen Ländern fest. Im Laufe
der Berichtsperiode gab ORT. für
Fachausbildung 47.000 Dollar, für
Landwirtschaft 96.000 Dollar aus.
Die jüdischen Handwerker
wur¬
den im Jahre 1927 durch die Ver¬
mittlung der Co-operative Tool
Supply Co. mit Maschinen und
Werkzeugen im Gesamtwerte von
160.000 Dollar versorgt. Davon wur¬
den nach Rußland Maschinen für
56.000 Dollar geliefert. Auf dem Ge¬
biete der Landwirtschaft
dehnte sich die Tätigkeit der Zen¬
tralverwaltung auf einen neuen
Rayon, den Penvomajsky-Rayon,
aus. Auch schritt die ORT.-Arbeit in
Weißrußland vorwärts. Auf dem Ge¬
biete der Fachausbildung
ver¬
größerte sich das Aktivum von ORT.
im Jahre 1927 um mehr als 10 Kurse
und Werkstätten in verschiedenen
Ländern. Insgesamt werden von
ORT. zirka 75 verschiedene Fach¬
institutionen geleitet und subven¬
tioniert. Die Schülerzahl dieser In¬
stitutionen beträgt insgesamt 4500.
Auch die konstruktive Verw a ndtenhilfe
entwickelte sich
mit Erfolg. In Amerika wurde der
Grundstein zum Finanzinstit u t — der ORT.-Credit Corpora¬
tion — gelegt. Im Jahre 1927 führte
die Zentralverwaltung eine Reihe
Finanz- und Propagandaaktionen in
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verschiedenen Ländern durch, die
Mitglieder der Zentralverwaltung be¬

\

V-

füfc

fanden sich dauernd auf Reisen in
Amerika, England, Polen und Süd¬
afrika. Der Vorsitzende der Exeku¬
tive des ORT.-Komitees in New
York, Dr. H. Moskowitz, reiste im
Aufträge der Zentralverwaltungnach
Rußland. Die Zentralverwaltung för¬
derte auch Aktionen in Deutschland
und im Elsaß. Die Hauptauf¬
gabe der
Zentralverwaltung ist
zurzeit die Stabilisierung
des Bu d g e t s des Verbandes.
Das Budget des Verbandes für das
erste Halbjahr 1928 beträgt 200.254
$. Die Summe der lokalen Einnah¬
men sowie der Subventionen seitens
der Magistrate und Gemeinden er¬
höhte sich im Budget bedeutend.
Zirka ein Drittel des Budgets des
Verbandes für das erste Halbjahr
1927 wird auf Grund einer beson¬
deren Vereinbarung vom Joint Dis¬
tribution Committee gedeckt, der
Rest wird von den ausländischen
ORT.-Komitees und durch spezielle
Sammlungen aufgebracht. In Ergän¬
zung des Berichtes der Zentralver¬
waltung teilte der Vorsitzende des
.Tewish Reconstruction Fund, Doktor
N. Solo weit schik, mit, daß das Kapi¬
tal des Fonds in der ersten Hälfte
1928 mehr als 300.000 $ betragen
wird.

wiid viel gebaut. So wurden im
Jahre 1927 allein im Odessaer Rayon
mehr als 450 Häuser errichtet.
Herr J. Zegelnitzky beleuchtete
besonders die ORT.-Arbeit auf dem
Gebiete des Handwerks und der
Heranziehung der Juden zu Indu¬
striearbeit. Im März 1927 hat die
Zentralverwaltung mit der Sowjet¬
regierung einen Vertrag über die
Versorgung der jüdischen Hand¬
werker mit Maschinen, Werkzeugen
und Rohstoffen abgeschlossen. Seit
Herbst 1927 befinden sich mehrere
Leih- und Spargesellschaften in
Rußland im engen Kontakt mit der
Vertretung der Zentralverwaltung in
USSR. J. Zegelnitzky legte der Zen¬
tralvertretung Pläne für die Grün¬
dung von Inspektoraten und Kursen
in Rußland vor.
ORT . in Polen.

Dr. M. Silberfarb und Dr. A.
Singalowsky erstatteten Bericht über
die (soeben in Polen durchgeführte
Aktion: den OR T.-Monat. Die
speziell für diese Aktion geschaffene
Institution „ORT.-Gulden“ hatte
großen Erfolg.
ORT . und

die anderen

Organisationen.

Herr Justizrat Brodnitz formu¬
lierte
die Idee der Koordinierung
ORT. in R u ß 1a n d.
der Tätigkeit der zentralen jüdi¬
Herr J. Zegelnitzky. der zwecks schen Organisationen, die auf dem
Teilnahme an den Plenarsitzungen Gebiete des Wiederaufbaues tätig
der Zentralverwaltung axis Rußland sind: JOINT, ICA und ORT. Herr
nach Berlin gekommen ist, machte Dr. Singalowsky empfahl in seinem
in seinem zweistündigen Berichte Bericht eine Reihe von organisato¬
Mitteilung über die Tätigkeit der rischen und propagandistischen
Zentralverwaltung in Rußland im Maßnahmen, und zwar: Durchfüh¬
Jahre 1927 — Im Odessaer Rayon rung von Mitgliederwerbeaktionen
werden vom ORT. 1179 Landwirt¬ in allen Ländern, die Herausgabe
schaft treibende Familien (5713 von sozialwissenschaftlichen Bro¬
Seelen) in 22 Orten, die 16.589 schüren. Der Redner forderte, daß
Desjatinen Boden bearbeiten, unter¬ dem organisatorischen Aufbau, der
stützt; im Rayon Perwomajskv individuellen Mitgliederwerbung und
317 Familien (1585 Seelen) mit 2358 der Beisteuerleistung seitens öffent¬
Desjatinen; in Weißrußland 540 Fa¬ licher Körperschaften mehr Auf¬
milien (2954 Seelen). In Weißruß¬ merksamkeit zuzuwenden sei. Das
land arbeitet ORT. in 26 Genossen¬ soll der Anfang zur Befreiung des
schaften und 16 Dörfern. Auf dem Verbandes von der Abhängigkeit
Gebiete der Landwirtschaft besteht von zufälligen Einnahmen sein. In
seinem Bericht widmete Herr Doktor
die Tätigkeit des ORT. in K r e d i thilfe und
landwirtschaftlicher Singalowsky der Idee der Einberu¬
Fachausbildung.
Im Odessaer fung einer ,,Allgemeinen Jüdischen
- Konferen
z“
Rayon arbeiten drei Agronome des Wiederaufbau
ORT. Die Lage der Kolonisten hat einen besonderen Abschnitt. Die Idee
sich stabilisiert. Die Darlehen wer¬ fand die allgemeine Sympathie der
den pünktlich zurückgezahlt. Es Versammlung. Man erörterte die
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Vorbereitung des Programme, die

Zusammensetzung der Konferenz und

das Zusammengehen mit anderen
Organisationen. Zur Durchführung
der Vorbereitungsarbeiten wurde
eine spezielle Kommission gebildet.
*
E h r u n g des
Vorsitze n <1e n
P r o f. F r a n k f u r t.
Die Mitglieder der Zentralverwal¬
tung nahmen die Gelegenheit wahr,
dem Vorsitzenden, Prof. S. Frank¬
furt, der gerade sein 60. Lebensjahr
vollendet hat. ihre Huldigung darzu¬
bringen.
Herr Prof. S. Frankfurt ist in
Wilna geboren, er beendete seine
Studien an der Züricher Universität
und habilitierte sich dort. Später
lehrte er an der Moskauer Univer¬
sität und wurde 1900 Professor an
der Universität Petersburg. Im
Landwirtschaftsministeriumnahm er
eine hohe Stellung ein und wurde
von demselben nach Kiew zwecks
Einrichtung einer landwirtschaft¬
lichen Versuchsstation delegiert. Er
gilt als der hervorragendste Getreidesachverständiige Kußlands, er
züchtet in der Ukraine eine neue
Weizenart, die „Ukrainka“.
Herr Prof. S. Frankfurt widmet
sich seit vielen Jahren der jüdischen
sozialen Hilfstätigkeit. In Peters¬
burg war er Mitglied der Landwirt¬
schaftskommissionder ICA. In Kiew
wurde er von der jüdischen Bevöl¬
kerung als Kandidat für die erste
Duma aufgestellt. In Deutschland
arbeitete er eine Zeit lang wissen¬
schaftlich im Institut für Zucker¬
industrie. Während der Hungerjahre
m Rußland unterbreitete er der Ge¬
sellschaft ORT. einen Plan der
Versorgung der jüdischen Kolonisten
mit Mais. Seither gehört er zu den
Führern von ORT. Die Danziger
ORT.-Konferenz 1923 wählte ihn
zum Mitglied der Zentralverwaltung.
Strindberg im Verkehr mit Juden.

Der polnische Dichter Stanislaw
Przybyszewski, der unlängst ge¬
storben ist, hat Memoiren heraus¬
gegeben, die etwra vor einem Jahre
in polnischer Sprache erschienen
sind. „Meine Zeitgenossen unter
Fremden“ betitelt sich dieses Buch,
das in manigfacher, mitunter scho¬
nungsloser Form Wahrheiten über
verschiedene berühmte Zeitgenos¬

sen nicht unterschlägt. Interessant,
ist ein Abriß Strindbergs und seiner
widerspruchsvollen Person. Wie
Strindberg, der ewig. sich verfolgt
wähnende und ständig in großer
Not lebende auch die Hilfe vo»
Juden erfuhr, schildert hier Przy¬
byszewski.
' „ . . . Nun mußte ich ihn retten.
— sein ganzes Vermögen betrug um
50 Pfennig herum. Es begannen
neue Bemühungen um Strindberg.
Ich ging zu Dr. Ast (einem Freunde
Haidens), der bereits einmal Strind¬
berg aus der Patsche geholfen
hatte . . . Das Ergebnis war die Er¬
richtung eines ganzen Konsortiums,
das den Unterhalt Strindbergs über¬
nahm. Das Sonderbarste war, daß
dieses Konsortium nur aus Juden
bestand, mit Ausnahme von Ri¬
chard Dehmel, Ludwig Schleich und
mir selbst, da ich zwar mit Geld
nicht helfen konnte, aber andere
um Geld für Strindberg eifrig anschnorrte.
Und es ist kennzeichnend: Strind¬
berg war sehr erstaunt , als er von
dieser jüdischen Fürsorge erfuhr.
— Wer hat sie zustande gebracht?
Przybyszewski? Aha! — Und ein
Jahr später, als Strindberg von
einem glühenden Haß gegen mich —
weiß Gott warum — übermannt war,
da versicherte er bereits gemein¬
samen Bekannten, ich sei ein „Jidd“,
mein Vater aber Vorsteher einer
„jiddischen“ Gemeinde gewesen.
Wie dem aber sein mag: Strind¬
bergs Existenz war für eine zeitlang
gesichert. Man fand ein nettes
Zimmer für ihn in einem kleinen
Hotel; inan kaufte ihm die nötige
Wäsche und Kleidung . . .“
Merkwürdig ist nun etwa nicht
der Umstand, daß Strindberg sich
gegen Przybyszewski, der sich hier
als ein besorgter Wohltäter des
sehr subsistenzlosen Strindberg er¬
weist, wendet und ihn herabsetzen
will, sondern wie er es tut . Der
Einfluß des germanisch-berliner
Asemitismus ist deutlich spürbar.
Für Strindberg, der tatsächlich mit
Przybyszewski etwas auszutragen
hatte — Przybyszewski hat ihm eine
Angebetete, die norwegische Schau¬
spielerin Dagny Juell weggeheira¬
tet — spricht es nicht, daß er nun
den Christen Przybyszewski als
„Jidden“ verspottet. Aber der große
Mann war doch niemals Antisemit.
Auch hier erweist sich wieder
die Tatsache, daß es hauptsächlich
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Holländer, der Direktor des Zentral¬
vereins, wandte sich gegen die
unberechtigten Vorurteile, mit denen
auch heute noch gebildete deutsche
Volksgenossen ihren jüdischen Mit¬
bürgern gegenüberstehen. Die kleine
Minderheit der deutschen Juden
könne sich, allein, nicht mit ge¬
nügendem Erfolg hiergegen zur
Ein Gesetz gegen den Rassenhaß.
Wehr setzen. Der gute Christ sollte
•V/Das Mitglied des Kongresses der mit dem guten Juden in gegen¬
'vereinigten Staaten, Lindsy, New seitiger Wertschätzung am Aufbau
York, brachte in den Kongreß einen des Vaterlandes arbeiten. Eine mehr
Gesetzesvorschlag ein, laut wel¬ als eimstündi'ge Aussprache beendete
chem jede Propagierung von Rassen¬ den Abend.
Gerade in diesem Hefte berichten
haß und religiöser Unduldsamkeit
gesetzlich zu bestrafen sei. Das Pro¬ wir über ähnliche Bemühungen in
jekt zielt offenbar gegen Ku-Klux- Amerika, an denen unser Orden
Klan. Welchen Erfolg der Vorschlag hervorragenden Anteil hat. In freien
im Kongreß haben wird, ist noch Kulturländern, wie Amerika und
fraglich. Daß aber selbst ein noch Deutschland, müßte diese Methode
so edel gemeintes Gesetz niemals allmählich Erfolg haben. Wo frei¬
den Rassenhaß wird bekämpfen lich die Meister des Gesetzes die
können, ist zweifellos. Die Gesin¬ Haßgesinnung fördern, ist jede Hoff¬
nung, die allein Handlungen be¬ nung vergeblich.
stimmt, weiß in ihrem elementaren
Instinkt zwischen 'den Paragraphen
Altneuland.
sich schon hindurchzuwinden. Noch
Palästina
ändert
sein äußeres Bild
immer sind die Gefühle der Logik
Herr geworden. Nur von einer Um¬ Jahr um Jahr. Nicht nur, daß auf
jahrhundertelang
vernach¬
wandlung der Gesinnung läßt sich den
eine Besserung der Welthaßlage er¬ lässigten Steinwünsten die tieferüegende Humusschichtefreigelegt
hoffen.
Auf diesem Wege hat der Zentral- werden muß, und daß so allmählich
Gärten und Felder erstehen,
verein deutscher Staatsbürger jüdi¬ wieder
schen Glaubens einen, wie es auch die Korrekturen an der natur¬
gegebenen Geographie des Landes
scheint, glücklichen Gedanken ge¬ machen
Fortschritte. So wurde erst
habt . Er hat am 10. Jänner d. J . in
jüngst
der
erste Teil der Entwässe¬
das städtische Lichtspielhaus in rungsarbeiten
im Gebiete des KiNeuköln vornehmlich Geistliche und
schon-Flusses, die vom Jüdischen
Lehrer zu einer Aussprache einge¬ Nationalfonds
zwecks Beseitigung
laden. Der Vortragssaal war von
über 500 Damen und Herren dicht der Malariagefahr durchgeführt wer¬
vollendet. Das Bett des Kigefüllt. Dr. Bruno Glaserfeld, der den,
Vorsitzende des Landesverbandes schon-Fusses ist in einer Länge von
15 Meilen abgeleitet worden. Das
Groß-Berlin, verlangte eine ehrliche Wasserniveau ist jetzt wesentlich
Aussprache; man rede viel zu viel tiefer; Hunderte von Arbeitern sind
aneinander vorbei. Rektor Exner bei dem Werke beschäftigt, das nach
sagte, daß es nicht auf die Abstam¬ dem zu erwartenden Eintritt der Re¬
mung, nicht auf die Haarfarbe und gen-Saison vorläufig unterbrochen
die Nasenform ankomime, sondern werden wird.
auf die Wertigkeit des Menschen.
Aber mittlerweile durchsuchen hi¬
Dr. Pechoeski von der Philipp-Me- storische Expeditionen die tiefsten
lanchton-Kirche stellte sich der Ver¬ Schichten dieses uralten Bodens, von
sammlung als religiöser Sozialist dem die größten geistigen Bewegun¬
vor. Seine Freunde lehnen die gen der Menschheit ausgegangen
Schändung und Ächtung eines Men¬ sind. So wurden im Aufträge der he¬
schen, wie das beim Antisemitis¬ bräischen Universität in Jerusalem
mus der Fall sei, als unchristlich ab. Ausgrabungen zur Erforschung der
Pfarrer Metizner von der St. Eduard- alten Synagogen in Galiläa unter¬
Kirche widersprach den deutschvöl- nommen. ln einer der alten Synago¬
kischen Ideen vom Standpunkt des gen bei Safed wurde ein Tragebal¬
katholischen Christen. Dr. Ludwig kenstein entdeckt , in dem die Bilder
Juden sind, die der Kunst und Lite¬
ratur treu ergeben, ohne viel zu fra¬
gen sofort bereit sind, einem ar¬
men Dichter zu helfen, wie im Falle
Strindberg.
Br. Siegmund Reis
(Hindenburg 0/S).
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der Planetenscheibeeingraviert sind.
Der Stein stammt aus dem zweiten
Jahrhundert nach der Zerstörung des
zweiten Tempels. D,e Abbildungen
der Planeten, die in alten Zeiten in
den Synagogen m der Diaspora, wie
auch in den Gebetbüchern anläßlich
der Gebete um Tau und Regen oft
benützt wurden, sind den Planeten¬
bildern auf diesem Steine ähnlich.
In den Ruinen einer anderen Syna¬
goge neben dem Beth-Netufa-Tal,
unweit von Sedgerah, wurde auch
eine hebräische Inschrift, die augen¬
scheinlich aus dem fünften Jahr¬
hundert stammt, aufgefunden. Die
Inschrift enthält Schilderungen über
Mäzene, die geholfen haben, die Sy¬
nagoge zu errichten. Nach den Na¬
men ist anzunehmen, daß sie Prie¬
sterfamilien gehörten, die sich nach
der Zerstörung des Tempels, wie
auch alte talmudische Tradition be¬
richtet, in jener Gegend niederge¬
lassen haben.
Über die Ausgrabungen, die von
deutschen Gelehrten in Jericho und
Sichern unternommen wurden, be¬
richtete jüngst der berühmte christ¬
liche Forscher Prof. Ernst Sellin an¬
läßlich eines Empfanges beim Rechts¬
anwalt Dr. P»runo Weil. Erst um die
.Jahrhundertwende sind die deut¬
schen Ausgräber in Palästina auf
den Plan getreten. Sie haben sich
bei ihrer Forschungsarbeit vom alten
•Jerusalem ferngehalten, da sie mit
Recht vermuteten, daß große und
wichtige Funde in und um Jerusalem
kaum zu erwarten wären. Jericho
und Teil Taanach. nahe beim alten
Megiddoh, und seit 1925 Sichern be¬
zeichnen die wichtige Arbeitsstätte
der deutschen Gelehrten. Neuerdings
ist Sichern das Arbeitsfeld der Gra¬
bungen, für die die Notgemeinschaft
deutscher Wissenschaft die Finan¬
zierung übernommen hat. Die wich¬
tigsten Kleinfunde bestehen in Tontafem mit Keilschrift. Bei den Aus¬
grabungen in Sichern gelang es, die
Grundmauern von Tempeln und Pa¬
lästen aufzudecken und dadurch
wichtige Erkenntnisse für die Früh¬
geschichte Palästinas zu gewinnen.
Im Anschluß an den Vortrag Sel¬
lins gab Dr. Bruno Weil ihm soeben
übermittelte ausführliche Berichte
über die Sinai-Inschriften bekannt.
Bekanntlich hat Prof. Hubert Grim¬
me diese Inschriften als das älteste
Alphabet gedeutet. Er glaubte sogar,
in den Inschriften Anklänge an Na¬
men biblischer Persönlichkeiten (die

Geschichte Moses!) zu entdecken.*)
Nachdem nun eine amerikanische
Expedition die Steine vom Sinai her
in das Kairoer Museum gebracht hat,
hat Prof. Grimme die Inschriften
sämtlicher Steine studieren können.
Er wird nach seiner Rückkehr vor
einem wissenschaftlichen Forum die
Ergebnisse seiner Forschungen vor¬
tragen, um damit die Diskussion
über die Richtigkeit seiner Deutun¬
gen zum Abschluß zu bringen.
Viele der alten zu Tage liegenden
Heiligtümer durften von Nicht-Mo¬
hammedanern nie betreten werden.
Nun kommt aus Jerusalem die Nach¬
richt, daß der Moslemitische Oberste
Rat den Entschluß gefaßt hat, von
jetzt ab auch Nichtmoslemiten den
Zutritt zur Höhle Machpelah,
in der nach der Bibel die Erzväter
Abraham, Isaak, Jaakob und Joseph,
sowie die Erzmütter Sarah, Rebekka
und Lea bestattet sind, zu gestatten.
Gegen Entrichtung einer kleinen Ge¬
bühr werden nunmehr auch Juden
die Höhle Machpelah besuchen dür¬
fen, was ihnen mit wenigen Aus¬
nahmen seit der Festsetzung der
Moslemiten in Palästina verboten ge¬
wesen war. In den letzten Jahren
hat nur .ein einziger Jude , der frü¬
here OberkommissärSir Herbert Sa¬
muel, die Höhle besuchen dürfen.
Die Höhle liegt in Hebron, einer
der ältesten fortdauernd bewohnten
Städte der Welt, die jetzt 17.000
Einwohner zählt. Seit der Zerstörung
des Tempels bis zum XV. Jahrhun¬
dert wohnten dort keine Juden. Im
XV. Jahrhundert hat Malkiel Aschkenasi in Hebron eine Gemeinde be¬
gründet. Jetzt ist Hebron der Sitz
der berühmten „Slobodkaer Jeschiwa“; die Stadt beherbergt eine an¬
sehnliche jüdische Gemeinde.
Über der Höhle Machpelah befindet
sich eine Moschee, die von den Ara¬
bern aus einer im XII. Jahrhundert
errichteten Kreuzfahrerkirche, Sankt
Abraham genannt, umgewandelt
worden ist, Benjamin von Tudela
schrieb, daß dort früher eine Syna¬
goge war. Über den Gräbern von
Abraham und Sarah sind zwei acht¬
eckige Kapellen errichtet. Diese Grä¬
ber sind nördlich des Gebäudes ge¬
legen. Die Gräber von Isaak und
Rebekka liegen innerhalb des Ge¬
bäudes, die von Jaakob und Lea im
Norden des „Haram“ benannten hei*) Wir haben im Oktober ' 926 rinen ausführkhen
der Sinaiinschriften
Art 'kel über die Bedeutung
gebracht.
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ligen Gebietes, das Grab von Joseph
befindet sich innnerhalb einer be¬
sonderen Umfriedung. Alle Gräber
sind mit reichbestickten Decken und
Teppichen bedeckt. Das „Haram“Geb et ist eines der drei MoslemHeiligtümer erster Ordnung.
Von großen Spendern.

Der Milliardär John D. Rocke¬
fel 1e r hat der Föderation New
Yorker jüdischer Wohlfahrtsanstal¬
ten den Betrag von 50.000 Dollar
zukommen lassen und in dem Be¬
gleitschreiben ausgeführt, obwohl die
Föderation sich garnicht an ihn um
eine Spende gewendet habe, habe er
aus eigener Initiative beschlossen,
sein Schärflein zu dem sehr
schätzenswerten Werk beizutragen.
Rockefeller hat auch im vorigen
Jahre
der Wohlfahrtsföderation
50.000 Dollar gesandt.
Kurz vorher errichtete er eine
zwei Millionen Dollar-Stiftung zu¬
gunsten eines archäologischen Mu¬
seums in Jerusalem. Als Nathan
Strauß, selbst einer der großen
Spender, ihn dazu beglückwünschte,
antwortete Rockefeller, daß die An¬
erkennung seitens eines so ernsten
Menschenfreundes, der sein Leben in
den Dienst der menschlichen Wohl¬
fahrt gestellt hat, ihn mit tiefer Ge¬
nugtuung erfülle.
Der jüdischen Wissenschaft in Pa¬
lästina ist jüngst wieder eine große
Spende gewidmet worden. Der Her¬
ausgeber der New Yorker jiddischen
Tageszeitung „Day“ (Der Tog), Herr
David S h a p i r o, der vor kurzem
10 000 Dollar für die Errichtung
eines Lehrstuhls für Jiddisch an der
Jerusalemer Universität gespendet
und die Aufbringung weiterer 90 000
Dollar für den gleichen Zweck in
Aussicht gestellt hat, teilt nach Ein¬
treffen der Nachricht, daß die
Mainzer
Tagung
des Ver¬
waltungsrates
der Univer¬
sität der Errichtung des Lehr¬
stuhls für Jiddisch zugestimmt hat,
mit, daß er die gesamte notwendige
Summe in Höhe von 100.000 Dollar
aus Eigenem stifte.
Bekanntlich hat die Mainzer Ta¬
gung des Verwaltungsrates dem
Kanzler der Universität Dr. Magnes
aufgetragen, bei der Errichtung des
Lehrstuhls für Jiddisch vorsichtig
vorzugehen, damit keine Reibungen
im Zusammenhang mit dem Bestehen
•des Lehrstuhls Vorkommen.

Für die gegenwärtige kritische
Zeit in den palästinensischen Städ¬
ten sind vielleicht die Spenden für
die Arbeiter von noch größerer hu¬
manitärer Bedeutung.
Sir Alfred Mond, der frühere
britische Innenminister und jetziges
Mitglied der Jewish Agency-Kommission für Palästina, hat sich ent¬
schlossen, eine Summe von 20.000
Pfund zwecks Linderung der Ar¬
beitslosigkeit in Palästina aufzu¬
bringen. Als erster sandte der be¬
rühmte Philantrop Bernhard
Baron einen Scheck über 5000
Pfund. Sir Alfred Mond steuerte
selbst 1000 Pfund bei.
Das klassische Land der großen
Spender wird noch für lange Zeit
Amerika bleiben. Albert L a s k e r,
der frühere Präsident des Schiff¬
fahrtskomitees der Vereinigten Staa¬
ten, hat eine Million Dollar für medi¬
zinische Forschungsarbeit der Uni¬
versität von Chicago gestiftet. Al¬
bert Lasker widmet sich auch jüdi¬
scher Wohlfahrtsarbeit; er ist Mit¬
kurator der vereinigten jüdischen
Wohlfahrtsanstalten von Chicago
und Mitglied des American Jewish
Committee.
In diesem Zusammenhang sei auch
zweier verstorbener amerikanischer
Philanthropen gedacht: Am 10. Jän¬
ner d. J . wurde der 80. Geburtstag
Jacob H. Schiffs in New York
feierlich begangen. Das Jacob H.
Schiff-Zentrum im New Yorker
Stadtteil Bronx veranstaltete ein
Diner, der jüdische Wohlfahrts-Aus¬
schuß leitet eine Kampagne zur Auf¬
bringung von 100.000 zum weiteren
Ausbau des Jacob IL Schiff-Zentrums ein, Jacob Henry Schiff wurde
1847 in Frankfurt a. M. geboren. Er
wanderte 1865 nach den Vereinig¬
ten Staaten aus und wurde 18i5
Leiter des Bankhauses Kuhn Loeb
und Co., in welchem noch heute sein
Sohn Mortimer Schiff und sein
Schiegersohn Felix M. Warburg füh¬
rend tätig sind. Jacob H. Schiff war
viele Jahre lang der wirkliche Füh¬
rer der amerikanischen Judenheit.
Der andere ist Nathan
Barn e t, der frühere Oberbürgermeister
von Paterson, der vor einigen Ta¬
gen im Alter von 90 Jahren gestor¬
ben ist. Er war der einzige Jude in
Amerika, dem die Mitbürger noch
zu seinen Lebzeiten ein Denkmal
gesetzt haben. Nathan Barnet wurde
1838 geboren, kam im Alter von 10
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Jahren mit seinen Eltern nach Ame¬
rika , ließ sich später in Paterson
als Kaufmann nieder und widmete
einen großen Teil seiner Zeit der
sozialen Fürsorge. Er stiftete in Pat¬
terson ein Krankenhaus, eine Talmud-Thora-Schule und ließ aus
seinen Mitteln den Tempel ,,Bnei
Jeschurum“ erbauen. Er schuf eine
Reihe Anstalten der sozialen Für¬
sorge für die Stadt Paterson, wurde
1883 zum Bürgermeister und später
zum Oberbürgermeister dieser Stadt
gewählt. 1925 wurde ein Denkmal
vor dem Rathaus in Paterson in
Anwesenheit von tausenden Bür¬
gern der Stadt , die ihrem greisen
Mitbürger zujubelten, enthüllt.
Mehr als sich selbst spenden, kann
freilich niemand. Und so sei denn

die eigenartige Schenkung eines ru¬
mänischen Universitätsprofessors,
des in diesem Monat verstorbenen
liberalen Deputierten _ Mi h a i 1
hier verzeichnet. Als
Paschkanu
man sein Testament öffnete, in wel¬
chem er seinen Sohn ermahnt, nur
der Religion der Menschenliebe an¬
zuhängen, ohne nach der Religion
des Menschen zu fragen, fand sich
folgende Bestimmung: Meinen Leich¬
nam vermache ich den jüdischen
Medizinstudenten, die von unduld¬
samen Rumänen an den praktischen
Sektionsarbeiten gehindert werden,
und als ein Bekenntnis von mir, daß
die Wahrheit höher als alles zu stel¬
len sei. In einem anderen Passus
vermacht Paschkanu seine Biblio¬
thek armen jüdischen Studenten.

Bücher und Zeitschriften.
Menorah.

F a m i 1i e n b l a 11.
Jüdisches
18.
Wien , Zelinkagasse
Die erste Nummer des neuen (6.1
Jahrganges bringt ein in sich abge¬
schlossenes Stück eines Romans,
darin biographischer Weise die
Lebensgeschichte einer Wilnaer Mela med-Familie erzählt, die schließ¬
lich in alle Welt zerstreut wurde.
Ludwig L e w i s o h n, der Ver¬
fasser, ist nach diesem Stück ein,
Schriftsteller von sachlichem Stil
und großer Plastik in der Gestal¬
tung. Die Erinnerungen W. Jabo¬
tin s k y s aus dem Weltkrieg
(.,Yom Nil zum Jordan “), mit deren
Veröffentlichung begonnen wird,
zeigen die faszinierende Art dieses
eigenartigen Mannes. Der kunst¬
geschichtliche Teil ist dem Halb¬
juden Pissaro gewidmet, über den
Josef K a 1m e r eine Studie schreibt.
Einige sehr gute Reproduktionen
nach Bildern Fissaros sind beige¬
(
geben. Dr. Leo Adler Berlin)
widerlegt an Hand von Beispielen
die Legende von der Kunstfeind¬
lichkeit der Juden. Über die Gestalt
der Königin von Saba berichtet
Artur W e i g a 11. Einige Bilder nach
Plastiken des als Radierers be¬
kannten, sehr zarten Georg E h r1i c h bereichern das Heft. Professor
) erzählt
(
London
Marmorstein
einige jüdische Legenden aus einer
nordafrikanischen Sammlung.

Erwähnenswert ist die Neuein¬
führung von Menorahbüchern, die
in besonderer Ausstattung zu sehr
niedrigem Preis den Abonnenten zur
Verfügung gestellt werden.
Emil Ludwig: Kunst und Schicksal.

Ernst Rowohlt Verlag , Ber¬
M . 7.—, g e b u nlin . Geheftet
den M. 10.—.
Emil Ludwig hat sich einen neuen
Typus des Romans geschaffen- den
biographischen. Scheinbar Ähnliches
hat es auch vordem schon gegeben,
den Roman. der das Leben eines
berühmten Menschen in eine Fabel
iuneindichtete. Ludwig aber stellt
das Leben des berühmten Menschen
selbst dar, er ist Historiker ohne
Forscher sein zu wollen, und ist
doch gleichzeitig mehr- der Künstler,
der ein vergangenes Leben zu ge¬
stalten weiß. Dabei ist es ganz er¬
staunlich, wie groß der Umfang
seines wissenden Blickes ist: s°in
Goethe, Napoleon, Bismarck, Wil¬
helm II. gehören zu den meistge¬
lesenen Büchern unserer Zeit.
In seinem neuesten Werk hat er
kleine biographische Romane zusammengefaßt- Rembrandt, Beethoven,
Weber, Balzac, Vier Kämpfer¬
naturen, die ihren Kampf mit dev
Welt in ihrem Innersten ausfechten,
sozusagen im Rücken des grausam
abgewendeten oder grausam sie
mißverstehenden Gegners. Auch
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diese Bildnisse lesen sich wie sehr

bieten wir viel Grund zur Erhei¬
terung. Aber sollten nicht auch die
zeitig hat man das Gefühl unmittel¬ Lackier viel menschlicher das Kul¬
barer innerer Verbindung mit den turgetue betrachten :* Darum ist der
Gestalten, wie bei einem Kunstwerk. jüdische Witz so sinnfällig und
Das liegt vor allem an der Plastik gleichzeitig so menschlich verzei¬
und Stimmung und dann der Tech¬ hend, weil er gern von naiven Ent¬
nik der Darstellung; es wird näm¬ gleisungen erzählt und dabei dem
lich nie ein Detail bloß „berichtet“, überlegenen Lächeln doch zu ver¬
sondern jede Kleinigkeit ist unter¬ stehen gibt: Na, wenn schon! t.
geordnet dem Hauptzweck, dem
lebendigen, unserer Anteilnahme H. G. Wells : „Die Welt von William
sichern Geschehen. Namentlich das
Clissold.“
Lebensbild Webers wird einem nicht
voll gewürdigten Manne wieder die Band 4805/6 der T a u c h n i t z
o f Bri¬
rechte Stellung zurückgewinnen. PId i t i o n, Collection
and
American
Au Dem Buche, das man um der großen tish
M. 1.80,
Beispiele willen schon in der Schule thors , Preis geheftet
gebunaen
ivi. 2.50.
der reiferen Jugend in die Hand
geben möchte, sind acht treffliche
H. G. Wells letzter Roman gilt als
Kupfertiefdrucktafeln beigefügt, ft. sein Meisterwerk, ln diesem Küche
ist die äußere und innere Welt eines
intensiv lebenden reifen Mannes,
So Gronemann: Schalet , Beiträge zur
seine Gedanken und Wünsche, die
Philosophie des „Wenn schon“.
Begebenheiten seines Lebens und
seine Einstellung zu ihnen, so allge¬
Jüdischer
Verlag , Berlin.
Pappband
Mark 4 .50, G a n z- mein menschlich dargestellt, daß,
dieses Buch das ganze Leben mit
.
leinen Mark 6 .—.
seinen verworrenen SchwieiigKeiten.
Dieses neue Buch des vielge¬ somit auch unsere Welt und unsere
lesenen jüdischen Humoristen ist Zeit widerspiegelt. Da werden tief¬
wiederum eine Sammlung köstlich gehende religiöse, historische, öko¬
erzählter Anekdoten, Witze und nomische unu soziologische PVagen
Schnurren, in den behaglich brei¬ aufgerollt und mit seltenem Ver¬
ten Strom ununterbrochenen Er¬ ständnis für die menschliche Psyche
zählens einmündend. Pis erinnert in beantwortet. — William CiiöSold
seinem epischen, sorglos assoziieren¬ nähert sich seinem 60. Lebensjahre
den Ton an ostjüuische oescnich- und in seiner lebendigen Feistig¬
ten, vielleicht auch darum, weil keit wirft er jenen Menschen, die,
es aus volkstümlicher Lebensfülle nachdem in ihrem Leben die Frage
schöpft. Aber es hat dabei doch den der Liebe und die der materiellen
l nterbau westlicher Dialektik und Sorge nicht mehr gilt, mit dem Rest
seine programmatische Anspielung ihrer Jahre eigentlich nichts anzu¬
auf die Philosophie des , Als-Ob“ fangen wissen, den Fehdehandschuh
macht einen fast weltanschaulichen hin. Er verurteilt und verspottet das
Grundzug sichtbar. Gronemanns hei¬ Leben jener, alten, reichen Leute,
tere Philosophie zielt freilich mehr die sich infolge ihres Alters an den
auf das wirkliche Leben als auf die Geschehnissen der Welt nicht mein
Erkenntnisse der Ewigkeit, lis ist beteiligen und nur versuchen, mit
also eher eine lebensanschau- törichtem, mondänem Zeitvertreib
liche Weisheit, die aus seinen die Leere ihres Lebens auszufullen.
Buch herauszufühlen ist- daß wir Nie soll man freiwillig abdanken,
Menschen mit höchstem Eifer und das Leben soll wie in der Jugend
mit leidenschaftlicher Würde ge¬ so auch bis zur letzten Stunde mit
sellschaftliche. politische, gedank¬ Piinsetzung aller Kräfte gelebt wer¬
liche PVrmen bauen, die wir schreck¬ den; das Lernen und die Tat sollten
lich ernst nehmen und vor denen nie ein Finde haben. Von diesem
wir unsere ganz ursprüngliche Natur Standpunkte aus überschaut er sein
nur ungern uns anmerken lassen. Leben; die Begebenheiten seiner
Wenn aber doch derartiges passiert, Kindheit und seiner Jugend, der
in einem Augenblick der Ver¬ Einfluß der Frauen — die vier
geßlichkeit oder aus Unkenntnis Frauengestalten in diesem Buch
eines komplizierten Details, dann verkörpern Sinnlosigkeit, PVeundeingehende Biographien, aber gleich¬
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schatt, tyrannische und zuletzt selbst¬
lose Liebe — und der wenigen
Freunde kommen in einem Reich¬
tum wechselnder Stimmung und
geistreicher Gedanken zum Aus¬
druck. Der letzte Teil des Buches
ist den Betrachtungen über den
Antagonismus zwischen Mann und
Frau gewidmet. William Clissold
ist der Typus des Menschenfreundes,,
der aus seiner inneren Isoliertheit
nicht herausfindet, weil die Wirk¬
lichkeit nicht mit dem von ihm aus
Liebe und Stolz gezeichneten Bilde
des Menschen übereinstimmt. b.
Max Brod: „Die Frau, nach der man
sich sehnt.“

(Paul Z s o 1n a y Verl a g.)
Das Mysterium der großen Liebe,
ihre Schicksalswucht, ihre über¬
menschliche Forderung, und gleich¬
zeitig die tragische Unmöglichkeit
für uns, von Kompromissen und
Schranken gehemmte Schwächlinge,
diese in ihrer Animalität göttliche
Liebe zu fühlen und zu ertragen,
hat in Max Brod einen kühnen Dar¬
steller gefunden.
Die Frau, nach der man sich
sehnt, kann man nie fassen, denn
man sehnt sich nach der Liebe, die
man nicht ertragen kann, die alles
verlangt und alles gibt, die brennt
und verbrennt, da man entweder
ständig über sich selbst hinaus¬
wachsen muß oder unerbittlich zu
Grunde geht. In der großen Liebe
gibt es keine Mittelwege; in der
großen Liebe müssen alle Banden,
sofern sie nicht die Banden dieser
Liebe sind, rücksichtslos, unab¬
wendbar, unabänderlich wie das
Schicksal, zerrissen werden. Doch
wenn schon ein Mensch imstande
ist, eine solche Liebe zu fühlen, so
nur das Weib in ihrer instinkt¬
haften, natursicheren Verantwor¬
tungslosigkeit. Hier, in diesem
Werke, ist es auch eine Frau, die
dieses Unmögliche für möglich hält.
Sie verlangt, daß die Liebe den
Tod, den Mord und die Schmach
überlebe. Sie wirft jeden Gedan¬
ken an Freunde, Verwandte, an
eine Zukunft, all ihr Geld und ihren
Schmuck lachend, hemmungslos von
sich, denn nur ihre Liebe gilt.
Alles um sie soll ein Chaos sein,
damit ihre Liebe mehr Platz zum
Blühen habe, denn nicht segnend,
beschützend und selbstlos, sondern

leidenschaftlich, alles fordernd, ver¬
nichtend, nur in sich selbst und
zweckhaft für sich selbst brennt
die Liebe, welche diesen Namen
wahrhaft verdient.
Erwin Mayreder erlebt drei Liebes¬
episoden. Das Element der ersten
ist bloße Sinnlichkeit, und zwar in
dem Maße, daß er bis zuletzt Dorothys Seelenleben, ihre persön¬
lichen Beziehungen und Schicksale
vollständig ignoriert, ohne es. als
einen Mangel zu empfinden. Leicht¬
sinnig und tändelnd fanden sie sich
in einer Sommerfrische und so leer
ist diese Liebe in ihrem innersten
Wesen, daß sie an der ersten schwe¬
ren Stunde zerbricht und sich auf¬
löst. Die zweite, die Agnes-Epi¬
sode ist nur auf Freundschaft ba¬
siert, die nicht genügt, um Mann
und Frau ehrlich und ungeteilt
aneinander zu fesseln. Das wahre
Liebeserleben bringen erst die
Stascha-Tage, da das tertium mysticum, die ungeteilte, in Liebe,
Freundschaft und gemeinsa nem
Seelenleben verschmelzende Einheit
sich erfüllt und an ihrer eigenen
Größe und Gewalt zu Grunde geht.
„Wir halten es nicht aus, wirk¬
lich zu lieben, wir sind zu schwach.
Daher sind es nur die Abschwä¬
chungen der Liebe, die wir aushalten.“ Dieses Wort setzt Brod selbst
als Motto seinem Werke voran. Es
wird noch oft zitiert werden und
vielleicht einmal als die letzte Er¬
kenntnis unserer Epoche gelten, die
ein Dichter in einem unerschöpfli¬
chen Sonderfall erschaut hat. b. t.
Brunno Taut: „Ein Wohnhaus.“

Frankl ’sc he Verlagshand¬
., Stutt¬
&
lung W. Keller Co
gart.
Auf die Frage: „Wie soll der
moderne Mensch wohnen?“, gibt
uns Taut eine eigenartige, neue,
aber durchwegs überzeugende Ant¬
wort. Er sagt: „Jeder Mensch sucht
seine Umwelt so zu formen, daß sie
in Übereinstimmung mit seinem
Leben steht“, und führt diesen Aus¬
spruch weiter aus, indem er den
heutigen „Typ“ des gesunden, ener¬
gischen, rationaldenkenden Men¬
schen mit dem, was der Typ seiner
Wohnung sein sollte, in Zusammen¬
hang bringt und aus dieser heraus
eine Erziehung für den einfach ge¬
sunden Menschentyp anstrebt. An

dem Beispiel eines ausgeführten, aus
fünf Zimmern bestehenden Wohn¬
hauses, rollt der Verfasser das ganze
moderne Wohnungsproblem auf. Er
erklärt uns bis in die kleinsten De¬
tails, bis in die geringsten der so
scharf durchdachten und so glän¬
zend gelösten Einzelheiten, die
Grundtendenz der modernen Woh¬
nung: Klare Einfachheit, gesunde,
praktisch-schöne Einrichtung mit
aller Vermeidung von Kitsch und
Wust. (Sogar Bilder, Gardinen,
Teppiche und Tischtücher, vor
allem aber jede Art von Nippes und
Schmuck verurteilt er als überflüs¬
sig, ungesund, arbeit- und mühe¬
schaffend. An Stelle dieser für Ge¬
mütlichkeit und Stimmung so unent¬
behrlich scheinenden Gegenstände
kommt hier eine eigenartige Art
zum
von Farbenverwendung
Ausdruck, die eine neue Einheit
schafft, indem sie jedes einzelne
Element eines Raumes bis auf Zu¬
leitungsgas- und Heizrohren frei¬
stellt und besonders farbig betont.
Ordnung, Hygiene, ruhige, heitere.
Lebenshaltung durch Abschaffung
überflüssigen Krams und seiner
Reinigungsarbeit, Raum und Zeit
für das eigene Leben lehrt uns dieser
wunderbar erdachte Typus des neuen
Wohnhauses, das so überzeugend
zur Nachahmung zwingt. Unzählige
Illustrationen mit genauer Angabe
jedes gebrauchten Gegenstandes
vervollständigen dieses anregende
Buch, das den Rhythmus des heu¬
tigen Lebens auch in der Wohnung
—a.
festhalten will.

Jo van Ammers-Küller: Die Frauen
der Coornvelts.“

Verlag

&
Gret hiein Co.
Leipzig.

Dieser große Frauen- und Fa¬
milienroman ist heute in Holland
eines der meistgelesensten Bücher.
Und mit Recht gebührt dieser Platz
dem, sowohl in der scharfumrissenen
Zeichnung der Gestalten, als auch
in der Ausdeutung ihrer mensch¬
lichen Beziehungen zueinander, rei¬
chem Buche. Das Hauptthema bildet
die Erlangung der Frauenrechte
und ihr Fortschritt in den letzten
achtzig Jahren . Köstlich ist die
Schilderung des alten Geschlechter¬
hauses der Coornvelts, ihres Tyran¬
nischen Oberhauptes und seiner
Frauen, die wie verängstigte Kücken
kaum ihre kleinen Wünsche zu
piepen wagen. Da kommt aber die
in Paris aufgewachsene Miebetje
Sylvain in das Haus und bringt den
ersten Hauch freien Lebens herein.
Mit ihr beginnt die Auflehnung der
Frau gegen das engherzige Unver¬
ständnis der Umgebung, der erste
Schritt zur Unabhängigkeit und
Berufswahl. Durch vier Genera¬
tionen hindurch dauert der Kampf
der Frau um die Gleichberechti¬
gung. Doch noch ein anderer Kampf,
der ewige Kampf von Mann und
Weib fordert seine Rechte und tritt,
als der stärkere, immer wieder In
den Vordergrund. Dieses fesselnde
Buch ist ein in jeder Hinsicht wert¬
volles Denkmal der ersten Frauen¬
—a.
bewegung.
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eingetreten in die w. „Bohemia“
am 11. November 1895.

In die w. „H u m a n i t a s“ (Prag)
am 3. Dez. v. J. die Brüder: Dir.
Adressenänderungen.
Rud. N e u s p i e 1, Prag-Smichow,
Siegmund K o r p h o f f
Dr.
Br.
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mann in Eger.
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Br. Dir. Max Kovani c, Prag II.,
Br. L a g u s Ludwig: gest. 21. Dez. Senoväznä 2.
1927, eingetr. in die w. „Praga“
Ausgetreten ohne Abgangskarte.
am 9. Feber 1918.
w.
der
a
Aus der w. „Praga“: Rudolf
Br. Sigmund S t r a k
„Bohemia“: gest. 6. Jänner 1928, Bloch.
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Die chassidische Botschaft Martin
Von

FEBER

1928.

Bubers.

Friedrich Thieberger

Am 8. Feber d. J . ist Martin Buber, die bedeutendste Kultur¬
persönlichkeit des heutigen Judentums , 50 Jahre alt geworden . Er
ist in Wien geboren , in Lemberg bei seinem berühmten Großvater
erzogen worden und lebt , als einer der ersten Schriftsteller Deutsch¬
lands gerühmt , in Heppenheim an der Bergstraße . Lange Zeit leitete
er die ausgezeichnete Reihe sozialphilosophischer Schriften „Die Ge¬
sellschaft “. In seinen „Extatischen Konfessionen “, der Ausgabe des
finnischen Epos „Kalewala “, der Auswahl aus den „Reden und Gleich¬
nissen des Tschang -Tse“, hat er sich in die großen mystischen Ge¬
danken vieler Völker und Zeiten versenkt und bedeutsame Erkennt¬
nisse hervorgeholt . Sein Einfluß erstreckt sich darum auch weithin auf
nicht jüdische Kreise . Das eindringlichste Buch über ihn hat Wilhelm
Michel, ein Nichtjude , geschrieben . Und heute gibt er mit einem frühe¬
ren katholischen Theologieprofessor Joseph Wittig und mit dem prote¬
stantischen Gelehrten Weizsäcker die Vierteljahrsschrift „Die Kreatur“
heraus . Die Frankfurter Universität hat ihm einen Lehrauftrag für
jüdische Religionsphilosophie erteilt.
Seine große jüdische Leistung aber besteht darin , daß er für die
geistig Suchenden unserer Zeit das Judentum als einen fortdauernden,
erhabenen menschheitlichen Prozeß entdeckt hat . Man darf wohl sagen,
daß das gesamte europäische Schrifttum von heute , soweit es den
Juden oder das Judentum in eine menschheitliche Perspektive stellt,
ja daß alle, die über jüdische Probleme geistiger Art nachdenken , unter
dem Einfluß oder in der Nachfolge dieses einen Mannes stehen.
Der innere Ausgangspunkt Bubers war seine Erkenntnis vom
Chassidismus. Diese noch heute nach Millionen zählende Bewegung
geht von jenem Rabbi Israel (1695 bis 1760) aus, der als Baal
Schern die letzte religiös schöpferische Gestalt des Judentums ist.
Buber hat sie in ihrer Reinheit wieder erschaut und erst jüngst die
Aussprüche des Meisters nach der Überlieferung bei Schülern zu einem
von Jakob Hegner vorbildlich gedruckten Büchlein*) gesammelt . Es
ist eines jener Breviere für den nach innen gekehrten Menschen, die
*) .-Des Baal-Schem-Tow Unterweisung im Umgang mit Gott.“ Bei Jakob
Hegner in Hellerau. Geb. 4.50 Mk.
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neben den Weisheitssprüchen Indiens und Chinas ihren gesonderten
Rang beanspruchen dürfen.
Seine übrigen Bücher aus der Welt des Chassidismus und seine
Schriften über ihn — sie waren trotz der hohen Auflagen längere Zeit
vergriffen — hat Buber in einem Gesamtbande **) gleichfalls bei Jakob
Hegner soeben erscheinen lassen. Wie zu einer früheren Ausgabe der
„Reden“ hat er auch hier ein G e 1e i t w o r t geschrieben , das als Selbst¬
betrachtung beginnt und zu einer Botschaft sich steigert . In einem
tiefen Sinne war Buber ja immer biographisch . Er geht nicht zeitlos
in den Dingen unter , die an ihn herandrängen ; das scheidet ihn von
den Nur-Ktinstlern , wiewohl sich wenige mit der Kraft seiner visuellen
und sprachlichen Gestaltung heute messen können . Er hebt aber auch
nicht von Dingen ein Schema ab, um dann auf leblosem Gedanken¬
raster die Linien nachzuziehen; das scheidet ihn von den Nur-Methodikern , obwohl die entdeckerische Gabe seines Blickes und seine Ge¬
wissenhaftigkeit vor den Gegenständen sich in solchem Maße selten
wiederfinden. Vielmehr kommt alles, was Buber ausspricht , aus jener
zweiten Schicht des Menschen, in die sich die Abbilder der Erfahrung
von den Dingen durch eine erste Schicht des Empfanges ganz versenkt
haben. Erst in der tiefen Schichte wird ein Mensch erweckt und wenn
er dann von hier aus zu den Erscheinungen der Dinge wieder aufsteigt,
berührt er sie von innen
her. Hat er nun gar die Kraft , von
solcher Berührung zu berichten , so vermag er durch die Dinge sich
selbst auszusprechen ; sie werden seine Botschaft an die Welt.
Die kleine Schrift „Mein Weg zum Chassidismu
s“, die
auch der Gesamtausgabe als persönlicher Abschluß beigefügt ist,
scheint mir das kostbare Dokument der Buberschen Erweckung zu
sein. Er hat die Formen und Lehren des Chassidismus schon von
Jugend auf datenmäßig , auch lebensmäßig gekannt . Aber all dies war
nur wie ein Wissen in ihm; es hatte seine tiefste Schichte nicht erreicht.
Bis eines Tages ein Wort aus dem Testament des Baal Schern in ihn
einbrach und die Stück um Stück nachdrängende Welt des Chassi¬
dismus aus einem verwandelten Sinn heraus neu sichtbar wurde . Alle
die Bücher, die nun in dem einen Band beisammen sind, aber auch die
Reden mit ihrer neuen Erfassung des Judentums als eines seelischen
Prozesses und die philosophischen Schriften, die von der geheimnis¬
vollen, lebenbeherrschenden Wendung des Es in das Du verkünden,
sind die Zeugenschaften einer immer innigeren Berührung des Er¬
weckten mit der Welt . Wenn man die neue Gesamtausgabe durch¬
blättert — und es ist dies in dem ernst -schönen Druck der Hegnersschen Bücher eine rechte Freude —, dann merkt man, daß dieses *Werk
aus einem einzigen Keimpunkt gewachsen ist, daß es aber nicht eine
einzelne geistige Richtung , nicht die Stimme irgendeines Volkes, m
nicht einmal eine dauernd fortwirkende Menschheitsepisode meint, son¬
dern die ganze, allseiende, jetzt und immer bestehende Wirklichkeit
Es ist wohl die besondere chassidische Welt , die Buber in den
Geschichten vor uns auftut ; aber so wie jedes Sonderstück der Welt
ihren ganzen Sinn in sich trägt , so ist auch die kleinste Anekdote , die
aus se inem wirklich gelebten Augenblick herrührt , und die unwahr**) „Die chassidischen Bücher.“ Geb. M. 15.—.
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scheinlichste Erzählung , wenn sie nur in einer bestimmten atmo¬
sphärischen Dichte möglich ist , ein Stück des ganzen Lebens mit all
seiner unausdeutbaren Fülle , aller Intimität der Beziehungen und mit
des
dem Geheimnis unmittelbaren Daseins. Aus den Geschichten
des Baal Sehern schlägt
, der Legende
Nachman
Rabbi
noch wie vor zwanzig Jahren der Rhythmus der chassidischen Seelen¬
weise als einer großen Menschenweise hervor und aus den knappen
Maggid und
Bildern, Anekdoten , „guten Worten “ des großen
Licht“ spürt man,
seiner Nachfolge und aus dem „Verborgenen
wie es dem späteren Buber nicht um ein künstlerisches , sondern um
weit mehr : ein Lebens-Phänomen geht , das auch eine immer sachlichere,,
immer gemäßere Sprachform findet.
Neben dieser dauernd gestalteten chassidischen Welt der Ge¬
schichten stehen die Vorreden , Geleitworte , Einleitungen mit ihrer
neuen Erkenntnis des chassidischen Lebens , mit ihren Gedanken , die
selbst wieder für eine ganze Generation erweckende Kraft hatten.
Aber hier gibt es als Frucht persönlicher und fremder Erörterungen
eine Weise des Vorwärtsdringens , die sich unaufhörlich überprüft und
in dem bloßen Ungefähr des Geahnten immer schärfere Konturen sicht¬
bar macht . So überragt das neue Vorwort alle bisherigen , ohne sie im
geringsten zu ersetzen oder auch nur zu überschatten.
Nach sieben Jahrhunderten scheint das Judentum wieder in ein
Zeitalter eingetreten zu sein, in welchem Religionsphilosophie eine
gegenwärtige , also nicht eine dogmatisch verteidigende und nicht eine
historische Angelegenheit des Menschen geworden ist. Noch in aller -letzter Zeit pflegte man immer bis auf die spanische Epoche zurück¬
Gewährsmänner jüdischer Reli¬
zugreifen , wenn man die jüngsten
gionsphilosophie zitierte . Es nützte dabei nichts , mit modernen Vor¬
stellungen neuerer Philosophen zu operieren : im Kern blieb man
mittelalterlich . Schon das Wort Religionsphilosophie hatte den Bei¬
klang einer Spekulation bekommen, die mit wissenschaftlicher Methode
ein unnötiges Phantasiegerümpel zu tieferem Sinn ordnen möchte . Das
neue Vorwort des lebensnahen Buber, das ihm — trotz aller Unter¬
schiede — in eine überraschende Nähe zu Her m ann Cohen
führt , wird noch einem späten Betrachter deutlich machen, wie sich
die heutige Wendung in der jüdischen Religionsphilosophie von ver¬
schiedenen Seiten her vorbereitete , wie aber nur einer sie zu w-ahrer
inneren Aktualität erhoben hat.
Sobald einmal aus dem Geist strengen Vernunftglaubens der
Durchbruch zur ständigen religiösen Situation des Menschen gefunden
ist und das bloße Als - Mensch - Da - Sein nicht mehr von der
Gier nach gegenständlichen Wissensdaten , vom H a b e n, geblendet
ist, breitet sich im Menschen immer mächtiger die Zone aus, die von
religiösem Erfahren durchsättigt ist. Diesem Erfahren haftet einezweifache Bewegung an : die eine ist gleichsam eine Welle des Gefühls,
deren Ab und Auf die Intensität des religiösen Erfahrens bestimmt,
die andere ist die Gegenbewegung des Verstandes , der auf rationale
Weise den geheimnisvollen Gehalt der religiösen Wirklichkeit , die uns
erfüllt , bewältigen möchte. Diese beiden Bewegungen sind ohne ein¬
ander unmöglich ; sie durchdringen , steigern oder mindern einander;
sie erst schaffen durch ihr Beisammen den ganzen religiösen Menschen.
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Hermann Cohen hat sich in der Wirklichkeitsverachtung des Kan “er,
auf die rationale Seite geschlagen und, ohne Bindung a“
f
selbst , den jüdischen Anteil an dieser allmenschlichen
arbeit als den unvergleichlichen, den allein vernun twa^ r
dacht . Aber sein unablässiges Problem war nicht die Wirklichkeit des
Menschen, sondern die der Ideen. Es war der Ertrag ®mes en e.r
lebens, daß die Ideen der Sittenlehre in ihrem letzten Warum und in
ihrer Anwendbarkeit dem Verstände nicht genügen und daß sie durc
die vernunftmäßigen Ideen, wie sie der Religion allein zukommen,
ergänzt werden müssen. So sehr er als erster in der neuen Zeit le
Bewältigung des rationalen Teiles in der religiösen Erfahrung aut
jüdische Weise und dogmenlos vertieft hat , so fehlte ihm (als Denker)
der Sinn für den anderen Teil der religiösen Erfahrung und er fand
nicht den Weg zum Leben des ganzen Menschen.
Vom ganzen Menschen aber geht Martin Buber aus. In keiner
einzigen Schrift wird es unterlassen , zu diesem Anfang aller Er¬
wägungen immer wieder zurückzukehren . Denn Religion ist nicht bloß
ein Gefühl und nicht bloß ein vernunftmäßiges Zurechtfinden in sich
und in der Welt , sondern eine Wirklichkeit , von der man ergriffen ist
und die man selbst mit den Fängen der Vernunft ergreifen will. Im
Rückschlag gegen den Nur-Rationalismus wollte Buber, da ihn die
chassidische Botschaft erreicht hatte , lieber dem mystischen Gefühls¬
anteil sein Recht werden lassen, als die Wirklichkeit des religiösen
Menschen aus einer Idee konstruieren . Aber wo er den gedanklichen
Teil des religiösen Erfahrens durchmißt, wo der Religiöse zum Philo¬
sophen wird — und er wird es mit immer größerer Bewußtheit und
Sachlichkeit —, dort ist die Macht seiner Nähe zu einem Nur-Philosophen wie Cohen spürbar und vielleicht hat es diesen inneren Sinn,
daß Buber das Vorwort zur neuen Ausgabe seinem Freund und Mit¬
arbeiter an der Bibelübersetzung, dem Cohenschüler Franz Rosen¬
zweig, gewidmet hat . Ja , Bubers religiöse Ganzheit vermag der ratio¬
nalen Arbeit Cohens den verschlossenen Weg zur Wirklichkeit von
Menschen freizumachen.
Was sich in der religiösen Erfahrung zum ersten Kern einer Ver¬
nunftserkenntnis verdichtet , ist das Geheimnis vom Dasein einer
Macht, der einzigen Macht in der Welt, wie die jüdische Urbewältigung
des Erkennbaren entdeckt . Jeder Augenblick und jedes Quentchen
eines Dinges tragen dieser Urentdeckung eine unendliche Fülle von
Forderungen zu, sich an ihnen zu bestätigen und zu entfalten . So ver¬
deutlicht sich der erste Kern Zug um Zug, so wächst Gott in der
Menschheit, aber nicht der absolute, sozusagen wahrhafte Gott, son¬
dern das göttliche Erkennungsbild im Menschen. Auf diesem Er¬
kenntnisweg gibt es nun Gedanken, die wieder von unausschöpfbarer
Tiefe sind. Sie bilden Kerne neuer Kreise, neuer Systeme Sie geben
der größeren religiösen Wirklichkeit Tönung, Intensität , Lebens¬
formung . Aber immer nur aus der religiösen Wirklichkeit heraus kann
Bewältigungsarbeit des „Mensch-Seins“ bgefördert
die gedankliche
werden .
Dies alles muß bedacht sein, um die neuen Gedanken des Geleit
«ortes plastisch zu sehen, d. h. rundum in ihrer wahren Lage inmitten

39

f .

,

*

* Und

der religiösen Wirklichkeit dieser Zeit und als die chassidische Bot¬
schaft aus der zeitlosen Wirklichkeit des Judentums.
Der ursprüngliche Gedanke des jüdischen Lehenskreises ist , wie
es Buber in ein Wort zusammenschließt , die Anredbarkeit Gottes.
Daß Gott für den Menschen nicht ein Er , sondern ein Du sein müsse
und daß sonach alles Geschehen in der Welt einen Dialog zwischen
Mensch und Gott bedeute , war insgeheim der Auftrieb des Chassidismus mitten in der Gefahr eines religiösen Lebens , das sich in
Übungen und Grübeleien beruhigte , und das, wiewohl es an Gott
glauben ließ, durch die Zerfällung von Alltäglichem und „ReligiösenE"
Gottes nicht in allem, wie etwa auch im Lachen und Nichtstun , inne
wurde . Ein Frommer , d. i. ein Chassid, ist man nicht durch bloße
Übungen eines religiösen Rituales , auch nicht durch bloße Forschung
im Gesetz: dadurch wird das Leid der Welt auch nicht im geringsten
vermindert , die Welt nicht vergöttlicht . Vielmehr ist derjenige ein
wahrhaft Frommer , der seine Inbrunst der Welt schenkt und mit
innerem Brennen das Göttliche in allem sucht , was er tut und denkt.
Ein solcher allein arbeitet am Erlösungswerk der Welt . Denn die
wirkliche Welt wird dem Menschen allstündlich nur dargeboten , daß
er durch sie zu Gott spreche und sich von ihm angeredet wisse.
Bei so scharfer Klarstellung wird die genaue Grenze zum Christen¬
tum deutlich , die vielen in den Schriften Bubers zu verfliminern schien,
weil er seit je den großen Anteil des jüdischen Prozesses am Ur¬
christentum hatte aufleuchten lassen . Jesus hat die Anredbarkeit Gottes
an seine Person geknüpft ; auch das Wort sollte nicht zu Gott kommen
außer durch ihn. Das war ein Abweg vom jüdischen Urgedanken . Und
hier, nicht in der Begründung , aber doch im gedanklichen Ergebnis,
der das gemeinsame Judentum voraussetzt , berühren sich Cohens und
Bubers Wege. Daß das Christentum Abfall vom reinen Monotheismus
ist, hat niemand eifernder erörtert als Cohen. Und wie Buber aus dem
religiösen Stand chassidischen Welterlebens die Funktion des Du
gegenüber dem Es und Er entdeckt , so entdeckte Cohen — und es
ist dies die bewegendste Stelle seines letzten Werkes —, daß erst die
Religion des Monotheismus das Er und Es, wie sie die vernünftige
Ethik in den Beziehungen der Menschen allein kennt , „in das Du
verwandel
t “, den Nebenmenschen zu einem Mitmenschen um
Gottes willen macht.
weiter .

Spinoza , den

Cohen

aus

seinem

philosophischen

System heraus als den Gegner des reinen Judentums bekämpfte , wird
nun auch von Buber als der zweite große Abwegige erkannt , freilich
hier in seiner religiösen Wirklichkeit und in seiner Gottesinbrun ^t.
Denn so wie man im Chassidismus, der in seiner späteren Entwicklung
den Zaddik zum Mittler zwischen Gott und Gemeinde machte , christ¬
liche Züge zu spüren meinte , so schien auch der Chassidismus mit
seiner Lehre, Gott in jedem Ding und jeder Handlung zu fühlen, dem
Pantheismus Spinozas nahe verwandt . Nun stellt Buber die unüber¬
brückbare Nähe dieser drei religiösen Sphären klar.
Spinoza wollte Gott aus seiner personenhaften Vorstellung be¬
freien. Gott sollte von allen menschlichen Attributen rein sein. So
wurde er zur Welt und nicht mehr anredbar . Der Jude Spinoza hat
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Europa das zurückgegeben , was der Jude Jesus mit der
dunkelten Lehre des Judentums ihm genommen hatte : das monologische
Reden zur Welt.
Den Gegensatz zu Jesus als Messias macht vollends der chassi
dische Erlösungsgedanke deutlich. Wer von sich selbst aussagt , daß
er der Messias ist, hat in Wahrheit die Messianität zerstört , enn ( lese
ist über alle Welt und Zeit aufgeteilt und nur der verborgen Handelnde
kann sie erfahren . Jesus war der erste , vielleicht der reinste Auto¬
messias, der das messianische Geheimnis der Weltgeschichte nur au
sich selbst bezog; Sabbatai Zwi, der im Islam endete, der letzte ., oie
hatten sich vorgedrängt vor Gott, Mensch vor Mensch unterschieden
und die religiöse Urwirklichkeit des Judentums getrübt . Man kann
nicht mit Absicht auf die Erlösung hinarbeiten , man kann nur immer
im Zwiegespräch mit Gott stehen, der sich durch die Welt dem
Menschen, jede m Menschen in jeder Zeit , darreicht . Es ist bloß
ein Widerspruch für unsern Verstand , aber eine fortwährend erfahrbare
Wirklichkeit , daß Gott unendlich, jenseits aller Dinge ist und doch
gleichzeitig bei ihrer Endlichkeit in ihnen wohnt ; daß der Mensch mit¬
wirkt an der Erlösung und doch beengt und bestimmt ist in seinem
Wollen; daß die Welt die Schöpfung des Vollkommenen ist und es
dennoch Hemmungen gibt, zu Gott zu sprechen, die wir menschlich
das Böse nennen.
Gerade in der Überwindung dieser Paradoxie liegt die erhabene
Heiterkeit der chassidischen Botschaft . Darum bezieht sie aber auch
Leid und Schuld, die furchtbarsten Erschütterer des Menschen, nur in
einem fast unwirklichen Sinn in das Leben ein. Vielleicht darf auch
dabei von fern an Cohen erinnert werden, für den der leidende Mensch
da ist, damit andere durch ihn zum Mitleid erzogen werden. Hier aber
scheint mir die dramatische Stelle zu sein, an der die chassidische Bot¬
schaft durch eine Art inneren Dialog weiter zu wachsen vermag . Und
dies wird um so mächtiger geschehen, je inniger die Menschen dieser
Zeit in ihrer religiösen Wirklichkeit den großen Verkünder des Chassi¬
dismus hören werden.

Ein neuer historischer Fund
Von

Emil

in Ronsperg.

Starkenstein.

Im vorjährigen September-Heft unserer Monatshefte berichtete
ich über einen historischen Fund in Ronsperg, einen Stein, aus dessen
Inschrift der Aufenthalt des Isroel Baal Schern, des berühmten Be¬
gründers des Chassidismus, in Ronsperg hervorgeht . Begreiflicher¬
weise begegnete diese Behauptung vielfachen Diskussionen und ich
habe zu der erwähnten Mitteilung das Material zusammengetragen
welches für und gegen die Richtigkeit der in der Inschrift enthaltenen
Behauptung spricht . Die Persönlichkeit des Baal Schein Tow kurz
Beseht genannt , nimmt zwar keineswegs allgemein eine solche ’hist ./
rische Stellung ein, daß der Frage , ob er sich in Böhmen aufgehalten
hat oder nicht , eine überragende Bedeutung zugemessen werden
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müßte ; nichtsdestoweniger wächst das Interesse für diese Frage über
die Interessensphäre des reinen Chassidismus hinaus , wenn man diese
vom allgemein historischen Standpunkte aus beurteilt . Aber auch die
Persönlichkeit des Baal Schern erscheint uns in einem anderen Lichte,
wenn wir ihr nicht bloß mit jener Einstellung gerecht werden , die
wir in Gefolgschaft von Grätz einnehmen, sondern wenn wir auch
jenem Wesen Verständnis entgegenzubringen suchen, das aus der
Sphäre reiner Mystik quillt , das uns bei so vielen anderen Persönlich¬
keiten geläufig wurde und das Martin Buber für den Mystiker Beseht
zu vermitteln sucht . Wenn auch unsere heutige Einstellung zu solcher
Beurteilung noch vielfach negativ ist und sich in positivem Sinne
nur auf wenige Personen erstreckt , die hiezu die richtige Einfühlung
aufbringen , so muß doch mit der Möglichkeit gerechnet werden , daß
die historische Wertung solcher Persönlichkeiten einmal eine allge¬
meinere wird als dies heute der Fall ist. Daraus ergibt sich aber
die Verpflichtung , alles das, was zur Beurteilung einer solchen Person
vom historischen Standpunkte aus beigebracht werden kann , fest¬
zulegen, insbesondere aber jene Momente, welche zeigen, daß sich die
Persönlichkeit in ihrem Wesen nicht bloß für einen kleineren , engeren
Kreis der Heimat auswirkte und daß hier nicht etwa die Ausnahme
Lande nichts
jener Regel vorliegt , daß der Prophet im eigenen
, daß er
Auffassung
die
herrscht
„Beseht“
vom
gerade
denn
gelte ;
nur der Prophet im eigenen Lande war . Nunmehr scheinen aber
Momente zutage zu treten , welche dartun , daß damals schon seine
Wertung als großer und heiliger Mann weit über die Grenzen seines
Landes hinaus ging. Dafür wrürde der eingangs erwähnte Fund in
Ronsperg sprechen , der aber vom historischen Standpunkte aus noch
nicht als so überzeugend angesehen werden konnte , daß man daraus
mit Sicherheit die Anwesenheit des Baal Schein in Böhmen hätte
erschließen können.
Durch diesen Fund wurde jedoch in der Gemeinde Ronsperg das
Interesse für solche historische Fragen reger und es sind solche Be¬
strebungen um so erfreulicher , als sie mit der von der würdigen
„Praga “ angeregten Gründung einer Gesellschaft zur Förderung der
Geschichte des Judentums in der Tschechoslowakischen Republik
zusammenfallen . Durch eine Erweiterung des historischen Interesses,
wie es gerade jetzt in Ronsperg zutage tritt , wird auch für diese
neuen Bestrebungen der Geschichtsforschung ein Weg gezeigt,
welcher, wie wir gleich sehen werden , mit Erfolg betreten werden
kann . Es sei an dieser Stelle insbesondere das darauf gerichtete Be¬
mühen des derzeitigen Tempelvorstehers der Ronsperger Kultus¬
gemeinde, des Herrn Heinrich Lampl, hervorgehoben , welcher in Ge¬
meinschaft mit dem derzeit dort wirkenden Rabbiner Herrn Gabriel
Güns alle Manuskripte und sonstigen Dokumente , die sich auf dem
Dachboden des dortigen Tempels in arg vernachlässigtem Zustande
unter Schutt und verstaubten Bücherresten vorfinden , einer genauen
Durchsicht unterzieht . Diese Bemühungen förderten nun ein Dokument
zutage , welches nicht nur zu der eingangs behandelten Frage einen
äußerst wertvollen Beitrag darstellt , sondern das auch ganz allgemein
der
für die Geschichte
Dokument
als wichtiges
in Böhmen Bedeutung erlangen dürfte.
Juden
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Dieses Dokument , einige hebräisch geschriebene Blatter , besagen,
daß in der Gemeinde Ronsperg eine alte Chronik vorhanden war,
welche über behördlichen Auftrag an die gräfliche Verwaltungen der
Stadt abgeliefert werden mußte. Der Schreiber dieser alten Blatter
(1773) teilt nun mit, daß er von der Gemeindeverwaltung den Auf¬
trag erhalten hatte , die wesentlichsten Daten dieser Chronik in der
letzten Nacht vor der Ablieferung abzuschreiben, um sie so für die
Nachkommen in der Gemeinde zu erhalten.
Ohne zunächst auf die Einzelheiten des Inhaltes dieser Chronik
einzugehen, sei nur ganz allgemein hervorgehoben , daß sie den Be¬
weis erbringt , daß die Gemeinde Ronsperg zu einer der ältestem Ge¬
meinden Böhmens zählt, daß aber nicht so sehr das Alter allein als
vielmehr ihre Bedeutung als Pflegestätte jüdischer "Wissenschaft in
eindeutiger Weise aus diesem Dokumente hervorgeht . Denn wie die
Chronik mitteilt , besuchten die größten .Gelehrten nicht nur aus
Böhmen, aus Prag u. a. der hohe Rabbi L ö w, die großen Rab¬
biner Polens aus Chelm und ebenso „der große heilige Mann aus
Miedziboz“, der „Beseht “, Ronsperg , wo sie kurze oder längere
Zeit wirkten . Dadurch wird uns aber verständlich , daß auch im
19. Jahrhundert Ronsperg noch der Sitz des . Kreisiabbiners war , daß
also eine Stadt von kaum 1000 Einwohnern den* Kreisrabbiner be¬
herbergte , und zwar für die Kreise Pilsen und Klattau , also zweier
Kreisstädte , mit denen sich das kleine Städtchen im Böhmerwald in
gar keiner Weise messen konnte.
Diese Mitteilung, daß der Beseht nahezu ein Jahr in Ronsperg’
weilte, würde auch eine bisher unverständliche Stelle in der seiner¬
zeit mitgeteilten Inschrift des Steines verständlich erscheinen lassen.
Dort heißt es, daß „Rabbi Isroel Baal Schern 310mal in Tagen der
Kälte im Jahre 1744“ in dem dort ebenfalls erwähnten Brunnen
badete . Wie Herr Heinrich Lampl mit Recht betont , würde die Zahl
310 jetzt nicht erst die kabbalistische Anspielung auf die 310 Welten
voraussetzen lassen müssen, sondern es rückt die Möglichkeit von
„310mal baden “ bei einem fast einjährigen Aufenthalt ganz gut in
den Bereich der Wahrscheinlichkeit.
Was uns von dieser Chronik hier vorliegt , ist eine Abschrift,
und wir wissen leider zu gut , daß solche Abschriften , oft zu sehr von
dem subjektiven Geiste jener Zeit getragen sind, in welcher die Ab¬
schriften hergestellt und nicht jener Zeit, in der sie abgefaßt wurden.
Vieles, was den Abschreibern unwichtig erschien, wurde weggelassen
und manche Andeutungen aus früherer Zeit, die wieder für besonders
wichtig gewertet wurden, sind in einer solchen Weise zur Darstellung
gebracht woiden , daß ohne jede mala fides oft eine Verschleierung de1*
Tatsachen erfolgt . Das, was hier ganz allgemein von solchen Ab¬
schriften “ gesagt wird, gilt im besonderen auch für die der Ronsperger
Chronik . Um so begründeter erscheint es jetzt , darnach zu forschen
wo sich das Original dieser Chronik befindet. Wie erwähnt wurde
sie seinerzeit an die gräfliche Herrschaft in Ronsperg abgeliefert.
Es ist zu hoffen, daß sie sich noch im Schloßarchiv des gräflichen
Schlosses in Ronsperg befindet und es wird vielleicht den Bemühungen
der Ronsperger Gemeinde, dank dem Entgegenkommen des jetzigen

b wird*

► * Es
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Schloßherrn , möglich werden , diesem wertvollen Dokumente auf die
Spur zu kommen. Es wird aber weiters zu erwarten sein, daß solche
Forschungen zu Ergebnissen führen , die auch nach einer anderen
Richtung hin für unsere neugegründete Gesellschaft zur Erforschung
der Geschichte des Judentums in der Tschechoslowakischen Republik
reichliches Arbeitsmaterial und wertvolle Beiträge liefern werden.

Im folgenden bringen wir das erwähnte historische Dokument,
die Abschrift aus der verloren gegangenen Chronik , in wörtlicher
Übersetzung , die von Herrn Rabbiner G ü n s in Ronsperg angefertigt
wurde . Herr Oberrabbiner Dr. B r o d y hatte die Freundlichkeit , diese
Übersetzung einer Durchsicht zu unterziehen und hat sie mit einer
Reihe wertvoller , den Text kommentierender Anmerkungen versehen.
Wir sind in der angenehmen Lage , dieselben hier der Chronik¬
abschrift als Fußnote beifügen zu können . Hierfür sei Herrn Ober¬
rabbiner Dr. Brody der besondere Dank übermittelt.

Das Schriftstück.
Ich, einer von den Glaubenstreuen Israels , komme, um in dringen¬
der Eile auf Anordnung unseres Lehrers und Rabbiners des Bezirkes
und der Obmänner der heiligen Gemeinde das Protokollbuch (Pinkes)
unserer alten Gemeinde abzuschreiben , hier in Ronsperg , am 3. Tag der
Woche, in welcher aus der Thora gelesen wird : „Der Ewige wird dir
aufbewahren den Bund und die Gnade“1), im Jahre 5533 (1773), einen
Tag bevor es uns zu unserer Seelen Schmerz auf hohen Befehl der
Herrschaft weggenommen wurde ; aber wir hoffen auf die Hilfe Gottes,
gepriesen sei sein Name, daß uns dasselbe baldigst zurückgegeben wird.
Dennoch beschlossen die Vorsteher der Gemeinde mit Zustimmung
und im Einvernehmen mit unserem Lehrer und Bezirksrabbiner , man
möge aus dem alten Pinkes , noch bevor dasselbe uns weggenommen
, wenigstens

den

bedeutenderen

Inhalt

, beziehungsweise

jenen

Teil,

der zum ewigen Andenken eingetragen wurde , und auch jene Stellen
des Pinkes , welche zur Erhaltung und zum Bestände der Gemeinde
verzeichnet sind, abschreiben.
war uns leider nicht möglich, in dieser kurzen Zeit alles abzu¬
schreiben , sondern nur einzelne Notizen aus verschiedenen Stellen . Aber
wir glauben an die väterliche Fürsorge Gottes , der die Ereignisse,
welche auf Erden geschehen , beobachtet und sein Volk Israel in der
Ewigkeit behüten wird.
Abraham
B 'h a 1.
Dies ist die wortgetreue Abschrift vom Pinkes der heiligen Ge¬
meinde Ronsperg (es sollen erbaut werden unsere Städte ).
Es ist eine mündliche Überlieferung bei uns, übernommen von
Mund zu Mannesmund, seit einigen Geschlechtern , welche vor uns geü Wochenabschnitt Ekeb, Deuter. 7,

11

ff,
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lebt haben, daß im Jahre 4856 (1096), das 11. im Machsor2) 256, das
Jahr , in welchem wir auf Hilfe und Trost gehofft haben, wie die
Prophezeiung des Propheten Secharja sagt : „Jubelt über Jakob voll
Freude .“3) — es war gerade das Gegenteil, denn das Jahr verwandelte
sich in Kummer und Seufzer, Schmerz und Wehmut —, daß uns vieles
Übel, welches in diesem Reiche seit seinem Bestände nicht war,
erreichte.
Es erhoben sich freche Gesichter aus Frankreich und Deutschland
und von jeder Seite und Ecke , bis „ihrer so viele waren wie die Heu¬
schrecken .“4) Es geschah, als sie auf dem Wege durchzogen, wo Juden
wohnten , sie diese vernichtet und umgebracht haben und sagten:
„Wohlan , wir wollen sie vertilgen , daß sie kein Volk mehr seien und
ihres Namens nicht mehr gedacht werde.“5) Als die Khillos dieses
hörten , befiel sie Angst und Beben und sie griffen zu ihren väterlichen
Werkzeugen6): Beten und Wohltätigkeit sowie Bekehrung zu Gott,
gesegnet sei sein Name. Sie bestimmten ununterbrochene , aufeinander¬
folgende Fasttage , sie beteten zu Gott in ihrer Bedrängnis ; ihr Gebet
blieb unerhört.
Er bedeckte den Himmel mit Wolken, damit ihre Gebete nicht
durchdringen. 7) Es war eine Bestimmung Gottes von dem Tage , als er
noch in der Wüste die Abrechnung mit uns ansagte 8) und sich gerade
dieses Geschlecht auserwählte ; als Erlösungsgabe für seine heiligen
Hallen, um seinen großen Namen zu heiligen auf seiner Welt , und auf
welches (sc.: Geschlecht) der König David sagte : „Preiset den All¬
mächtigen , ihr Engel , die ihr seinen Willen tuet .“9)
Es wurden umgebracht (der Barmherzige beschütze uns) die
heiligen Gemeinden in Frankreich , Deutschland , Bayern und Böhmen.
Diese alle heiligten den heiligen Namen Gottes durch ihr strömendes
Blut und ihre Leichen.
Mit großem Zorn, ohne Erbarmen , haben die Feinde dies in
Ranscliburg und in Praga und noch in vielen Gemeinden gemacht.
Alle Märtyrer heiligten den heiligen Namen Gottes mit großer
Liebe und vollbrachten ihr Werk bis zum Ende.
All dies geschah in der Zeit vom Monat Nissan bis zum Monat
Mhiachem Ab. Die Märtyrer heiligten und reinigten sich zum Ewigen
hinauf steigend . Er vergelte ihnen nach ihrem Verdienste ; ihre Seelen
mögen vereint sein im Bunde des ewigen Lebens in dem allköniglichen
Palaste, .wie dies in der heiligen Schrift geschrieben steht : „Wie unge*) Gemeint ist der 19jährige Zyklus; das 11. Jahr des 256. Zyklus ist =
255X19 + 11 — 4856 d. W. — 1096, das blutige Jahr des ersten Kreuzzuges.
31, 7.
3) Zitat aus Jeremia
4) Jeremija 46, 23.
5) Psalm 83, 5.
6) Der Midrasch bezeichnet dies als die „Werkzeuge“ durch dip di>
’
„Väter“ sich das Wohlwollen Gottes erwirkt haben.
7) Klagelieder 3, 44.
8) Anspielung auf die Deutung, die im Talmud (Sanhedrin 102a)1 dem
Verse Exod. 32, 34 gegeben wird.
*) Ps. 103, 20.
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heuer ist dein Güterschatz , den du für deine dich Fürchtenden aufhewahrt hast .“10)
Ihre Verdienste mögen uns beschützen.
Dies sind die Worte des Ephraim des Sohnes Jakob.
Im Jahre 1574 waren im Lande Böhmen und Mähren ebenfalls
Judenverfolgungen und in mehreren Gemeinden wurden viele Tugend¬
hafte und Gottesfürchtige verbrannt und umgebracht , sie heiligten den
Namen Gottes.
Als diese Ereignisse dem gerechten Kaiser Maximilian zu Ohren
kamen , ließ er diese Vorfälle untersuchen und er anerkannte die
Unschuld der Juden , nahm die Übriggebliebenen unter seinen Schutz,
den ihm der allgütige Gott , gesegnet sei er, verlieh . Er beschütze uns
in Ewigkeit.
In diesem Jahre weilte in unserer Gemeinde der göttliche Mann
aus Chol m 11), seine guten Verdienste mögen uns und ganz Israel
beistehen.
Im Jahre 1582 war eine große Pest in Böhmen und in Mähren ver¬
breitet.
In dieser Zeit kam der große Gelehrte Rabbi Juda L i w a (der
hohe Rabbi Löw) aus Prag nach Ronsperg und predigte der vollversammelten Gemeinde in der Synagoge und er sagte , daß der All¬
mächtige , gesegnet sei sein Name, uns beschützen werde und machte
eine Anspielung , indem er den Satz des Propheten Israel anführte : „Ich
werde diese Stadt beschützen wegen meines Knechtes Davi d.“12)
Darauf lenkten die Gemeindemitglieder ihren Blick auf den
Schneider Davi d, den Zadik, sein Andenken sei gesegnet.
Nach seinem Ableben wurde uns bekannt , daß er einer von den
36 Zaddikim 13) war und noch einige Jahre später kamen viele Glau¬
bensgenossen aus weiter Ferne , um auf seinem heiligen Grabe mit
Hingebung zu beten.
Im Jahre 1590 war eine Hungersnot (Gott beschütze uns) im
Lande Böhmen. Es geschah ein großes Wunder . In Kraschnow in der
Nähe Prags fand man eine mehlgleiche Erde , die als Nahrung diente.
In demselben Jahre war eine große Dürre , während des ganzen
Jahres fiel weder Regen noch Tau . Alle Bäche und Brunnen in unserer
Stadt waren ausgetrocknet , so daß kein Trinkwasser vorhanden war.
Nur in dem einen Brunnen an dem unteren Teil der Stadt , den wir bis
zum heutigen Tage als Mikwah (Tauchbad ) im Besitze haben, war
Wasser.
Zwei Jahre später , 1592, ist unser großer Rabbiner Juda Liwa,
gesegnet sei s. N., durchgereist und erzählte uns, daß er einen Umweg
mache, um unsere Stadt zu passieren , nur deshalb , weil unser Wasser
10) Ps. 31, 20.
u) E 1i a b. Je hu d a Aron, der Bal-Seheni aus Cholm.
lä) 37, 35.
1S) Nach Sukka 45b (in Anlehnung an Jes. 30, 18) gibt es zu jeder Zeit
mindestens 36 Zaddikim.
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etwas Anziehendes (?) und Gutes habe. Er ging um sich gleich unter¬
zutauchen und hernach reiste er ab. Sein Andenken sei gesegnet.
Bis hieher sind die Worte Jakob B. Scholems.
Im Jahre 1648 vermehrte sich die Sekte
der Schabsoim
(d. i. Anhänger des Sabbatai
Zwi, der sich für den Messias ausgab)
und sie hielten fest an ihrem Glaubensgründer , damit wurden die
Leichtgläubigen preisgeben (?). Alt und Jung ; „die Wahrheit strauchelte
in den Straßen“ 14), die Lüge ward ihr Losungswort , sie schlugen ihre
Fahne auf den Bergen Israels auf.
f Auch
in Böhmen und Mähren irrten viele hervorragende Männer
Israels . Als das Volk sich dem Irrsinn hingegeben hatte , „krümmten
sie das Gerade“ 15), machten Heiliges zu Unheiligem, Reines zu Un¬
reinem, Wohltätigkeit zu Gewalttätigkeit. 16)
Es vermehrte sich die Verirrung in Israel , sie wurde das Symbol
der Eifersucht 17) im Volke Gottes und verursachte feindselige Span¬
nungen unter Familien, bis sich Gott seines Volkes erbarmte . Es er¬
standen reinherzige Männer unter dem Volke Gottes und führten einen
heftigen Kampf gegen die Schabsoim
und die Sekte
Jakob
Franks
durch fast 120 Jahre und bis zum heutigen Tage.
, In dieser Zeit sandte uns Gott in seiner großen Gnade und Barm¬
herzigkeit seine Boten, die Gerechten und Starken , Helden, die in
seinem Namen vorgingen : die hervorragenden Rabbiner Deutsch¬
lands , Böhmens,
M ä h r e n s, ihr Andenken sei gesegnet,. die
großen Rabbiner Rußlands
, Polens, an
ihrer Spitze den
M e z b i z17*), den sogenannten Besch
(Israel
Baal Schern)
(das Gedenken des Gerechten sei zum Segen); er war deswegen
in unserer
Stadt
beinahe
das ganze
Jahr 1744. 18)
Es sammelten sich die „Zedern vom Libanon“, die Mächtigen der
Thora , die Gerechten des Geschlechtes vom ganzen Lande Böhmen
und von Mähren; sie kämpften vereint sowie die Engel des Himmels
gegen die Sekte der Schabsoim und Franken , durch die Kraft der Thora
und der praktischen Kabbala.
Ein säubernder Wind ging aus vom Ewigen und trocknete da^
Land Böhmen und Mähren von der Feuchtigkeit , so daß kein Überrest
blieb. Man gab Verordnungen heraus , um die heilige Thora in allen
Ländern zu festigen , speziell für Böhmen, Mähren, von denen manche
noch heute in Gültigkeit sind, so wie ich sie hier aufzeichnen ' werde,
nämlich folgende:
Bei einem jeden Gemeindemitglied, welches in die Synagoge
beten kommt , ist der Rabbiner verpflichtet , die Tefilim nachzusehen..
14) Jes. 49, 15.
15) Micha 3, 9.
16) Das Original dürfte hier Jes. 5, 7 haben: „die Gerechtigkeit zu
Jammergeschrei.“
17) Nach Ez. 8, 3—5: „Das den Eifer Gottes erregende Eiferbild“
17*) Gemeint ist Miedziboz Podolien
(
), der Ort in welchem der
Beseht wirkte und starb und nach welchem er oft genannt wird
18) Über den (angeblichen) Anteil des Bal-Schem an dem Kampfe sesen
Frank und seinen Anhang, vgl. die Abhandlung von Balaban in Poznawki
Gedenkschrift S. 25—75.
roznansKg
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Es wurde für Männer, Frauen und Kinder mit besonderer Strenge
verboten , Amulette (Talismane ) zu tragen , und zwar für die Dauer von
10 Jahren , auch dann , wenn dieselben von einem hervorragenden,
gottesfürchtigen Meister gegeben sind.
Es dürfen Frauen außerhalb der Stadt nicht spazieren gehen,
besonders in Begleitung von Männern, sowie auch nicht zu Tanzunter¬
haltungen , auch nicht als Zuschauerinnen.
*

'■ ßi Es

»

*

*
Ö Leben

*

sollen

Frauen

und

Mädchen

an

Samstagen

und

Feiertagen

nicht

auf der Gasse sitzen.
Frauen sollen ohne Begleitung weder reisen noch gehen.
Wenn Frauen ohne Begleitung Kühe melken, so ist diese Milch
zum Genüsse verboten.
Die Führer der Gemeinde sollen darauf achten , daß kein Tag ver¬
geht , ohne daß der Gottesdienst in den Synagogen verrichtet wirdMan sorge für die Armen und Bedürftigen , die sich mit dem ThoraStudium befassen und erhalte die Religionsschulen für die Armenkinder.
Es soll keine Musik bei einer Hochzeit stattfinden.
Die Führer der Gemeinde sollen stets alle Angelegenheiten , die die
Führung der Gemeinde betreffen , beaufsichtigen , zugleich sollen die
Wohltätigkeitsvereine mit offenen Augen überwacht und mit Gerech¬
tigkeit und Redlichkeit geführt werden.
Die Bezirksrabbiner sollen ihre Netze ausbreiten 18*) über ihre Be¬
zirke und strenge Anordnungen treffen zur Erhaltung der Gemeinden
und des jüdischen Geistes, um die Mauern des Glaubens zu stärken , wie
es die Zeit erfordern wird usw.
Noch viele derartige religiöse Anordnungen formte und schuf 10)
der heilige Rabbiner Besch. (Seine Verdienste mögen uns beschützen .)
Bevor er unsere Stadt verlassen hat , vertraute er seinen Gesin¬
nungsgenossen an, daß vom Himmel aus zu unseren Gunsten gekämpft
wurde 20, um die Sekte der Schabsoim aus der Welt zu schaffen.
Wäre es vom Himmel bestimmt gewesen , so hätte er sein ganzes
in

dieser

Gegend

verbracht.

Einige Jahre nachher kamen beinahe Woche um Woche in unsere
Gemeinde große , hervorragende Rabbiner der damaligen Zeit; unter
21) und
aus Nikolsburg
ihnen auch der Rabbiner Schemuel
aus Poln a 22) und der große
Josef
der hohe Rabbiner Jakob
Rabbiner D a v i d23) aus Mickolajew (Rußland ) und so noch viele und
viele, welche ich hier nicht nenne ; alle sind eingetragen im alten Buche.
18*) Talmudischer Ausdruck (Pessachim 3 b) für: Machtbefugnisse aus¬
üben.
19) Vgl. Kohelet 12, 9.
20) Nach Richter 5, 20.
21) R. Schemuel Schmelke Hurwitz, gest . 28. April 1778 (s. Kaufmann.
Gedenkschrift p. 380 f.).
22) Nicht Polna in Böhmen, sondern Polonnoje (Wolhynien); Jakob
Josef ha-Kohen , Vrf. des „Toledot Jakob Josef “, ist einer der ersten, die
die Lehren des Bal-Schem literarisch geformt haben.
23) Ein angesehener Jünger des Bal-Schem.
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Alle waren tapfer wie die heiligen Männer. Ihre Verdienste mögen
uns und ganz Israel beistehen.
Wegen unserer vielen Vergehen (sc. gegen Gott) im Jahre 1764
haben uns böswillige Leute angeklagt , weil sich die Frevler wegen der
großen Ehren ereiferten , die man den Thora-Gelehrten erwiesen hatte.
Die Herrschaft gab keine Erlaubnis mehr, daß sich die vornehmen
Gäste hier aufhalten dürfen , nur mit besonderer großer Fürsprache
und großer Bürgschaft.
Wohl dem Auge, welches all dies gesehen hat.
Nun hören wir es voll Kummer, darob bricht uns das Herz. Wohl
dem Auge, das die Hütten der Thora gesehen mit ihren frohen Scharen.
All dies habe ich aus dem alten Buche kopiert im Aufträge unseres
Rabbiners und Lehrers und Bezirksrabbiners , sowTie mit Zustimmung
der Führer der Gemeinde, in der Nacht zum 3. Tage des Wochen¬
abschnittes Ekew 1773.
Ranschburg , Abraham B'hal.

In memoriam Expr . Dr . Rudolf Bloch.
Br. Dr , Rudolf Bloch, der zweite , in Wirklichkeit der
erste Präsident der Loge »Praga «.
Von Dr. Gottlieb Stein.
Fünfundzwanzig Jahre sind vergangen , seitdem Rudolf Bloch auf
dem Präsidentensitze der Loge „Praga “ saß. Von den Brüdern , welche
zu jener Zeit in unserer Loge und in unserem Distrikte wirkten , weilt
leider nur noch eine kleine Anzahl unter uns und so benützen wir gerne
die fünfundzwanzigste Wiederkehr seines Präsidentenjahres dazu, um
die Erinnerung an diesen ganz einzigartigen Bruder wieder wach¬
zurufen. Er selbst ruht seit nahezu acht Jahren dort , von wo es leider
keine Wiederkehr gibt.
Bei der Installierung der Loge „Praga “ am 6. April 1902 wurde
Gustav Korner als erster Präsident der „Praga “ in sein Amt eingesetzt.
Diese Wahl war — wir dürfen dies heute ruhig sagen — keine glück¬
liche. Wenn das erste Jahr dennoch im großen und ganzen klaglos ver¬
lief, so war dies zwei Umständen zu danken : vor allem dem Eifer der
jungen Brüder und dann dem damaligen Vizepräsidenten Dr. Rudolf
Bloch. Dieser war es, welcher schon im Präsidentenjahre Korners die
geistige Führung übernommen und hinter den Kulissen das meiste
dirigiert hatte.
Wir sind und bleiben der w. „Bohemia“ für die Gründung unserer
Loge dankbar . Noch dankbarer sind wir ihr dafür, daß sie einige vor¬
treffliche Brüder aus ihrer Mitte zu uns entsandte . Am allerdankbarsten
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Bloch,
sind wir ihr aber für das glänzende Dreigestirn : Dr. Rudolf
war
Dreigestirn
dieses
Denn
Dr. Julius Popper und Dr. Josef Bondy.
Leider
Loge.
unsere
an
“
„Bohemia
w.
ein fürstliches Geschenk der
sind alle drei in jungen Jahren dahingegangen.
Wenn wir heute an das Leben der „Praga “ in den ersten Jahren
ihres Bestandes zurückdenken , so haben wir wohl alle die Erinnerung
viele
an einen brodelnden Kessel. Selten waren in einer jungen Loge so
in
wie
,
vereinigt
Idealisten
Talente , so viele Feuerköpfe und so viele
Juden¬
ganze
die
,
reformieren
wir
der „Praga “. Die ganze Welt wollten
schaft auf ein höheres Niveau bringen , das ganze Judentum verbessern
— unsere Ziele waren maßlos und phantastisch . Die Sitzungen brachten
damals verhältnismäßig wenig Vorträge und viele Debatten . Letztere
die
wurden mit einem Eifer geführt , daß die Köpfe glühten und
Wechsel¬
keine
waren
Das
.
schwirrten
Luft
die
durch
geistigen Pfeile
Refe¬
reden , das waren Redeschlachten . Selbst an Vorträge und an
würde,
rate , bei welchen sich heute niemand zum Worte melden
hatten
knüpften sich heftige Auseinandersetzungen . Für die Großloge
Begräbnis
ein
wir jedes Jahr einige Anträge , die in schonender Form
erster Klasse erfuhren , und der damalige Großpräsident Dr. Hammer¬
uns
schlag , welcher jeder Sitzung der „Praga “ beiwohnte , betrachtete
Judentums
des
Reform
die
Für
.
Distriktes
als das enfant terrible des
Ver¬
setzten wir nach heißen Redeschlachten ein Komitee ein, für das
die
“,
Praga
der
Gebote
„Zehn
die
halten der Brüder schufen wir
kam
“
Brith
B’nai
Bundes
des
Propagandaschrift „Ziele und Zwecke
und
erst nach langen Debatten unter Mitwirkung eines Referenten
war
es
—
zustande
Kompromiß
Korreferenten durch ein schwieriges
eine gewitterschwüle Zeit, aber es war eine schöne Zeit.
In diesen ersten Jahren der „Praga “ war es wahrlich nicht leicht,
Doktor
das Präsidium dieser Loge zu führen . Die Art und Weise, wie
der
Arbeitsfreudigkeit
die
,
hat
Rudolf Bloch es damals verstanden
Arbeitslust
diese
,
lenken
zu
jungen Idealisten in vernünftige Bahnen
alles
für den Orden und für erreichbare Ziele dienstbar zu machen , das
kann.
werden
gewürdigt
genug
nicht
war ein Meisterwerk , welches gar
, will
Wie Rudolf Bloch arbeitete , wie ernst er seine Pflichten auffaßte
oben
schon
wie
sich,
es
Als
zeigen:
ich an einem einzigen Beispiel
des
Zwecke
und
„Ziele
Propagandaschrift
die
,
erwähnt , darum handelte
mit
vorerst
Bloch
Rudolf
Dr.
wurde
,
verfassen
zu
“
B’rith
Bundes B’nai
die
,
der Vorarbeit als Referent betraut . In seinem handschriftlichen
22
als
Loge „Praga “ betreffenden Nachlasse , fand ich nicht weniger
Arbeit,
von Rudolf Bloch eigenhändig geschriebene Entwürfe dieser
die
An jedem Satze , ja an jedem Worte feilte er so lange , bis ihn
Ent¬
dieser
daß
,
Fassung befriedigte . Ich habe bereits oben erwähnt
wurf in einzelnen Absätzen einer energischen Opposition begegnete,
andere
weshalb Br. Expr . Dr. Arnold Pollak als Korreferent eine
sodann
wurde
Text
Fassung dieser Absätze beantragte . Der endgültige
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nach langer Debatte im Wege eines Kompromisses festgelegt . So
wurde damals gearbeitet.
Dr. Rudolf Bloch hat es verstanden , die Brüder zu zielbewußter
Arbeit zu erziehen, ohne ihre Ideale und ihren Idealismus auch nur im
geringsten herabzusetzen und so gelang es ihm, die „Praga langsam
aber sicher auf den Weg zielbewußter und zielsicherer Arbeit zu lenken.
Es ist begreiflich , daß das Ansehen Dr. Blochs sich vermehrte und
wuchs und daß wir uns alle seiner Führung bewußt oder unbewußt
anvertrauten . Wiederholt kam es vor , daß über irgendeine Angelegen¬
heit in der Loge eine Kontroverse abgeführt wurde. Argumente und
Gegenargumente wurden erörtert , Repliken und Dupliken vorgebracht,
das Zünglein der Entscheidung schien zu schwanken . Da erhob sich
Rudolf Bloch, sprach einige Minuten und der Kampf war entschieden.
Nach einem derartigen bewegten Abende fragte ich ihn einmal, warum
er diese ausschlaggebenden Gründe nicht schon bei Einleitung der
Debatte vorgebracht habe. Er erwiderte , daß er dies absichtlich unter¬
lassen habe, um die freie und unbeeinflußte Äußerung der Ansichten
in keiner Weise zu stören . So stieg denn sein Ansehen und sein Ein¬
fluß von Jahr zu Jahr und als Großpräsident Dr. Hammerschlag am
20. Oktober 1920 starb , da lenkten sich aller Augen sofort auf Rudolf
Bloch. Er lehnte unter Berufung auf seinen Gesundheitszustand ent¬
schieden ab und als man diese Ablehnung unter Hinweis auf sein
scheinbar gutes Aussehen nicht gelten lassen wollte, erwiderte er;
..Ihr wisset gar nicht , wie schlecht es um mich steht .“ Leider hatte ei¬
sernen Zustand richtig beurteilt , denn schon einige Tage später , am
2. November 1920, verließ er uns für immer.
Daß nach seinem Hinscheiden unbegründete materielle Ansprüche
gegen ihn seitens der Angehörigen eines früher verstorbenen Bruders
erhoben wurden, bildet ein trauriges Kapitel , dessen Erörterung aus
naheliegenden Gründen unterbleiben muß. Allein festgestellt muß
werden und bleiben, daß diese Ansprüche sich im gerichtlichen Ver¬
fahren nicht nur als ungerechtfertigt , sondern als vollkommen haltlos
erwiesen. Für uns Brüder hätte es eines derartigen Beweises nicht
bedurft , denn wir wußten auch ohne Gericht, daß Rudolf Bloch in
seinem Berufe die verkörperte Rechtlichkeit war. Allein mit Rücksicht
auf die Außenstehenden hat uns diese Satisfaktion mit inniger Freude
und Befriedigung erfüllt.
Wenn wir nun heute , 25 Jahre nach der Präsidentschaft Rudolf
Blochs, seiner wieder gedenken , so muß diese Erinnerung dahin aus¬
klingen , daß wir dem Schicksale dafür dankbar sind, daß es an die
Wiege der „Praga “ einen Bruder gestellt hat , welcher Ben B’rith und
Mensch in des Wortes schönster und höchster Bedeutung war . Was
ich bei der Trauersitzung für Rudolf Bloch gesagt habe, wiederhole
ich jetzt nach acht Jahren aus gleicher innigster Überzeugung; Rudolf
Bloch ist für die „Praga “ unersetzlich und unvergeßlich geblieben!

Die Berichte der Logen.
Union (Pilsen).
Die Loge zählte zu Beginn des Berichtsjahres 142 Brüder , neu
aufgenommen wurden drei Brüder , mit Abgangskarte trat ein Bruder
aus, durch den Tod wurden uns zwei Brüder entrissen , so daß der
Mitgliederstand mit Ende 1927 142 Brüder beträgt . In wehmütiger
Trauer gedenken wir der dahingeschiedenen Brüder Moritz Bruml
und Heinrich Stein.
Wie im Vorjahre , mußten wir uns auch in diesem Termine damit
abfinden , daß Br. Ehrengroßvizepräsident Dr. Schanzer
zufolge
seines Leidens an unseren Sitzungen und Veranstaltungen nicht teil¬
nehmen konnte ; doch danken wir ihm für seine wertvolle Unter¬
stützung , die er uns durch seine Ratschläge in verschiedenen Logen¬
fragen zuteil werden ließ.
In der Eröffnungssitzung vom 23. Jänner 1927 wurden durch
Br. Expr . Dr. Karl Thieberger
der w. „Alliance“ (Budweis) die
Beamten mit Br. Dr. Artur F a n 11 als Präsidenten installiert . Zufolge
Übersiedlung des Br. Ing. W urmfeld
nach Prag wurde ab 30. April
1927 Br. Expr . Dir. Oskar R e i c h für den restlichen Termin zum prot.
Sekretär gewählt.
Im abgelaufenen Jahre fanden 12 ordentliche Sitzungen und eine
Trauersitzung statt , die von durchschnittlich 61 Brüdern besucht
waren.
In den ordentlichen Sitzungen wurden nachstehende Referate
erstattet:
Br. Dr. Arnold Singer: Über Sitzungen des geistigen Komitees der
s. w. Großloge.
Br. Expr. Dr. Max Hutter: Über die Tagungen des Generalkomitees
und der s. w. Großloge.
Br. Expr. Hugo W e i s 1: Über die Feier des 25jährigen Bestandes
der w. „Praga“.
Br. Präs. Dr. Artur Fantl: Über die Feier des Empfanges des
h. w. Ordenspräsidenten in Prag.
Br. Expr. Dir. Oskar Reich: Über die Empfangsfeier des h. w.
Ordenspräsidenten bei der w. „Karlsbad“.
Br. Expr. Prof. Heinrich Po llak: Über die neue Mustergeschäfts¬
ordnung.
In offener Loge hielten in Anwesenheit der Brüder , Schwestern
und deren Familienangehörigen Vorträge:
Br. Richard Kraus.
Br. Dr. Ludwig Cohn Manuel
(„
-Noel“-Loge, Breslau): Über Baruch
Spinoza.
Frl. Dr. Karla R e d i s c h aus Prag : Scherz, Satire und tiefere Be¬
deutung bei Bernhard iShaw.
Br. Dr. Berthold Herrsohmann:
Beethoven.
Br. Dr. Emil Fluss er der w. „Alliance“: Der alte Wahn, ohn’ den
nichts mag geschehn. (Hans Sachs.)
Br. Richard Kraus: Sri Rama Krishna. (Über Indien.)
Die Nachrufe
in
den Trauersitzungen hielten Br. Hugo
S e m 1e r für Br. Moritz Bruml und Br. Prof . Karl F i s c h 1 für
Br. Heinrich Stein.
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Für wohltätige , kulturelle und soziale Zwecke wurden 31.455.60 Kc
verausgabt . Subventionen
erhielten u. a.: der israel . Freitisch¬
verein und der israel . Frauenverein in Pilsen, Ortsverband Pilsen der
jüdischen Fürsorgezentrale in Prag , Mensa academica judaica in Prag,
Pensionsverein israel . Lehrer in Prag , Israel . Knabenwaisenhaus in
Prag , Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums in
Berlin. Der Soncino-Gesellschaft für Freunde des jüdischen Buches in
Berlin traten wir als Mitglied bei.
Zwei Hochschülern wurden Stipendien
im Betrag von 1200 Kc
erteilt , ein Student wurde im Ferienheim in Gersdorf untergebracht
und einem Waisenknaben ein vierwöchiger Aufenthalt in Klattau
ermöglicht.
Mit Freude konstatierten wir eine besondere Befestigung der
freundschaftlichen Beziehungen zur Schwesterloge „Alliance“ in Budweis, die sich in der gegenseitigen Teilnahme an den Veranstaltungen
beider Logen kundgab.
Wie in früheren Jahren , kamen Brüder und Schwestern allwöchent¬
lich am Mittwoch in althergebrachter Weise zu zwangloser
Unterhaltung
zusammen , ein Brudermahl mit anschließenden
Vorführungen vereinigte Brüder und Schwestern zu fröhlichen Stunden.

Bohemia (Prag ).
Auch in dem Berichtsjahre 1927 wurde die bewährte Einrichtung
der Vortragszyklen beibehalten . Das Thema für die Vortrags¬
reihe dieses Jahres lautete „Einheit
und Vielheit“
und war
so gedacht , daß eine lose Folge von Vorträgen sich ungezwungen in
einem Rahmen bewegen sollte, der bestimmt war, von den einfachsten
Formen der Organisation hinaufzuführen bis zu den höchsten Fragen,
welche die Einheit und Einheitlichkeit von Judentum und Menschheit
zum Gegenstände haben.
Tatsächlich paßten sich 8 von den 13 im Laufe des Jahres ge¬
haltenen Vorträgen diesem Rahmen an. Im Ganzen hatte die w. Bohe¬
mia 18 Logensitzungen
zu verzeichnen , von denen 14 zu den
üblichen Logensitzungen gehörten , zwei in Form von Geschäfts¬
sitzungen abgehalten wurden und die beiden letzten gemeinsame
Festsitzungen im Vereine mit den beiden anderen Prager Logen
bildeten . Von den beiden Geschäftssitzungen war die eine der Begrün¬
dung eines Dr . - Bandler
- Fonds zu Ehren und zum Andenken
an den hochverdienten , im Herbste 1927 leider aus dem Leben ge¬
schiedenen Br. Expr . Dr. Adolf Bandler gewidmet, während die zweite
den Zweck hatte , die bisherige Tätigkeit des Bruderheim-Komitees
durch ' einen formellen Beschluß zu bestätigen und dem Komitee Direk¬
tiven für die weitere Durchführung des Jubiläumswerkes
zu
geben . Außerdem mußten 6 Trauersitzungen
für die verstor¬
benen Brüder Josef B 1o ch, Dr. Leopold Bloch Pisek
(
), Prof . Doktor
Jakob Singer, Moritz Kohn, Rabb . Prof . Dr. Gustav Weiner,
Gen.-Dir. Richard Popper, Dr . Adolf Bandler,
Obering . Albert
E hrmann,
Alfred Friedländer
(
Triest
) und Handelsrat Siegmund
Herrmann
abgehalten werden.
°
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Im Rahmen des Zyklus : „Einheit und Vielheit“ sprachen die
Brüder:
Ich und das Wir.“
„
Das
1. Dr. Friedrich Thieberger:
Über „Körper und Geist in ihren
2. Doz. Dr. Fr. Weleminsky:
Beziehungen zum gesunden und kranken Körper.“
3. Emil P o 11a k : Über „Wissenschaftliche Betriebsführung.“
4. Dr. Alfred Hock: Über „Individuum und Individualität.“
5. Vizepräs. Prof. Fl uss er : Über „Soziale Aufgaben des modernen
Kaufmannes.“
6. Doz. Dr. Julius L ö w y: Über „Sozialhygienische Probleme in Be¬
ziehung zum Judentum.“
als Festrede zur Ordenstag¬
(
7. Präs. Dr. Fr. K. Pick gleichzeitig
feier): Über „Einheitlichkeit und Einheit des Menschen¬
geschlechtes.“
Über „Das Weltbild des modernen Astro¬
. Prof. E. Stransky:
nomen.“
Außerdem wurden folgende Vorträge abgehalten:
1. Dr. Felix Weltsch: Über „Baruch Spinoza“ als Gedenkfeier zu
dessen 250. Todestage.
posice csl. zidovstva; vyvoj a
„
2. Dr. Kamil Kleiner: Hospodärskä
vyhled.“
3. Doz. Dr. 0 . S i 11i g: „Die natürliche Religion in der Bibel.“
4. Prof. Dr. S. Ar je : „Christentum und Judentum.“ (Zwei Vorträge.)
beschäftigte sich
Interessen
für geistige
Das Komitee
eingehend mit einem Anträge auf Errichtung von Wanderbibliotheken
und mit dem Anträge auf Abfassung einer Geschichte der „Bohemia“.
In Verbindung damit wurde die Reorganisation des Logenarchivs be¬
sprochen , zu welcher das Jungbrüder -Komitee nicht nur die Anregung
gab , sondern auch werktätige Mitwirkung in Aussicht stellte . Das
in wiederholten Sitzungen das
behandelte
Komitee
soziale
Problem der wirtschaftlichen Förderung der Brüder untereinander , ver¬
folgte eifrig die Tätigkeit und Entwicklung der Fürsorgezentrale und
suchte Wege zu einer Revision des Verhältnisses der Logen zu den
unter ihrer Patronanz stehenden Vereinen und zu den anderen Wohl¬
Wohltätig¬
fahrtsvereinigungen überhaupt . Das gemeinsame
verausgabte an Unterstützungen den Betrag von
keitskomitee
31.699 Kc, nicht gerechnet die von ihm ihrem Zwecke zugeführten Er¬
trägnisse aus Stiftungen im Betrage von weiteren 2960 Kc. Das Jung¬
befaßte sich, wie schon erwähnt , mit der akut
brüderkomitee
gewordenen Archivfrage , sah aber seine Hauptaufgabe in dem tieferen
Eindringen in das Wesen des Ordens und die Ziele der Logenarbeit,
welchem Zwecke eine Reihe von Instruktionsabenden diente.
Lage der Loge wurde eifrige Sorge zuge¬
Der finanziellen
wendet ; galt es doch, den bereits im Vorjahr gefaßten Beschluß auf
Erhöhung des Jahresbeitrages möglichst klaglos und zum Nutzen des
Ganzen durchzuführen . Es kann gesagt werden , daß dies trotz der
gleichzeitigen Subskription von Anteilscheinen für das Bruderheim
wohl gelungen ist.
Den größten Raum in der Arbeit des vergangenen Jahres nahm
selbst ein, von dem man sagen
aber dieses Jubiläumswerk
kann , daß es seiner Verwirklichung um einen bedeutenden Schritt
nähergebracht worden ist. Selbst im Hochsommer war das Bruderheim¬
komitee förmlich in permanenter Tätigkeit und dieser regen Wirk-

samkeit ist es auch zu danken , daß die Loge im Herbste einen fertigen
Plan genehmigen, daß der Kaufvertrag bezüglich des Grundstückes
für das Heim unterschrieben werden konnte , und daß die erwähnte
Subskription einen Betrag ergab, der es der Loge ermöglicht , den zu¬
nächst nötigen Aufwand aus den von Brüdern der „Bohemia“ zur Ver¬
fügung gestellten Mitteln zu bestreiten.
Zu Ehren des 80. Geburtstages des großen jüdischen Malers
Liebermann
veranstaltete
die „Bohemia“ für alle drei Prager
Logen und ihre Damen einen Vortragsabend , an dem der Wiener
Br. Univ.-Prof . Dr. Max Eisler das Werk Liebermanns in Wort und
Bild zu voller Würdigung brachte.
Nach außen war die Loge bei verschiedenen Anlässen entsprechend
vertreten , so gleich zu Beginn des Jahres bei den Feierlichkeiten , die
mit der Einweihung eines Heims der Loge „Ostravia “ in Mähr.-Ostrau
verbunden waren , bei den Jubiläumsfeierlichkeiten der w. Tochterloge
„Praga “, wobei die Überreichung eines Festgeschenkes erwünschte
Gelegenheit bot, die herzlichen Beziehungen der Prager Logen unter¬
einander aufs neue zu bekräftigen , und schließlich bei der Begrüßung
und Ehrung des h. w. Ordenspräsidenten , der unseren Distrikt auf
seiner Europareise im Vorsommer besuchte . Auch der s. w. Groß¬
präsident
des neubegründeten
englischen
Distrik¬
tes, der im Sommer in Prag war, konnte trotz der Logenferien würdig
empfangen werden.
Der Mitgliederstand der „Bohemia“ hat im abgelaufenen Jahre
leider eine Verminderung erfahren . Der Abgang beträgt 10 Brüder,
wovon 9 durch den Tod, einer durch Austritt ausgeschieden sind. Im
Kalenderjahre 1927 erfolgte wohl kein Eintritt neuer Brüder ; die Ein¬
führung von vier Brüdern in der am 7. Jänner abgehaltenen Installa¬
tionssitzung ist aber eigentlich noch dem Berichtsjahre zuzuschreiben,
so daß dem Abgänge von 10 Brüdern ein Zugang von vier Brüdern
gegenübersteht.

Karlsbad.
Im Berichtsjahre wurden 18 ordentliche Sitzungen abgehalten , die
eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von 45 Brüdern auf wiesen. An
der Festsitzung,
die anläßlich des Besuches des h. w. Ordens¬
präsidenten
am 13. Juli stattfand , beteiligten sich 72 Karlsbader
und 60 auswärtige Brüder.
Das Ziel der geistigen Arbeit der Loge war darauf gerichtet , über
große , das Judentum bewegende Fragen Klarheit zu gewinnen und
Fragen des Ordens zu erörtern . Im Anschluß an den im Vorjahre ge¬
haltenen Vortrag über Konkretisierung
des Logengedan¬
kens sprachen die Brüder Dr. Gallus und Erst G o 1d m a n n über
dasselbe Thema. Br. Dr. Adler hielt die Festrede
am Ordenstag.
Br. Dr. Kohn hielt einen instruktiven Vortrag über die Steuer¬
reform,
Br . Präs . Dr. K o h n e r behandelte in seiner Installations¬
ansprache die „Philosophie
des Orden s“, in zwei großen Vor¬
trägen die „ GeschichtederjüdischenPoliti
k“, hielt ferner
einen Diskussionsvortrag „Die jüdische
Schule“ und einen
Vortrag über „Die Lage Palästinas
und der XV. Zioni-
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stenkongre
ß“. Über das gleiche Thema sprach Br. Dr. Löwen¬
stein : „D ie Lage in Palästin
a.“ Br. Lenk sprach über „D i e
kulturellen
Institutionen
der
amerikanischen
Loge n“, Br. Dr. Paul L ö w y hielt ein Korreferat über Jüdische
„
P o 1i t i k“, Dr. Hugo L ö w y ein solches über das von Br. Expr.
Dr. Ziegler
behandelte Thema:Das
„
jüdische
Kind in der
Schul e“. Br. Dr. Ziegler
hielt außerdem die Festrede anläßlich
des Besuches des h. w. Ordenspräsidenten , zahlreiche Referate über die
Sitzungen des geistigen Komitees der s. w. Großloge, über die Festrede
des Br. Dr. Adler und in einer geselligen Zusammenkunft ein Referat
über die Zeitereignisse . In der Trauersitzung nach unserem verstor¬
benen Br. Dr. Julius Hirsch
hielt Br. Dr. Z e i t n e r die Trauerrede,
anläßlich des Todes Br. Dr. C h a j e s hielt Br. Prof . Dr. K o h n e r
den Nachruf.
Das geistige Komitee befaßte sich mit einer großen Reihe von
Themen, die die s. w. Großloge zur Diskussion gestellt hatte , sowie mit
der Abfassung eines Arbeitsplanes für die zukünftige Arbeit.
Durch die Anschaffung
der großen
Goldschmiedscheu
Talmudübersetzung
wurde
für die interessierten
Brüder die Möglichkeit einer intensiven Beschäftigung mit diesem
Werke ermöglicht . Die Loge unterstützte weiters die National¬
bibliothek in Jerusalem , jüdische Buchgemeinden , einen Volksbildungs¬
verein und vermehrte die Bibliothek . Die Sammlung für den Ehrm a n n-F o n d ergab ein günstiges Resultat.
Auf dem Gebiete
derW ohlfahrtspflege
wurde weiter
reger Anteil an der zentralen
Fürsorge
genommen , die Bett¬
stiftung
im Kurhospiz
aufrechterhalten und zahlreiche Brüder
beteiligten sich rege an dem Werke des entstehenden Alters¬
heimes . Dem Meraner
Asyl gehören alle Brüder obligatorisch
als Mitglieder an, ebenso dem israel . Knabenwaisenhause.
Die Loge förderte weiter einige Jugendorganisationen,
indem
sie ihnen das Gesellschaftszimmer für ihre Abende überließ . Durch
Überlassung des Logentempels an die Kultusgemeinde zwecks Abhal¬
tung eines Jugendgottesdienstes an den hohen Feiertagen wurde ein
würdiger Gottesdienst ermöglicht.
Von den wichtigeren Beschlüssen der Loge wäre zu erwähnen , daß
die Gruppen von Brüdern in den umliegenden Städten regelmäßig
Abschriften
der Protokolle
zugesandt
bekommen und
daß auch sie verpflichtet sind, über ihre Zusammenkünfte Protokoll
zu führen , wodurch ein engerer Konnex hergestellt wurde.
In dem abgelaufenen Jahre wurden die ordentlichen Sitzungen
bis spät in den Sommer hinein abgehalten . Eine große
Zahl von
Brüdern
aus fremden
Distrikten
nahm an ihnen teil und
beteiligte sich mit lebhaftem Interesse an den Diskussionen . Besonders
eindrucksvoll war das anläßlich der Anwesenheit des h. w. Ordens¬
präsidenten im Hotel „Richmond“ abgehaltene Festbankett,
an
welchem einige Hundert Brüder und Sclrwestern teilnahmen und das ein
gesellschaftliches Ereignis ersten Ranges war.
Im Monat März wurde ein interner
Gesellschaftsabend
veranstaltet , der angenehm verlief.
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Philanthropia <Reidienberg >.
Der Termin begann mit der am 22. Jänner 1927 erfolgten feier¬
lichen Installierung der neugewählten Beamten durch den s. w. Dele¬
gierten der Großloge Br. Expr . Dr. Richard B i e h a 1.
Zu Beginn des Berichtsjahres 1927 zählte die Loge 130 Brüder.
Durch den Tod verloren wir Br. Dr. Theodor Haller, welcher
einer der ältesten Mitglieder unserer Vereinigung und in seinen jüngeren
Jahren Präsident der Loge gewesen ist, ferner die Brüder Ferd.
T a u s s i g und Dr. Hugo B r o d e, denen wir ein ehrendes Andenken
für immerdar bewahren . 11 Brüder sind neu aufgenommen worden.
Sonach ist der Stand der Mitglieder am Ende des Jahres 138.
Das Jahr stand unter der Ägide des tatkräftigen Präsidenten Leo
L e w i t u s. Es wurden 14 Logensitzungen abgehalten , davon eine in
Gablonz und eine in Trautenau , außerdem während der Sommermonate
drei Ferialsitzungen . In den auswärtigen Zentren der Loge in Gab¬
fanden ständige stark besuchte Zusammen¬
lonz und Trautenau
künfte der dortigen Brüder statt . Die Logensitzungen waren im Durch¬
schnitt von beinahe 40 Prozent der Brüder besucht , was mit Rücksicht
auf den Umstand, daß die überwiegende Mehrheit unserer Brüder ihren
Wohnsitz außerhalb Reichenberg hat , als ein durchaus befriedigendes
Resultat anzusehen ist.
In allen Logensitzungen wurden Vorträge
gehalten , und zwar sprachen:

oder

Referat^

Über die Aufgaben
Am 22. Jänner 1927, Präsident Leo Lewitus:
der Loge.
Über
Am 12. Feber 1927, Br. Min.-Rat Dr. Arnold Grünberger:
„Paulus unter den Juden “ von Franz Werfel.
Judenviertel
„
Am 26. Feber 1927, Br. MUDr. Paul Hof mann: Die
von Tunis .“
Referat über Jugend¬
Am 12. März 1927, Expr . Dr. Emil Hofmann:
literatur und Jugendlektüre.
über eventuelle Wahl von
Referat
Expr . Dr. Schnürmacher:
Stellvertretern des Präsidenten.
Am 26. März 1927, Br. MUDr. Gustav H o f f e r : „Psychotherapie .“
Referat
Am 20. April 1927, Gr.-Vizepräs . Ing . Rudolf Teltscher:
über die Sitzung des s. w. Generalkomitees.
über die Tagung der Groß¬
Referat
Expr . Dr. Schnürmacher:
loge und die Festsitzung der w. „Praga “.
über die Jubiläumsfeier der
Expr . Prof . Dr. Hof mann: Referat
„Praga “.
Am 7. Mai 1927, Br. Dr. jur . et phil. Felix W e 11 s c h der w.
„Bohemia“: Über ..Eitelkeit im Leben und in der Politik .“
die Trägheit des
„
Br. Prof . Hugo Stern: Über
Am 28. Mai 1927,
Herzens .“
Referat über die Unter¬
Am 8. Oktober 1927, Präs . Leo Lewitus:
stützung von Vereinen.
über den Besuch des h. w.
Vizepräs . Dr. Rudolf Klein: Bericht
Ordenspräsidenten in Prag.
die Ge¬
„
Am 16. Oktober 1927. Vizepräs . Dr. Rudolf Klein: Über
schichte des Ordens“ (vor den Gablonzer Brüdern ).
Spinoza.
Am 22. Oktober 1927 Br Dr Bernhard Ehrenfreund:
über den
Am 12 November 1927, Br. Prof . Hugo Stern: Referat
XV. Zionistenkongreß.
Referat des w Präsidenten über die Gründung eines Baufondes.
November 1927, Expras . Prof . Dr. Emil Hof mann: Samuel
Am 26Schwarzbard.

„
Am 17. Dezember 1927, Br. Expräs. Prof. Dr. Emil Hof mann: Ver¬

söhnliches Wirken des Ordens.“
Referat
Am 4. Jänner 1928, Br. Min.-Rat Dr. Arnold Griinberger:
über den neuen Entwurf der Geschäftsordnung.
der Juden.“
„
Br. Dr. Leo Langst ein: Berufsumschichtung
Einzelne Vorträge fanden in offener Loge in Gegenwart der
Schwestern statt . In Reichenberg wurde eine Schwesternver¬
der Loge ins Leben gerufen , welche speziell dank der uner¬
einigung
und der Schrift¬
müdlichen Tätigkeit der Präsidentin Schnabel
schöne Erfolge aufzuweisen hat.
führerin Schwester Treulich
Von den geleisteten Unterstützungen sei nur hervorgehoben , daß
Brüdern Unterstützungen in der Höhe von 6672 Kc 20 h und Witwen
von Brüdern Unterstützungen von 6600 Kc gewährt wurden . Für den
.E h r m a n n-F o n d würden insgesamt 8000 Kc aufgebracht , für die be¬
dürftigen Ostjuden der Betrag von 7915 Kc. Für kulturelle und soziale
Zwecke wurden über 6000 Kc verausgabt.

Moravia ( Brünn).
Die satzungsmäßige Logentätigkeit wurde mit der Sitzung am
5. Jänner eröffnet , in welcher der w. Delegat Expr . Dr. Wolf den
neuen Beamtenrat mit Br. Expr . Dr. L e v y als Präsidenten installierte.
Im Laufe des Jahres wurden 18 ordentliche Sitzungen abgehalten.
Wir beklagen das Hinscheiden der Brüder Wilh. Pick, Dr . Gustav
Spitz, Fr . Ephr . K1 e p e t a r, Adolf H e r d a n, Gustav Wein¬
denen wir ein treues Andenken
und Emil Löwenthal,
berger
bewahren werden . Neu eingeführt wurden 18 Brüder . Übersiedelt ist
' ein Bruder , ohne Karte ausgetreten sind zwei Brüder . Die Loge umfaßt
226 Brüder , von denen 114 in Brünn , 112 auswärts ihren Wohnsitz
haben.
der w. „W a h r h e i t“
Am 8. Oktober fand über Einladung
in Wien eine gemeinsame Sitzung beider Logen statt , in der über
brüderliche Fürsorge (Ref. Br. Expr . Dr. Laub , Korref . Br. Expr.
Dr. Feith ) und über die Abhaltung von Weltbruderlogen (Ref. Br.
Expr . Dr. Saudek , Korref . Br. Expr . Dr. Klemperer ) verhandelt wurde.
Die gemeinsame Tagung der beiden Logen war von einem Bruder¬
mahle und anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen begleitet , die
gewiß auch zu einer Vertiefung der persönlichen Beziehungen bei¬
tragen werden.
und
Der geistigen Fortbildung dienten folgende Vorträge
im Anschluß an die Sitzungen:
Referate
Über ein Vademecum für Ärzte von einem jüdischen Arzt aus dem
12. Jahrhundert : Br. Expr. Dr. Lenz.
Die Juden in der Geschichte der Medizin: Br. Dr. L a t z e r.
Die Sprachen der Juden : Br. Dr. H. Hermann.
Spinoza: Br. Dr. Emil Schwarz.
Über die Aufgaben unseres Ordens: Br. Expr. Dr. Weiner.
Der geniale Mensch: Br. Dr. Zweig.
Über ethische Lebenseinstellung: Br. Dr. Fried.
Über tschechisch-jüdische Dichter: Br. Prof. Dr. Donath.
Altertümer
jüdischer
zur Erhaltung
Die Aktion
fand durch den w. Präs . Dr. Levy tatkräftige Unterstützung , einerseits
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durch Neuerwerbungen , andererseits durch künstlerische photogra¬
phische Aufnahmen. Namentlich wurde der Kulturbesitz aufgelassener
kleiner jüdischer Gemeinden vor dem Untergänge beschützt . Br. Prof.
Dr. Donath entwickelte eine rege Tätigkeit im Erwerben jüdischer
Dokumente und verschiedener Schriftstücke aus dem jüdischen Kultur¬
leben.
Einen Fortschritt in der Frage der brüderlichen
Fürsorge
bedeutet die Beschaffung eines Fondes in der jeweiligen Höhe von
100.000 Kc, von denen 50.000 Kc im Wege einer freiwilligen Zeichnung
durch die Brüder in letzter Zeit aufgebracht wurden. Die Bestrebungen
der sozialen
Fürsorge
erstreckten sich auf die im Vorjahre
bedachten Institutionen und suchten auch nach Maßgabe der vorhan¬
denen finanziellen Mittel neuen Anforderungen zu genügen.
Am 16. April fand unter Vorsitz des w. Präs . Levy ein S e d e rAbend statt , an dem 120 Brüder , Schwestern und Angehörige teilnahmen.
Die geselligen
Bestrebungen
kamen
in zahlreichen
Bruder - und Teeabenden zum Ausdruck , bei denen folgende Ansprachen
abgehalten wurden. 1. Über das jüdische Sprichwort : Pr . Dr. Levy;
2. Über Schönheitspflege : Br. Dr. Expr . Saudek; 3 . Über Duldsam¬
keit : Br. Expr . Dr. Saudek; 4 . Über Belebung des geselligen Verkehrs in der Loge : Br. Dr. Robert Hermann.
Das Geselligkeitskomitee veranstaltete am 19. März einen Familien¬
abend mit Tanz und am 5. November einen Unterhaltungsabend mit
Konzert und Tanz . Der zahlreiche Besuch und die volle Befriedigung
aller Teilnehmer lohnten die Mühe des Komitees. Hohe Anerkennung
verdient das rührige Walten unseres Damenkomitees
bei allen
geselligen Veranstaltungen . Die Sommermonate vereinigten jeden
Dienstag im Garten unseres Logenheimes eine große Anzahl von
Schwestern und Brüdern in freundschaftlichem Beisammensein. Der
Zusammenhang mit unseren auswärtigen Brüdern wurde wesentlich
gefördert durch den Besuch
der w. „Fides“ in Bratislava am
28. Mai und durch einen Ausflug
zu den 1. Brüdern in Z n a i m am
14. August.

Silesia <Troppau >.
Die diesjährige Tätigkeit der Loge begann mit der Installations¬
sitzung am 9. Jänner , in welcher der Delegat der s. w. Großloge
Br. Expr . Dr. Levy der w. „Moravia“ in Brünn die feierliche Ein¬
führung der neuen Beamten vornahm.
Am Ende des Jahres 1926 hatte die Loge 77 Brüder , neu eingeführt
wurde ein Bruder , mit Abgangskarte in andere Logen übertreten sind
vier Brüder , ohne Abgangskarte ist ein Bruder ausgetreten . Durch den
Tod wurden uns drei Brüder entrissen . Es beträgt demnach der Mit¬
gliederstand Ende 1927 70 Brüder.
Schwere Lücken hat der unerbittliche Tod im abgelaufenen Jahre
in unsere Reihen gerissen : wir verloren durch den Tod die Brüder
Salomon Bock, Jakob L i c h t w i t z und Sigmund Lord. Mit Bruder
Salomon Bock verloren wir und das Judentum einen begeisterten und
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für alles Jüdische opferfreudigen Bruder . Br. Jakob Lichtwitz , seit dem
Jahre 1901 -— also durch mehr als ein Vierteljahrhundert — unserer
Loge angehörig , war einer unserer ältesten Brüder , der, aus einer alten
Patrizierfamilie stammend , zu den angesehensten Bürgern unserer
Stadt zählte . Plötzlich und unerwartet kam uns das Hinscheiden unseres
lieben Br. Sigmund Lord , welcher in der Vollblüte seiner Jahre mitten
aus Lebens- und Schaffensfreude den Seinigen und uns im Alter von
49 Jahren entrissen wurde . Wir gedenken mit Wehmut und mit auf¬
richtiger Trauer dieser drei dahingeschiedenen Brüder , deren Andenken
wir im Herzen treu bewrahren werden.
Im abgelaufenen Termine fanden 17 ordentliche Sitzungen und
drei Trauersitzungen statt . Hievon war die auf den 11. Oktober fallende
Sitzung die Festsitzung anläßlich des Stiftungstages . Die ordentlichen
Sitzungen waren durchschnittlich von 30 Brüdern besucht ; die höchste
Besucherzahl betrug 55, die geringste 23.
Leben der Loge wrar durch eine Reihe von Vor¬
Das geistige
trägen und Referaten gekennzeichnet . Es wurden nachstehende Vor¬
träge abgehalten:
Br. Expräs. Dr. Ludwig Levy, Brünn : „Der Zweck des menschlichen
Lebens nach der Anschauung des Judentums.“
der Werkstatt der Großloge.“
„
Br. Großsekr. Dr. Wiesmeyer: Aus
Frage der Morbidität und Mortalität
Br. Dr. Arnold Fried: Zur„
der Juden.“
Br. Expräs. Dr. J . Saudek, Brünn : „Eindrücke vom Londoner
liberalen Religionskongreß 1926.“
Br. Expräs. Dr. J . Wolf: Referate über die Sitzungen des s. w.
Generalkomitees, über die Festsitzung anläßlich der Anwesen¬
heit des h. w. Ordenspräsidenten und die Jubiläumsfeierlichkeiten der w. „Praga“.
de Spinoza“, „Jüdische
„
Br. Prof. Dr. Richard Lederer: Baruch
Dichter der engeren Heimat“.
der Erde am Geiste“
„
Br. Prof. Arnold Hermann: Untergang
(Theodor Lessing).
Prager Juden“, aus der Fest¬
„
Br. Präs. Dr. S. Friedmann: Die
schrift der w. „Praga“.
Grundeinsichten.“
„
Br. Prof. Dr. Langschur: Soziologische
über Werfels Drama
Vortrag
Br. Präs. Dr. S. Friedmann:
„Paulus unter den Juden.“
Br. Prof. Dr. Karl We 'infeld: Die Juden in Spenglers „Untergang
des Abendlandes“.
Br. Dr. Josef Rufeisen, Mähr .-Ostrau: „Vom XV. Zionisten¬
kongreß.“
Wie aus dieser Zusammenstellung ersichtlich , hat es die Loge auch
im abgelaufenen Jahre verstanden , durch diese Vorträge ihr kulturelles
Niveau unvermindert zu erhalten ; sie hat überdies durch das Abonne¬
welche in den Logen¬
Zeitschriften,
ment bedeutsamer
räumen aufliegen , die 1. Brüder für alle jüdischen und kulturellen
Fragen interessiert.
Am 22. Jänner hatte die Loge freudige Gelegenheit , den Br. Groß¬
empfangen zu können , in dessen Gesell¬
sekretär Dr. Wiesmeyer
schaft die 1. Brüder einen animiert verlaufenen Abend verbrachten.
Die Loge hat sich im abgelaufenen Berichtsjahre auch an allen
Veranstaltungen des Distriktes beteiligt . Anläßlich der Anwesenheit
des h. w. Ordenspräsidenten Cohen in Prag nahm Expr . Dr. Wolf als

Delegierter an den Empfangsfeierlichkeiten teil. Ferner vertrat uns
auch Br. Expr . Dr. Wolf als Delegierter an den Jubiläumsfeierlich¬
keiten der w. „Praga “. Bei der Feier des siebzigsten Geburtstages des
Präsidenten der w. „Ostravia “, Dr. Böhm, war die Loge durch eine
Anzahl von Brüdern vertreten.
An freudigen Ereignissen wäre zu erwähnen der in vollständiger
und körperlicher Frische erlebte 80. Geburtstag unseres 1. Br. Salomon
Czeczowiczka,
dem wir an diesem Tage einen Gratulationsbesuch
abstatteten . Von der Familie des Jubilars wurde der Loge der Betrag
von 10.000 Kc zur Verfügung gestellt , welcher zu gleichen Teilen dem
Bruderhilfsfond und dem Wohltätigkeitsfond zugeteilt wurde. Wir
feierten in diesem Jahre auch den 75. Geburtstag unseres 1. Bruders
Expr . Siegmund Karplus,
dem zum Zeichen der brüderlichen Ver¬
ehrung eine von den Brüdern gezeichnete Adresse überreicht wurde.
Auf dem Gebiete der W ohltätigkeit
hat die Loge in diesem
Jahre bedeutendes geleistet . Die unter den Brüdern für die ostjüdische
Hilfsaktion
( , Ose und Emigdirekt ) eingeleitete
Ort
Sammlung ergab den namhaften Betrag von 10.000 Kc. Die Sammlung
für den Ebrman
n-F o n d erzielte den Betrag von 3000 Kc. Der
C h a 1u z f a r m in Komorau übermittelten wir aus Anlaß ihrer Grün¬
dung den Betrag von 2700 Kc. Die Loge hat ferner außer alljährlich
wiederkehrenden Akten sozialer Fürsorge eine Anzahl humani¬
tärer
und kulturellerlnstitutionen,
wie israel . Freitisch¬
verein , jüd . Bildungs- und Erziehungsstätten , die Gesellschaft zur För¬
derung der Wissenschaft des Judentums usw. mit Subventionen bedacht.
Wie im Vorjahre , wurden auch heuer 9 studierende Hoch- und Mittel¬
schüler mit Stipendien
aus den zur Verfügung stehenden Stif¬
tungen im Gesamtbeträge von 2900 Kc beteilt . Einem hilfebedürftigen
Lehrknaben wurden die Unterhaltskosten für ein weiteres Lehrjahr
zuerkannt , deren Leistung ein ungenannt sein wollender Bruder bereit¬
willigst auf sich nahm. Die Loge beteiligte sich auch durch ihre
Delegierten an der Arbeit der Sektion für soziale Fürsorge unserer
Kultusgemeinde.
Was das gesellige
Leben innerhalb der Loge anbelangt,
wirkte auch in diesem Jahre der Besitz unserer behaglichen und schönen
Logenräume erfreulich fördernd . Die Zusammenkünfte an den SonntagAbenden sind den 1. Brüdern zum angenehmen Bedürfnis geworden.
An diesen Abenden werden alle Logenangelegenheiten , die in der
Sitzung zur Entscheidung kommen, den Brüdern zur Kenntnis gebracht
und vorberaten . Jeder Sonn- und Feiertag vereint nunmehr die
1. Schwestern und die 1. Brüder zu geselligem Beisammensein in
unsere mHeime. Überdies treffen sich hier die 1. Schwestern jeden Don¬
nerstag nachmittags . An einem dieser Nachmittage hatten wir Gelegen¬
heit , Frau Dr. Gütig aus Prag als lieben Gast begrüßen zu können.
Fr . Dr. Gütig erstattete aus diesem Anlasse den 1. Schwestern und den
anwesenden Brüdern einen interessanten Bericht über die Tätigkeit der
Schwestern Vereinigung in Prag . Während der Sommermonate veran¬
staltete das Geselligkeitskomitee mehrere gemütliche Zusammenkünfte
in einer Gartenrestauration . Es arrangierte ferner außer einem ge-
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lungenen Brudermahle eine am 12. März sehr animiert verlaufene
P u r i m-U nterhaltung
und einige Unterhaltungsabende in den
Logenräumen , welche auch von den auswärtigen Brüdern ’ und deren
Angehörigen gut besucht waren.

Praga.
Was die Leistungen in geistiger
und kultureller
Hin¬
sicht betrifft , so wurden folgende V orträge
gehalten:
Br. Dr. Horner: Jean
„
Jacques Rousseau.“
Br. Expr. Gustav Langendorf:
Kulturströmungen
„
im Osten.“
Br. Dr. Emanuel Kellner: Th„ . G. Masaryk.“
Br. Dr. Rudolf Eisner: Recht
„
und Rechtlosigkeit in Rußland.“
Br. Expr. Dr. Ad. Bischitzky:
Die„
pädagogische Konferenz
in Prag.“
Br. Prof. Dr. Karl Stransky: Beichte
„
eines Juden in Briefen an
Dostojewski.“
Br. Prof. Dr. Oskar Engländer: Die
„
Volkswirtschaft unter dem
Einfluß der Beförderungskosten.“
Br. Expr. Gustav Langendorf:
Aus
„
neuen Büchern über Ruß¬
land.“
Br. Robert Lasch: Jan„
Hus und seine Zeit.“
Br. Ernst Po llak: Der
„
Fall Hölz.“
Br. Prof. Dr. Sam. Steinherz: Die
„
ältesten Wohnsitze der Juden
in Prag.“
Br. Expr. Moritz Kornfeld: Judentum
„
und Spinozismus.“
Br. Ing. Franz Jerusalem:
Über Prentice Mulfords ..Der Unfug
des Sterbens.“
Br. Ing. Samuel Kallmann: Chemie
„
und Kultur.“
Am 16. März 1927 hielt die „Praga “ zur Feier des 100 jähri¬
gen Todestages
Beethovens
eine offene Logensitzung in
Form eines Beethoven -Abends ab. Den ersten Punkt des Programmes
bestritt Br. Dr. Fleisch
mann mit einem Vortrag „Ludwig van
Beethoven “, die musikalischen Darbietungen des 2. Teiles wurden
lediglich von Brüdern ausgeführt ; zur Aufführung gelangte die F-DurBomanze für Violine und Klavier und das Klaviertrio C-Moll op. 1.
Nr. 3.
Anläßlich
ihres
25jährigen
Jubiläums
*) gab die
„Praga “ die Festschrift das Buch „Die Juden
in Prag“ heraus.
Die Vorarbeiten zu diesem Buche hatte das' aus dem Schoße des
geistigen Komitees im Jahre 1926 gebildete Jubiläums -Komitee durch¬
geführt , an der Herausgabe des Buches beteiligten sich unter Leitung
des Br. Prof . Dr. Sam. Steinherz
namhafte Gelehrte . Das Buch fand
nicht nur in den weiten Kreisen der Brüder , sondern auch in der
breiteren Öffentlichkeit und bei der Kritik uneingeschränktes Lob und
höchste Worte der Anerkennung.
Die Herausgabe dieser Festschrift bildete den Auftakt zu der Tat,
mit welcher die „Praga “ ihren 25jährigen Bestand zu feiern sich vor¬
behielt . Ausgehend von einer Äußerung des Präsidenten Dr. Gottlieb
Stein, stellte das geistige Komitee in der Jubiläumssitzung am 9. April
*) Vgl. den ausführlichen Bericht über die Jubiläwmsfestsitzung im

Maiheft 1927.

den Antrag zur Gründung einer „Gesellschaft
für die Ge¬
schichte
der Juden
in der CSR.“, welche sich mit der Erfor¬
schung, Verarbeitung und Veröffentlichung der Geschichte der Juden
in der Öechoslovakischen Republik befassen soll. Dieser Antrag fand
einmütige begeisterte Annahme und es wurde der Beschluß gefaßt , die
entsprechenden Anträge der s. w. Großloge zu unterbreiten . Es erfüllte
uns mit Stolz und freudiger Genugtuung, den Antrag vom General¬
komitee zum einstimmigen Beschluß erhoben zu sehen. Von den ein¬
zelnen Mitgliedern des Generalkomitees wurde der „Praga “ weitest¬
gehende Unterstützung bei den zur Förderung der Gesellschaft in Be¬
tracht kommenden Korporationen zugesagt.
Wie im Vorjahre , veranstaltete auch heuer das geistige Komitee
erweiterte
Abendsitzungen,
an welchen sich außer den
Mitgliedern des geistigen Komitees auch jene des sozialen und Dr.Josef -Bondy-Komitees rege beteiligten . In den erweiterten und teil¬
weise in den regulären Sitzungen des geistigen Komitees wurden über
dm sozialen Betätigungsarten der Loge, über das Problem „Arbeitgeber
und Arbeitnehmer “, über die Lage der Juden in Karpathorußland usw.
eingehend gesprochen.
Im Verein mit den beiden anderen Prager Logen wurde der Vor¬
trag des Br . Nach um Goldmann
aus Berlin über „Probleme
der jüdischen Wissenschaft “ veranstaltet und die Herausgabe der jüdi¬
schen Enzyklopädie propagiert.
Die Sammlung für den Ehrman n-F o n d ergab in der „Praga“
12.000 Kc, der Gesellschaft zur Förderung des Judentums in Berlin und
den Verein zur Gründung und Erhaltung eines jüdischen Museums in
Prag wurden je 1000 Kc gewidmet.
An der Festsitzung zu Ehren des Besuchs des h. w. Ordenspräsi¬
denten am 10. Juli 1927 beteiligten sich die Brüder , soweit sie in Prag
anwesend waren.
Für soziale
Subventionen:

Zwecke

widmete die Loge „Praga “ nachstehende

dem soz. Fürsorgeverein für Schwachsinnige . . . . 500
dem Mädchenfreitischverein .
500
dem Verein für israel. Ferienkolonien .
400
der Herder-Vereinigung zwecks Förderung der Studen¬
tenfürsorge .
1000
der Frauenvereinigung für die Grado-Aktion . . . 3000
dem Verein für unentgeltl. Arbeitsnachweis . . . . 500

Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc

Ferner wurde einem außenstehenden , jungen , in Notlage geratenen
jüdischen Arzte ein Darlehen von 20.000 Kc bewilligt.
Die zugunsten der Fürsorge
-Fonds
der „Praga“ anläß¬
lich des Jubiläums in die Wege geleitete Sammlung ergab eine Resultat
von 325.1000 Kc.
Die Beratung über die seitens des geistigen Komitees der s. w.
Großloge in Vorschlag gebrachten Richtlinien
bei der För¬
derung
und Unterstützung
von Vereinen
bildete den
Gegenstand eingehender Besprechungen, deren Ergebnis der Loge in
dem Anträge vorgebracht wurde, diese Richtlinien im allgemeinen
gutzuheißen.
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Eine ganz besondere Aufgabe bat das soziale Komitee darin erblickt,
Institu¬
lokaler
Arbeit
seine Mitglieder mit der sozialen
tionen vertraut zu machen. Dies wurde dadurch erzielt, daß Brüder
des sozialen Komitees über Krankenfürsorge , Handwerkerlehrlings¬
heim, Armenkommission, Ferienkolonie und die jüdische Zentral¬
fürsorge wiederholt berichteten.
37 Studenten Ferien¬
Heim gewährte
Das Müreschauer
aufenthalt , und zwar für jeden mindestens vier Wochen. Der hiezu
erforderliche Kostenaufwand von 20.000 Kc wurde von den drei
bestritten.
Logen gemeinsam
Außer dem erwähnten Antrag an die s. w. Großloge zur Gründung
einer jüdischen historischen Gesellschaft und der Schaffung des Jubizu
Beschlüssen
läumsfondes wäre an grundsätzlichen
erwähnen:
n-K o m i t e e s, welches für das
Einsetzung eines Pflichte
heurige Jahr bereits tagte.
von
für die Aufnahme
Festsetzung der Richtlinien
für die drei Prager Logen.
Kandidaten
zur Ent¬
Komitees
eines
Beschluß zur Gründung
, Mit¬
von Anregungen
und Erledigung
gegennahme
und Beschwerden.
teilungen
ist in erster
Veranstaltungen
Von den geselligen
Linie der Rout hervorzuheben , der anläßlich der Jubiläumsfeierlich¬
keiten in den Logenräumen stattfand.
Das Geselligkeitskomitee der drei Prager Logen widmete Sonn¬
seine besondere Sorgfalt.
tag s-T eenachmittagen
Die „Praga “ hat gegenwärtig 27 Pflegschaften , die gesundheit¬
lichen Verhältnisse bei den Pfleglingen sind bis auf einen Fall zu¬
friedenstellend . Die materiellen Verhältnisse in 24 Fällen recht günstige,
in drei Fällen sind Zuwendungen der Loge erforderlich.

Aus anderen Distrikten.
Entwurf stammt von Br. Leopold
Österreich.
h r m a n n („Humanitas“, Prag),
E
fand
Zu Ende des vorigen Jahres
in Anwesenheit des s. w. Groß¬ einem Neffen des Verewigten , und
ist im Atelier von Br. Architekt
präsidenten Dr. Edmund Kohn
ausgeführt.
Emanuel Neubrunn
und der beiden Vizegroßpräsidenten Das
Denkmal stellt eine über drei
und Dok¬
Dr. Moritz Schnabel
Meter hohe, viereckige Säule dar,
der
tor Wilhelm Knöpfmacher,
die durch eine kleine Kuppel and
Mitglieder des Generalkomitees, des zwei eigenartige reiche Gesimse ge¬
Präsidenten der Wiener Kultus¬
krönt ist. Die hebräische Inschrift,
gemeinde Br. Prof. Dr. Alois Pick
und des Br. Oberrabbiners Dr. H. P. die vom verstorbenen Br. C h a j e s
oben an drei Seiten des
C h a j e s, der Expräsidenten und stammt, ist herumgeführt
und wirkt
Präsidenten der Vereinigungen in Denkmals
dadurch ornamental. Es ist hier >m
Wien und Linz, sowie zahlreicher Anschluß an älteste jüdische Tra¬
Brüder die feierliche Übergabe des
Kunstwerk
vom s. w. Verbände dem Andenken dition ein neuzeitliches
worden.
geschaffen
an den Verewigten Großpräsidenten
„Ehrman n“Die Linzer
gewidmeten Denkmales ' an den
Wiener Kultusvorstand statt . Der L o g e hat sich ein neues Logen-
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heim geschaffen, bei deren feier¬
licher Einweihung auch die w.
„Alliance“ (Budweis) durch drei
Brüder vertreten War.
Der Hauptteil der Jänner -Num¬
mer der österreichischen Mitteilun¬
gen ist dem Andenken des Ober¬
rabbiners Br. C h a j e s gewidmet.
Die ergreifenden Worte des Expräs.
Hofrates Frankfurter
und die
Trauerrede des Br. Expräs. Emil
Engel, die ein plastisches Bild des
großen Toten entwirft, werden noch
in einem späten Leser das Gefühl
nachzittern lassen, mit dem man
den seltenen Mann geliebt und be¬
trauert hat. Die Antrittsrede, die
Br. Chajes in Wien am 3. August
1918 gehalten hat, ist vollinhaltlich
wiedergegeben. Sie ist, frei von
jeder Pose, in der Größe ihrer
reinen Gesinnung hinreißend. „Kein
Priester“ — so begann er — „steht
vor Euch, von Weihrauchnebel um¬
hüllt, ein freier Mann will ich zu
freien Menschen sprechen, mit
freien Menschen wirken, wenn nötig
und wo nötig, kur Freiheit Euch
erziehen. Nicht vermag ich Sünden
zu lösen und Seelen zu binden, die
Wonnen des Paradieses kann ich
Euch nicht verheißen, die Qualen
der Hölle nicht androhen. Nicht soll
ich Euch erscheinen als 'Vertreter
der Gottheit, noch steht es mir zu,
bei der Gottheit Euch zu vertreten.
Vielleicht kann ich den Weg Euch
weisen, der zu dem Göttlichen führt,
das in Eurem Innern lebt, in Eurer
Seele, in Eurem Gewissen. ’ Ich
werde Euch nicht sagen, hier ist
die Wahrheit, glaubet daran, beugt
demütig Euer Haupt unter ihr Joch.
Euer irrender Bruder bin ich, un¬
fehlbar ist in 'mir nur das heiße,
leidenschaftliche, unbeirrbare Stre¬
ben nach Wahrheit. Vielleicht kann
ich den Weg Euch weisen, der zur
Wahrheit führt, doch den Weg kann
ich für Euch nicht gehen. Aus
eigener Kraft muß ein jeder seine
Hindernisse und Fährlichkeiten über¬
winden lernen’.“
Und 'er schloß:
„Als Euer Ruf an mich herantrat,
da mußte ich ihm folgen, denn ver
seine ganze Kraft, sein ganzes
Leben den Idealen seines Stammes
zu opfern bereit ist, hat seinen Platz
dort 'einzunehmen, wo die Entschei¬
dungen fallen. Meinem Volke zu
dienen, bin ich zu Euch gekommen,

ihm zu dienen mit meinem ganzen
Herzen, mit meiner ganzen Seele,
mit meinem ganzen Vermögen.
Doch sonst bin ich keines Menschen
Diener. Mein Eigenstes, mein Höch¬
stes, mein Tiefstes und Persönlich¬
stes, mein Gewissen, kennt keinen
anderen Herrn als die göttliche
Stimme, die ich in mir vernehme.
Nicht um ein Amt auszufüllen, stehe¬
ich hier, sondern um eine [Mission
zu erfüllen. Wer mir meine geistige
Freiheit, meine Unabhängigkeit
nimmt, der macht mich zu feinem
unbrauchbaren Werkzeug. Wer aber
meint, durch Drohungen oder Lokkungen, durch Schmähungen oder
Versprechungen mich (von dem Weg
abziehen zu können, den ich gehen
muß, mich den Überzeugungen ent¬
fremden zu können, die ich in 'jahr¬
zehntelangem Ringen mir erkämpft,
der wird auf Granit beißen. Was ich
in entscheidender 'Stunde den Ver¬
trauensmännern der Gemeinde ge¬
sagt, das wiederhole ich an diesem
für mich schicksalsschweren Tage,
da ich Besitz ergreife von der Kan¬
zel, die zu den ragendsten im
Judentum gehört, ich wiederhole es
vor Euch allen, als ernstes, feier¬
liches Gelöbnis:
Jeder Schlag meines Herzens,
jeder Teil meiner Kraft , jede Frucht
meines Geistes, jeder Tag meines
Lebens soll uneingeschränkt ge¬
hören dem Judentum und seiner
geschichtlichen Aufgabe, dem Be¬
freiungswerk der Menschheit.“
Selten hat jemand sein Gelöbnis
so treu bewährt, wie Chajes.
Deutschland.

Im 80. Lebensjahre ist der dem
deutschen Orden am längsten zuge¬
hörige Br. Louis S a 1i n g e r ge¬
storben. Er war der letzte aus dem
Kreise der Ordensgründer, die 1883
die Deutsche Reichs-Loge schufen.
Die w. Leipzig - Loge lädt
alle Brüder, die zur Messe nach
Leipzig kommen, zu einer Messe¬
loge ein, welche am Sonntag, den
4. März, um 8H Uhr im Logenheim.
Arndtstr. 1, stattfindet. Die Logen¬
räume sind von 6 Uhr an geöffnet.
Nach dem Frauenverein 'der Lessing-Loge in Breslau bereitet nun
auch der Frauenverein
der
Berliner
Logen das 40jährige
Stiftungsfest vor. Der offizielle
Festakt wird Sonntag, den 4. März.,
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um 11 Uhr im Marmorsaale des
Zoologischen Gartens in Berlin
stattfinden. Am Abend wird ein
Festmahl im Logenhaus folgen.

Während der Wirren in Damaskus
hat die Loge die Hilfe des ameri¬
kanischen Ordens angerufen und
durch die bedeutenden Summen, die
ihr überwiesen wurden. Hunderte
Orient.
Familien vor ärgstem Hunger und
Aus dem Tätigkeitsbericht der Verderben geschützt.
In R h o d u s ist mit Hilfe der
Loge in Beyrouth
geht hervor,
welchen Anteil die Loge an der dortigen Ibn-Ezra-Loge ein Rabbi¬
trefflichen Organisation der dortigen nerseminar gegründet worden, das
Kultusgemeinde hat. Der Hauptteil für das ganze orientalische Juden¬
der Sitzungen beschäftigt sich auch tum von großer Bedeutung werden
mit den Fragen der Erhaltung und kann. Denn auch dort macht sich
Ausgestaltung der öffentlichen jüdi¬ ein Mangel an gut ausgebildeten
schen Institutionen. Seit mehr als jüdischen Lehrern und Rabbinern
drei Jahren ist die Beyrouther jüdi¬ sehr fühlbar. Die Kurse haben am
sche Jugend organisiert und dem 1. Jänner begonnen; Aufnahme fin¬
allgemeinen Verband der jüdischen den Zöglinge im Alter von 13 bis
Jugend in Paris angeschlossen. 17 Jahren.

UMSCHAU.
tung der am 22., 23. und 24. Mai
von unserem Oberlandesrabbiner
Herrn Markus Benedikt angeord¬
(Mitgeteilt v. Dr. Oskar Donath .) neten
Dankgebete des glücklichen
Im Jahre 1812 wurde Nepoleons Ausganges der gerechten Sache und
Heer, bestehend aus 650.000 Mann, Erfolgung des allgemeinen Frie¬
vollständig aufgerieben und Napo¬ dens wegen.“ Auf der zweiten Seite
leon rettete nur mit Mühe sein steht der Psalm 46 V. 9—10 („Gehet,
Leben. Da verband sich Preußen mit schauet die Werke des Herrn . . .“)
Rußland und ihnen schloß sich auch Auf der dritten und vierten Seite
Österreich an. Die von Napoleon neu befindet sich ein patriotisches,
aufgestellte Armee wurde im Okto¬ künstlerisch recht unbedeutendes
ber 1813 bei Leipzig geschlagen. Gedicht von einem Heinrich Neu¬
Die verbündeten Heere rückten R'a- stein.
Der Oberlandesrabbiner Markus
poleon bis nach Frankreich nach
und eroberten Paris (am 30. März Benedikt, auf dessen Anordnung die
1814). Napoleon wurde am 1. April Dankgebete abgehalten wurden, ist
vom Senat abgesetzt und der Friede der heute bereits zu einer legen¬
von Paris mit dem Bourbonen Lud¬ dären Gestalt gewordene Nikolshurwig XVIII. geschlossen. (Erster ger Talmudist Mordechai B e n e t
Pariser Friede vom 30. Mai 1814.)
(1753—1829), ein Mann von so um¬
Die europäischen Völker hofften fassender Gelehrsamkeit und solcher
nach so vielen Kriegsjahren, end¬ Berühmtheit, daß es kein jüdischer
lich einen dauernden Frieden er¬ Gelehrter, der Mähren auf seinen
reicht zu haben und veranstalteten Reisen berührte, versäumte, Nikols¬
Dankgebete, denen sich auch die burg und Modche Benet aufzusuchen.
jüdische Bevölkerung anschloß. Das
Moralische Abrüstung.
beweist ein mir zugekommenes
aus zwei Quartblättern bestehendes
Der rumänische Außenminister
Flugblatt, das im Jahre 1814 in Titulescu hat auf seiner Reise nach
Brünn gedruckt und für 6 Kreuzer Paris eine Zeitlang in Rom geweilt
per Stück „zum Vorteile der in der und die Greuel seiner zuriickgelasseSchlacht bei Paris zu Invaliden ge¬ nen Heimat mit dem Mäntelchen
wordenen österreichischen Krieger“ eines trefflichen Wortes zugedeckt.
verkauft wurde.
Als in einem Interview die Rede auf
Die erste Seite des Flugblattes die Ausschreitungen gegen die Juden
enthält den Titel: „An Mährens kam, meinte er: „Es gereicht der
israelitische Einwohner. Bei Abhal¬ Regierung zur Genugtuung, daß
Ein jüdisches Flugblatt in Brünn aus
der Zeit der Napoleonischen Kriege.
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Er hält schon beim 2. Band und so
unzulänglich das Werk ist, so impo¬
niert doch der Fleiß und die außer¬
ordentliche Findigkeit eines Ein¬
zelnen.
Ein wahres Standardwerk darf
sich aber das soeben im Jüdischen
Verlag
erscheinende 4bändige
Jüdische
Lexikon nennen . Es
zählt weit über 200 Mitarbeiter und
ist wohl bestimmt, ein richtiges
jüdisches Hausbuch zu werden, das
schon durch die Fülle seines Bilder¬
materials mehr gibt, als eine Auf¬
zählung alphabetischer Tatsachen.
Hier holt der westliche Jude mit
Staunen nach, was ihm sein Bil¬
dungsweg an jüdischen Kulturwerten
vorenthalten hat.
Ein Werk, das vor allem der Wis¬
senschaft des Judentums dienen soll,
ist die große jüdische
Enzy¬
klopädie
des Verlages Eschkol.
Auch der erste Band dieses Werkes
ist soeben erschienen. Dr. Jakob
K 1a t z k i n, der die Leitung der
Redaktion inne hat, äußerte sich
über Wesen und Organisation des
ganzen Unternehmens folgender¬
maßen: Die in anderen Sprachen
erschienenen jüdischen Enzyklopä¬
dien, wie z. B. die ,.Jewish Encyklopaedica“ und die ihr nachgebildete
Enzyklopädie in russischer Sprache,
liegen schon 25 Jahre zurück und
sind naturgemäß veraltet. Es kommt
hinzu, daß die erwähnten beiden
Enzyklopädien ohne hinreichende
Grundlage in einem allzu schnellen
Tempo entstanden sind, wodurch die
wissenschaftliche und die informa¬
torische Zuverlässigkeit gelitten
haben.
Die ,.Encyklopaedia Judaica“ (Das
Judentum in Geschichte und Gegen¬
wart) ist auf 15 Bände und einen
Index-Band berechnet und unter¬
scheidet sich von ähnlichen Stan¬
dardwerken dadurch, daß neben den
Einzel-Stichworten große in sich ge¬
schlossene Monographien als zu¬
sammenhängende Darstellung eines
einheitlichen Themas gegeben wer¬
den. wie z. B. im ersten Bande die
Artikel -Abgaben und Steuern“,
.,Ägypten“, _ ,,Agadah“, ,.Akade¬
mien“. In diesem Jahre wird auch
Enzyklopädien.
der erste Band der hebräischen Aus^
Es ist kaum ein paar Jahre her, gäbe der
übergeben
als ein einzelner Privatmann, 0. werden. FürÖffentlichkeit
die alte -Jewish EnzyW i n i n g e r in Czernowitz, den klopädia“ werden
in englischer
Versuch wagte, ein Lexikon jüdi¬ Sprache
Ergänzungsbände vor¬
scher Biographien herauszugeben. bereitet, vier
um auch die englische
die öffentliche Meinung-des Landes
die Notwendigkeit der gegen die
Unruhestifter getroffenen Maß¬
nahmen anerkennt. Dies gibt uns die
Handhabe, eine von uns allen ge¬
wünschte Aktion im Sinne einer
moralischen
Abrüstung
und
Befriedung einzuleiten. Rumänien,
das eine wahrhafte sittliche Zivili¬
sation erstrebt, wünscht sehnlichst,
daß innerhalb seiner Grenzen eine
Stetigkeit in der gegenseitigen Ach¬
tung der Bürger, Klassen und Kon¬
fessionen herrsche. Wir sind sicher;
daß dieser Wunsch volle Wirklich¬
keit werden wird.“ Das Wort von
der moralischen Abrüstung ist aus¬
gezeichnet gewählt und könnte so¬
gar als Weltparole viel Gutes
schaffen. Aber wo hat man je mit
dem Worte Abrüstung ernst ge¬
macht? Man sollte meinen, daß
wenigstens die Abrüstung des Hasses
und nationalen Eigendünkels den
Völkern leicht fallen müßte, weil sie
billiger und wirtschaftlich weniger
riskant ist als die militärische. Aber
dies wäre arge Täuschung. Ge¬
schütze lassen sich mit einem Feder¬
strich abschaffen, Gesinnungen nicht
einmal mit Geschützen. Nur allmäh¬
liche Erziehungsarbeit kann hier
helfen, tägliche Kleinarbeit und die
vorbeugende Weisheit der leitenden
Staatsmänner.
Wäre Titulescu nur ein paar Tage
früher nach Paris gekommen, so
hätte er sich unter jene 8000 Zu¬
hörer mischen können, die am
1. Feber einen lauten Protest gegen
die Judenverfolgungen in Rumänien
erhoben — unter den Rednern
waren Henry Pathö, der Vizepräsi¬
dent des Parlamentes, der Abbe
Kolit. der Führer der französischen
Sozialisten Leon Blum — und 'die,
wie eine Woche vorher im Senat des
Staates New York der Senator Bernard Downing, sich nicht mit der
Erklärung begnügten, die Verfol¬
gungen seien überraschend gekom¬
men, sondern eine deutliche Politik
forderten, die solche Vorkommnisse
unmöglich macht. Sich moralisch
rüsten, heißt moralisch abrüsten.

*
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Enzyklopädie für die Gegenwart ge¬
brauchsfähig zu machen. Von der
deutschen ,.Encyklopaedia Judaica“
werden jährlich zwei Bände er¬
scheinen.
In diesem Zusammenhang sei auch
das von Dr. Alexander Malchi in
einer Zeitdauer von acht Jahren
hergestellte hebräische
medi¬
zinische
Lexikon erwähnt,
das soeben unter dem Titel Thesau¬
rus Medicus Hebraicus in Jerusalem
erschienen ist. Sämtliche medizini¬
schen Termini sind lateinisch und
hebräisch wiedergegeben und erläu¬
tert. Es handelt sich um etwa 4000
Fachausdrücke, die auch in ver¬
wandte Gebiete, wie Botanik, Zoolo¬
gie, Physik und Chemie fallen. Der
Verfasser benutzte für seine Formu¬
lierungen die gesamte hebräische
Literatur der Vergangenheit und der
Gegenwart, die Neologismen moder¬
ner jüdischer Gelehrter Palästinas,
und hat selber viele hebräische
Termini für medizinische Bezeich¬
nungen geschaffen.
Daß solche enzyklopädische Lei¬
stungen ohne Unterstützung histo¬
rischer oder wissenschaftlicherAka¬
demien aus dem lebendigen Bedürf¬
nis für ein gegenwärtiges Judentum
entstehen, wird man als erfreuliches
Symptom unserer Zeit nicht ver¬
kennen dürfen.
Exotisches Judentum.

In Indien leben insgesamt etwa
15.000 Juden; sie scheiden «ich in
drei Gruppen: Bnei Israel, KoudjinJuden und Bagdad-Juden.
Die Bagdad-Juden '.sind erst im
Verlauf des 18. und des 19. Jahr¬
hunderts nach Indien gekommen.
Sie zählen rund 3000 Seelen und
leben in Bombay. Ebenfalls in
Bombay lebt der Bnei Israel-iStamm
in einer Stärke von 3000 Seelen. Der
Stamm, der die Moratle-Sprache
spricht, besitzt fünf Synagogen, die
Namen wie „Schaarei Rozon“,
„Tifereth Israel“ tragen. In der Stadl
Kradzi leben weitere 2000 Mitglieder
des Bnei Israel-Stammes, die in der
Gari Hotei-Straße eine Synagoge be¬
sitzen. In Koudjin, Distrikt Malbar,
lebt eine Anzahl jüdischer Familien.
Diese besitzen eine nach der Über¬
lieferung 1150 Jahre alte Synagoge,
die den Namen Kadavumbagan
trägt. Das Gros der Koudjin-Juden

lebt in der Stadt Eirangulam und
in den benachbarten Orten Dzenou»
Manglam und Poru. In Kalkutta
leben etwa 100 Juden. In der Um¬
gebung von Bombay und Reivarandt
leben 40, in Panveil 30, in Pein 30,
in Aliborg 22, in Puna 30 jüdische
Familien. In jedem dieser Orte gibt
es eine Synagoge.
Die Bagdad-Juden und die Koudjin-Juden beobachten streng alle
jüdischen Gesetze und Traditionen,
dies ist bei den Bnei Israel-Juden
nicht in dem gleichen Maße der
Fall. Die erstgenannten Gruppen
schließen mit den Bnei Israel keine
Ehen. Der Führer der Bnei Israel ist
Rabbi Isbir Echeskiel, der ein sehr
gelehrtes Buch über die Herkunft der
Juden in Indien geschrieben hat.
Angehörige des Bnei Israel-Stammes
sind in der Hindu-Regierung vertre¬
ten und bekleiden hohe Regierungs¬
ämter. Viele von ihnen sind Lehrer
der Hindusprachen, über die sie
besser Bescheid wissen als die
Hindus selbst. Im allgemeinen sind
die Bnei Israel nicht sehr bemittelt,
viele von ihnen treiben Ackerbau.
Ihre Kinder besuchen englische
Schulen, gleichzeitig auch die von
Mitgliedern der Sassoon-Familie be¬
gründeten hebräischen Schulen. Die
Bnei Israel sind jüdisch-national ge¬
sinnt, viele von ihnen streben da¬
nach, nach Palästina auszuwandern.
Die Bagdad-Juden aber betrachten
die Bnei Israel nicht als Voll-Juden,
weil viele alte jüdische Bräuche bei
ihnen in Vergessenheit geraten sind
und sie «ich nur an Sabbath- und
Festtagen zu gemeinsamer Andacht
vereinigen. Es fehlt jetzt nicht an
Bemühungen, eine Annäherung zwi¬
schen den Bnei Israel und den an¬
deren jüdischen Gruppen Indiens
herbeizuführen.
*

Die Weltreise des Königs Amanullah von Afghanistan hat auch
das Interesse für die in diesem mit¬
telasiatischen Lande lebenden Juden
geweckt. In Afghanistan leben rund
500 Juden. Sie wohnten früher alle
in Heirath, jetzt findet man jüdische
Gruppen in Khandar, Meimona,
Mouzari-cherif, Anchei und in an¬
deren kleineren Städten. In ihrem
Äußeren sind die Juden Afghani¬
stans von der übrigen Landes¬
bevölkerung nicht zu unterscheiden,
sie führen auch die gleiche Lebens-
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weise, meist (beschäftigen sie sich
mit Handel. Man findet mehrere
junge Juden, die ihre Ausbildung, in
Europa genossen haben. Der jetzige
König unterhält die besten Be¬
ziehungen zu den Juden seines Lan¬
des. Die Juden Afghanistans stam¬
men von jenen Marranen ab, die vor
etwa 90 Jahren Persien verlassen
haben, um ihrem jüdischen Glauben
weiter leben zu können. In Kabul
leben noch 30 jüdische Familien, die
von den alten, einst vertriebenen
Juden Afghanistans abstammen.
Einige von ihnen sind sehr reich,
man nennt sie die ,.alten Kabuler
Familien“. Das afghanische Volk
selbst hält sich für einen Abkömm¬
ling des jüdischen Stammes Benja¬
min, die Afghanen nennen sich auch
Benjameniten. Die Juden Afghani¬
stans sind gute Patrioten ihres Lan¬
des; im letzten Krieg gegen Eng¬
land kämpften sie in den Reihen
des afghanischen Heeres. Einer der
Führer der Juden Afghanistans, der
bekannte Philanthrop Aga Moussa
Arilauf, ist, wie viele afghanische
Juden, ein warmer Anhänger des
Aufbaues von Palästina.
Die Sprache der Zahlen.
Zahlen sprechen eine leidenschaft¬
liche Sprache. Sie entbehren darum
freilich des Lebens und man kann
nichts aus ihnen über die vitalen
Kräfte erfahren, die das Dasein im
Innern gestalten und es überraschend
umwandeln können. Aber Zahlen
vermögen eines in unvergleich¬
licher Weise: zu belehren. Es ist
zwar eine sehr sachliche aber sehr
besorgniserregende Feststellung, die
in einem Buche von Gerhard Füll¬
krug zu lesen ist, der den Selbst¬
mord in der Kriegs- und Nachkriegs¬
zeit untersuchte. Für Preußen z. B.
gilt die folgende Tabelle über
Selbstmordziffern
auf
je
eine Million: 1908—1913: 118 Katho¬
liken, 370 Protestanten, 322 Juden;
1914—1918: 86 Katholiken, 216 Pro¬
testanten, 349 Juden; 1919—1923:
105 Katholiken, 250 Protestanten,
416 Juden.
Nicht minder bedenklich sind
einige statistische Daten, die in der
Budgetdebatte der Wiener Kul¬
tusgemeinde
vorgebracht wur¬
den. Danach ist die Zahl der Ge¬
burten in jüdischen Familien von

2557 im Jahre 1924 auf 1579 im
Jahre 1927, die Zahl der Eheschlie¬
ßungen von 1470 auf 1159 gesunken,
demgegenüber die Sterbeziffern von
2695 auf 2739, die der Austritte aus
dem Judentum von 881 auf 1063 ge¬
stiegen.
Immerhin darf man gerade aus
solchen Zahlen keinen Schluß auf die
Zukunft ziehen. Sie deuten keine
innere Tendenz der Entwicklung an,
sondern sind nur Ausdruck einer
momentanen wirtschaftlichen Situa¬
tion.
Höchst bemerkenswert und für die
jüdische Hilfsbereitschaft rühmens¬
wert ist ein soeben von der Wan¬
derer-Schutz- und Hilfsgesellschaft
,.Hias“ herausgegebener statistischer
Bericht, der besagt, daß in den ersten
elf Monaten des Jahres 1927 14.437
in die Vereinigten
Staaten
eingewanderte Juden von Hias
unterstützt wurden. In den KoscherKüchen der Hias auf Ellis Island
wurden 41.729 Mahlzeiten an Ein¬
wanderer verabreicht. In New York
selbst wurden an die Einwanderer
bis zu ihrer Unterkunft 61.222 Mahl¬
zeiten verabreicht. 12.831 Einwan¬
derern wurde Unterkunft beschafft.
2739 Einwanderer erhielten durch
den Arbeitsnachweis von Hias Be¬
schäftigung. 7695 Personen wurde
zur Erlangung der amerikanischen
Staatszugehörigkeit verholfen.
Auf der am 11. Feber d. J. in
Berlin abgehaltenen Hauptversamm¬
lung des Zentra 1-V ereines
deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens knüpfte der ehemalige
Staatssekretär Professor Dr. Julius
Hirsch, ein bekannter Wirtschafts¬
politiker, einige sehr bedeutsame Be¬
merkungen an die von ihm vorge¬
brachten statistischen Daten an,
welche sich auf die wirtschaft¬
liche Lage der deutschen
Juden bezogen . „Die Juden in
Deutschland“ — so führte er aus —
bilden kaum noch ein Prozent der
allgemeinen Bevölkerung, weil der
Geburtenrückgangunter ihnen höher
ist als unter den Nichtjuden (12 Pro¬
zent gegen 8 Prozent!. Fast der dritte
Teil der Juden, 173.000, wohnt in
Berlin. Die deutschen Großstädte zu¬
sammengenommen beherbergen zwei
Drittel des deutschen Judentums, ein
Drittel lebt in Kleinstädten und auf
dem flachen Lande. Sie sind meist
im Handel sowie im Bankwesen be-
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schäftigt; eine Zunahme in der In¬
dustrie ist zu verzeichnen. Im öffent¬
lichen Dienste, wo vor dem Kriege
25.000 Juden beschäftigt waren, hat
jetzt eine Vermehrung stattgefunden,
dagegen sind in der Armeeverwal¬
tung, wo vor dem Kriege 'mehr als
2000 Juden beschäftigt waren, jetzt
nur noch 12 tätig . Die Zahl der jüdi¬
schen Rentner hat sich von 25.000
auf 16.000 vermindert. Der größere
Teil der jüdischen Erwerbstätigen
ist gegenwärtig in abhängiger Stel¬
lung.“
Prof. Hirsch stellte fest, daß sich
innerhalb des Judentums mit Bezug
auf seine wirtschaftliche Zukunft ein
Pessimismus bemerkbar macht, der
besonders in der Jugend Wurzel
schlägt und krankhafte Gewächse
hervorbringt. Wohl gibt der sich
allenthalben bemerkbar machende
wirtschaftliche Boykott, die Praxis
der Nichtanstellung von Juden und
anderes mehr zu Besorgnissen Anlaß',
es ist aber andererseits als sicher an¬
zunehmen, daß Deutschland bei
seinem Aufbau keine Energien ent¬
behren könne und die jüdischen
Kräfte nutzen wird. Das kleine Palä¬
stina kann die gesamte wirtschaft¬
liche Judenfrage nicht mit einem
Schlag lösen. Die vorwärtsschrei¬
tende neue Wirtschaft, die neue
Menschheitsentwicklung,
werden
auch die jüdischen Energien ent¬
fesseln. Man möge dem von den
Antisemiten übernommene Schlagwort , daß der Handel , die
Waren Vermittlung
para¬
sitär und nicht produktiv
seien , entgegentreten.
In
Amerika sagt man, daß derjenige
sich behauptet, der den besseren
„Service“ leistet: die organisatori¬
sche Funktion. Die Leistungen des
Juden im Handel liegt im staatlichen
Interesse. Der Jude besitzt in hohem
Maße die Fähigkeit zu geistiger kon¬
zentrierter Arbeit, ihm fällt die Rolle
der organisatorischen, aber auch der
technischen Leistung zu. Soll man
sich bemühen, nachzuweisen, daß
der jüdische Einfluß unbedeutend
sei? Weit eher gilt es, nachzuweisen,
daß der jüdische Einfluß wohltuend
und der Wirtschaft unentbehrlich
sei.“

Weltfürsorge.

Bei einer Beratung des Hilfsver¬
eins der deutschen Juden, die Mitte
Jänner in Frankfurt a. M. zusam¬
mengetreten war, wurde auch die
Frage erörtert, welche Stellung die
Juden zum internationalen jüdischen
Hilfswerk einzunehmen haben. Man
weiß, wie gewissenhaft gerade die
Juden in Deutschland und ganz
besonders des Hilfsvereins das
Problem: „Patriotismus und jüdi¬
sches
Gemeinschaftsgefühl“ be¬
trachten. Es ist darum sehr bedeut¬
sam, was ein Führer des Hilfsver¬
eins, Herr Justizrat Dr. Blau, in
dieser Hinsicht ausführte: „Die deut¬
schen Juden haben im Hilfsverein
ein Instrument zur Hilfeleistung ge¬
schaffen, eine Organisation, die mit
den großen Organisationen in den
westeuropäischen Staaten und In
Amerika gearbeitet hat. Wir stehen
vor dem Momente, da diese Zusam¬
menarbeit des Hilfsvereins mit ver¬
wandten Institutionen in West¬
europa und in Amerika erneut einsetzen soll. Die ideelle und soweit
möglich materielle Mitarbeit der
deutschen Juden an der Lösung der
Fragen, die das Wohl und Wehe der
gesamten Judenheit betreffen, ist
eine Notwendigkeit.“ In der Tat ist
das geistige Interesse und der tätige
Anteil der Juden in Deutschland an
der jüdischen Weltfürsorge außer¬
ordentlich groß. Kolonisierung und
Erziehung sind heute die Haupt¬
fragen, die über einzelne Erdteile
hinweg zu gemeinsamer Arbeit aufrufen.
Über die jüdischen
Kolo¬
nien in Rußland hielt wenige
Tage nach der Frankfurter Beratung
Herr Dr. M. Wischnitzer, der Gene¬
ralsekretär des Hilfsvereins der
deutschen Juden, vor sämtlichen
Berliner Logen einen Vortrag, zu
welchem weit über 500 Mitglieder
der Logen und Gäste sich eingefunden hatten. Dr. Wischnitzer erin¬
nerte zu Beginn seines Vortrages
daran, daß das große Steppengebiet
zwischen Wolga und Dnjepr schon
im Mittelalter Schauplatz jüdischer
Siedlungen gewesen sei. Das mäch¬
tige Chasarenreich, dessen Bewohner
den jüdischen Glauben angenommen
Hier ist ein Gedanke ausgespro¬ hatten, erstreckte sich über dieses
chen, den man sich furchtlos merken Gebiet. Die Chasaren waren haupt¬
sollte, wenn sonst irgendwo eine sächlich Ackerbauer. Zu Beginn des
Judenstatistiik aufgestellt wird.
19. Jahrhunderts entstanden jüdische
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Ackerbaukolonien bei Cherson und gabe dar, die gerade in Logenkreisen
Jekaterinoslaw, in ihrer weiteren das größte Verständnis und die tat¬
Entwicklung trat jedoch um die kräftigste Unterstützung finden
Mitte des 19. Jahrhunderts ein Still¬ müßte.
Nach neuesten Nachrichten soll
stand ein. Nach dem Weltkrieg lebte
die Siedlungsbewegung wieder auf. auch in Polen die Landwirtschaft
Infolge der bolschewistischen Um¬ unter den Juden neuerdings durch
wälzungen in Rußland sind Hundert¬ Trockenlegung eines Sumpfgebiete;:'
tausende von Juden, ehemalige gefördert werden. In Polen leben
Händler und „Luftmenschen“, brot¬ bereits 88.000 Juden von der Land¬
los geworden. Gruppen von ihnen wirtschaft. Die polnisch-jüdischen
siedelten sich auf derti Lande an. Die Landwirte sind die Pioniere der
russische Regierung nahm 1924 eine politischen Landwirtschaft. Sie sind
planmäßige Siedlungspolitik auf. In in 12 von „ORT.“ begründeten Be¬
den letzten drei Jahren sind nahezu rufsgenossenschaften vereint. Die
15.000 Familien angesiedelt worden. Rabbiner der Kolonien sind gleich¬
Die Ansiedlung der Juden auf Grund zeitig die Vorsitzenden der Berufs¬
des Kolonisationsplanes des „Kom- genossenschaften. „ORT.“ hat im
zet“ begann 1925.
letzten Jahre für Förderung der
Herr Dr. Wischnitzer führte eine Landwirtschaft in Osteuropa 100.000
Reihe von sehr interessanten Licht¬ Dollar ausgegeben, ln der ganzen
bildern aus dem Leben und Treiben Welt macht die jüdische Landwirt¬
der jüdischen Kolonisten vor und schaft Fortschritte. Es gibt gegen¬
570.000 jüdische landwirt¬
schilderte im einzelnen die Lage in wärtig
den Siedlungsgebieten, das Ein¬ schaftliche Arbeiter in der Welt.
treffen der Kolonisten, ihre proviso¬ Eine große Aufbauenergie hat sich
rische Unterbringung während der im jüdischen Volke aufgespeichert
ersten Monate, der Häuserbau in den und drängt dazu, sein Leben produk¬
Kolonien, die Feld-, Garten- und tiv zu gestalten.
Weinbauarbeiten, die Zunahme des
Leider gibt es auch wieder eine
Viehbestandes, die Arbeiten beim ganz aktuelle
FlüchtlingsBrunnenbohren. Zum Schluß führte f rage : In Konstantinopel
er zwei Diagramme im Lichtbilde befinden sich etwa 750 russische
vor, die die gewaltige Entwicklung Flüchtlinge. Die letzte von der
der jüdischen landwirtschaftlichen Türkei für den Abtransport gegebene
Siedlung in Rußland illustrieren. Die Frist ist am 8. Feber abgelaufen.
Zahl der jüdischen Bauern hat sich Wie das Internationale Arbeitsamt
von 52.758 im Jahre 1913 auf 165.000 des Völkerbundes mitteilt, haben
im Jahre 1927 erhöht. Die Boden¬ verschiedene amerikanische Wohl¬
flächen wuchsen von 119.353 Hektar tätigkeitsorganisationen
100.000
im Jahre 1917 auf 493.733 Hektar Dollar für die Versorgung der
im Jahre 1927 an.
Flüchtlinge gestiftet. Die Zahl der
Während nun die Erfolge auf russischen Flüchtlinge in der Türkei
landwirtschaftlichem Gebiete befrie¬ betrug 1921 gegen 90.000, ist jedoch
digend sind, ist auf hygienisch- seither durch verschiedene Evakuasanitärem Gebiete, sowie auf dem tionen auf 2800 zurückgegangen,
Gebiete der Fürsorge für Kinder im wovon rund 1700 Männer, unter
vorschulpflichtigen und schulpflich¬ ihnen 750 Jiwlen, sind. Völkerbund¬
tigen Alter in den neuen Siedlungen, kreise haben die Anregung gegeben,
deren Zahl weit über 200 beträgt, die jüdischen Flüchtlinge aus Kon¬
in Pa¬
sehr wenig oder fast gar nichts ge¬ stantinopel auf Staatsboden
aus Mitteln des
schehen. Der Hilfsverein der deut¬ lästina und
schen Juden betrachtet diese ergän¬ Flüchtlingskolonisationsfondes des
zende Arbeit in den jüdischen Kolo¬ Völkerbundes und jüdischer Organi¬
anzu¬
sationen als Kolonisten
nien als eine sehr dringende Auf¬ siedeln.
gabe, für die unter den deutschen
hat soeben ein
In Palästina
Juden Mittel aufgebracht werden
können und sollen. In den Bnei wichtiges Komitee der Weltfürsorge
Brith-Logen werden jüdische und seine Tätigkeit beendet: das Waiallgemein-menschliche Ideale ge¬ senfür sorge - Komitee, das
pflegt. Die Förderung des Siedlungs¬ im. Juli 1919 vom amerikanischen
wesens in Rußland stellt eine Auf¬ Joint gegründet worden war. Es war
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eingesetzt worden, um für die palä¬
stinensischen Kriegswaisen zu sor¬
gen, für ihren Unterhalt, für ihre Er¬
ziehung und ihre Berufsausbildung
aufzukommen. Im ganzen ist für
4000 Kinder in ganz Palästina ge¬
sorgt worden. Das Komitee hatte
stets darauf gesehen, die Kinder
nach Möglichkeit in Privathäusern
unterzubringen, sie, sofern das mög¬
lich war, bei ihren (verwitweten
Müttern oder auch bei Verwandten
oder in sorgfältig ausgesuchten an¬
deren Privatfamilien zu belassen.
Auf diese Weise konnten nach und
nach die 11 Waisenhäuser ganz ge¬
schlossen werden.
Besondere Aufmerksamkeit wurde
der handwerklichen Ausbildung der
Knaben und Mädchen zugewendet.
Sie wurden zu tüchtigen Hand¬
werkern in die Lehre gegeben, auch
auf andere Art und Weise für alle
Zweige des Handwerkes vorbereitet,
ferner für Dienste im Haushalt, in
Handfertigkeit,
Landwirtschaft,
Bureauarbeit und wissenschaftlichen
Berufen ausgebildet. Die Knabenaus¬
bildung umfaßte 55 verschiedene
Zweige; die Mädchen wurden für
14 verschiedene Berufe (einschließ¬
lich des Lehrberufes) ausgebildet.
Dank der großherzigen Mitarbeit
der medizinischen Organisation Hadassa war es möglich, die Gesund¬
heit der Kinder gut zu überwachen.
Die Listen einer Gruppe von 5000
Jerusalemer Kindern weisen im Ver¬
lauf von fünf Jahren nur sechs
Todesfälle auf.
Das Komitee hat in Palästina mit
dem Kampf gegen Tuberkulose den
Anfang gemacht, Tuberkulosever¬
dächtige behandelt, die Zahnpflege
gefördert, Kindergärten und Schulen
mit Frei-Mittagessen versorgt.
Um die Kinder für die Landwirt¬
schaft vorzubereiten, hat das Palestine Orphan Committee zwei Kinder-Dörfer organisiert: Die Kolonie
Meier Shfeyah, in der hauptsächlich
Mädchen untergebracht sind, und
Givat Hamoreh, in der sich haupt¬
sächlich Knaben befinden. Meier
Shfeyah wird aus Geldern der
,.Junior Hadassah“ in Amerika,
Givat Hamoreh von den Juden Süd¬
afrikas unterhalten. Jedes dieser
Dörfer hat sein eigenes Komitee.
Es müssen noch zirka 200 Kinder
versorgt werden, bis sie alle unab¬

hängig sein können. Miß Berger, die
bisherige Exekutiv-Direktorin, hat
sich freiwillig erboten, diese Arbeit
bis zur Vollendung weiter zu leiten.
Unter dem Zeichen der Weltfür¬
sorge gewinnen auch die kleinsten
Sonderleistungen von Menschen ihre
moralische Rechtfertigung.
Aus dem heutigen Frankreich.

In einer der letzten Nummern des
„Morgen“ macht Louis GermainLevy Mitteilungen über die Juden
im heutigen Frankreich. Da der fran¬
zösische Staat sich nicht mm die Re¬
ligion seiner Bürger bekümmert, sei
es unmöglich, die Zahl der Juden
Frankreichs genau festzustellen. Man
schätze ihre Zahl auf etwa 200.000,
von denen 1.25.000 in Paris wohnen.
Seit dem Kriege, sagt Germain-Levy,
haben sich die Juden fast verdop¬
pelt, einmal durch die Einverleibung
von Elsaß-Lothringen, dann durch
den Zustrom von Ostjmden. Rechnet
man Algier, Tunis und Marokko hinizu, muß man die Zahl noch um
200.000 erhöhen.
Mindestens die Hälfte der fran¬
zösischen Juden hat nur noch sehr
lose Beziehung .zum Judentum. Nur
in Elsaß-Lothringen gilbt es noch
kleine orthodoxe Gemeinden. Die
Mehrzahl macht von ihrem Juden¬
tum an Jom Kippur oder ibei Bar
Mitzwohis
, Trauungen und Begräb¬
nissen Gebrauch. Ein Erwachen
geistig-religiöser Interessen macht
sich unter der Jugend bemerkbar,
besonders in den Vereinigungen
„(Schema Isroel“, „Jeunesse Libe¬
rale“, „Union Universelle de la Jeunesse Juive“.
Antisemitismus findet man unter
der großen Menge des französischen
Volkes nicht. Seit einigen Jahren
haben sich viele Schriftsteller jüdi¬
schen Fragen zugewandt, und zwar
fast allgemein in freundlichem Sinn.
Die (jüdische Presse hat sich seit
dem Kriege sehr entwickelt. Streng
wissenschaftlich ist die „Revue des
Etudes Juives“, konservativ ist
„L’Univers Israelite“, liberal „Le
Rayon“, 'zionistisch sind „Menorah".
„Chalorn“, „Le Renouneua“, sehr po¬
pulär eine „Jüdische Revue“. Außer¬
dem erscheint in Straßburg und in
Nancv-Metz eine Zeitschrift.
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Bücher und Zeitschriften.
Menorah.

F a m i 1i e n b 1a 11.
Jüdisches
13,
Wien , Zelinkagasse
eine
bringt
Die Februarnummer
Erzählung von H. D. Nomber g,
worin das Leben eines 'jungen,
russischen ' Mädchens ! geschildert
wird. Sie lebt als arme Studentin,
begeistert von Sozialrevolutionären
Ideen, in größter Not lind macht
zufällig die Bekanntschaft ' eines
„Bourgeois“, der sie die angenehme,
behagliche Seite des Lebens kennen
lehrt. Doch kann sie ihrer Idee
nicht untreu werden und sie reißt
sich los, Iihrem selbstgewählten,
traurigen Schicksal entgegengehend.
— Erich T o e p 1i t z bringt uns
in seinem Artikel: „Das Juden¬
viertel“ ein Stück jüdischer Ge¬
schichte nahe. Abbildungen von
Judenhäusern und Judengassen aus
Lincoln, Toledo, Kassel und Florenz,
ferner eine Zeichnung von 'Grete
Jerusa¬
aus
Wolf - Krakauer
Epstein
lem und von Clara
aus Amsterdam illustrieren diese
Betrachtung. Weiters werden die
hochinteressanten Erinnerungen W.
Jabotin skys aus dem Weltkrieg
fortgesetzt. Univ.-Professor Max
, an die neue An¬
'
Eisler schreibt
lage des Wiener Judenfriedhofes
anknüpfend, einen Artikel: „K unst
und Gemeinde“ worin er die
Wiener Bauten der letzten hundert
Jahre mit }den Leistungen, die
während dieser 'Zeit, auf dem Ge¬
biete der Architektur, hervorge¬
bracht worden sind, vergleicht.
Der Morgen.

{Herausgegeben von Prof. J. Gold¬
stein, Darmstadt. Philoverlag Berlin.
Jährlich 6 Hefte 12 Mark.)
Das neue Heft bringt wieder eine
Fülle interessanter Arbeiten. Erich
Stern schreibt einen Artikel zur
Psychologie des jüdischen Kindes.
Die Wichtigkeit des Milieus für eine
Behandlung der Psychologie des Ju¬
den, der starke soziale Druck, dem
er untersteht, und die dadurch
erzeugten Minderwertigkeitsgefühle
und das, wieder durch diese Gefühle,
hervorgerufene Geltungsverlangen
und Machtstreben werden von Erich
Stern eingehend besprochen: an¬

schließend daran erörtert er die Fami¬

lienbeziehungen und das religiöse
Leben im jüdischen Hause, seinen
Einfluß auf das Kind und ist sich
der Aufgaben bewußt, die das El¬
ternhaus, die Schule und die weitere
Umgebung dem jüdischen Kinde
gegenüber haben.
Einen wertvollen Beitrag über
„Staat, Recht und Judentum“ liefert
der den Weg
M. Eschelbacher,
der jüdischen Rechtsgeschichte vom
Zusammenbruch des alten Staates
durch die babylonische Zeit bis in
den Galuth verfolgt. Michael
T r a u b beendet seinen Aufsatz
(Jüdische Wanderungen 1899—1924),
seine moderne
B. Jakob setzt
Bibelbetrachtung (Des Vaters Segen)
fort, M. A. Loeb schreibt über Bo¬
denrecht und Bibel. Außerdem
schließen in diesem Heft die inter¬
essanten Betrachtungen über Politik
und Moral von B. S e g e 1. J. Heine¬
manns Artikel über Universalis¬
mus und Toleranz im Judentum
schließt an Prof. Guttmanns eben er¬
schienenes Buch: „Das Judentum und
seine Umwelt“ an. Die im Dezember¬
heft erschienenen „Prinzipiellen Be¬
merkungen zu H. Kohns und R.
Weltschs Buche „Zionistische Po¬
litik“, finden auch in diesem Hefte
in den von beiden -Schriftstellern
eingesandten Repliken und in einer
Dupl-ik W. Michels ihre -Folge. Die
übertragene
von Carl Gebhardt
„Klage gegen die Zeit von dem Wei¬
sen Don Jehuda Abrabanel“, weiters
Anzeigen und Besprechungen be¬
schließen dieses reichhaltige, an¬
regende Heft.
Der Heinebund, eine jüdische Buch¬
gemeinde.

39.
W 9, Linkstraße
Berlin
Die neueste Veröffentlichung ist
ein mit 16 Bildtafeln sehr schön
ausgestattetes Buch von Arnold
Zweig : Juden auf der deut¬
schen Büh n e. Das Buch, das
dem Andenken Siegfried Jacobsohns
gewidmet ist, enthält in vier Abtei¬
lungen alles, was über die Bezie¬
hungen der Juden zum Theater seit
40 Jahren , über jüdische Schau¬
spieler, Regisseure, Direktoren, Kri¬
tiker und nicht zuletzt über die
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jüdischen Dramatiker gesagt wer¬ schen Almanach“ dieses Jahres das
Schicksal des Landvermessers als
den kann. Alles, nicht nur aus einer
weitsichtigen Kenntnis der heutigen das typisch jüdische zu deuten. In
Bühne, von einem selbst als Dra¬ Kafkas Roman kommt das Wort,
matiker Bewährten gesagt, sondern Jude nicht vor. Aber es scheint in
mit jenem Schwung der Sprache, der Tat nicht zufällig zu sein, daß
jener Frische und anregenden Ge¬ der ergreifendste Einsamkeitsromaii
dankenüberraschung dargestellt, die von einem Juden geschrieben wor¬
den ist. Denn die Einsamkeit oe»
wir an Zweig bewundern.
Der neue Band wird der Buch¬ Menschen ist hier nicht als Itret»
gemeinde, auf die hier schon wieder¬ oder These hingestellt, sondern sie
holt hingewiesen wurde, weitere ist die tausendfältige Realität des
Tages, die Atmosphäre, die zwischen
Freunde werben. Der Jahresbeitrag
(4 Bände) beträgt M. 15.40. Nicht den Menschen waltet, die Regung
nur die Brüder, sondern auch die ihres inneren Antriebs.
Bibliotheken unserer Logen seien
Es ist ein Werk, das einen über¬
nachdrücklich auf dieses Unter¬ wältigt, bis daß man sich dagegen
r.
nehmen hingewiesen.
wehrt und zu dem man zurückkehrt,
weil es nicht einen zentralen
Punkt hat, sondern ein Wirklich¬
Franz Kafka: Das Schloß.
keitssystem ist, das sich unsicht¬
bar in unseres hineinzuschieben
(Kurt Wolff-Verlag, München.
scheint. Und weil es überdies ein
Geb. 8 Mk.)
Meisterstück erzählender Prosa ist.
Über diesen Roman wird man
ft.
einmal Bücher schreiben. Wo immer
man das Werk aufschlägt, vergißt
Neuerscheinungen bei Reclam.
man zunächst sich selbst und den
in
von Hülsen hat
Hans
Gedanken, daß man etwas von einem
Menschen kunstvoll Erfundenes liest. einer klargeschriebenen Biographie
Man urteilt nicht, man sagt nicht, den Werdegang Ger hart Haupt¬
dies gefällt mir, dies nicht, dies ist mann s, dem er selbst nahesteht,
schön ausgedrückt, dies will ich mir dargestellt. Es bietet einen eigenen
merken. Man steht kraft eines Reiz, einen großen Zeitgenossen als
sanften Zaubers mit einemmal in ein Stück Kulturgeschichte betrach¬
einer Welt, von der man nur das ten zu können und die Werke, die
Gefühl hat: sie ist so. Und diese einem vertraut sind, aus ihren pe*~
Welt ist aufs schlichteste, aber ein¬ sönlichen Antrieben zu verstehen.
dringlichste vor uns entfaltet. Erst Da Hauptmann diese seine Bio-*
wenn wir aus dem Bann des Werkes graphie selbst überprüft hat, kommt
eine ganz besondere Bedeutung
treten, setzen allerlei Erwägungen ihr
ein, welche die reale Welt an der zu. Das Büchlein kostet in einem
, weißen Ganzleinen¬
anderen realen Kafkas prüfen. Was geschmackvollen
war das doch für eine seltsame band 2 Mark.
Selbstverständlichkeit mit dem Land¬
Von einem anderen, im Naturalis¬
vermesser K., der angeblich in das mus wurzelnden Dichter, von Karl
Schloß des Dorfes eingeladen war Federn, ist soeben der Roman:
und sich nun in dem Dorfe festsetzen „Die Flamme
des Lebens“
möchte, der gern mit den Menschen (geh. 1.20 Mk., in Ganzleinen 2 -Mk.)
Das naturalistische
leben möchte, aber bei allen Ver¬ erschienen.
suchen, sich ihnen zu nähern, auf Problem der erblichen Belastung is*
eine Fremdheit stößt, die alle zu hier ergreifend gestaltet. Zwei
Gegenspielern des Einsamen macht? Menschen, von hartem Schicksal
Er kann nicht aus der Einsamkeit verfolgt, von Leidenschaften durch¬
hinaus, er kann dem Dorf und dem wühlt, glauben einander in spätem
Schloß nie zugehörig werden. Er Glück zu finden; aber die Vergan¬
steht, wie am ersten Abend, da ei genheit gibt ihre Zukunft nicht frei.
hinkam, auf der Brücke und schaut Die Sprache des Werkes zeigt eine
in der Richtung des Schlosses, da* knappe, sachliche Art, die man bei
im Nebel versunken ist.
Federn immer geschätzt hat.
Max Brod, der den Roman aus dem
Walter, über dessen
Robert
Nachlaß des Freundes heraus¬ jetzt viel gespielte Sokrates-Komödie
gegeben hat, versuchte im „Jüdi¬ wir berichtet haben, gibt diesmal in
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einem heiteren Roman: „T h es p i s und das Meerschweinc h e n“, eine zeitgenössische Satire,
die gern hinter mythologischen
Masken sich versteckt. Die Hand¬
lung spielt von Mitternacht zu
Mitternacht in der Welt des Theaters,
das die Welt des Ehrgeizes und der
Ruhmsucht ist.
—er.
May Sinclair: „Die Geschichte von
Anton Waring.“ — »Die Allinghams.“
Band

4799 , 4780

der

Tauch-

n i t z Edition , Collection
Pf
British
and American
Aut h o r s, Preis g e h e f t. 1.80 Mk.,
gebunden
2 .50 Mk.
Die Geschichte von Anton Waring
ist originell in ihrer gesuchten Ein¬
fachheit. Da werden weder außer¬
ordentliche 'Schicksale noch proble¬
matische Charaktere aufgerollt, es
wird nur von eines Menschen unver¬
schuldet traurigem, nutzlosem Leben
erzählt. Als Kind schon verliert
Anton Waring die Mutter und wird
von einer alten, grimmigen Tante
erzogen, die es so recht versteht,
ihm und seinem Vater das Leben
unangenehm zu machen. Und nun
entwickelt sich in einer rührenden
Unkompliziertheit sein weiteres Le¬
ben. Er tritt in eine Buchhandlung
ein; zweimal liebt er und zweimal
wird er enttäuscht. Zuletzt heiratet
er und begeht damit seinen größten
Fehler. Zänkisch, bitter, eifersüchtig
und tyrannisch beherrscht ihn seine
Frau. Zu spät lernt er die Frau
kennen, die er wahrhaft liebt. Mit
55 Jahren verlöscht dieses Verfehlte,
nutzlos vergeudete Leben, das doch
in den letzten Jahren sanft und
ruhig ausklingt.
'
In ihrem zweiten psychologischen
Roman erzählt May Sinclair die
Geschichte einer Familie mit sechs
Kindern, die 'gemeinsam in einem
Landhaus aufwachsen. Die Charak¬
tere der Eltern, der Kinder und der
sie alle beherrschenden Tante sind
naturgetreu gezeichnet. Es wird uns
das Leben und Schicksal jedes ein¬
zelnen Kindes in seiner besonderen
Eigenart und Veranlagung plastisch
vor Augen geführt. Trotz der indi¬
viduellen Verschiedenheit kommt
doch immer die Familieneigenart
zur Geltung und verbindet die sechs

episodenhaft gehaltenen MenschenSchicksale zu einem geschlossenen
Ganzen.
bt.
Ludwig Winder: Die nachgeholten
Freuden.

(Ullstein-Verlag, Berlin.)
In diesem spannenden Roman der
Nachkriegszeit hat Ludwig Winder
eine Gestalt geschaffen, die das
Böse in der Welt in neuartiger Weise
personifiziert. Der Herr Dupic will
das Bild seines eigenen Gottes, der
wahllos Glück und Unglück in die
Welt streut, nachahmen. Zu diesem
Zwecke läßt er sich im Städtchen
Boran, an der .Sprachengrenze zwi¬
schen Deutschen und Tschechen,
nieder, kauft das Gut des verschul¬
deten Grafen Thun und beginnt nun,
auf raffinierte Weise, die Bewohner
des Städtchens zu versklaven. Er
leiht ihnen Geld ohne Zinsen und,
falls sie am Verfallstag ihre Schuld
nicht bezahlen können, gehören sie
ihm und müssen für ihn arbeiten. So
spielt er den Teufel, der für sein
Geld Seelen kauft. Zu diesem Spiele
treibt ihn keine andere Ursache, als
reine Bosheit, Freude am Chaos, am
Unglück, an der Sünde. Wohl hat ihn
seine böse Kindheit gelehrt, am Le¬
ben zu verzweifeln und jeden Er¬
folg mit eigener Kraft zu erzwingen,
doch treibt ihn noch eine stärkere
Gewalt: die ganze Zerrüttung und
Besessenheit seiner Zeit. Sie tobt in
seinem Innern und zwingt ihn dämo¬
nisch, ihr Werkzeug zu sein.
Der geduldige, gütige Sohn des
Dupic nimmt es als eine Mission auf
sich, den Vater zu bekehren, doch
als er sich auf dem besten Wege
dazu wähnt, führt jener eben seinen
teuflichsten Plan aus. Und als der
Alte durch einen Unglücksfall stirbt,
ist der Inhalt seines Testamentes
eine letzte Bosheit. Originell und
lebendig sind die Menschen dar¬
gestellt, die auf Dupic stoßen, be¬
sonders der jüdische Religionslehrer,
sein kommunistischer Sohn und seine
mutige, klar denkende Tochter Elsa.
Das Ganze ein Buch, das die stär¬
kere Triebhaftigkeit des Bösen
gegenüber dem Willen zum Guten
an einem aufregenden Fall, in einer
psychologisch außerordentlich fes¬
selnden Art darlegt.
bt.
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Personalnadiriditen.
Einführungen.
In die w. „U n i o n“ die Brüder:
Hans Stein, Wäschefabrikant
in
Neuern ; Hugo Reiner,
Gesell¬
schafter der Fa . Wilh . Eckstein
& Co., Neuern ; JUDr . Leopold
Goldbach,
Advokat
in Neuern;
Rudolf F e i g 1, Fabrikant , Klatovy,
Plänickä 48; Ernst B 1e y e r, Kauf¬
mann , Filsen , Klatovskä 32.
In die w. „B oheraia “: Proku¬
rist Franz Burg, Prag
II ., Biskupska
B; Wilhelm Fischer,
Kaufmann , Prag VII., Nad stolou
Rudolfovou 8; Dozent Dr. Otto
Klein, Prag I., Melantrichova 1;
Fritz P o 11a k , Direktor der Zucker¬
fabrik Schoeller , Lützowova 45.
In die w. „P h i 1a n t h r o p i a“:
Franz Leo Gans, Fabriksdirektor
in Eipel Nr. 448; Dr. Karl Beck,
Advokat in Böhm.-Leipa , Wieden¬
straße 21; Dr. Adolf Weiß, Advo¬
kat in Böhm.-Leipa , Marktplatz 130;
Eugen Buxbaum,
Fabrikant
in
Eipel Nr . 341; Paul Buxbaum,
Fabrikant in Eipel Nr . 406.

Dr. Alexander R u d i c h, MährischOstrau , Postgasse Nr. 4; Hermann
Strauß,
Großkaufmann , Friedek;
Ing . Philipp Wechsberg,
Spedi¬
teur , Neu-Oderberg.
Sterbefälle.
Br. Karl Neumann,
eingeführt
in die w. „P h i 1a n t h r o p i a“ am
12. September 1894, gestorben am
30. Jänner 1928.
Br. Expräs . Schulrat Dr. Alois
Schwarz,
eingeführt
in die w.
„O s t r a v i a“ am 11. Oktober 1899.
gestorben am 13. Jänner 1928.
Übergetreten.
Br. Siegfried Lustig,
Brünn,
Sadovä 46, aus der w. „Silesia “ in
die w. „M o r a v i a“.
Br. Ing . Siegfried W o h 1i n,
Prag XII ., Itälskä 17, aus der w.
„Freundschaft “ in die w. „B o h e m i a“.

In die w. „S i 1e s i a“: Oskar
Gorge, Industrieller
in 'Troppau,
Dr. Zinsmeisterstraße 13, T. 444/VI;
Arthur Bloch, Kaufmann , Jägerndorf , Nikolausstraße 8, T. 270; Paul
Weinstein,
Privatbeamter , Trop¬
pau , Dr. Zinsmeisterstr . 13, T. 122.

Adressenänderung.
Br. Dr. Karl Schur Bohemia
(„
“),
Advokat , wohnt jetzt Bubenec.
Urälske näm . 518; seine Kanzlei ist
in Prag I„ Stupartskä 4, Telephon
26673.

In die w. „Mora via “: Leo
Po llak, Prerau , Wilsonova 10;
Arnold Ziegler,
Mähr .-Schönberg.

Br. Ing . Fritzi A 11:S c h u 1| („Pliilanthropia “) übersiedelte aus Kratzau
nach Reichenberg , Siebenhäuser¬
straße 28.

In die w. „Human itas “: Ernst
Baum, Stellvertreter
der Böhmi¬
schen 'Unionbank , Zizkov , Sudomerskä 1413; Viktor Glaser,
Direktor
der Fa . V. Spitzer & Co„ Prag I„
Platnerskä 9; Oskar Jage r , Gesell¬
schafter 'der Fa . Emil Jäger Prag II .,
Väclavske näm . 35; Rudolf Lustig
in Fa . S. Lustig , Karlin , Vitkovä 4;
Ing . Fritz B r u m 1i k , Direktor der
Südkarpathoruss . Mineralöl -Raffinelie - ' und Handels -A.-G„ Prag II,
Bredovskä 13.
In die w. „0 s t r a v i a“: Dr. Lud¬
wig Alt, Werksarzt , (Witkowitz,
Stefanikova 22; Fritz 'Bauer, Pro¬
kurist der Böhm. Unionbank , Mähr.Ostrau , Bahnhofstraße 10; Dr. Leo¬
pold C i t r o n, Advokat , Friedek;

Notiz.
Gesellschaft für Geschichte der
Juden in der Tschechosl . Republik.
Das vorbereitende

Komitee

hat

den der s. w. Großloge vorgelegten
Statutenentwurf
den Beschlüssen
des Generalkomitees angepaßt und
sodann am 4. Feber 1928 die Statu
teil bei der politischen Landesver¬
waltung in Prag zur Genehmigung
überreicht .
Dr. G. St.

,1
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Finanzbericht
der Großloge für den Cedioslovakischen Staat X . I. O . B. B.
Hinnahmen:
Ke
Ke
Mitgliedsbeiträge
.
86.950.—
Katastrophen -Hilfsfond-Beiträge .
17.390.—
Logenbeiträge für die Jerusalemer Bibliothek .
8.695.—
Zinsen
.
. . . , 77.359.55
Spenden:
Expräs . Dr. Armin Werner, Brünn . . . . 410
.—
Br. Josef Pick , Prag .
148.80
Sammlungen für Dr.-Sal.-Ehrmann -Fond:
Brüder der Loge „üstravia “ .
1.500.—
,.
,.
„ „Freundschaft “ .
10.450.—
„
„
„ „Karlsbad “ .
6.775.—
„
„ „Praga “ .
12.000.—
„
„
„ „Humanitas “
.
5.300.—
„
„
„ „Bohemia“ .
15.000.—
„
„
„ „Moravia“
.
7.955.12
„
„
„ „Philantropia “ .
8.000.—
„
„ „Silesia“ .
3.000.—
Kursgewinn:
Beim Verkaufe von 10 Nationalbank -Aktien . 25.539.50
Entnahme aus amerik . Zuwendungen:
Für 19 Kriegswaisen .
56.160.—•
Summe der Einnahmen : . . . 342.632.97
Übertrag : . . . . 342

I
*

t

.632.97

Ausgaben:
■Gehalte und Remunerationen

.
20.384.80
Diäten und Repräsentation .
23.467.96
Porti und Bureauspesen .
5.334.20
Hauszins und Steuern .
4.256.62
Jüdisches Hospital Teplitz, V. Rate . . . . 1 .000.—
Charitative Zwecke .
5.000.—
Gesellschaft zur Förderung des Judentums,
Berlin .
,
5.000.—
Erdbeben-Katastrophe in Jerusalem . . . . 2
.000.—
Überschwemmung im Erzgebirge .
2.000.—
Archivforschung .
8.000.—
Abschreibung am Inventar -Konto .
762.10
Unterstützungen .
3.600.—
Verlust bei B'nai B'rith -Monatsblättern . . . 10.833.84
An 19 Kriegswaisen gezahlt .
56.160.—
Summa der Ausgaben . . .
Vermöge
n szuwachs
. . .
194

4

147.799.52
.833.45

n,
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Inventur :
Ke
Effekten zum Anschaffungswerte .
1,095.203.32
6 Einlagsbücher bei Sparkassen und Banken . 87.522.45
Postsparkassa .
726.26
Bar beim Groß-Schatzmeister .
203.33
Debitoren:
Exekutiv -Komitee in Cincinnati .
21.730.—
Guthaben bei 13 Logen und 1 Inserenten . .
8.996.23
Inventar .
1.—
ab Forderung der Europ . Arbeitsgemeinschaft .

1,214.382.59
5.882.50

Vermögen am 31. Dez. 1927 . . .
Vermögen am 31. Dez. 1926 . . .
Var mögenszu

wachs.

Ke

1,208.500.09
1,013.666.64

194
. .

.833.45

Das Vermögen verteilt sich auf folgende Konti:
Ad.-Krauß -Katastrophen -Hilfsfond
. . . . 120
Witwen- und Waisen-(Jubiläums -)Fond . . .
Jul -Bien-Fond für Brüder .
Mor.-Hammerschlag -Fond (Propaganda ) . . .
Rudolf-Bloch-Fond (Propaganda ) .
Zeitungs -Gründungs -Fond
.
Sal.-Ehrmann -Fond (Wissenschaft des Juden¬
tums) .
Dispositionsfond .

.601.22
285.433.18
127.643.68
100.698.20
60.498.16
716.16
95.329.32
417.580.44

Vermögen am 31. Dez. 1927 . . .
Bilanz der B. B.=Monatsblätter , Jahrgang 1927 :
Einnahmen:
Bezugsgebühren .
Inserate .
,

1,208.500.09

36.519.80
14.931.—

Summe der Einnahmen : . . .
Ausgaben:
Papier , Druck- und Versandspesen
Gehalte und Provisionen .
Autoren -IIonorare
.
Diverse (Porti und I. T. A.) .

. . . . 49

Summe der Ausgaben : . . .
Verlust
-Saldo: 10. . .
Der Groß-Schatzmeister:
Adolf Glaser
Prag , 28. Jänner 1928.
Max Erben

m. p.

51.450.80
.206.97
8.478.80
3.054.24
1.544.63
.

62.284.64
.833.84

m . p.

Geprüft und richtig befunden:
Max Weiß m. p.
G. L a n g e n d o r f m. p.
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Dr .Paul Steindler

, J ulius Biinzl -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.

REALITATEN
Otto
Telephon

Zeckendorf

33203

vermittelt

-BUREAU
, Praha

HavIlCkova

An - u . Verkauf

von

- Karlfn

5

Häusern

Telephon

33203

u . Grundstücken.

IIIIIMmiHMHMMHIl
iifttiiTiimimiiniiiiiiiiMiiimiimriiiiiiMmmiifiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

tradl

Neu -Erfindung

mark
&ANPE

Cja

94

% erhöhten Lichteffekt mit dementsprechender
Stromersparnis.
Verlangen Sie Prospekte und Abbildungen von

R. VANTOCH 6 >CO., PILSEN
Postfach 264.
i

Tüchtige

Vertreter

werden

gesucht

.

Telephon 1399

i

S?1

^ "V / lJ/»

ALOIS BREY GESELLSCHAFT M. B. H.
Chemische Fabrik, Öl-, Benzin- und Benzol-Raffinerie

FANTO —KONZERN
Prag—Smichov, Dvoräkova 1381
Benzin , Benzol , Petroleum,
Maschinen - u. Zylinderöle, konsistente Fette inländischer und
amerikanischer Provenienz
Automobilöle , erstklassige, erprobte amerikanische Marken
Telephon Nr. 43813, 43814, 24992

TEXTILABFWLLE
kaufen

W . AS . KLEIN
Telephon

205a, b , c.

JEDER

ART

ständig

, KARLSBAD

« BAHNHOF.

Telegramme : Wesklein Karlsbad.
A. B. C. Code 6 Edition Rudolf Mosse Code.

AKC1TESV

&Co.. R -G.

Kalkwerk und Baumaterialfabriken
Bureau
Fabriken

PRAG II., Vysehradskä 419
RÄDOTIN und SMICHOV
Telephon 42841 u. 41976

:

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

BÖHMISCHE

KOMMERZIALBANK
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.
<§ A©

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

VIII ., Palmovka.

TELEPHON
Nr. 27251, 25919 30555, 31460.

Rostschutzfarben
Nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke

und

Lackfarben

für Industrie und Handel.

Firnisse /

Trockenfarben

Chemische Werke„COLOR
", Prag II.,
Telephon

20665 .

CharVätOVa

lil . 3 .

Telephon

20665.

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

I ModeioarenhausR.-G.Eduard Rudinger Iö
«3

.
o Pilsen , £Ringplaiz
C0C30Ö0000QQ0C

Karlsbad .

Prag , TJlice 26. njna 15. ö
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GEGRÜNDET IM JAHRE 1800.
f

v

FR . RIVNAC ©SOHN
KÜRSCHNER
PELZWAREN

JEDER

ART:

Damenpelzmäntel,
Herrenpelze , Etoles, Edle Füchse, Fa$sädce, Fuljkörbe,
Schlittendecken.
Aufbewahrung von Pelzwaren über den Sommer
unter Garantie.

PRAG L, KARLOVA Nr. 150- 151.
Telephon Nr. 233-9-1.

INTERNATIONALE

EDUARD

SPEDITION

FANTA , SAAZ

SPEZIALVERKEHR

FÜR

HOPFEN.

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

HT

CHOC

OLAT

CACAO
BONBONS,

Internationales

Speditionsbureau

Erben & Gerstenberger
Prag

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

1

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

Spezialverkehr Wien—Prag

Eisenverkehr Westfalen—Prag

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

Übersee

1

- Transporte.

Eigenes Lagerhaus mit Gleisanschluß, Rollfuhrwerk, Verzollungen, Reexpeditionen, Möbeltransporte mit Patentmöbelwagen.

Telephon : Prag 21257 und 3053%

Kraluper

U)ien 4946 - Bratislava 789

Mineralöl
-Raffinerie
für

Telephon

Nr
.: 24456-

i: Nafta Prag

Gesellschaft
chemische Produkte

Kraluper

Gesellschaft m. b. H.

liefert in bestbewährt. Qualitäten

: Email Prag.
Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos.

in

Kralup a. M.

'‘Sfr

*

BESSERTE
Veiimtr Schokolade -, Kanditen- und Kaffeesuri ooate -Fabrik

AI & GLF

GLASIER

PRAG, Havlickovo näm. 8
WIEN, Friedrichstraße 10
VEUM

& ° Co . ,
LENESiCE

Druck von Heinr. Mercy Sohn in Prag.
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Innere und äußere Mission . Referat des Expr . Dr . Feith
geistigen Komitee der Großloge.

im

Die Berichte der Logen:
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Alle

Rechte

Vorbehalte

».

BÖHMISCHE
UNION-BANK
Eingezahltes
Aktienkapital
K6 200 ,000 .000 .
Reservefonds
K6 130 ,000 .000 .
FILIALEN

IN:

Asch, Bratislava, Braunau in Böhmen , Brünn , Freiwaldau,
Friedek -Mistek in Schlesien , Gablonz a. d. N., Graslitz , Hohenelbe, Jägerndorf , Karlsbad , Königinhof a. d. Eibe , Marienbad,
Mährisch- Ostrau , Mährisch-Schönberg , Neu-Titschein , Olmütz,
Proßnitz , Reichenberg , Rumburg , Saaz, Teplitz - Schönau,
Trautenau , Troppau.

Assicurazioni Generali in Triest
Zentralülrektion Triest
Qegrfiodat 1831
übernimmt zu günstigen Bedingungen and vorteilhaften Tarifen

‘Plb- und Srlebens

-, Aussteuer

-,

Renten - und Srbsteueroersicherungen.

6si. Republik in Prag,
im eigenen Hanse
, „Palais Generali
“.

Direktion iür Die

Telephon

222tt—*&.
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Die Lehren eines Prozesses.
Von Dr . Ernst Rychnovsky.
Schauplatz der Handlung Berlin, die Weltstadt , ein Babel nach
dem Kriege wie andere Weltstädte auch . Und darum kann man nicht
sagen , daß der Fall , um den es sich hier handelt , etwas spezifisch
Berlinerisches wäre oder gar etwas spezifisch Deutsches und sich nicht
auch anderswo ereignet haben könnte . Gewiß ist das Milieu nicht
ganz unschuldig an dem, was sich begeben hat und wie es sich
begeben hat . Aber indem wir die Mitschuld an der Tat und die Mit¬
verantwortlichkeit für die Tat einzuschränken verpflichtet sind, müssen
wir den wahren Schuldigen anderswo suchen. Und wenn wir ihn
schließlich gefunden haben, werden wir erkennen , daß es hier nicht
um e i n Moment geht , sondern um einen heute noch nicht ganz zu
entwirrenden Komplex soziologischer, kultureller und psychischer
Komplexe . Nun braucht man nur den soziologischen oder den kultu¬
rellen oder den psychischen die größere Bedeutung zuzusprechen und
die ganz verschiedene Einstellung zu dem Fall ist gegeben.
In diesem Berlin nun hat sich eine Schülertragödie abgespielt,
die in der ganzen , Welt berechtigte Aufmerksamkeit erregt hat . Der
Tatbestand des „Krantz -Prozesses “ ist bekannt und muß hier nicht
ausführlich wiedergegeben werden . Die Helden des Dramas sind
Schüler , kaum an der ' Schwelle des Jünglingsalters stehend und früh¬
reife Backfische , das Opfer zwei junge Menschenleben, hingestreckt
von Kugeln aus einem Revolver , der in der Hand des jugendlich
Unbesonnenen nur zu leicht losging. Nach außen hat sich der Haupt¬
held ohne Zweifel eines .Todschlags schuldig gemacht , die Vorsätzlich¬
keit , die ein wesentliches Tatbestandsmerkmal des Mordes ist, wurde
nicht erwiesen . Trotzdem verläßt er den Gerichtssaal als Frei¬
gesprochener , belegt nur mit einer nicht schwer zu büßenden Strafe
wegen verbotenen Waffentragens . Justitia ist ihr Recht geworden.
Das Talionsprinzip blieb stumm. Die zwei frühzeitig abgerissenen
jungen Leben hätten nicht zu neuem Dasein erweckt werden können,
auch wenn der freiwillig-unfreiwillige Täter auf mehrere Jahre hinter
Schloß und Riegel gesteckt worden wäre.
Es ist ein deutliches Zeichen unserer Zeit, daß man den Gymna¬
siasten Krantz , als er, freigesprochen , den Gerichtssaal verließ , wie
einen kleinen Nationalhelden gefeiert hat . Zehn Jahre nach dem
blutigen Ende des schrecklichen Weltkrieges haben sich aus dem
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Chaos, das er geschaffen, noch nicht neue Werte von allgemeiner
Gültigkeit herausentwickelt . Wir sehen nur , daß Altbewährtes skrupel¬
los über Bord geworfen wurde, daß man sich bemüht, dem Schlagwort
„aus dem Geist unserer Zeit heraus“ einen Inhalt zu geben, der be¬
denklich stimmen kann . Das Schlagwort vom Geist der neuen Zeit,
das nach den Verheerungen des Weltkrieges auf tauchte , hat Ver¬
heerungen in der Lebenshaltung und Lebensführung der Heran¬
wachsenden Generation angerichtet . Die siebzehn- und achtzehn¬
jährigen Jünglinge , die geradenwegs von der Schulbank ms Feld
mußten und dank einer angeblich besseren Vorbildung bald vorrückten und Herren über Leben und Tod von Hunderten ihrer Mit¬
menschen und traurigen Schicksalsgenossen wurden, mußten jäh ihren
natürlichen Entwicklungsgang abbrechen , lernten das berauschende
Machtgefühl kennen und waren, als sie in die Heimat zurückkehrten,
nicht mehr imstande, sich in die geänderten wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Verhältnisse einzufinden. Und als Beispiel fanden
sie Nachahmende . So wurde die ganze jüngere Generation geistig
infiziert.
Die Folgen konnten nicht ausbleiben.
Wenn eine Hemmungslosigkeit die andere jagt , wenn es an
innerem Halt fehlt, wenn die Jugend ihren Instinkten und Trieben
wehrlos hingegeben bleibt, so brauchen wir uns nicht zu wundern,
daß es endlich einmal auch zu einem „Fall 4kommen mußte , an dem
die ganze Welt mit schreckhaft aufgerissenen Augen sieht , wo wir
halten . Der Fall Krantz ist nicht ein singulärer Fall , er ist singulär
nur durch die blutigen Umstände, die ihn begleiten , ist nur jener Fall,
der im wahren Sinne des Wortes einen „Knalleffekt “ hatte . Glück¬
licherweise geht ja nicht immer die Pistole los und streckt den wahren
oder vermeintlichen Nebenbuhler nieder. In der unblutigen Form
ereignen sich diese Fälle zu hunderten und aberhunderten , nur daß
sie nicht herauskommen . Die ungebändigte Erotik , die hier das ent¬
scheidende Wort sprach , die hemmungslose Triebhaftigkeit des Sexual¬
lebens Jugendlicher , die geschlechtliche Frühreife des Knaben und
Mädchens — wobei in concreto das Mädchen der stärkere , der impul¬
sivere, der lockende, verführerische und verführende Teil ist — haben
im Gerichtssaal sich in ihrer ganzen unverhüllten Nacktheit gezeigt.
Es sind da Dinge zur Sprache gekommen, vor denen vielleicht noch
ein alter Dragoner rot geworden wäre und sie sind mit einer Aus¬
führlichkeit behandelt worden, die in solchem Ausmaß zur Erforschung
der prozessualen Wahrheit nicht unumgänglich notwendig war . Nichts,
auch nicht die größten Intimitäten , blieb verschwiegen . Aus der a,uf
das entschleierte punctum puncti losgehenden Fragestellung und der
Antwort , in der sich oft genug selbstgefällige Eitelkeit breit machte,
entwickelte sich ein Kampf, fast möchte man sagen zwischen der
Generation von gestern und heute , ein Kampf, der nicht mit dem
vollständigen Siege der Generation von gestern , die heute noch am
Ruder ist, geendet hat.
Dieses Kampf spiel im Gerichtssaal hat die Öffentlichkeit am
heftigsten erregt, Man hat gemeint, es wäre am besten gewesen,
angesichts der heiklen Prozeßmaterie die Öffentlichkeit auszuschließen
und das Verfahren bei geschlossenen Türen und nur in Anwesenheit
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der von der Prozeßordnung zugelassenen Vertrauensmänner abzu¬
wickeln . Andere wieder erhoben gegen die Presse grimmige Vor¬
würfe und meinten , dieser Prozeß sei für die Zeitungen ein „Fressen*4
gewesen und die Zeitungen hätten durch ausführliche Berichterstattung
die Gelegenheit weidlich ausgenützt , ihre Leser mit diesem exzeptio¬
nellen erotischen -Prozeß zu füttern ; sie hätten aber auch die Jugend
gefährdet , weil diese aus der Zeitung Dinge erfahre , die zu erfahren
sie noch lange Zeit habe.
Beide Einwände scheinen mir nicht stichhaltig zu sein.
Man schafft ein Übel — und um ein Übel handelt es sich bei der
jetzigen Konstitution der Jugend — nicht aus der Welt , wenn man
es nicht . sehen oder nicht davon sprechen will. Mit Vogel-StraußPolitik kommt man den Dingen nicht auf den Grund . Falsche Scham
ist in solchem Falle kein Heilmittel . Man müßte froh sein, daß sich
einmal die Gelegenheit , die schmerzliche Gelegenheit , ergeben hat,
den Dingen fest ins Auge zu schauen , denn nur so wird es möglich, die
Arznei zu finden, durch die die schwärende Wunde unserer Zeit heilen
soll. Die Zukunft einer ganzen Generation steht auf dem Spiele, noch
dazu der Generation , die uns allen persönlich am nächsten steht . Und
die Schuld auf die Zeitungen zu schieben, die den Prozeß breitgetreten
haben , heißt nichts anderes , als einen Bock für die Sünden anderer
suchen. Gewiß kann ich mir vorstellen , daß die Berichterstattung
gerade über diesen heiklen Prozeß etwas behutsamer hätte ausfallen
können . Wenn dies nicht geschehen ist , so kann man dies aus Gründen
des Geschmackes bedauern , kann es aber nicht ändern , weil doch
schließlich eine Zeitung nicht nur für Klosterbrüder oder Mädchenpensionate geschrieben wird — wobei die Wette zu gewinnen ist, daß
letztere sehr entrüstet wären , wenn man ihnen nicht die Reife für
diese Lektüre zubilligte. Ich kann mir aus einer immerhin schon auf
fast drei Jahrzehnte sich erstreckenden Erfahrung im Zeitungsbetrieb
nicht recht vorstellen , wie man in einem Falle , wie dem Prozeß Krantz
referieren müßte , um den hier erhobenen Einwänden zu begegnen.
Gewiß könnte dies durch trockene Registrierung der strafprozessualen
Etappen geschehen . Aber hätte die Zeitung mit diesem System ihre
Mission erfüllt ? Denn hier handelt es sich wirklich um eine Mission,
handelt es sich darum , auf Übelstände hinzuweisen, die uns alle angehen, mögen wir selbst , jeder einzelne von uns , den Gefahren der
Jugendlichen schon lange nicht mehr unmittelbar ausgesetzt sein.
Wenn es nicht die Zeitung ist, die dem Übel an den Leib rückt,
wer ist es sonst ? Die Schule ? Das Elternhaus ? Beide wirken in viel
engeren Rahmen , wenn sie — ich fürchte mich nicht , diese traurige
Tatsache auszusprechen — überhaupt wirken . Von der Schule wissen
wir, daß sie angesichts der heikelsten Frage , die es für das heranwachsende und zum Bewußtsein seiner Eigengeschlechtlichkeit ge¬
langende Menschenkind geben kann , schmählich versagt , mag es auch
hie und da Pädagogen geben, die in der Seele des Kindes zu lesen
verstehen und das Kind mit sorgsamer Hand an den gähnenden Ab¬
gründen der menschlichen Seele vorbeiführen . Und das Elternhaus?
Man fühlt sich, wenn man die Dinge nicht durch eine rosenrote Brille
betrachten will, stark versucht , schwarz zu sehen. Das Verhältnis
zwischen Eltern und Kindern ist locker geworden . Die Eltern ver-
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stehen ihre Kinder nicht , die Kinder nicht ihre Eltern . Die geistige
Führung der Eltern hat heute nicht mehr die Bedeutung , die sie noch
zwei oder drei Generationen vor uns gehabt hat . Gerade hier muß
der Hebel ansetzen . Das Problem ist ein altmenschliches . Es geht
alle an, denn es ist verankert in der neuen Struktur der Nachkriegs¬
gesellschaft und niemand kann sich mühelos dieser Struktur entziehen.
Es geht also auch uns-Juden an. Wir Juden haben,^ nicht um das
Problem in seiner ganzen Größe zu lösen, sondern um ihm die schmerz¬
vollsten Härten zu nehmen, ein unfehlbares Heilmittel . Es heißt,
Vieles wissen unsere
zur Familientradition!
Rückkehr
Feinde uns vorzuwerfen : daß wir vordringlich sind und auf eigenen
Vorteil bedacht , das uns die Kraft der Begeisterung für ein Ideal fehlt
und daß wir materialistisch veranlagt sind, daß wir . . . aber was
brauche ich aufzuzählen, jeder von uns kann jeden Tag eine solche
Einstellung zum Juden irgendwo treffen . Aber was bisher auch der
ärgste Judenfeind ernstlich noch nicht über die Lippen gebracht hat,
ist die Behauptung , daß dem Juden der Familiensinn fehle. Nicht
ohne Grund liegt in der Ausbildung dieses sechsten Sinnes ein Stück
jener geheimnisvollen Kraft , die den Juden seit ungezählten Ge¬
schlechtern über so manche schlimme Stunde seines Lebens hinweg¬
getragen hat . Leider muß man sagen, daß die neue Zeit auch hier an
altem Gut nagt . Auch im jüdischen Hause ist es heute nicht mehr
so wie es einstens war. Das echt jüdische Gefühl der untrennbaren
Zusammengehörigkeit der Eltern mit den Kindern und der Kinder
mit den Eltern — es schwindet. Und gerade , weil es schwindet , weil
die Bindungen, die bisher bestanden haben, sich lockern , ist auch die
jüdische Jugend denselben Gefahren ausgesetzt , die über die Jugend
im allgemeinen hereingebrochen sind. Das jüdische Familiengefühl
war bisher die Schutzwand, an der die Wogen zügelloser Leiden¬
schaften abprallen konnten . Sie ist gefallen und die Wogen ergießen
sich mit derselben Heftigkeit auch in das jüdische Haus. Diese Schutz¬
wand wieder aufzurichten , den jüdischen Familiensinn neu zu beleben,
muß unsere Aufgabe sein. Mit der Renaissance des jüdischen Familien¬
sinns wird die Renaissance der jüdischen Jugend einhergehen . Dies
sollte die heilsame Lehre jenes Prozesses sein! Dann hat er sich bei
all seiner Widerlichkeit nicht umsonst vor der ganzen Öffentlichkeit
abgespielt.

Die religiöse Wirklichkeit.
Was heute das Westjudentum am meisten der Religion ent¬
fremdet , ist nicht ein Mangel an religiösem Nachdenken oder an einer
Fähigkeit , religiös zu fühlen. Ein gewisser religiöser Affekt , von dem
die heutigen Denker und Künstler ergriffen sind, ist überall unver¬
kennbar . Was uns fehlt, ist die unmittelbare , atmosphärische , vom
Leben erfüllte Erfahrung des religiösen Phänomens , die religiöse
Wirklichkeit.
Es sei ein analoges Beispiel gestattet . Wenn uns jemand noch so
detailliert vom Inhalt eines Kunstwerkes erzählt und wir mit unserem
Gefühl noch so empfänglich für Kunst sind, so werden wir doch so
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lange nichts von Kunst in uns erfahren , als bis ein Kunstwerk selbst
mit der unausdeutbaren Macht einer Wirklichkeit vor uns steht.
Niemals ist aus einer bloßen Idee oder dem bloßen Interesse für eine
Sache ein wirklich lebendiges Werk entstanden , sondern immer nur
aus einer seltsamen Ergriffenheit des ganzen Menschen , in welchem
eben mehr Kräfte Zusammenwirken als Verstand und Gefühl. Alle
geistigen Bewegungen gingen von Kreisen aus, in denen Menschen
unmittelbar aufeinander wirkten . Was sie dachten und schufen war
nicht die Voraussetzung , sondern die Folge ihres atmosphärischen Zu¬
sammenlebens . Wir alle wissen, was das heißt : persönlicher Einfluß.
Wir meinen damit einen Einfluß , der größer ist als der eines ausge¬
sprochenen Gedankens oder als die Freude über diesen Gedanken , wir
meinen, daß wir in unserer Ganzheit und nicht in einem Teil (dem
Denken oder Fühlen ) gepackt sind, kurz , daß wir von der Wirklichkeit
dieses Menschen, selbst wenn wir seinen Gedanken nicht zustimmen
und selbst wenn sie uns keine Freude machen , bewegt wurden.
Nicht wenn man über Religion nachgedacht hat und nicht wenn
man für das, was man über sie hört , Sympathie hat , weiß man, was
Religion ist , sondern nur , wenn ihre Wirklichkeit einen ergriffen hat.
Was die Juden als religiöse Gemeinschaft erhalten hat , ist lediglich
die Intensität ihrer religiösen Wirklichkeit , aber nicht irgend ein
Glaubenssatz oder die Freude an gewohntem Brauch . Das jüdische
Haus , die jüdische Gemeinde, die jüdische Geschichte sind eine spezi¬
fische Wirklichkeit , sind schaffendes Leben. Die Jugend läßt sich
nicht durch Belehrung über das Judentum und nicht durch den Appell
zu pietätvollem Fühlen jüdisch erhalten , sondern nur dadurch , daß
sie jüdische Wirklichkeit sieht. Die Generation von gestern und heute
hat jüdischreligiöse Wirklichkeit noch gesehen . In diesem „Noch“ liegt
die ganze Krisis der jüdischen Zukunft.
Nun soll freilich nicht vergessen werden , daß das Schwinden der
religiösen Wirklichkeit von heute einen seiner Hauptgründe in gedank¬
lichen Erwägungen hat . Denn wenn auch Gedanken nicht Leben
schaffen können , so können sie doch Leben hemmen und rastlos will
der Mensch die Wirklichkeit , die gewiß größer ist als sein Denken,
gerade durch das Instrument des Denkens bewältigen . Eine Wirklich¬
keit , die seinem Denken zuwiderläuft , sucht er von sich abzuschütteln.
Die Erkenntnisse der neuen Zeit haben den Grundgedanken , der in der
religiösen Wirklichkeit mit enthalten war , zersetzt : daß die ganze Bibel
im buchstäblichen Sinne von Gott diktiert ist. Alle fallweisen Gegen¬
versuche Altgläubiger haben dem fortschreitenden Prozesse nicht Ein¬
halt bieten können . So wurde der Kontakt mit der religiösen Wirklich¬
keit an einer wesentlichen Stelle unterbrochen und das immer gegen¬
wärtige Erbe der Generationen verlor an Leben.
Aber die Wirklichkeit des jüdischen Menschen hörte damit nicht
auf. Diese Wirklichkeit , die früher einmal ganz von religiösem Leben
erfüllt war , suchte ohne besondere Erschütterung nach anderen
Inhalten . Ihrer bot die Welt in Wirtschaft , Politik , Wissenschaft und
Kunst für die tägliche Arbeit genug . Aber das heimliche Wissen, daß
man der jüdischen Wirklichkeit zugehört — und das Wissen über sich
selbst überkommt einen in den menschlich reinsten Augenblicken —
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weckte in vielen die unermüdliche Sehnsucht, den Weg zu den Schöp¬
fungen der alten religiösen Wirklichkeit aus einem gegenwärtigen Be¬
dürfnis herauszufinden.
Die dogmenlose ReligionsphiloSophie, die sich seit dem 18. J a^ r"
hundert entwickelt hat , ließ in den Formen der religiösen Tradition
die großartigen Bemühungen um sittliche Erkenntnisse sehen. Im
Grunde versuchte der religiöse Liberalismus im vorigen Jahrhundert
den Zusammenhang mit der religiösen Wirklichkeit dadurch zu er¬
neuern, daß er von dem sittlichen Impuls des Menschen ausging und
nicht vom Diktat Gottes.
Noch Herrmann Cohen wollte nur von der Sittlichkeit her die
Religion wieder erobern. Denn seit Kant ist es Gemeingut geworden,
daß das beste an der Religion ihr sittlicher Gehalt ist, daß alles andere
nur eine Art schmackhaften Beiwerkes fürs Volk war , das von klugen
Gesetzgebern zugedichtet werden mußte. Niemals aber läßt sich von
der Ethik aus, die ja nur eine Erörterung über menschliches Zusam¬
menleben ist, zum wirklichen Leben selbst, also auch nicht zur
religiösen Wirklichkeit der Weg finden. Nur in umgekehrter Richtung
kann man gehen : aus dem Leben in die abstrakte Wissenschaft , also
auch nur aus der religiösen Wirklichkeit zur Ethik . Gerade Herrmann
Cohen, der Erneuerer Kants , hat in seinem späteren Aufstieg erkannt,
daß es verstandesmäßig unmöglich sei, das religiöse Phänomen in das
ethische aufzulösen und er hob im Gegensatz zu einem ganzen Jahr¬
hundert Kantischer Philosophen das Besondere, oder wie er sagte , die
Autonomie des Religiösen wieder ins rechte Licht. Die neuere Meta¬
physik ist nahe an die religiöse Wirklichkeit vorgestoßen . Troeltsch,
Eucken , Bergson haben die Religion wieder zu einer Sache des heutigen
Menschen gemacht . Aber der breite Verbindungsgang zum Erbgut der
alten , religiösen Wirklichkeit ist noch nicht gefunden. Hier will das
Buch von Br. Expräsident Dr. J . Ziegler
„Die sittliche
Welt
des Judentu
m s“ für uns Juden seelische Vorarbeit leisten.
Der zweite Band, der soeben unter der Patronanz unserer Großloge
bei M. W. Kaufmann in Leipzig erschienen ist, schließt der stofflichen
Verteilung nach an den vor etwa vier Jahren herausgekommenen an.
Dort waren die Aussprüche der Bibel in hebräischem Wortlaut mit
paralleler Übersetzung zu Gruppen geordnet worden ; Vorbemerkungen,
die vom Bedürfnis unserer Zeit ausgingen , suchten die tiefere Schichte
des biblischen Wortes zu erschließen. Dieser zweite Band, der Sprüche
aus der nachbiblischen Literatur bis zur Zeit der spanischen Religions¬
philosophen, also vor allem aus Talmud und Midrasch, umfaßt , ist
ähnlich gegliedert : Zunächst wird der Begriff Gottes , dann der des
Menschen, dann die jüdische Aufgabe, die Pflicht von Mensch zu
Mensch, schließlich das Problem der Gerechtigkeit an jenen Denk¬
mälern, die fast ein Jahrtausend umspannen (diesmal nur in Über¬
setzungen) erläutert . Schon die Tatsache , daß hier mehr als zweiein¬
halbtausend Zitate aus einem wenig gekannten und schwer zugäng¬
lichen Schrifttum beisammen sind, gibt diesem zweiten Bande eine
weit größere Bedeutung . Dazu kommt , daß die Einleitungen diesmal
aus viel stärkerer , innerer Nötigung heraus geschrieben sind, nicht mehr
berichtend und darstellend , sondern persönlich und bekennend . Ziegler.
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dem in der Geschichte der Kanzelrede ein eigenes Kapitel gebühren
würde (er ist nicht lyrisch beschwörend , sondern dramatisch bewegend,
er geht nicht vom Bibelwort aus, sondern führt zu ihm hin), hat die
Gabe, auf sehr eindringliche Weise komplizierte Gedanken einem nahe
zu bringen . In jedem Satz, den er spricht , legt er eine prägnante Wärme
und dies bestimmt auch den Rhythmus seiner geschriebenen Rede. Er
tiebt Wiederholungen , Sätze , die wie Ausrufe klingen , läßt Beistriche
zwischen gleichwertigen Eigenschafts - oder Hauptwörtern einfach weg
(das Ohr braucht hier nicht die Pausen , also braucht sie auch das
Auge nicht ), beginnt ein neues Kapitel mit einem unvermittelten „Und“,
bloß weil es an die Stimmung des Früheren anknüpft , tritt mit aller
Emphase für ein Wort ein, etwa für die „Idealisierung der Religion“,
worunter Cohen die Herausarbeitung der religiösen Grundideen ver¬
stand , während Ziegler bald dies, bald den Einklang unseres heutigen
Fühlens mit der Vergangenheit meint, entlarvt mit kritischem Mut ein¬
gewurzelte Vorstellungen (wie solche über die Personifikation Gottes)
und appelliert doch immer wieder an traditionelle Gefühle, die nur aus
jenen Vorstellungen sich ergeben . Dies alles aber hindert nicht , daß
es Ziegler gerade mit diesem Buche gelingen kann , moderne meta¬
physische Anschauungen in breite Kreise zu tragen und damit die
Erinnerung an die lebendigen Werte der religiösen Wirklichkeit ins
Bewußtsein zu heben.
Der Philosoph , von dem Ziegler ausgeht (den er aber nicht nennt ),
ist Bergson . Dieser lehrt , daß in den chaotischen Stoff das GeistigGöttliche eingedrungen ist, ihn in immer wachsendem Maße durch¬
flutet und durchreinigt und daß es als das wahrhaft schöpferische
Prinzip sich immer mehr von der Welt erobert . Dies glaubt auch
Ziegler. Nur ist für ihn das Göttliche nicht auf jenen Teil „beschränkt “,
der in der Materie wirkt , sondern losgelöst von dieser Welt , in der
alles endlich und relativ ist, besteht die absolute Gottheit als absolute
Sie ahnen wir bloß, aber ihren Anteil, der im Irdischen
Harmonie.
waltet , erfahren wir, wenngleich nur mit menschlichen Maßen. Das
Chaotische in uns immer mehr zu überwinden , immer harmonischer,
gottnäher zu werden , ist unsere nieerfüllbare Aufgabe . Dies zu ver¬
künden , war die geschichtliche Tat des Judentums , in diesem Sinne zu
leben, seine sittliche Berufung . Alle jüdischen Gesetze entspringen der
Intuition des jüdischen Geistes, der die Harmonie der Welt erhöhen,
die Welt vergöttlichen möchte.
Von dieser ideellen Mitte aus durchmißt Ziegler in den ver¬
schiedensten Richtungen das nachbiblische Schrifttum und kehrt
immer wieder mit einer Fülle von neuen Beobachtungen zum Aus¬
gangspunkt zurück , der ganz gewiß mehr als eine sittliche , der eine
Erkenntnis sein will. Aber nicht die allgemeinen Sprüche
religiöse
über Moral und Lebensführung , sondern gerade die anekdotischhalachischen Stellen , in denen Lebensfülle , menschliches Da-Sein
spürbar ist, geben dem Grundgedanken Wärme und vor allem ein
jüdisches Fluidum . Wenn irgendwo in diesem Buche eine Brücke von
der Wirklichkeit des heutigen Juden zu der alten jüdischen Wirklich¬
keit führt , so sind gerade jene Stellen mit ihrem fühlbaren Lebens¬
F. T.
gehalt die wahren Pfeiler .
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Die europäische Situation.
Die Lage der Juden und die Tätigkeit der Logen in den
europäischen Distrikten
Die folgenden Zusammenstellungen wollen einen flüchtigen , aber
prägnanten Einblick in das innere Leben der übrigen europäischen
Bruder -Distrikte geben. In seiner Installationsrede als Präsident der
w. „Humanitas “ (Prag ) hat Br. Dr. Rix in ausführlicher Weise dar¬
gelegt , wie das Leben in der Loge, ihre Aufgabe und ihr Elan , durch¬
aus von der jüdischen Gemeinschaft bedingt ist, in deren Mitte die
Loge sich befindet . In der Tat ist das rechte mitbrüderliche Verstehen
der anderen Distrikte , ihrer Sorgen und Bemühungen ohne Kenntnis
der allgemeinen jüdischen Situation in den betreffenden Ländern
unmöglich. Als Br. Expräs . Oskar Stein der w. „Praga in der Fest¬
sitzung zu Ehren des h. w. Ordenspräsidenten die Tätigkeit der Logen
im cechoslovakischen Distrikte schilderte, konnte er seiner Darstellung
keine bessere Perspektive geben, als die Geschichte der Juden in
diesem Staate . Die große gemeinsame Verbundenheit in einer mensch¬
lichen Idee wird gerade durch den Sinn für die Nuancen lebendiger
und vertrauter.
Rumänien.
Der rumänische Distrikt ist der älteste in Europa , da sein Bestand
bis in das Jahr 1872 zurückgeht . Damals wurde er von dem amerika¬
nischen Generalkonsul in Bukarest , Benjamin Peixetto , der einige Jahre
vorher das Amt eines Präsidenten in Amerika bekleidet hatte , nach
dem Vorbilde des amerikanischen Ordens gegründet . Fünfzehn Jahre
später ist er unter Mitwirkung des ersten Präsidenten des deutschen
Distriktes , Br. Julius Fenchel, dem amerikanischen Orden einverleibt
worden . Der Distrikt hat denn auch Ende 1924 mit einer fast zwei¬
jährigen , durch die innere Situation des Landes bedingten Verspätung
sein öOjähriges Jubiläum gefeiert.
Bis zu ihrer formellen Einverleibung in den Gesamtorden — sie
nahm bei diesem Anlaß die in Anknüpfung an ihre vorangegangene
Bezeichnung „Großloge
Zion“ an — wirkte sie als „Bruder¬
schaft Z i o n“, und hatte in den Jahren 1875 bis 1876 zwanzig
„Schulen gegründet , von denen heute noch 10 als Logen tätig sind,
insbesondere die Logen „Fraternitas “ in Bukarest , „Samoil“ in Jassy,
„Peixetto “ in Braila, „Bien“ in Galatz, „Egalitas “ in Poesti.
Vor dem Weltkriege zählte der Distrikt zwölf Logen, von denen
während des Krieges zwei, die in der Kriegszone lagen, eingegangen
sind und nicht mehr ins Leben gerufen werden konnten , weil die
meisten Mitglieder derselben ihren Wohnsitz in andere Städte verlegt
haben. Die Zahl der Logenbrüder betrug damals rund 1100. Heute
zählt der Distrikt dank der Errichtung der Loge „Humanitas “ in
Bakau, einer Stadt Altrumäniens mit ansehnlicher jüdischer Bevölkerung und der Angliederung der früheren österreichischen Loge
„Orient in Czernowitz, sowie dank der Gründung von drei Logen
der früher ungarischen Provinz Siebenbürgen, und zwar in Cluj (Klau¬
senburg) Brasov (Kronstadt ) und Satumare (Sedmar), 14 Logen mit
einem Mitgliederstand von rund 1600 Brüdern. Es hat in den ersten
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Nachkriegsjahren Mühe gekostet , den Orden nach Siebenbürgen zu
verpflanzen und ihn daselbst zu verankern . Unsere dortigen Glaubens¬
genossen , die in dem behaglichen Gefühle, sich in den Grenzen ihres
Vaterlandes ganz ausleben und auswirken zu können , aufgewachsen
waren , empfanden damals noch nicht das Bedürfnis , sich einer über
die ganze Welt verbreiteten Organisation anzuschließen . Darin ist
nun ein solcher Umschwung eingetreten , daß schon in absehbarer
Zeit die Anzahl der Logen in dieser Provinz derjenigen im alten
Königreiche kaum mehr nachstehen wird. Hingegen konnte in der
früheren Provinz Bessarabien , wo hinlänglich gutes Menschenmaterial
für den Orden vorhanden ist, bislang keinerlei Propaganda entwickelt
werden , weil in dieser Provinz noch immer Ausnahmsgesetze in Kraft
sind, die einer Propaganda hindernd im Wege stehen.
Auch der Distrikt Rumänien hat , wie so viele andere , insbeson¬
dere in den ersten Nachkriegsjahren einen Zufluß nicht vollwertiger
Elemente erlebt , die aber schon zum großen Teile eliminiert sind;
selbst innerhalb seines Wirkungskreises ist ein merklicher Rückstand
in der Einschätzung idealer Werte zu verzeichnen . Indessen läßt sich
eine Besinnung auf die alten Ideale , trotz der wieder groß gewordenen
Nöte des Tages, deutlich wahrnehmen.
Mit Ausnahme der „Orient“-Loge in Czernowitz und der „Samoil“Loge in Jassy , von denen erstere über ein mobiliares und immobiliares
Vermögen , letztere über ein eigenes Heim (das auch einer von ihr
unterhaltenen Schule als Stätte dient ) verfügt , haben weder die
Großloge , noch die übrigen Logen irgend welche ansehnlichere Fonds
zu verzeichnen . Während der ganzen Zeit ihres Bestandes haben die
Logen so vielfach an der Linderung jüdischen Notstandes in Rumänien
sich beteiligen können , daß ihre Einnahmen und die freiwilligen Zu¬
schüsse ihrer Mitglieder selten genügten und die Großloge ihnen zu
Hilfe kommen mußte , indem sie teils auf die ihr zustehenden Logen¬
beiträge verzichtete , teils ansehnlichere Zuwendungen machte . Hatte
doch auch die Großloge allein für die schweren Kosten des jahrzehnte¬
langen Kampfes gegen den Eid „More judaico “ und für die Vor¬
bereitung der politischen Emanzipation der rumänischen Juden auf
zukommen ! Die Zuwendungen der Großloge galten und gelten zumeist
den von den Logen unterhaltenen Institutionen . Denn zu den Haupt¬
aufgaben der Logen in Rumänien , wo es mit Ausnahme von zwei, drei
Städten , die sich auf Grund verbriefter Rechte organisieren konnten,
gibt , gehört
Gemeinden
anerkannten
gesetzlich
keine
es, sich um alle Agenden zu kümmern , die sonst den Gemeindeverwal¬
tungen obliegen. Insbesondere ist es die Kontrolle aller dieser Insti¬
tutionen , auch wenn dieselben nicht materiell von den Logen erhalten
werden , welche die Tätigkeit der Großloge in Atem hält . '
Deutschland.
Die Nachkriegszeit hatte naturgemäß auch die Logen des deut¬
schen Distriktes schwer getroffen . Das Vermögen war zerstört , die
materiellen Grundlagen genommen. Die Neuaufnahmen gestalteten
sich schwieriger , neue Schichten waren vorwärts gerückt , die Grenzen
zwischen Schein und Wirklichkeit verwischten sich und der Blick für
die Bedeutung des Menschen war nicht mehr wie früher möglich.
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Ungeeignete wurden gelegentlich aufgenommen, Geeignete abgelehnt,
und der Schaden , der durch das letztere entstanden ist, ist schwerer
gutzumachen als der erstere.
Das abgelaufene Jahr hat aber einen Schritt vorwärts geführt,
denn nach den Ausweisen beginnt das Vermögen der einzelnen Logen
wieder anzuwachsen . Allerdings sind große Opfer seitens der Brüder
nötig. Die festen Beiträge sind in den einzelnen Logen verschieden,
der höchste Jahresbeitrag beträgt Mk. 480.—, der niedrigste Mk. 160. .
Die meisten Berliner Logen haben ihren Beitrag jetzt um Mk. 30.
erhöht , außerdem einen Ausgleichsfonds geschaffen zur Stützung der
alten Logen, die durch eine besonders große Anzahl notleidender
Biüder , die einst zu den Gebenden gehörten , pekuniär schwer belastet
sind. Erfreulicherweise ist in manchen Logen ein Rückgang in der
Zahl der Brüder zu verzeichnen , der außer den normalen Abgangsgründen , die durch Neuaufnahmen immer wieder ausgeglichen werden,
dadurch herbeigeführt wurde, daß ungeeignete Elemente aus den
Logen gingen und bezüglich der Aufnahmen Beschränkungen auferlegt
wurden. Nach der letzten Aufzählung zählt der deutsche Distrikt
14.972 Brüder . Durch die Neugründung zweier Berliner Logen fand
eine Abwanderung aus den großen Logen statt und man hofft, durch
weitere Neugründungen auf diesem Wege doch zu dem erstrebten Ziele
der Verkleinerung
der Logen zu gelangen . Der deutsche
Distrikt hat zwei Logen mit mehr als 600 Mitgliedern, drei mit mehr
als 500, eine mit mehr als 400, zwei mit über 300 Brüdern . In Köln
und Nürnberg , wo sich Logen mit sehr großer Mitgliederzahl befinden,
hofft man, im kommenden Jahre zu Neugründungen schreiten zu
können.
Die soziale Arbeit hat neuen Zuwachs erfahren ; im vergangenen
Geschäftsjahre ist von den deutschen Logen zirka eine Million für
Wohlfahrtszwecke aufgewendet worden, die Summe wird in diesem
Jahre noch eine weit größere . Der Distrikt besitzt 2 Toynbeehallen,
12 Ferienkolonien , 2 Altersheime, 4 Mütter- und Säuglingsheime,
13 Krankenschwesterstationen , 8 Studenten - und Mittelstandsküchen,
9 Ferienerholungsheime , 1 Kinderheilstätte , 9 Jugendhorte , Mädchen
heime und Mädchenhorte , 1 Schulspeisung, 1 allgemeine Darlehens¬
kassa . Eine Reihe von Logen hat Sterbekassen , Bruderhilfskassen
und Darlehenskassen gegründet , um der Not der Brüder zu steuern.
Eine besondere Aufmerksamkeit wurde der Errichtung von Ferien¬
erholungsheimen für Kinder und für Erwachsene gewidmet. Die beiden
jetzt neu begründeten Erholungsheime im Gebirge bieten für einen
mäßigen Preis , im Bedürfnisfalle auch kostenlos , Logenangehörigen
einen komfortablen , gemütlichen Aufenthalt . Der Besuch dieser Heime
ist auch den Brüdern der auswärtigen Distrikte warm zu empfehlen.
Besonders zu erwähnen sind neben den eigenen Logeninstitutionen
diejenigen sozialen Einrichtungen , bei denen die Logen Schrittmacher
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großpräs . Timendorfer waren die Logen in allen Organisationen mit¬
vertreten . Die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden , welche
die Zusammenfassung aller sozialen Arbeit ist, ist von den Logen
aus gegründet worden. Mit ihr, die fachmännisch geleitet ist, besteht

ein gutes Zusammenarbeiten , das jetzt noch durch die Personalunion
verstärkt ist.
etwas aufzubieten,
Leistungen
Für wissenschaftliche
Auch in schweren
.
Distrikts
deutschen
des
Hauptstolz
war stets ein
Zeiten wurden drei Bildungsanstalten : die Hochschule für die Wissen¬
schaft des Judentums , die jüd . theol. Seminare in Berlin und Breslau
von den Logen unterstützt . Auch die Akademie für die Wissenschaft
des Judentums wurde durch mittelbare und unmittelbare Leistungen
der Logen miterhalten . Einer wesentlichen Förderung durch die Logen
ist es mit zu verdanken , daß die Herausgabe einer Enzyklopädie für
die Wissenschaft des Judentums seit Jahrzehnten geplant , jetzt endlich
zur Ausführung gelangt ist.
Lage der Juden in Deutsch¬
Bezüglich der allgemeinen
die große Nervosität , die
erfreulicherweise
land ist zu bemerken , daß
allem im Antisemi¬
vor
sich
die
und
herrschte
Kriege
dem
nach
scheint . Wenn auch die
tismus äußerte , nachzulassen
Strömungen nicht ganz überwunden sind, so ist doch zu sehen, daß
das Judentum an Ansehen zugenommen hat . Werke über Judentum
werden von Christen im deutschen Distrikt mit Interesse gelesen und
den Äußerungen des Judentums wird Aufmerksamkeit geschenkt . Wenn
es auch noch Fälle gibt , in denen der alte Antisemitismus sich zeigt,
so gibt es doch ebenso viele Beweise der Besserung . So ist die
„Deutsche Liga der freien Wohlfahrt “ in Berlin begründet worden,
deren Vorsitzender Graf Lerchenfeld (Wien) ist . In ihr ist die Zentral¬
wohlfahrtsstelle der deutschen Juden in der gleichen Weise vertreten
wie die Evangelische Mission und der katholische „Charitas “-Verband.
Trotzdem die Juden an Zahl nur ein Prozent bilden , sind ihnen fast
die gleichen Stimmrechte in der Verwaltung gewährt . Ebenso werden
im Reichsministerium für Wohlfahrt gutachtlich die jüdischen Organi¬
sationen gehört . All dies ist tröstlich und man kann der Hoffnung
Ausdruck geben, daß sich alles weitere günstig ergeben wird, da
man jetzt von dem einstigen Fehler abging , der darin bestand , daß
man die Gleichberechtigungen zunächst nur für die Juden zu er¬
kämpfen gesucht hatte und verabsäumt hatte , sie vorerst auch für
zu erringen . Man kann mit Freude feststellen , daß
das Judentum
wird und
betont
jetzt stärker
in den Logen das Jüdische
daß damit diese innerlich erstarkt sind.
Orient.
Im Juni 1924 fand die zweite Konferenz der Orient-Großloge in
Konstantinopel statt . Die Stimmung , welche diese Versammlung be¬
herrschte , stand unter zwei Illusionen : daß der Krieg , da bereits fünf
Jahre seit dem Waffenstillstände vergangen waren , nun wirklich be¬
endet sei und allgemeine Wohlfahrt nun endlich wieder in die Welt
einziehen müsse, zweitens, daß die Hilfsgelder , welche die Großloge
in und nach dem Kriege für ihre sozialen Werke aus dem Auslande
erhalten hatte , weiter fortlaufen und ihr die Durchführung ihrer
großen humanitären Pläne ermöglichen würden . Aus diesen Illusionen,
die sich bald darnach als solche erwiesen , erklärte sich die Größe der
von der Konferenz gefaßten Projekte und die Unmöglichkeit ihrer
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Durchführung . Der Kriegszustand
dauerte
in anderen
Formen
fort , die Länder des Distriktes verarmten immer mehr
und die Spannung zwischen ihnen wurde so scharf, daß der Zusam¬
menhalt des Distriktes darunter litt und die Leistungen der einzelnen
Regionen für das Zentrum in erschreckender Weise nachließem Anderer¬
seits hörten auch die Hilfsgelder auf zuzufließen, das Exekutivkomitee
fand, daß die Distrikte nun für sich selber sorgen müßten und sogar
mit seiner Hilfe eingeleitete Aktionen , wie die Kriegswaisenhilfe , ge¬
rieten ins Stocken.
Am stärksten machte sich der beginnende Notstand im Zentrum
der Großlogenarbeit , in dem Bestände seines Sekretariates , geltend.
Bis 1919 hatte Br. Israel Auerbach
acht Jahre lang das Groß¬
sekretariat ehrenamtlich geleitet . Nach seinem Weggange mußten er¬
hebliche Mittel für den Posten auf gewendet werden. Für einige Jahre
hatte die Ordensleitung der Orient-Großloge Zuschüsse dafür bewilligt,
so daß Br. Jakir Behar die Arbeit aufnehmen und fortführen konnte.
Jedoch bereits auf der Konvention von Atlantic City 1924 wurde
dieser Zuschuß nur noch für ein Jahr bewilligt und dann gestrichen.
Mit größter Mühe hielt die Großloge noch einige Zeit durch, bis Ende
1925 Br. Behar sich gezwungen sah, ein aus Italien kommendes
günstiges Angebot anzunehmen und seinen Posten in Konstantinopel
zu verlassen . War es schon trotz der großen Arbeitsfähigkeit des
Br. Behar sehr schwer gewesen, die auseinander strebenden Regionen
des Distriktes durch Korrespondenz festzuhalten und zu beeinflussen,
so wurde nunmehr , da es an einer Hauptkraft fehlte , die Aufgabe
veizweifelt . Wie so oft, sprang der Großpräsident Br. Josef Niego
persönlich ein und leistete auch die Arbeit des Großsekretärs . Auf die
Dauer war dieser Zustand indessen nicht mehr haltbar und es ist
lediglich der Opferwilligkeit zweier anderer Brüder zu danken,
Br. Suhami und A1 h a 1e 1, welche in die Bresche sprangen , daß
der Apparat nicht völlig stehen blieb. Selbstverständlich muß eine
dauernde Lösung gefunden werden und die geplante dritte Konferenz
der Orient-Großloge, die im September 1927 stattfinden sollte, hätte
sie sicherlich gefunden , wenn sie nicht durch die Schwierigkeit der
politischen Lage unmöglich gemacht worden wäre.
Der zweite Punkt , an dem die Großloge infolge der Nichterfüllung
ihrer Hoffnungen besonders litt , war das Distriktsorgan , die „Hamenorah “. Schon unter der Redaktion Br. Behars kamen die Logen nicht
ihren Verpflichtungen der Zeitschrift gegenüber nach. Schließlich war
es im wesentlichen die Konstantinopel -Loge allein, welche die Lasten
trug und Br. Suhami unterzog sich der Mühewaltung der Redaktion.
Vom ersten Tage der Gründung des Distriktes an hatte sich die
Schwierigkeit fühlbar gemacht , welche in der außerordent¬
lichen
Ausdehnung
seiner
Grenzen,
in der politischen
Differenzierung der ihn zusammensetzenden Länder , in den uno-eheueren geographischen Entfernungen und in der Vielsprachigkeit der
orientalischen Juden lag. Diese Schwierigkeit wurde jahrelang durch
die Begeisterung überwunden , welche das erste Aufblühen des Orient
Distriktes begleitete und durch die engen Beziehungen zwischen Logen
und Brüdern , welche durch die freundnachbarlichen Beziehungen der
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die
Orientländer erleichtert wurden . Das wurde völlig anders durch
taten
tiefer
Immer
.
Balkankriege und vollends durch den Weltkrieg
sich die Klüfte zwischen den Ländern auf dem Balkan und zwischen
der
den asiatischen und afrikanischen Gebieten des Distriktes auf
die
Nachdem
auf.
anderen
der
auf
reintürkischen
einen Seite und den
der
Interessen
selbständigen
die
und
war
Türkei endgültig aufgeteilt
Einzelländer sich immer mehr befestigten , begann der Gedanke Wurzel
des
zu fassen , daß der politischen Trennung auch eine Auflösung
Unabhängigkeitosich
regten
da
und
Hier
.
sollte
Distriktes entsprechen
bestrebungen . Schon auf der Konferenz 1924 fehlten die Delegierten
Syriens , Palästinas und Ägyptens . Palästina hatte in diesem Jahre
bereits beim Exekutivkomitee den Antrag auf Errichtung einer eigenen
der
Großloge gestellt und der Vertreter der Orient-Großloge hatte auf
Antrag
diesen
,
Mission
die
mehr
nicht
Konvention von Atlantic City
zu bekämpfen , sondern lediglich dafür zu sorgen , daß der Loslösung
friedliche und würdige Formen gesichert werden . Ob die Trennung
den palästinischen Logen selber zum Segen war , bleibe hier unerörtert,
daß
aber es darf in Frage gestellt bleiben , angesichts der Tatsache ,
installiert
und
gebildet
-Großloge
bis heute noch nicht die Palästina
ist. Immerhin war die Verselbständigung des palästinischen Ordens¬
das
gebietes zu begreifen aus der übermächtigen Bedeutung , welches
hatte.
gewonnen
Jahren
heilige Land für die Judenheit in diesen
sich
Weniger überzeugend hingegen erschienen die Tendenzen , welche
auch in anderen Ländern , in Bulgarien und Ägypten , geltend machten.
Zwar hatte eine Inspektions - und Propagandareise des Großsekretärs
der
Behar anscheinend die Stimmung in diesen Ländern zugunsten
er
welche
,
Erfolge
die
durch
Distriktseinheit verbessert , insbesondere
Bulgarien,
in
Bazardschik
(Tatar
mit der Gründung neuer Logen
Damaskus und Aleppo in Syrien, Tantah und Mansurah in Ägypten)
die
hatte . Jedoch war dieser moralische Erfolg nicht nachhaltig und
beschloß
Jahre
vergangenen
vom
Logen
Konferenz der bulgarischen
ohne
kurzerhand die Errichtung eines eigenen Distriktes . Treu
mußte
Situation
dieser
In
.
Schwanken blieb eigentlich nur noch Syrien
geschehen,
von der Großloge in Konstantinopel etwas Entscheidendes
auf¬
wenn nicht auch sie den Gedanken an die Einheit des Distriktes
fest.
Gedanken
diesem
an
gegeben hatte . Sie aber hielt unverbrüchlich
viele
Sie erblickte in der orientalischen Judenheit , ob auch über
die
,
Einheit
Länder verstreut , doch eine große organische kulturelle
dieser
Judentümer
der
Jedes
war.
Werte
hohem
von
zu erhalten
und
Länder , auf sich allein gestellt , war ein ohnmächtiger Splitter
für
vorauszusagen
mußte geistig verfallen . Dasselbe Schicksal war
können.
bilden
hätten
ihnen
in
etwa
sich
die Distrikts -Großlogen , die
Immer noch saß in der Türkei die stärkste Ansammlung orientalischer
zur
Juden und immer noch gab es dort die besten geistigen Kräfte
hinauszu¬
Distriktes
des
Regionen
die
in
Führung . Diese Überzeugung
tragen , war die Mission der Delegation , bestehend aus den Brüdern
welche im Dezember 1927
Joseph Niego und Henry Reißner,
hinausgeschickt wurden.
Bulgarien
und
nach Griechenland , Serbien
Generalkomitees , die
des
Mitgliedern
beiden
den
es
gelang
Tat
In der
, wenn auch
überzeugen
zu
auswärtigen Logen und führenden Brüder
sie doch das
trugen
Ende
Am
.
Schwierigkeit
in Bulgarien nicht ohne
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enthusiastische Gelöbnis aus Saloniki, Belgrad und Sofia davon , daß
die Regionen , deren Vororte sie sind, bei der Großloge von Konstanti¬
nopel bleiben und somit die Einheit des orientalischen Judentums,,
welche allen als hohes Gut erschien, aufrecht erhalten und stärken
wollen. Auch Ägypten soll binnen kurzem von der Delegation der
Großloge besucht werden . Demnach steht zu hoffen, daß trotz des
widerstrebenden Geistes der gegenwärtigen politischen Verhältnisse,
der Orient-Distrikt wiederum zu einem festgefügten Gebilde zusammen¬
wachsen wird und daß die Peripherie , ganz anders als bisher, ihre
Pflicht gegenüber dem Zentrum erfüllen wird.
Realisiert sich diese Erwartung , so werden alle schwierigen
Probleme der Innenarbeit , die des Sekretariates und der Zeitschrift
von selbst ihre befriedigende Lösung erhalten.
An produktiven Gedanken- und Aktionsprogrammen fehlte es
der Orient-Großloge auch in diesen schweren Jahren nicht . Beweis
dafür ist das Projekt zur Bildung der „Arbeitsgemeinschaft der euro¬
päischen Großlogen“, das von ihr ausgegangen ist und seine glück¬
liche Verwirklichung gefunden hat . Aber eine ganze Reihe anderer
Lieblingsgedanken des Orient-Distriktes sind unter der Last der Zeit
begraben geblieben. Hierzu gehört der alte Plan einer statistischen
Bestandsaufnahme der jüdischen Bevölkerung der orientalischen
Länder , die der Großloge immer als die Basis für alle kulturelle Arbeit,
für die Erweckung und Organisierung der Gemeinden erschienen ist.
Weder hat sich in der Bevölkerung unter der Stimmung der Nach¬
kriegszeit das nötige Verständnis dafür erzeugen lassen, noch waren an
allen nötigen Punkten die führenden Persönlichkeiten und ihre Helfer,
noch die großen materiellen Mittel aufzufinden, welche dieses gigan¬
tische Unternehmen erfordert . Zurückgestellt blieb gleicherweise die
außerordentlich wichtige Unternehmung zur Bekämpfung des Mädchen¬
handels , die bereits 1914 durch Br. Auerbach so verheißungsvoll einge¬
leitet , aber dem ausbrechenden Weltkrieg zum Opfer gefallen war.
Auch die Geschichte des orientalischen Distriktes , deren Abfassung
die zweite Konferenz von Konstantinopel 1924 beschlossen hatte , ist
noch nicht geschrieben . Man mußte zufrieden sein, wenn wenigstens
ältere Distrikts -Gründungen und Aktionen von Bedeutung erhalten
werden konnten , wie das jüd. Lyzeum B. B. in Konstantinopel , das
sogar durch die Aufnahme weiblicher Schüler sich bedeutend ver¬
größern konnte oder die Kriegswaisenfürsorge , für welche man die
Hilfe der amerikanischen Distrikte so weit gewann, daß sie den
Schützlingen bis zu ihrem 19. Lebensjahre zugesichert wurde.
Die Orient-Großloge hat nicht verfehlt , aus der Entwicklung der
letzten Jahre ihre Lehren zu ziehen. Sie weiß heute , daß keine ihrer
Unternehmungen von Bestand sein wird, welche sich nicht auf die
eigenen inneren Kräfte des Distriktes gründen . Sie verzichtet darauf
das Heil im materiellen Beistände von außen zu suchen und setzt ihre’
ganze Energie darein , ihren eigenen Organismus zu beleben. Sie
hat genügend Männer, welche inmitten
der Katastrophen
die das Judentum
des Orients
und im Besonderen
das türkische
betroffen
haben , das Banner
unseres
Ordenshochhalten.
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Österreich.
Trotz der großen Zahl der Juden in Österreich (250.000) zählen
alle Logen zusammen nur ungefähr 700 Brüder , die sich auf 5 Logen
(vier in Wien, eine in Linz) verteilen . Die Gründung einer Loge in
Graz wird vorbereitet . Trotzdem ist der Einfluß , den die Logen in
allen jüdischen Angelegenheiten , auch auf Dinge der Stadt Wien im
allgemeinen haben , bedeutend . Man legt bei der Aufnahme in die
Logen mehr Wert auf Qualität als auf Quantität . In diesem Sinne
soll weiter gewirkt werden.
Zahllose soziale Institutionen sind von den Logen geschaffen oder
wegen fehlender Mittel ihrer Begründer unter ihren Schutz genommen
worden , so Kinder - und Tuberkulosenfürsorge , Jüd . Museum, mensa
acad . jud.
Bezeichnend für das Ansehen des Ordens in Österreich sei auch
der Umstand , daß sich das Bundeskanzleramt und das Finanz¬
ministerium wiederholt mit Großloge und Logen konferierten.
Bezüglich der Steigerung der Arbeitsfähigkeit der großen Logen
glaubt die „Eintracht -Loge Wien“ ein Mittel gefunden zu haben , indem
sie 4 Gruppen als „Arbeitsgemeinschaft “ gebildet hat , die außerhalb
der Logensitzungen zwecks gemeinsamer Beratung Zusammenkommen,
um so den Weg für eine Teilung zu ebnen. Der Gedanke scheint sich
zu bewähren.
In wirtschaftlicher Beziehung leiden auch die Wiener Logen dar¬
unter , daß viele einst wohlhabende Brüder jetzt unterstützt werden
müssen. Trotzdem ist der Jahresbeitrag nicht erhöht worden ; man
versucht einen Ausgleich durch Spenden herbeizuführen.
Auch der Zionismus, der in Wien seine Wiege hat , machte den
Logen oft Schwierigkeiten , jedoch hatte Br. Oberrabbiner C h a j e s
trotz aller politischen Unterschiede dafür gesorgt , die Einigung unter
den Juden Wiens und unter den Logenbrüdern insbesondere , zu
fördern . Er führte ein gutes Zusammenarbeiten herbei und hat alles
Trennende nach Kräften zurückgedrängt . Wie es jetzt nach seinem
Tode sich gestalten wird, bleibt abzuwarten.
Was die Lage der Juden im allgemeinen betrifft , so ist deren
wirtschaftliche Lage in Österreich , wie in den meisten Ländern , eine
bedrängte . Die Zahl der Austritte aus dem Judentume ist groß , sie
wird aber doch überschätzt . Eine Tatsache ist, daß die Zunahme der
Sozialdemokratie , die sich in Österreich von der Gegenpartei — und
es gibt nur zwei Parteien — scharf abhebt , die Angehörigen aller Kon¬
fessionen vielfach zu Austritten veranlaßt ; so wird auch bei den
Parteigründen ge¬
aus
Juden die „Konfessionslosigkeit“
wünscht.
Das Vermögen der Großloge für Österreich ist gering ; was sie
hat , gibt sie zur Förderung von sozialen Institutionen , für arme
Künstler usw. aus. Unterstützt werden auch jüd . Seminare und Re¬
ligionsschulen , um die Kinder dem Judentume zu erhalten.
Polen.

Die Anzahl der Mitglieder in den polnischen Logen beträgt 904.
Allerdings ist sie im Verhältnis zu der Anzahl den in Polen lebenden
Juden , die 2,900.000 beträgt (die Gesamtbevölkerung ist 27,000.000),
nicht bedeutend . Die Schwierigkeiten , mit denen man in Polen zu
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kämpfen hat. entstehen in erster Linie aus der heterogenen
Zusammensetzung
der jüdischen
Bevölkerung.
Schwierig liegen die Verhältnisse in den im ehemals deutschen
Gebiete bestehenden Logen. Da sich sofort nach dem Umstürze die
Logen in Bromberg , Thorn , Krotoschin infolge der leider zu schnellen
Abwanderung der intellektuellen Deutschen auflösten , blieben nur
die Logen in Posen und Lissa bestehen ; diese, und insbesondere die
letztere , haben aber eine so kleine Mitgliederzahl, daß ihr Fortbestand
in Frage gestellt ist. Die einst so blühende Amicitia-Loge in Posen
zählt 32 Brüdei (Lissa 16), und der von dem Präsidenten vor kurzem
eingegangene Bericht sagt , daß unter diesen wenigen sich im ganzen
5 Brüder befinden , die für soziale Arbeit in Betracht kommen. Die
Ansprüche, die an die Neuaufgenommenen gestellt werden, sind gering
und der Präsident regt an, ob ein Schließen der Loge nicht am Platze
sei. Da der Schluß des Berichtes aber mitteilt , daß das Verhältnis
der Brüder untereinander ein gutes ist, gesellige Zusammenkünfte und
Vorträge stattfinden , will die polnische Großloge die Hoffnung, die
Loge zu erhalten , nicht aufgeben . Durch den Zuzug polnischer besserer
Elemente kann hier ein Aufschwung kommen.
Günstiger ist die Lage im ehemals österreichischen Gebiete
(^Galizien). Mustergültig arbeitet die Esra -Loge in Bielsko (Bielitz).
Die Lemberger Loge zählt über 200 Mitglieder, Krakau 172, die neue
Loge in Przemysl 60. Die Gründung einer Loge in Stanislau , das
guten intellektuellen Einschlag hat , steht bevor.
Das früher russische Gebiet kommt vorläufig für Logengründungen
nur in sehr bescheidenem Maße in Betracht . In Altpolen bestehen
Logen in Warschau (Braterstwo ), in Lodz (Montefiore). Ferner besteht
die Hoffnung für Logengründungen in Czenstochau, Bialystok und
Wilna; allerdings ist die Einstellung der in den letztgenannten Orten
wohnenden Juden in gesellschaftlicher Hinsicht noch wenig west¬
europäischen Anschauungen angepaßt.
Was die Leistungen der Logen betrifft , so bemühen sie sich nach
Kräften , die Juden für soziale Arbeit zu interessieren , in allen jüdischen
Organisationen arbeiten Logenbrüder meist in leitenden Stellen. Die
materiellen Verhältnisse der Logen sind geordnet.
Wenn die allgemeine
Lage der Juden
in Polen auch
noch manches zu wünschen übrig läßt , so ist sie doch bedeutend besser
als die der Juden auf dem Balkan . Die ökonomisch günstige Ent¬
wicklung des Landes wirkt sich selbstverständlich günstig auf die
Juden aus. Sobald es dem Lande besser geht , bessert sich auch die
Lage der Juden . Seit Neugründung des Staates und den rasch unter¬
drückten antisemitischen Unruhen von 1918 sind glücklicherweise
Pogrome oder antisemitische Krawalle nicht zu verzeichnen gewesen.
Antisemitische Ausschreitungen sind allerdings sporadisch vorge¬
kommen, aber seit dem Maiumsturz unter Pilsudski weht eine
günstigere Luft . Überdies kann festgestellt werden, daß der Völker¬
bund in Genf seine Pflicht getan hat . Die Leistungen der Liga können
nicht hoch genug geschätzt werden.
In den leitenden Verwaltungsstellen sind allerdings bisher Juden
nur ganz ausnahmsweise zu finden ; der numerus clausus ist an den
Universitäten nicht in Geltung, nur bezüglich der medizinischen
Fakultät trägt man in Polen Sorge, daß die Zahl der jüdischen Hörer
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nicht eine zu große wird. Unter 9113 Hörern an der Universität
Warschau befinden sich 2970, unter 5379 Hörern in Krakau 1716
Juden . In Lemberg sind die Zahlen bei 5646 : 2401, in Posen bei
3313 : 22. Im Polytechnikum in Lemberg sind von 4063 Hörern 504
Juden , in der landwirtschaftlichen Hochschule in Warschau unter 929
nur 2, von den Hörern der Bergakademie in Krakau ist nicht einer
ein Jude . Dagegen sind von 396 Hörern des Dentistischen Institutes
in Krakau 249 Juden , während im Polytechnikum in Lemberg von
4063 Hörern sich 504 Juden befinden.
Interessant ist auch die Frequenz der Juden an den Mittelschulen
in Polen . In Staats - und Privatmittelschulen befinden sich 52.000
jüdische Mittelschüler und 40% der Kosten des gesamten Mittelschul¬
wesens, insoweit sich dasselbe auf jüdische Schüler bezieht , werden
durch die Juden aus Privatmitteln aufgebracht . Die Sprache in den
Mittelschulen ist teils polnisch und jidisch, teils polnisch und hebräisch,
manchmal vorwiegend jiddisch oder hebräisch.
Der Umschichtungsprozeß nach westlichem Muster schreitet rasch
vorwärts , die allgemeine Bildung und die Anforderung , die an die
Presse gerichtet werden , sind im Steigen begriffen . Der Einfluß der
Deutschen und Österreicher ist groß und der Pole paßt sich leicht der
europäischen Art an. Der trotz Paßschwierigkeiten sehr große Reise¬
verkehr trägt ebenfalls zur Hebung des geistigen Niveaus der pol¬
nischen Juden bei.
Die inneren Verhältnisse in der Judenheit weisen eine große Zer¬
klüftung auf. Mehrere Gruppen Zionisten (Allgemeine Orthodoxe,
Hidachduth , Poale Zion), Orthodoxe (Agudah , Misrachim, Anhänger
einzelner Rabbis), Sozialisten , Parteilose und Volkisten befehden ein¬
ander.
Schweiz.

Bezüglich der Lage der Juden in der Schweiz kann nur Günstiges
berichtet werden . Es steht den Juden die Möglichkeit offen, jeden ge¬
wünschten Beruf zu ergreifen , allerdings befinden sich in den höchsten
politischen Verwaltungsstellen bisher keine Juden . Die Juden sind in
der Schweiz ein zu „neues Volk“ und spielen als solches erst seit ganz
kurzer Zeit überhaupt eine Rolle.
Die Bevölkerung der Schweiz setzt sich aus drei Nationalitäten
zusammen: aus Italienern , Deutschen , Franzosen , daher ist es nicht
immer leicht , daß Einigkeit besteht . Wenn sich eine gewisse Intoleranz
der Nationen untereinander auch bemerkbar macht , so ist sie doch
gering im Vergleiche zu der Intoleranz der Juden untereinander.
Diese Zwistigkeiten unter den Brüdern haben auch zu der be¬
dauerlichen Loslösung vom deutschen Distrikt geführt und es wird
von den meisten Schweizer Logenbrüdern mit Freude anerkannt , daß
die guten Beziehungen mit Deutschland — ein Hauptverdienst des
Br. Ehrengroßpräsidenten Timendorfer — weiter so gute gebliebeu
sind, da sie dringend notwendig sind, um die Schweizer Logen vor
Verkümmerung zu bewahren.
Die vorher erwähnte Dreiteilung der Schweizer Bevölkerung
macht sich auch in den Logen geltend und zeigt in beiden Logen , die
unmittelbar der Ordensleitung unterstehen , verschiedene Bilder.
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Während die Augustin Keller-Loge in Zürich überwiegend deutsch ist*
ist es die Basel-Loge nur zu ungefähr einem Drittel . Durch den bei
Kriegsausbruch erfolgten Austritt der Elsässer Brüder sind wertvolle
Kräfte den Logen verloren gegangen . Es ist notwendig , in der Schweiz
immer von neuem darauf hinzuweisen, daß unser Orden nicht eine
nationale , sondern eine jüdische Einrichtung ist.
Ein Wunsch der Schweizer Brüder ist es, für ihre Logen eigene
Heime zu schaffen, der noch größere , die Gründung einer Großloge.
Natürlich müßte dieser die Gründung einer dritten Schweizer Loge
vorangehen . (Über besondere Bewilligung- der Ordensleitung würden
für die Schweiz drei statt vier Logen genügen .) In Erwägung
kommen Bern, St.-Gallen und Luzern.
Ein schwieriges Problem bildet die französische Schweiz; für die
letztere kommt als erschwerendes Moment hinzu, daß die Mehrzahl
der in Betracht kommenden Genfer Juden Freimaurer sind.
Die soziale Hauptaufgabe bildet die Tuberkulosenfürsorge und
das größte Sorgenkind ist die Etania . Die Schweizer Brüder haben zu
ihrer Freude gesehen, daß die Frage der Tuberkulosefürsorge alle
Distrikte beschäftigt.
Die zionistischen Bestrebungen sind den Schweizer Juden ein
liebgewordener Gedanke und man kann feststellen , daß an dem kultu¬
rellen Zionismus fast alle in Basel lebenden ca. 500 jüdischen Familien
Anteil nehmen.
England.
Im englischen Distrikte nimmt die Zahl der Logen zu. Der Orden
wächst im Glauben und in der Hoffnung an die jüdische Öffentlichkeit.
Die politische und wirtschaftliche Lage der Juden in England ist
eine gute : offizieller Antisemitismus wird garnicht gewagt . Alle
Stellen — auch die höchsten in der Verwaltung — sind Juden zu¬
gängig (Oberkommissär in Palästina , Vizekönig in Indien ). Herbert
Samuel ist berufen , der liberalen Partei neues Leben einzuflößen.
Jeder Jude kann ungehindert sein religiöses, gesellschaftliches und
gewerbliches Leben verwirklichen . Die Einwanderung der russischen
Juden , welche durch die Drückung der Preise und der Herabsetzung
des Lebensstandards in ihrer Umgebung Antisemitismus hervorriefen,,
hat aufgehört.
Infolgedessen bestehen nicht jene Probleme, wie auf dem Konti¬
nente.
Auch bezüglich des Zionismus ist die Einstellung in England eine
ganz andere als in den meisten anderen Ländern ; für die meisten
englischen Juden ist Zion ein reines Ideal , gerade weil ihre Situation
eine gesicherte ist und sie Palästina nicht als eine Zufluchtsstätte be¬
trachten müssen.
Bezüglich der Entwicklung der englischen Logen ist zu erwähnen,
mitarbeiten , daß nun
mit Verständnis
daß auch die Frauen
freilich die Gebiete, auf denen sozial geholfen werden kann , nicht
groß sind, da eigentlich alles, was in dieser Beziehung zu tun wäre,
bereits geschehen ist, ehe die Logentätigkeit einsetzte.
Die Hauptleistung besteht gegenwärtig darin , ein Bindeglied zu
bilden zwischen den östlichen und westlichen Juden und für jene Aus¬
wanderer vorzusorgen , die von Amerika zurückgewiesen werden.
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Vom

geistigen Komitee

der Großloge.

Innere und äußere Mission unseres Bundes.
Referat des Br. Expräs . Dr. M . F e i t h.
In der Sitzung des Komitees für geistige Interessen der Großloge
vom 20. September 1927 regte Br. Expräs . Dr. F e i t h („Moravia“)
als eine grundsätzliche und programmatische Frage an, die Aufgaben
des Bundes in bezug auf Innenkultur und Außenmission abzugrenzen
und den Aufgabenkreis nach beiden Richtungen hin konkret
zu
bestimmen.
Die Anregung wurde vom Komitee warm begrüßt und Br. Expräs.
Dr. Feith wurde damit betraut , ein Referat in der nächsten Sitzung
zu erstatten . Das Referat und die sich daran knüpfende Diskussion
füllte drei Sitzungen des Komitees für geistige Interessen aus.
Br. Feith ging davon aus, daß unsere Tätigkeit nach außen durch
unsere brüderliche Fürsorge erstickt werde .’ Diese
müsse
aus
dem Blickfelde
der Logen
verschwinden
, damit
wir
Zeit
und Kraft
gewinnen
, für große
Juden - und
Menschheitsfragen
zu wirken. An der Fürsorge für Brüder
und deren Angehörige können wir natürlich nicht vorübergehen , aber
wir müssen diese Aufgabe restlos regeln , um unseren Blick freizu¬
bekommen . Dann erst werden wir uns nach innen und außen konsoli¬
dieren können.
Br. Feith wies auf seine These hin, die er schon auf dem Bruder¬
tage in Brünn (30. Oktober 1910) in dem Referate „Die innere Mission
der B. B. Vereinigung “ aufgestellt hatte : „Erst die Innenkultur als das
Primäre und die Außenkultur als das Sekundäre , später eine Ver¬
bindung beider , bis endlich die Außenkultur der treibende Faktor in
unseren Bestrebungen sein wird . Soweit die Innenkultur die Pflege
brüderlichen Geistes betrifft , versteht sie sich von selbst und gerade
aus ihr als Wurzel sprießt der Baum unserer gesamten Tätigkeit . Sie
kann in diesem Sinne nie ein Hemmschuh für unsere Außenmission sein.
Anders , soweit sie sich auf die brüderliche Fürsorge bezieht . Wenn
wir gezwungen sind, unsere geistigen und materiellen Kräfte für die
Aufgaben der brüderlichen Fürsorge zu erschöpfen , dann erübrigt sich
für uns eine Tätigkeit nach außen , für die uns die Mittel fehlen.
Wir wollen uns aber von jenen Bünden unterscheiden , die lediglich
die innere Mission zum Ziele haben , wir wollen keine gegenseitige Ver¬
sicherungs -Brüderschaft sein.“
Daher hat schon damals Br. Feith den obligatorischen Anspruch
der Witwen und Waisen auf Versorgung gefordert : „Der Berechtigte
soll wissen, daß er im gegebenen Fall und unter gegebenen Verhält¬
nissen mit einer Versorgung rechnen kann . Man bestimme ein Witwenund Waisengeld in allen Fällen in gleicher Höhe. Jede Witwe eines
Bruders soll das Recht haben, die Ergänzung ihres und ihrer Kinder
nachweislichen Einkommens auf diesen Betrag , etwa den der Witwen¬
pension eines höheren Staatsbeamten zu verlangen.
Wer für diese Lösung die ihm auf erlegten Opfer bringt , bringt die
Opfer für sich selbst.
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In Not geratene Brüder sollen nicht durch Geldzuwendungen als
Regel über Wasser gehalten werden, sondern dadurch , daß man ihnen
hilft, sich selbst eine Existenz zu schaffen. Nur in besonderen Aus>nahmsfällen , besonders bei erwiesener Arbeitsunfähigkeit , ist auf be¬
sondere Art für sie zu sorgen .“
Diese Grundsätze erweitert und vertieft brachte Br. Feith auf dem
jüngst stattgefundenen Brudertag in Wien*) zur Besprechung und
seine Ausführungen gipfelten in folgenden Thesen:
1. Nur wirtschaftlich gefestigte Brüder seien in den Bund aurzunehmen.
2. Es sei ein Maximal-Aufnahmsalter von 55 Jahren festzusetzen,
wenn es sich um besonders quali¬
das nur ausnahmsweise,
fizierte Aufnahmswerber handelt , überschreitbar ist.
3. Der Bewerber soll gesund sein und nachweisen , daß er für die
Versorgung seiner Familie beflissen ist. (Bei Beamten Pension,
bei liberalen Berufen anderweitige Fürsorge .)
4. Es sind Heime für berufsunfähige Brüder und Waisenheime für
Kinder der Brüder zu schaffen.
Neben diesen Sicherungen sei die Aufbringung eines Fonds in
jeder Loge zu dekretieren , der regelmäßig durch Beiträge gespeist
wird und auf den jeder Bruder im Bedarfsfälle einen Anspruch hat.
Was für diesen Fonds geleistet wird, leistet jeder für sich selbst und
kann daher als Opfer nicht bezeichnet werden.
Zwischen Innen - und Außenkultur steht die Frage der großen
oder kleinen Logen. Der Grundsatz , jeder soll Lehrer und Schüler
sein, kann nur für kleine Logen gelten . In den großen Logen fehlt
•der innige Zusammenhang unter den Brüdern naturgemäß . Große
Logen haben dort Wert , wo das Gesetz der großen Zahl gilt . Wenn
in Chicago an einem Tage 8000 neue Brüder eingeführt worden sind,
so kann wohl von einer innigen Brüderlichkeit unter den Mitgliedern
keine Rede sein und der erzieherische Zweck der Loge fällt weg.
Dagegen aber erwächst aus der Masse eine gigantische Persönlichkeit,
die nach außen hin mächtig zu wirken vermag.
An die Stelle des inneren Ethos setzt sich das Machtbewußtsein.
Daraus sind die außerordentlichen Erfolge abzuleiten , die die
Logen in Amerika erzielt haben.
Anders die Logen in Europa . Durch die große Zahl können sie ,
nicht wirken und der ethische Gedanke — die Erhöhung der Persön¬
lichkeit — wird geschwächt , wenn die einzelnen Logen sich zu sehr
dehnen und strecken . Dazu hat unser s. w. G r o ß p r ä s i d e n t in
der sich an mein Referat knüpfenden Diskussion mit Recht bemerkt:
Die großen Logen dürfen nicht gedrosselt werden, aber man müsse
darauf achten , daß die kleinen Logen nicht übergroß werden . 100 Mit¬
glieder sei die Maximalzahl. Lieber neue Logen als Logen mit mehr
Mitgliedern.
Ist einmal die Frage der brüderlichen Fürsorge gelöst und würde
der Grundsatz der kleinen Logen zum Durchbruch kommen, dann
*) Vergl. das Novemberheft 1927.
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wäre der Weg für das Wirken nach außen frei. Dann müßten die
Sitzungen nicht mit schönen Vorträgen ausgefüllt werden , sondern mit
der Verarbeitung der Aufgaben und Fragen , wie sie jeweils die Zeit
darbietet.
Diese Fragen nun umspannen drei Bereiche, die wie konzentrische
Kreise ineinander greifen .
*

*

I. Fragen , die den Gesamtbund
betreffen:
1. Palästinaaufbau.
Im österreichischen Distrikt ist die
Bildung von Pro -Palästina -Komitees bereits obligatorisch für jede
Loge. Die Stellung der Konstitutionsloge hat sich auch dahin geändert,
daß der Palästinaaufbau in die Tätigkeit der Loge einbezogen wurde,
während er früher als Politikum betrachtet und abseits von der Logen¬
tätigkeit gestellt war.
2. Jüdische
Akademie.
Dieser
von dem Bruder der
„Moravia“ Dr. Saudek aufgerollte Gedanke soll nicht die Schaffung
einer Akademie für jüdische Wissenschaft bedeuten , sondern für die
Förderung jüdischer Forscher.
3. Schaffung einer Zentrale
zur Wahrung
der Rechte
der Judenheit
in der ganzen Welt (anstatt der Vereine zur Be¬
kämpfung des Judenhasses ).
4. Anbahnung eines Zusammenhanges
des Bundes
mit
demVölkerbund.
II. Fragen , die den Distrikt
betreffen:
1. Schaffung von Altersheimen.
2. Organisation einer allgemeinen Waisen
pflege für
den
Distrikt.
3. Zentrale
Wohlfahrtspflege.
4. Schaffung jüdischer
Museen.
5. Förderung der Pflege der Geschichte
der Juden im
Distrikte.
6. Organisationsfragen
des Judentums
des
Di¬
striktes.
7. Verbindung
mit den benachbarten
Distrikten
und mit der europäischen Arbeitsgemeinschaft.
III. Fragen , welche
die Einzel - Logen
betreffen:
1. Zusammenfassung aller jüdischen kulturellen Bestrebungen
innerhalb der Rayonsgrenzen.
2. Stellungnahme zu allen Fragen der Ethik und Kultur , nicht
allein innerhalb der Loge, sondern auch in Verbindung mit analogen
Bestrebungen außerhalb der Loge. („Lasset uns alle Edeldenkenden
einladen , sich an unseren Bestrebungen zu beteiligen “.)
3. Förderung von Kunst und Wissenschaft . Es ist an die Künstler
und Wissenschaftler heranzutreten und nicht zu warten , bis diese zu
uns kommen.
4. Vorbildliche Pflege repräsentativer Geselligkeit , zu der jene
heranzuziehen sind, deren Anschluß an unseren Bund wir als nützlich
erachten.
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5. Durchdringung’ aller jüdischen Institutionen mit unseren Er¬
kenntnissen.
6. Schaffung von Institutionen der Wohlfahrt und Ethisierung,
sofern sich die Möglichkeit ergibt.
7. Erweiterung des geistigen Horizontes der Brüder durch Be¬
sprechung von Fragen in den Komitees für geistige Interessen und
für soziale Fürsorge . Alle geistigen und sozialen Strömungen sollen
sich in diesen Komitees widerspiegeln , die ebenso regelmäßig arbeiten
sollen wie die Plenarsitzungen . Nicht allein was uns angeht , sondern
alles, was Literatur und Wissenschaft bringen , soll besprochen und
das Resultat der Besprechungen in unseren Protokollen und — soweit
es ein höheres, allgemeines Interesse erweckt — in unserer Zeitschrift
niedergelegt werden . Zu den Sitzungen dieser Komitees sind alle
Brüder einzuladen.
8. Die Prüfung , ob die Brüder ihre Pflichten gegen den Bund
erfüllen und die Zurückführung der Brüder zu ihren Pflichten.
Bemerkt sei noch, daß die Frage des Palästina -Aufbaues sowie
die der Akademie in der Diskussion manchen Einwänden begegnete,
daß hingegen die anderen Fragen im allgemeinen Zustimmung ge¬
funden haben.

Die Berichte der Logen.
Alliance

<Budweis >.

Schon in den ersten Tagen des ablaufenden Logenjahres wurde
Bruder Julius Lederer
unserem Kreise entrissen . Br. Lederer war
in seiner Schlichtheit und gottergebenen Frömmigkeit , aber auch in
der Hochhaltung dessen, was unsere Geschichte als die Ideale des
Judentums preist , ein Muster für jeden edelgesinnten Bruder . Die
Loge zählt ihn zu denen, deren Andenken nie aus unserem Bewußtsein
schwinden wird.
Die feierliche Installierung der Beamten wurde am 16. Jänner 1927
durch den Delegierten der s. w. Großloge, Br. Expräs . Adolf L i 11i n g
vorgenommen.
Der Mitgliederstand betrug am 31. Dezember 1926 94 Brüder,
eingeführt wurden 13 Brüder , ein Bruder ist gestorben , so daß der
Stand am 31. Dezember 1927 106 Brüder betrug . Es ist also ein Zu¬
wachs von 12 Brüdern zu verzeichnen . Von der Gesamtsumme der
Brüder sind 63 im Logenorte seßhaft , die Brüder aus Hlubokä werden
als ortsansässige Brüder geführt . Im Laufe des Termines wurden , die
In Aussicht genommene Sitzung vom 7. Jänner 1928 mitgerechnet,
20 ordentliche Logensitzungen abgehalten , davon eine EinführungsSitzung am 1. Mai, die Ordensfestsitzung mit Einführung von Kandi¬
daten am 23. Oktober und eine Sitzung inJindr
. Hradec
am
22. Mai; ferner wurde eine Trauersitzung veranstaltet zu Ehren und
zum Gedächtnisse an den verstorbenen Bruder Julius Lederer am
Tage der Beerdigung , dem 30. Jänner 1927.
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Die Besuchszahl bewegte sich, wenn man die Ordensfestsitzung
mit 97 Brüdern der „Alliance“ ausnimmt , zwischen 39 und 69, die
Durchschnittszahl beträgt also 54, mit der Ordensfestsitzung 68, im
Vergleiche mit 42, bzw. 44 des Vorjahres.
So ist , wenn auch die Loge ihre Brüder zahl erhöht hat , ein Fort¬
schritt zu verzeichnen , der der Jahresarbeit das Gepräge gibt , das
gesteigerte Interesse der Brüder an der Logenarbeit und der Wille,
schon durch die Teilnahme an den Sitzungen ihre Zustimmung zu der
Art der Logenführung zu dokumentieren.
Von Leistungen in geistiger und kultureller Beziehung sei Nach¬
stehendes hervorgehoben:
A. Vorträge:
16. I. Br. Prot. Sekr. Dr. Fritz Kollmann: Die
„
jüdischen Salons
zu Beginn des XIX. Jahrhunderts .“ (In offener Loge.)
30. I. Br. Wolfgang Stein: Gedenkrede
„
auf den verstorbenen
Bruder Julius Lederer.“
26. II. Br. Expräs. Dr. Karl Thieberger:
„
Was
ist Judentum ?“
(In offener Loge.)
26. III. Br. Expräs. Viktor König: Georg
„
Brandes.“ (In offener
Loge.)
26. III. Br. Mentor Dr. Oskar Straß: Achad
„
Haam“. (In offener
Loge.)
1. V. Br. Ein. Sekr. Dr. Emil Flusser: Der
„
alte Wahn, ohn’ den
nichts mag geschehen.“ (In offener Loge.)
22. V. Br. Expräs. Dr. Karl Thieberger:
„
Das
Verhältnis der aus¬
wärtigen Brüder zur Loge.“
8. X. Br. Mentor Dr. Oskar Straß: Gabriel
„
Riesser und die Eman¬
zipation der deutschen Juden.“ (In offener Loge.)
23. X. Br. Prot. Sekr. Dr. Fritz Kollmann: Rede zum Ordenstage.
23. X. Br. Expräs. Dr. Karl Thieberger:
„
Kulturelle
und religiöse
Strömmungen im Judentum der Gegenwart.“ (In offener Loge.)
12. XI. Br. Dr. Gustav Freund: Der
„
fünfzehnte Zionistenkongreß.“
10. XII. Br. Mentor Dr. Oskar Straß: Instruktionsvortrag.
21. XII. Br. Dr. Siegmund Korphoff: Der
„
Mensch.“ (ln offener
Loge.)
B. Referate:
29. I. Br. Emanuel Rechts: Die Installierungssitzung der w. Union
vom 23. I.
12. III. Br. Expräs. Viktor König: Über den Stand der Friedens¬
bewegung.
13. IV. Br. Expräs. Viktor König: Über die Großlogen-Tagungen
vom 9. und 10. IV.
Br. Prot. Sekr. Dr. Fritz Kollmann: Die Jubiläumsfestlich¬
keiten der w. Praga.
1. V. Br. Expräs. Dr. Filipp Schneider:
Über die Sitzung des
General-Komitees vom 9. IV.
14. V. Br. Expräs. Dr. Karl Thieberger:
Über die Schaffung
einer Zentralstelle der Armenfürsorge in B. Budweis.
4. VI. Br. Richard Freund: Über unsere Fahrt nach Jindrichüv
Hradec.
10. IX. Br. Wächter Jakob Gans: Die Festlogensitzung in Prag an¬
läßlich des Besuches des h. w. Ordenspräsidenten.
24. IX. Br. Expräs. Dr. Filipp Schneider:
„
Die
Mustergeschäfts¬
ordnung.“
8. X. Br. Dr. Robert Herrmann: Unsere
„
Gedächtnisspende.“
26. XI. Br. Expräs. Dr. Filipp Schneider:
Über die Sitzung des
General-Komitees vom 19. und 20. XI.
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10. XII. Br. Wächter Jakob Gans: Die Logenweihe der w. „Ehr¬
mann“ vom 3. XII.
21. XII. Br. Prot. Sekr. Dr. Fritz Kollmann: Jahresbericht.
Außerdem berichtete Br. Expräs. Dr. Karl T h i e b e r g e r
sechsmal über die Sitzungen des geistigen Komitees der s. w. Groß¬
loge.
In das Gebiet der kulturellen Tätigkeit gehört die Erhaltung , und
der Ausbau
unserer
Logenbibliothek,
die durch einige
Neuerscheinungen auf jüdisch-wissenschaftlichem Gebiete sowie durch
Spenden aus Bruderkreisen vergrößert worden ist. Ferner wurde von
der Loge die jüdische Wochenschrift „Die Selbst weh r“, die Zwei¬
monatschrift „Der M o r g e n“ und die pazifistische Monatschrift
„Die Friedenswarte“
gehalten . Die Zahl der gebundenen Bücher
der Bibliothek beträgt gegenwärtig 196. Hervorzuheben ist die Spende
des Br. Expräs . Dr. Teller, ein Ex-libris, das er selbst entworfen
und ausgeführt hat.
Unser Hauptstreben auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege war
darauf gerichtet , den eigenen Brüdern und den Witwen und Waisen
nach Brüdern die helfende Hand zu reichen, wobei der vorzüglichen
Arbeit des Br. Pflegeobmannes und der Br. Pfleger gedacht sein soll.
Den Gesuchen von Korporationen und uns fern stehenden
Einzelnpersonen konnten wir nur , soweit es uns möglich war , ent¬
sprechen . Besonders geförderte Institutionen , deren Mitgliedschaft
für Loge und Bruder verbindlich ist, sind:
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der israelitische Knabenwaisenhausverein in Prag,
der Fürsorgeverein für Schwachsinnigein Prag,
die jüdische Fürsorgezentrale in Prag,
das. Asyl für mittellose kranke Israeliten in Merano.
Auch in Kreisen außerhalb der Loge ist von einigen Brüdern in dieser
Hinsicht nützliche Arbeit geleistet worden.
Beiträge wurden folgenden Institutionen gewährt:
dem Pensionsverein jüdischer Lehrer in Prag,
dem Freitischverein in B. Budweis,
der Gesellschaft zur Förderung der Wiss. d. Jud. in Berlin,
der Schwesternvereinigung der Loge.
Bedeutend sind unsere Leistungen in dieser Hinsicht nicht . Aber wir
wollen unsere Kräfte nicht verzetteln und nicht durch stärkere In¬
anspruchnahme der Brüder ihre materielle Bereitschaft , wenn sie
angerufen werden müßte, schwächen.
Zahlenmäßige Übersicht über unsere humanitären Leistungen:
Unterstützungen an Brüder und an Witwen und Waisen Kc 10.000 .—
4.200.—
Unterstützungen an Außenstehende: 1. Ortsansässige
2. Ortsfremde . . „ 1.000 .—
Beiträge für humanitären Institutionen.
230.—
Beiträge für kulturelle Zwecke .
1.400.—
Beiträge für die Schwestervereinigung
1.200.—
Zusammen Kc 18.030.—
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Die unter den Brüdern eingeleitete Sammlung für den Humani¬
tätsfond
ergab die Summe von .
Kc 26.550-—
die Gedächtnisspende .
. 4.600-—
die Spende zum 70. Geburtstag des Br. Ferda . . . . „ 1.700-—
freiwillige Zuwendungen:
a) der neu eingeführten Br .
. 5.350-—
b) der eingesessenen Br .
,, 4.700-—
Sammelbüchse .
. 1.100-—
Kc~ 4~470Ö0
-—
Es ist somit neben den Mitgliedsbeiträgen die Summe von
Kc 44.000- —an Eingängen erreicht worden.
Über die unter dem Schutze der Loge stehenden Vereine glaube
ich folgendes sagen zu können:
Unter unserer besonderen Obhut steht , betreut von der
Schwesternvereinigung , eine Kolonie
erblindeter
Bürsten¬
binder, deren Erzeugnisse zu vertreiben Br. Siegfried Fleischer
eine dankenswerte Tätigkeit entfaltet . Um die Arbeit der unter
unserem Schutze stehenden Wohlfahrtsvereine unserer Stadt zu er¬
leichtern , haben wir eine Zentralstelle
all dieser Fürsorge¬
vereine
geschaffen , die von uns beeinflußt , mit einem Bruder an
der Spitze, schon nutzbringende Arbeit geleistet hat.
Außer Beschlüssen
der Loge, in denen sie ihre Stellung¬
nahme zu den von der s. w. Großloge aufgeworfenen Fragen präzi¬
sierte , wurden folgende gefaßt:
1. Der von uns im Vorjahre gefaßte Beschluß über die Einsetzung
einer Gedächtnisspende , deren Statut in gewissen Punkten von der
s. w. Großloge inhibiert wurde , wurde abgeändert , aber inzwischen
wieder von der s. w. Großloge aufgehoben.
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2. Antrag an die s. w. Großloge:
„Die Loge „Aliance“ beantragt , die s. w. Großloge möge alle seit
Errichtung der Großloge für Ö. S. R. gefaßten und noch verpflichtenden
Beschlüsse in übersichtlicher Form zusammenstellen und allen
Distriktslogen zugehen lassen .“ Unser Antrag wurde von der s. w.
Großloge zum Beschlüsse erhoben, die Durchführung ist noch nicht
erfolgt.
3. Antrag an die s. w. Großloge:
„Die Großloge wird ersucht , allen Distriktslogen die Sammlungjüdischer Archivalien in den kleineren Gemeinden zur Pflicht zu
machen.“
Alle Beschlüsse der Loge, wie überhaupt die gesamte Logenaibeit , wurden in den Sitzungen der einzelnen Komitees vorbehandelt,
die die Zahl von 100 erreichten . An den Sitzungen des geistigen
Komitees der s. w. Großloge nahm Br. Expräs . Dr. Thieberger
regelmäßig teil.
An Vorkommnissen , welche den ganzen Orden betreffen , sei her¬
vorgehoben , daß wir an allen freudigen und traurigen Ereignissen des
Distriktes brüderlichen Anteil genommen haben . So haben wir der
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Installierungssitzung der w. „Union“ sowie der Festsitzung der w.
„Praga “ beigewohnt . Wir beteiligten uns ferner mit einer Delegation
von drei Br. an der Weihe des neuen Logenheimes der w. „Ehr¬
mann - Loge“ am 3. Dezember, begrüßten den Bruder Großsekretär
des österreichischen Distriktes , Expräs . Hecht, zu seinem 70. Ge¬
burtstage , trauerten mit der w. „Ehrmann -Loge“ um ihren Gründer,
Br. Expräs . Bernhard Taussig,
und mit dem österreichischen Juden¬
tum und den Bruder Oberrabbiner Dr. H. P. C h a j e s.
Unser Streben war auch darauf gerichtet , die mit unserer Mutter¬
loge der w. „U n i o n“ bestehenden Bande der brüderlichen Freund¬
schaft noch fester zu gestalten , was sich darin zeigte, daß der w. Präs,
der „Union“, jedersmal begleitet von einigen Brüdern , zweimal bei
uns weilte , ebenso wie wir durch eine Delegation zweimal bei den
Sitzungen der „Union“ vertreten waren.
Wie sehr die Einschätzung unserer Loge bei den Schwesterlogen
gestiegen ist, das bekundete die Ordensfestsitzung vom 23. Oktober,
bei der wir unter anderen Gästen die beiden Großpräsidenten des
österreichischen und unseres Distriktes begrüßen konnten.
Als besondere Vorkommnisse, welche einzelne Brüder betrafen,
feierten wir den 70. Geburtstag der beiden Brüder Expräs . K o p p e r 1
und F e r d a und dankten ihnen für ihre Tätigkeit und Liebe zur
Loge. Außerdem wurden viele Brüder anläßlich freudiger Ereignisse
in ihrer Familie beglückwünscht , wie auch bei traurigen Anlässen das
Beileid aller Brüder übermittelt wurde.
Über das Wirken der Schwesternvereinigung wird gesondert
berichtet.
Über die geselligen
Veranstaltungen
der Loge sei
folgendes berichtet:
An fast allen sitzungsfreien Samstagabenden
versammelte
sich eine steigende Zahl von Brüdern nicht nur zu geselligem Bei¬
sammensein, sondern auch zu regem Gedankenaustausche über Logen¬
fragen , so daß diese Abende heuer ganz in den Dienst unserer Arbeit
gestellt werden konnten.
22.
5.
19.
5.
2.
23.
28.
17.
1.
15.
29.
5.
19.
3.

I. Zusammenstellung der Komitees.
II. Über einen Artikel der „Pritomnost“ durch Br. Präs.
II. Vortrag der Schwester Eis Gütig aus Prag
III. Diskussion des Vortrages des Br. Dr. Thieberger: Was ist
Judentum?
IV. Br. Dr. Freund: Zeitungsschau .
IV. Br. Dr. Korphoff:
Reiseeindrücke.
V. Br. Prot.-Sekr. Dr. Kollmann: Die Monatsblätter der aus¬
wärtigen Distrikte.
IX. Br. Wolf gang Stein: Jüdische Musik. — Br. Expräs.
Dr. Teller: Besuch bei der w. Moravia.
X. Br. Expräs. Dr. Thieberger:
Europäisches und amerikanisches Judentum.
X. Debatte über die Gedächtnisspende.
X. Br. Präsident : Europäisches und amerikanisches Logentum.
XI. Br. Expräs. Dr. Thieberger:
Judentum und Menschen¬
tum im Logengedanken.
XI. Wahlversammlung. — Bibliotheksbericht des Br. Prot.-Sekr.
Dr. Kollmann.
XII. Br. Expräs. Dr. T h i e b e r g e r: Über Pallieres Unbekanntes
Heiligtum.
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" ' Am 29. März veranstaltete die Loge eine Purimfeier,
bei der
Br. Prot .-Sekr . Dr. Kollmann
die Jugend in Wesen und Organi¬
sation des Ordens einführte ; daran schloß sich Teeabend mit Tanz.
Ferner sei erwähnt , daß dreimal ein Brudermahl stattfand , und zwar
am 16. Jänner , 1. Mai und 23. Oktober . In den Annalen der Loge werde
ferner verzeichnet , daß heuer ein Sängerchor
gebildet worden ist,
der wie bei der Ordensfestsitzung in Zukunft bei jeder Einführung
mitwirken soll.

Freundschaft <Teplitz - Schönau).
Der Termin wurde am 9. Jänner 1927 mit der feierlichen Ein¬
führung des neuen Beamtenrates durch den Delegaten der s. w. Groß¬
loge, Br. Prof . Dr. Ziegler Karlsbad
(
), eröffnet.
Zu Jahresbeginn betrug die Zahl der Mitglieder 124, eingeführt
wurden 5 neue Brüder , mit Abgangskarte ist 1 Bruder ausgetreten,
ohne Abgangskarte 2 Brüder . Durch den Tod verloren wir 3 Brüder,
so daß die Loge mit Ende des Termines 123 Brüder zählt.
Mit tiefer Wehmut gedenken wir der in diesem Jahre Verstor¬
benen : Br. Ludwig Rothschild,
Br . Max A b e 1e s und Br. Sieg¬
fried L a n g er sind von uns geschieden , — drei Brüder , die, jeder in
seiner Art , für unsere Loge Besonderes bedeutet hatten und sowohl
als Menschen wie als B’nai B’rith die Liebe und Achtung der Brüder
in hervorragendem Maße besaßen.
Ordentliche Sitzungen wurden bei einem Durchschnittsbesucht
von 65 Brüdern im vergangenen Termine 17 abgehalten , für die ver¬
storbenen Brüder fanden Trauersitzungen statt ; zu geselligen Abenden
größeren Stiles fanden sich die Brüder unter Zuziehung der Schwestern
viermal zusammen, überdies fanden sich die Brüder nach den ordent¬
lichen Sitzungen regelmäßig bei kleineren geselligen Zusammenkünften
ein, wobei die Wahl eines neuen Lokales -— des Bahnhof-Restaurants
— sich nicht nur bewährte , sondern vor allem auch die allgemein
freudig begrüßte Möglichkeit brachte , mit den die Sitzungen besuchen¬
den auswärtigen Brüdern noch einige Zeit beisammen sein zu können.
Die Tätigkeit im vergangenen Termine zielte vor allem auf mög¬
lichste Ausgestaltung der geistigen Arbeit ab, — ausgehend von dem
Gedanken , daß ein inniger geistiger Zusammenhang zwischen den
Brüdern die beste Voraussetzung für gemeinsame ethische Gesinnung
und gemeinsames humanitäres Wirken sei. Es wurde darauf Wert
gelegt , daß sich die Vorträge in den Logensitzungen möglichst mit
dem Ideenkreise unseres Bundes nahestehenden Themen befassen , daß
aber auch außerhalb der Logensitzungen sowie bei geselligen Anlässen
dem geistigen Charakter der Vereinigung Rechnung getragen werde.
In den ordentlichen Sitzungen wurden nachstehende V orträge
gehalten:
5. II. Präs. Dr. Felix Seidemann:
Einige Gedanken und Anre¬
gungen für die Arbeit im neuen Termine.
19. II. Expr. Dr. Josef Polacek: Achad Haam.
5. III. Br. Dr. Richard Pasch: Popper -Lynkeus „Die allgemeine
Nährpflicht als Lösung der sozialen Frage“.
19. III. Br. Ing. Siegfried R o s n e r : Kohle und Öl.
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7. V. Br. Dr. Friedrich Seidner: Leopold Weisl, ein Wegbereiter
der jüdischen Volkskunde.
11. VI. Expr. Dr. Josef Polacek: Bernsteins Theorie des Juden¬
hasses.
15. X. Br. Dr. Friedrich Eckstein:
Der XY. Zionistenkongreß in
seiner Auswirkung auf Zionismus und Judentum.
5. XI. Expr. Dr. Fritz Knöpfmacher:
Dr . Johann Jacoby, ein
jüdischer Freiheitskämpfer.
19. XI. Br. Dr. Nahum Goldmann, Berlin : Probleme der moder¬
nen jüdischen Wissenschaft.
3. XII. Expr. Dr. Josef Polacek: Jubiläumsrede anläßlich des
15jährigen Bestandsfestes.
Außerhalb der Logensitzungen fanden folgende Vorträge statt:
9. I. Expr. Dr. Ziegler, Karlsbad : Das jüdische Herz. (Im Rahmen
des Banketts anläßlich der Installationssitzung.)
3. XII. Br. Dr. Ernst Rychnovsky,
Prag : Über Gustav Mahler.
(Als Conference eines im Rahmen der Jubiläumsfeier ver¬
anstalteten Gustav-Mahler-Liederabends.)
Des 250. Todestages Baruch Spinozas wurde durch eine besondere
Gedenkfeier am 2. April 1. J . gedacht , wobei die Würdigung des großen
Philosophen durch einen Vortrag des Br. Dr. Felix Welt sch Prag)
(
erfolgte.
In einem besonderen Vortragsabende am 29. Oktober 1. J . sprach
Br. Dr. Felix W e 11 s c h (Prag ) über „Die Eitelkeit in Politik und
Leben“.
Eine besondere Einrichtung wurde im heurigen Jahre durch die
sogenannten „Bruderabende“
geschaffen , welche gemeinsamer
Lektüre und Aussprache dienten ; im ganzen fanden 7 solche „Bruder¬
abende “ statt , bei deren ersten sechs das Buch von Max Brod : „Heiden¬
tum, Christentum , Judentum “ zur Lektüre diente , während am 7..
Abende der in den Monatsheften erschienene Aufsatz des Br. Friedrich
Thieberger:
„
Das
formulierte Judentum “ besprochen wurde. Diese
von vornherein auf einen kleineren Kreis berechneten Abende, welche
von durchschnittlich 8 bis 10 Brüdern besucht waren, werden ob ihres
hohen geistigen Niveaus und anregenden Inhaltes den Teilnehmern
sicherlich in angenehmster Erinnerung bleiben und wenn auch in den
letzten Monaten des Jahres die Abende nicht mehr so regelmäßig
stattfinden konnten , steht zu hoffen, daß unsere Neu-Einführung durch
reges Interesse der Brüder weiter bestehen bleibt.
Auch die internen
Logenprobleme,
insbesondere
die
von der s. w. Groß-Loge zur Behandlung zugewiesenen Fragen wurden
eingehender Behandlung unterzogen . In den Logensitzungen wurden
nachstehende Referate erstattet:
22. I. Expr. Dr. Fritz Knöpfmacher:
Über die Neuregelung der
Mitgliedsbeiträge.
19. III. Br. Dr. Fischer, Teplitz -Schönau: Antrag des geistigen
Komitees auf Einleitung von Maßnahmen gegen die den
Logenbesuch vernachlässigenden Brüder.
23. IV. Expr. Dr. Kornfeld:
Über die Tagung des s. w. GeneralKomitees.
Expr. Ing. Buchwald:
Über die Sitzung der s. w. Großloge
und das 25jährige Jubiläum der w. „Praga“.
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21. V. Br. Dr. Schleim : Über die neue Mustergeschäftsordnung.
Expr. Ing. Buchwald: Über die Einsetzung eines „PflichtenKomitees“.
Br. Dr. Fischer, Teplitz -Schönau: Antrag des geistigen
Komitees zur Frage der Behandlung von Subventionsgesuchen.
17. IX. Expr. Dr. Kornfeld:
Über den Besuch des h. w. Ordens¬
präsidenten in Prag.
1. X. Br. Dr. Schleim: Über die endgültige Formulierung der
Geschäftsordnung.
19. XI. Br. Dr. Fischer: Über die Resolution betreffend das ver¬
söhnliche Wirken des Ordens.
17. XII. Expr. Dr. Kornfeld:
Über die Sitzung des s. w. GeneralKomitees.
Neben dieser geistigen Tätigkeit wurden jedoch auch die übrigen
in den Rahmen unserer Arbeit fallenden Gebiete keineswegs vernach¬
lässigt , sondern haben ebenfalls erfreuliche Ergebnisse aufzuweisen.
Wie aus dem vom Br. Schatzmeister später zu erstattenden Finanz¬
bericht zu ersehen ist, hat die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge das
Budget der Loge nicht nur vollständig ins Gleichgewicht gebracht,
sondern auch zu einem erfreulichen Gebarungsüberschuß geführt . Ent¬
gegen der im Zusammenhänge mit der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
ausgesprochenen Befürchtung weisen die Spendenleistungen der Brüder
im vergangenen Termine eine Erhöhung auf mehr als das Doppelte
des Vorjahres auf.
In charitativer
Hinsicht
hat die Loge, abgesehen von
einer großen Anzahl von Einzelunterstützungen , die bisher subven¬
tionierten Organisationen weiter unterstützt , von neuen größeren
Leistungen sei ein Betrag von 1000 Kc für die von einer Hochwasser¬
katastrophe betroffene Chaluzfarm
in Komorau,
sowie 400 Kc
für das hebräische
Schulwerk
in Karpathorußland
hervorgehoben . Anläßlich des 25jährigen Jubiläums des „Jüdischen
Nationalfonds “ wurde die Eintragung
der Loge
in das
„Goldene
Buch“ dieses Fonds beschlossen , wobei ein Betrag von
1000 Kc aus Logenmitteln beigesteuert wurde , während der Restbetrag
durch Zeichnung einzelner Brüder gesichert erscheint.
Das 15jährige
Bestandsjubiläum
wurde am 3. De¬
zember 1. J . durch eine Festloge sowie ein anschließendes Bankett
gefeiert ; aus diesem Anlasse wurde ein kleines Mitgliederverzeichnis
herausgegeben und an die Brüder verteilt.
Die Leitung der Logenbibliothek
wurde nach den Ferien
von Br. Dr. Pasch, anstelle des bisherigen verdienstvollen Biblio¬
thekars Br. Dr. S e i d n e r, der auf sein Amt resignierte , übernommen:
das geistige Komitee war auf entsprechende Ausgestaltung der
Bibliothek bedacht , über seinen Antrag wurde der Beitritt zur
„Soncino-Gesellschaft “ beschlossen , desgleichen der Beitritt zum
„Heine-Bunde“.
Von den Komitees haben insbesondere das geistige und das Vor¬
prüfungskomitee in regelmäßigen , durchschnittlich sehr gut besuchten
Sitzungen große Arbeit geleistet ; auch das neue Pflichtenko mite e hat fleißig gearbeitet und soweit sich dies aus der bis¬
herigen kurzen Bestandszeit beurteilen läßt , die in sein Wirken ge¬
setzten Erwartungen erfüllt.
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An den Veranstaltungen
im Distrikte
hat die Loge
entsprechenden Anteil genommen, an der Sitzung der s. w. Großloge
im April d. J . nahmen sämtliche Expräsidenten teil, bei der 25jährigeu
Jubiläumsfeier der w. „Praga “ war die Loge durch den Präsidenten,
mehrere Expräsidenten und Brüder vertreten . Die zu Beginn des
Termines abgeschlossene Sammlung für den „Ehrmann
- Fonds 1
ergab einen Betrag von 10.000 Kc.
Der unter der Patronanz der Loge stehende Verein „Ferienh e i m“ entsandte zu Ferienbeginn 50 Kinder nach Gersdorf, doch
mußte die Kolonie nach 10 Tagen infolge einer infektiösen Erkrankung
einiger Kinder aufgelöst werden , wobei die Sanitätsbehörde zur Ent¬
sendung einer zweiten Kolonie keine Bewilligung erteilte . Einem be¬
sonders pflegebedürftigen Kinde wurde durch separate Beitragsleistung
jedoch ein Ferienaufenthalt ermöglicht.
Das Jüdische
Badehospital,
dessen Direktor Br. Expr.
Dr. Polacek
ist und das ebenfalls unter der Patronanz der Loge
steht , hat während der heurigen Kursaison 107 Gäste, davon 22 Männer
und 85 Frauen verpflegt . Hievon waren 18 aus Deutschland , 9 aus
Österreich , 2 aus Palästina , 78 aus der Öechoslovakei. Den Kranken
wurde ärztliche Hilfe und Bäderbenützung zuteil. Es wurden im
ganzen 3719 Verpflegsportionen verabreicht ; die Verpflegskosten be¬
trugen per Tag und Person 6 Kc 55 h. Die Kurerfolge waren aus¬
gezeichnete , da die meisten Gäste geheilt , der Rest gebessert entlassen
werden konnte . Br. Vizepräsident Dr. Rudolf Hirsch hat wiederum
die Leitung des Spitales und ärztliche Behandlung der Gäste in muster¬
gültiger Weise besorgt . Er feierte im heurigen Jahre das Jubiläum
seiner 30jährigen ehrenamtlichen Spitalsleitung , was sowohl im Hospital
als auch in der Loge zu einer das verdienstvolle Wirken dieses Bruders
würdigenden Kundgebung Anlaß bot.
Der „K reditverband“
konnte
im heurigen Jahre nur ein
Darlehen gewähren , ein bisheriger Schuldner hat heuer das Darlehen
gänzlich zurückgezahlt . Die Anteile betragen 10.000 Kc, die Einlagen
13.627 Kc 14 h, der Personalkreditfonds 2460 Kc. An insgesamt
7 Schuldner sind 133.000 Kc verliehen ; der buchmäßige Zinsengewinn
wurde zur Abschreibung auf den Verlust aus früheren Jahren ver¬
wendet . Leider hat sich der verdienstvolle Obmann des Kreditver¬
bandes Br. Felix Bruck mit Rücksicht auf sein hohes Alter zur
Resignierung veranlaßt gesehen.
Über die Tätigkeit der Schwesternvereiirigung
wird an
anderer Stelle berichtet.
Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, daß sich die
Loge auch im vergangenen Termine in der in den letzten Jahren
erfreulich aufsteigenden Linie weiterbewegt hat.
Veritas

<Saaz >.

Unsere Vereinigung zählte zu Beginn des Amtsjahres 1927 51 Mit¬
glieder . Durch den Tod wurden uns 3 Mitglieder entrissen , so daß
der Mitgliederstand mit Ende des Jahres 48 Brüder beträgt . In Weh¬
mut und Liebe gedenken wir unserer heimgegangenen Brüder : Edmund

*

*

'

/

F e 1d m a n n, Komotau , Max Glaser und Eduard K o h n aus Saaz,
denen wir stets ein ehrendes Angedenken bewahren wollen.
'
Die Loge beklagt im vergangenen Jahre außerdem den Verlust
zweier geistreicher Frauen , der Schwestern Poldi Kellner
und
Vilma Koch - Sebrian,
die mit Geist und Kunst stets innigen
Anteil an dem geselligen Leben der hiesigen Brüdergemeinde nahmen.
In der Eröffnungssitzung vom 8. Jänner 1927 wurden vom
Expräsidenten Br. Dr. Max Hutter
der w. „Union“ als Delegierten
der s. w. Großloge die Beamten mit Br. Prof . Dr. S. Stern als
Präsidenten installiert.
Im abgelaufenen Jahre fanden neben Wähler - und Generalver
Sammlung 18 Sitzungen statt , die durchschnittlich von 30 Brüdern
(62.5 %) und einem Gaste besucht waren.
In den ordentlichen Sitzungen wurden folgende Vorträge
gehalten:
Expräs. Br. Dr. Max Hutter Union
(„
“): Die drei Aufgaben des
Ordens.
Präsident Br. Dr. Prof. S. Stern: Die Herrschaft im Staate.
Expräs. Br. Dr. Emanuel Groß Humanitas
(„
“): Die Psychologie
der Frau.
Expräs. Br. Prof. Dr. Oskar Straß Alliance
(„
“): Die Denkwürdig¬
keiten der Glücket von Hameln.
Br. Dr. Walter Stern: Die Infektionskrankheiten, ihre Entstehung
und ihre Bekämpfung.
Br. Dr. Alfred Heller: Spinoza und Goethe.
Br. Dr. Ernst Rychnovsky
(„
Bohemia
“): Beethoven.
Expräs. Br. Dr. Hugo Löwy: Jüdische Kultur.
Präsident Br. Prof. Dr. S. Stern: Aime Palliere. „Das unbekannte
Heiligtum“.
Expräs. Br. Dr. Otto Heller Bohemia
(„
“): Religion und Glaube.
Expräs. Br. Fritz Knöpfmacher
(„
Freundschaft
“): Dr. Johann
Jakoby , ein jüdischer Freiheitskämpfer.
Referate
erstatteten:
Br. Prof. Ernst Mä n d 1: Eine Sitzung des geistigen Komitees der
s. w. Großloge.
Präsident Br. Prof. Dr. S. Stern: Bericht über eine Redaktions¬
sitzung des geistigen Komitees der Großloge.
Br. Prof. Ernst Mä n d e 1: Eine jüdische Akademie der Wissen¬
schaften.
Br. Dr. Walter Stern: Der chinesische Krieg.
Expräs. Br. Dr. Emil Kornfeld Freundschaft
(„
“): Bericht über
die Frühjahrssitzung des s. w. Generalkomitees.
Expräs. Dr. Hugo Löwy: Bericht über die Sitzung der s. w. Groß¬
loge.
Br. Ing. Otto Steiner: Eine Sitzung des geistigen Komitees der
Großloge.
Br. Heinrich Kellner: Die letzten Hamenorahhefte.
Präs. Br. Prof. Dr. Stern: Die Festschrift der „Praga“.
Br. Otto Schwarzkopf:
B ’nai B’rith Magazins.
Expräs. Dr. S. Weiner: Der h. w. Ordenspräsident in Prag.
Br. Heinrich Kellner: Denkwürdiges aus der letzten Hamenorah.
Expräs. Br. Dr. Hugo Löwy: Brüderliche Fürsorge.

Br. Dr. Walter Stern: Aus B’nai B’rith Magazins.
Expräs. Dr. Hugo Lö wy : Die Herbstsitzung der s. w. General¬
komitees.
Den Nachruf nach Br. Edmund F eldmann
hielt Br. Doktor
A. Heller, nach Br. Max Glaser Br . Karl T e 1a t k o und nach
Br. Ed. K o h n Expräs . Br. Dr. Hugo Löwy.
Trotz relativer Jugend bewegten uns im vergangenen Jahre zwei
Fragen , deren eine trotz der hohen Regiekosten die Unzulänglichkeit
unserer Logenräume infolge Mangels an Nebenräumlichkeiten betrifft
und andererseits der Umstand , daß unsere Loge infolge des zu kleinen,
bei der Gründung zugewiesenen Rayons Gefahr läuft , zu klein zu
werden.
Was die erste Sorge anbelangt , mußte ein vom Expräs . Br.
S. Weiner angeregter Ankauf zwar wieder aufgegeben werden , hin¬
gegen wurde beschlossen , vom nächsten Jahre an einen Baufonds zu
gründen ; und um der zweiten Frage zu begegnen , wandte sich unsere
Loge an die s. w. Großloge mit der Bitte um Vergrößerung des bei
der Gründung zugewiesenen Rayons.
Unterstützt wurden die lokale Zentralfürsorge
und ver¬
schiedene Private.
Zur Pflege
der Geselligkeit
wurden zwei Abende ver¬
anstaltet , wovon der eine mehr dem Kabarettstil , der zweite dem
Andenken Beethovens gewidmet war . Br. Dr. Ernst Rychnovsky
hielt seinen Beethoven -Vortrag und die beiden Töchter unseres ver¬
storbenen Br. Heinrich Lang, und zwar Frau Margit Beck und
Frl . Hilde Lang brachten in virtuoser Weise Musikstücke zum Vor¬
trag . Zur Hebung der brüderlichen Geselligkeit sind in nächster Zeit
kleine intime Veranstaltungen im Logenraume geplant.
Während die von der Loge vor zwei Jahren in der hiesigen Ge¬
meinde angeregte und vom Br. Richard K a t z so vorzüglich geleitete
lokale Zentralfürsorge die ihr zugedachte Aufgabe in ganz hervor¬
ragender Weise weiter erfüllt , trat das geistige Komitee unserer Loge
im vergangenen Jahre an die jüdische Kultusgemeinde und an die
jüdischen Vereine der Stadt mit dem Vorschläge heran , zur Hebung
des jüdischen geistigen Lebens der Stadt im nächsten Winter Vor¬
tragszyklen
zu
organisieren . Ein gemeinsam aufgestelltes
Komitee , das unter Leitung des Expräs . Br. Dr. Hugo Löwy und Br.
Siegfried Löwenbach steht , trifft derzeit die diesbezüglichen Vor¬
arbeiten.
Im Verlaufe des Jahres hielt Expräs . Br. Dr. Löwy ein instruk¬
tives Referat
über brüderliche
Fürsorge,
das auf Logen¬
beschluß in Druck gelegt und allen Brüdern zugesendet wurde.
Die Frauen der Brüder kommen allwöchentlich an einem von
ihnen bestimmten Nachmittage zusammen.
Der von der s. w. Großloge für Saaz ernannte Sachverwalter für
das Genesungsheim
in Meran, Expräs . Dr. Siegmund
Weiner, hat durch unermüdliches Werben den Mitgliedsstand auf
145 zahlende Mitglieder gebracht , deren Anzahl im nächsten Jahre
noch wachsen dürfte.
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Fides (Bratislava ).
Das dritte Logenjahr wurde am 8. Jänner 1927 mit der 37. Logen¬
sitzung eröffnet . Es wurden insgesamt 16 Logensitzungen und zwei
Trauersitzungen abgehalten . Am 8. Jänner 1927 wurde durch Br. Expr.
Gottlieb Stein, als Delegierten der s. w. Großloge die Installation
der Beamten für das Jahr 1927 feierlichst vorgenommen . In den
16 ordentlichen Logensitzungen wurden folgende Vorträge , Referate
und Diskussionen abgehalten:
Br. Dr. Josef Singer: Der Beschluß zur Gründung eines Kultur¬
verbandes für die Slowakei.
Br. Dr. Josef Singer: Chassidismus.
Br. Dyonis Trebitsch:
Monotheismus.
Br. Dr. Arpäd Kondor: Achad Haam.
Br. Dr. Julius H e r z k a: Die Tagung des geistigen Komitees der
Großloge.
Br. Dr. Alexander Ardö: Popper -Lynkeus’ „Allgemeine Nährpflicht“.
(II. Vortrag.)
Br. Dr. Eugen Stein: Das Judentum und sein Verhältnis zur Ent¬
wicklung des Gottesbegriffes.
Br. Dr. Julius Falk: Gedanken über Pessach.
Br. Dr. Ernst Fischer: Die
25jährige Gründungsfeier der
w. „Praga“.
Br. Dr. Sigmund Neumann: Paul Werfels „Paulus unter den
Juden“.
Br. Dr. Ludwig Barass: Jüdisches Gemeindewesen.
Br. Dr. Julius H e r z k a: Die Empfangsfeierlichkeiten des h. w. Or¬
denspräsidenten in Prag.
Br. Dr. Theodor Ruhig: Die Empfangsfeierlichkeiten des h. w.
Ordenspräsidenten in Karlsbad.
Br. Dr. Josef Singer: Die Tätigkeit des Kulturverbandskomitees.
Br. Baän und Dr. Kondor: Die Juden in Podkarpatskä Rus.
Br. Expr. Dr. Michael Feith Moravia
(„
“): Unsere innere und
äußere Mission.
Br. Leonhardt W o 1f f: Die Juden im wirtschaftlichen Leben.
Br. Expräs. Dr. Rudolf Fürth Wien
(„
“): „Aug’ um Aug’, Zahn um
Zahn.“ Betrachtungen über das jüdische Strafrecht.
Für den verstorbenen Dr. Alexander N eur ath fand eine Trauer¬
sitzung statt , bei welcher die Gedenkrede Br. Dr. Viktor Stein hielt,
weiters eine Trauersitzung für den verstorbenen Br. Alexander
G e s t e 11 n e r, bei welcher die Trauerrede Br. Oskar Pfeffer
hielt.
Außer den vorher erwähnten Vorträgen , Referaten und Diskus¬
sionen in den Logensitzungen hat das Komitee für geistige Interessen
sechs Sitzungen abgehalten , in welchen die Referate und Diskussionen
für die Logensitzungen vorbereitet wurden , weiters die Beschlüsse
und Anregungen des geistigen Komitees der s. w. Großloge verhandelt,
und die Anträge für die Beschlußfassungen der Loge ausgearbeitet
wurden.
Ganz besonders beschäftigte sich das geistige Komitee und das
spezielle Kulturverbandskomitee mit der Verwirklichung des Logen¬
beschlusses über die Gründung
eines
Kulturverbandes
für die Slowakei.
Es wurden in mehreren Sitzungen die Statuten
des Verbandes ausgearbeitet , der Aufruf zum Beitritt verfaßt und für
die Propagandatätigkeit die erforderlichen Schritte besprochen . Ganz
besondere Arbeit leistete hiebei Br. Dr. Josef Singer.
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Unsere Loge hat sich im verflossenen Jahre ebenfalls eingehend
mit der Wohlfahrtspflege
befaßt , hauptsächlich in der Weise,
daß ein großer Teil der Brüder an der Spitze der hiesigen und aus¬
wärtigen 1’Wohlfahrtsinstitutionen und Wohltätigkeitsvereine tätig ist.
Alle Wohlfahrtsinstitutionen wurden sowohl durch einzelne Brüder
als auch durch die Loge selbst mit namhaften Beträgen unterstützt.
In berücksichtigungswürdigen Fällen wurden ausnahmsweise auch
Einzelunterstützungen gewährt.
Anläßlich des Ablebens Br. Alexander Neuraths
wurden als
Kranzablösung von den Brüdern Kc 7750.— gespendet , welcher
Betrag durch die Loge selbst auf Kc 10.000-— erhöht und dem
Knabenwaisen
h a u s als Alexander -Neurath -zwei-Bettstiftung
übermittelt wurde.
Anläßlich des Ablebens Br. Alexander Gestettners
wurde
auf Grund eines Logenbeschlusses die Spende Br. Albert Gestettners
von Kc 5000.— aus Logenmitteln auf Kc 10.000-— erhöht und mit
diesem Betrag ein. Fonds gegründet , der armen jüdischen Hoch¬
schülern
in
Form von Darlehen die Bestreitung der hohen
Prüfungstaxen ermöglichen soll. Zur Verwaltung dieses Fonds wurde
ein besonderes Komitee eingesetzt.
Die diesjährige Sammlung für das Asyl für mittellose kranke
Israeliten in Meran ergab den Betrag von Kc 3664.—.
Unter besonderer Beteiligung der Brüder fand die Aktion des
Redakteurs Trotzky zur Kolonisation
der Ostjuden
statt.
Es haben sich um die Aktion besonders die Brüder Dr. Viktor Stein,
Julius Falk und Dr. Arpäd Kondor bemüht.
Unter besonderem Schutze der Loge steht nach wie vor die israel.
Kinderbewahranstalt
Todesco
(
-Stiftung ).
Von grundsätzlichen
Beschlüssen
der Loge muß be¬
sonders die Hilfsaktion
für Podkarpatskä
Rus hervor¬
gehoben werden. Auf Anregung der Br. B ä a n und Dr. Kondor
machte sich die Loge diese eminent wichtige Aktion zu eigen. Die
genannten beiden Brüder unternahmen eine Studienreise nach Pod¬
karpatskä Rus und berichteten in zwei Vorträgen über das unbe¬
schreibliche Elend, das unter unseren Glaubensgenossen in einigen
Heilen von Podkarpatskä Rus herrscht . Nachdem diese nur eine
Aktion des ganzen Distriktes sein kann , arbeiteten Br. Dr. Kondor
und Dr. Bäan ein Memorandum mit genauen Vorschlägen aus, in
welcher Weise und in welcher Richtung die Aktion einzusetzen hätte.
Die Vorschläge wurden der s. w. Großloge vorgelegt . Diese schwierige
Aktion soll mit aller Energie weitergeführt werden.
Auch in diesem Jahre wurde der Kontakt mit den Schwesterlogen
aufrechterhalten und bei jeder sich ergebenden Gelegenheit weiter
ausgebaut .^ An der fünfundzwanzigsten Gründungsfeierlichkeit der
w. „Praga “ nahmen unter Führung des w. Präsidenten fünf Brüder
teil, ebenso an den Empfangsfeierlichkeiten anläßlich der Anwesenheit
des h. w. Ordenspräsidenten in Prag . An den Feierlichkeiten aus dem¬
selben Anlasse in Karlsbad war unsere Loge durch Br. Dr. Ruhig
vertreten.
Am 17. Juni 1927 hatten wir die Freude , eine stattliche Anzahl
von Brüdern und Schwestern der w. „M o r a v i a“ als unsere Gäste
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begrüßen zu können . Dieser Besuch, an dessen Arrangement sich auch
unsere Schwestern beteiligten , verlief in gelungenster Weise.
Zu erwähnen wäre noch, daß unsere Bibliothek
durch wert¬
volle Spenden seitens mehrerer Brüder einen bedeutenden Zuwachs
zu verzeichnen hat.
Der Stand der Brüder betrug Ende des Jahres 1926 54, im ver¬
gangenen Jahre wurden vier Brüder eingeführt , zwei Brüder starben,
so daß der Stand der Brüder am Ende des Jahres 1927 56 beträgt.
Der Besuch der Logensitzungen war rege , insgesamt nahmen an
den 16 Logensitzungen 509 Brüder teil , der durchschnittliche
Besuch beträgt somit 32, d. i. 58% der Brüder , oder 82% der orts¬
ansässigen Brüder.

Ostravia

<Mähr . Ostrau ) .

Das Berichtsjahr wurde mit der feierlichen Installierung der
Beamten und der Einweihung des neuen Logenheimes am 23. Jänner
1927 durch den damaligen Br. Großsekretär Dr. Emil Wiesmeyei
eröffnet . Die Mitgliederzahl am Beginne des Termines betrug 52. Im
Berichtsjahr wurde ein Bruder in die Loge aufgenommen ; wir hatten
das Hinscheiden zweier Brüder zu beklagen , so daß die Mitgliederzahl:
Ende 1927 51 beträgt . An ordentlichen Sitzungen wurden 16 abge¬
halten , die durchschnittlich von 36 Mitgliedern der eigenen Logen
besucht wurden . Mindestzahl der Besucher 31, Höchstzahl 47. Wir
hatten auch wiederholt das Vergnügen , Brüder aus fremden Logen
bei uns als Gäste begrüßen zu können.
An den festlichen Ereignissen innerhalb des Distriktes nahm auch
unsere Loge lebhaften Anteil, insbesondere beteiligte sie sich an der
feierlichen Begehung der 25jährigen Wiederkehr des Gründungs¬
tages der w. „Praga “ in Prag ; anläßlich der Anwesenheit des h. w.
Ordenspräsidenten Alfred M. Cohen aus Cincinatti war die Loge durch
mehrere Mitglieder bei der Festversammlung der s. w. Großloge in
Prag vertreten.
Nicht unerwähnt können wir auch die festliche Begehung des
70. Geburtstages unseres w. Präsidenten Dr. Max Böhm lassen,
dessen Wirken als Bruder und Mensch Br. Vizepräs. Dr. Brenner
in der Logensitzung vom 22. Oktober 1927 schilderte . Diese festliche
Gelegenheit nahmen die Brüder wahr , um den Jubilar in seinem Sinne
durch eine größere Widmung zugunsten des Witwen - und Waisen¬
fonds zu ehren.
Mit dem Heimgange des Br. Bernhard T anzer beklagt die Loge
ein Mitglied, das sich durch sein Wesen in einer fast dreißigjährigen
Zugehörigkeit zum Orden die Achtung aller Brüder erworben hat . Im
Br. Dr. Wilhelm Wagner, der in seinem 49. Lebensjahre verschieden
ist, beklagt die Loge den Verlust eines Mannes, der für die Erneuerung
des Judentums und unserer Ideale mit dem Einsätze seiner ganzen
Persönlichkeit eingetreten ist . Ein ehrendes Angedenken bleibt beiden
Brüdern bei uns gewahrt!
An Vorträgen
und R eferaten
wurden im Berichtsjahre
folgende gehalten:
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8. I. Br. Dr. Franz Kahn: Leben und Wirken des jüngst verstor¬
benen jüdischen Dichters Achad Haam.
5 II. Br. Dr. Walter L ö w: Der Jude in Galsworthys Loyalties.
5 III. Br. Dr. Hermann Fuchs: Referat über einen bei der s. „Si"lesia“ gehaltenen Vortrag des Br. Expr. Dr. Saudek der w.
„Moravia“ über den Londoner Internationalen Kongreß des
Reformjudentums.
19. III. Br. Dr. Karl Fe der mann: Juden und Judentum in der
cechischen Literatur.
2. IV. Br. Dr. Josef Ruf eisen: Über Jugenderziehung.
30. IV. Br. Dr. Hermann Fuchs: Referat über die am 9. und
10. April in Prag abgehaltene Sitzung des s. w. General¬
komitees.
14. V. Br. Dr. Kulka: Leitsätze bei der Aufnahme neuer Mitglieder.
28. V. Dr. Egon E d e r e r: Report und Depot unter Beleuchtung
einiger aktueller volkswirtschaftlicher Vorgänge.
24. IX. Br. Dr. Josef Berger: Bericht über die anläßlich des
h. w. Ordenspräsidenten Alfred M. Cohen aus Cincinnati am
10. Juli 1927 in Prag abgehaltene Festsitzung der s. w. Groß¬
loge.
8. X. Br. Dr. Josef Ruf eisen: Nach dem XV. Zionistenkongreß.
22. X. Br. Dr. Alois Hilf: Jüdische Philosophie und jüdische Philo¬
sophen im Wandel der Zeiten.
5. XI.' Br. Dr. Alois Hilf: Fortsetzung des vorigen Themas.
19. XI. Br. Dozent Dr. Otto Sittig der w. „Bohemia“: Die natür¬
liche Religion in der Bibel.
3. XII. Br. Dr. Hermann Fuchs: Referat über die am 19. und
20. November in Prag abgehaltene Sitzung des s. w. General¬
komitees.
17. XII. Br. Ing. Sc he ihn er : Soziale Technik. (Welchen Weg
schlägt die technische Wissenschaft zur Lösung der sozialen
Frage vor?)
Ferner sprachen in offener Logensitzung im Beisein der
Schwestern:
17. II. Br. Dr. Franz Kahn: Einige Religionsprobleme im Lichte
der Psychoanalyse.
30. III. Br. Dr. Ludwig Levy der „Moravia“: Das jüdische Sprich¬
wort.
18. V. Br. Dr. Richard Lederer der w. „Silesia“: Spinoza.
Rezitationen jiddischer Dichter¬
16. XI. Jehuda Ehrenkranz:
werke.
30. XI. Br. Prof. Dr. Max Eisler der w. „Wien“: Rembrandts
Judenbilder. (Mit Lichtbildern.)
nach außen hat sich
Auf dem Gebiete der W ohltätigkeit
unsere Vereinigung in der Weise betätigt , daß sie mehrere Wohlfahrts¬
einrichtungen und gemeinnützige Institutionen am Orte, so den
jüdischen Freitischverein , den jüdischen Fachschulverein , den Chaluzvorband, weiters auch den Asylverein in Meran, die mensa academica
judaica in Prag und Wien, den Ort-Ose-Emigdirect in Berlin werktätig
unterstützte.
Durch das Beziehen des neuen Logenheimes wurde es den
Schwestern und Brüdern ermöglicht , sich zum Zwecke der Hebung
in zwanglosen Zusammenkünften zusammen¬
der Geselligkeit
zufinden, die Schwestern an jedem Donnerstag , die Brüder an jedem
Mittwoch der Woche, wobei Angelegenheiten , die das Leben sowohl
innerhalb wie auch außerhalb der Loge betreffen , zum Gegenstände
von Debatten gemacht werden.
Unsere Loge hatte nach kaum zweijährigem Bestände das Glück,
am 23. Jänner 1927 ein eigenes Logenheim zu beziehen, das Dank der

Opferwilligkeit der Brüder vollkommen zweckentsprechend einge¬
richtet werden konnte . Dieses neue Logenheim ist ein wirkliches Heim
der Brüder unserer „Ostravia “ geworden , in dem sie sich, losgelöst
von den Sorgen des Alltages , im Sinne der Ideen des Bundes zu be¬
tätigen bemühen.

Humanitas

<Prag >.

Die Loge „Humanitas “ hat im Jahre 1927 17 ordentliche
Sitzungen und eine gemeinsame Sitzung mit der w. „Bohemia“ und
„Praga “ abgehalten . Sie hat sich in ihren Logensitzungen sowohl als
auch in dem Komitee für geistige Interessen und im sozialen Komitee
mit einer Reihe von Fragen kultureller Bedeutung befaßt , von denen
besonders erwähnt werden:
Der Antrag des Br. Dr. Glaser betreffend Berufsumschichtung,
die Friedensfrage und der Antrag des Br. Doz. E p s t e i n betreffend
Erziehung jüdischer Kinder . Zu der Frage der Berufsumschichtung
studiert zur Zeit das soziale Komitee durch Rundfragen die Verhält¬
nisse in Böhmen, um statistisches Material auf stellen zu können . Die
Brüder wurden aufgefordert , einer Friedensgesellschaft beizutreten
und die Loge hat durch eine Spende
an die C h e 1c i c k y
Friedensgesellschaft
ihrer Sympathie für deren Tendenzen
Ausdruck gegeben . Das Interesse der Brüder für die Friedensfrage
wird dauernd wach gehalten . Mit der Frage der Erziehung jüdischer
Kinder befaßt sich noch das geistige Komitee.
Es wurden u. a. folgende Vorträge
gehalten:
Br. Dr. Groß: Die Beziehungen Vladimir Solowjeffs zu den Juden.
Ferner: „Über den russischen Philosophen und Lyriker Föth“
und „Über Don Quijote“.
Br. Dr. Rainer: Prehled nove ceske literatury.
Br. Dr. Beck: Pomery v baltickych stätech po svetove välce.
Br. Dr. R e s e k : Die geistige Krise der jüdischen Jugend.
Br. Dr. Steiner: Beitrag zur Kriminalität der Juden.
Br. Dr. Kosak: Siegfried Kapper.
Br. Dr. Schreier:
Über die Sendung des Arztes.
Das geistige Komitee hat seiner Ansicht betreffend Finanz¬
gebarung der Loge dahin Ausdruck gegeben, daß nicht große Kapi¬
talien angehäuft , sondern Mittel in möglichst reichlichem Maße zu ge¬
meinnützigen Zwecken verwendet werden sollen. Dementsprechend
wurde von der Errichtung kleinerer Fonde Abstand genommen. Für
kulturelle
Zwecke wurden gespendet:
für die Chelcicky-Friedensgesellschaft .
200 Kc
für das jüdische Museum .
300 „
für die Frauenvereinigung (Grado-Aktion) . . . . 2500 „
Ortsverband der Fürsorgezentrale .
1000 „
Jüdischer Arbeitsnachweis .
300 „
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des
Judentums
.
500 .,
ferner: anläßlich des Jubiläums der w. „Praga“ an
das Mädchenwaisenhaus, den Kreuzerverein,
Fürsorgeverein für schwachsinnige Kinder und
Pensionsverein der jüdischen Lehrer je . . . . 1000 ,.
Bezüglich brüderlicher Fürsorge wurde beschlossen , das Unter¬
stützungskomitee mit den diesbezüglichen Aufgaben zu betrauen.
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Die Schwesternvereinigungen

im fahre 1927.

Die Sdiwesternveretnigungder Prager Logen.
Im Jahre 1927 wurden sieben Mitgliederversammlungen abgehalten , bei denen außer den Tätigkeitsberichten der Komitees , nach¬
stehende Vorträge
gehalten wurden:
Br.
Br.
Br.
Br.
Br.

Expräs. Dr. Groß: Psychologie
„
der Frau.“
Doz. Dr. Späth: Bakterien
„
im Haushalte der Natur.“
Expräs. Oskar Stein: Zwei
„
Frauenbücher.“
Dr. W e 11s c h: „Spinoza.“
Großpräs. Dr. Popper: Londoner
„
Juden und Jüdinnen und
ihre Logen.“
Br. Dr. Karl Stransky: Der
„
kleine Prophet.“ (Mit Wechselrede.)
Br. Prof. Flusser: Kinder
„
der Nachkriegszeit.“
Bei der Versammlung vom 3. Mai berichtete außerdem Schwester
Berta T hieberg
er über den Kongreß des Genfer internationalen
Erziehungsamtes : ..Durch die Schule zum Frieden “. Dieser Kongreß
war von einigen Mitgliedern des kulturellen Komitees besucht worden,
nachdem Br. Expr . Dr. Bischitzky
diesen Schwestern durch einen
Schnellkurs
im Esperanto
das Verständnis der Vorträge
und Diskussionen ermöglicht hatte . Der sehr interessante Bericht der
Schwester Thieberger gab dem kulturellen Komitee Anlaß , sich
intensiv mit Fragen der pazifistischen Jugenderziehung zu befassen.
Weiters veranstaltet
das kulturelle
Komitee
einen
Debattenabend über das Thema : Frauenbildung
(
Referentin:
Schw. Ida B i e h a 1).
Wieder wurde, wie im Vorjahre , einer Anzahl Waisenmädchen
u n t e n t g e 111 i c h Privatunterricht
erteilt . Dieses Jahr
genossen sieben Mädchen Unterricht im Französischen , fünf im Eng¬
lischen, drei in Klavier . In fast allen Fällen wurde dieser Unterricht
von Schwestern selbst oder von deren Töchtern übernommen.
Das Soziale
Komitee
hat einer Anzahl von armen Familien
regelmäßige Unterstützungen in Geld, Lebensmitteln und Kleidungs¬
stücken zukommen lassen. Vor allem aber hat es sich wieder zur
Pflicht gemacht, einer Anzahl unbemittelter schwächlicher Kinder
eine Erholungsmöglichkeit zu geben. Die Kinder wurden vorher
gründlich ärztlich untersucht ; da in den meisten Fällen ein Aufent¬
halt in G r a d o für angezeigt befunden wurde , der Aufenthalt in
Grado überdies billiger ist, als in den anderen in Betracht kommenden
Kurorten , wurden die meisten dieser Kinder nach Grado geschickt;
einige aber auch in andere Orte, wie Konstantinsbad , Luhacovic . Unter
den Kindern waren auch wieder Zöglinge der Waisenhäuser ; besonders
aber wurden Gesuche von Kindern aus dem Mittelstände berück¬
sichtigt , unter denen auch Kinder von Logenbrüdern waren . Die Er¬
folge in gesundheitlicher Beziehung waren durchaus zufriedenstellend
und es sei den würdigen Logen „Bohemia“, „Praga “ und „Humanitas“
für ihre großzügige materielle Hilfe besonderer Dank gesagt.
Line Unterabteilung des sozialen Komitees , die Abteilung für
Nc h w e s t e r n h i 1f e, hat es übernommen, die Pflichten der Frauen\ eioinigung ihren verwitweten und weniger gut situierten Schwestern
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gegenüber zu erfüllen. Sie fördert die im Erwerbe stehenden
Schwestern durch Erweiterung ihres Kundenkreises Vermittlung von
Zimmervermietung u. dgl. oder sorgt auf verschiedene Weise, wie
schon bei der Ferienaktion angeführt wurde, für deren Kinder ; so
wurden auf unsere Intervention Töchter von Brüdern unentgeltlich im
Hospiz untergebracht , andere verbrachten ihre
Marienbader
in der Slowakei.
von Brüdern
Ferien auf Gütern
Für die im Erwerb stehenden Schwestern veranstalteten wir, wie
um aber
sausstellung;
alljährlich , im Dezember eine V erkauf
auch solchen Schwestern , die durch Alter , Krankheit oder wegen
anderweitiger Beschäftigung kein Geschäft führen können , einen Bei¬
trag zu den Mehrausgaben , die der Monat Dezember mit sich bringt,
zukommen zu lassen , wurde eine Anzahl verschiedener Artikel in
Kommission genommen und verkauft . Der Erfolg der Ausstellung
überstieg dies Jahr um ein wesentliches alle früheren . Ein Komitee
von nahezu 50 Schwestern besorgte den Verkauf.
besorgte an 18 Abenden die
- Komitee
Das Toynbeehall
Bewirtung von 200 bis 300 Personen mit Tee und Gebäck.
sorgte für die künstlerische
- Komitee
Das Geselligkeits
Ausgestaltung der geselligen Zusammenkünfte , die sich unseren Mit¬
gliederversammlungen anschlossen und veranstaltete im November
in der Musik“
einen großen Abend unter der Devise „Humor
Mitwirkende : Frl.
(einleitender Vortrag Br. Dr. Eychnovsky,
vom Neuen deutschen Theater , Herr Emil Poliert
Hanna Kramer
Br . Prof.
vom National -Theater , Schwester Therese Goldschmied,
Konrad W a 11e r s t e i n).
Auf unsere Anregung hin, hat die w. „Philanthropia “ eine
Schwestern -Vereinigung gegründet . Es ist zu hoffen, daß mit der
Zeit alle Logen, bei denen noch keine Schwestern -Vereinigung besteht,
diesem guten Beispiel folgen werden, und es uns schließlich gelingen
wird, alle Schwestern -Vereinigungen in der Tschechoslovakei zu einem
Verband zu vereinigen.
Schwesternvereinigung der w . Philanthropia (Reichenberg).
Die Vereinigung wurde im März vorigen Jahres vom w. Präs . Leo
ins Leben gerufen ; zur Vorsitzenden wurde Schwester
Lewitus
gewählt.
Laura Schnabel
Bei Jahresschluß zählte sie bereits 90 Mitglieder. Es wurden
7 Sitzungen abgehalten , die durchschnittlich von 30 Schwestern be¬
sucht waren.
Es wurden folgende Vorträge gehalten:
Schw. Jella Adler, Prag : „Über Ziele und Zwecke der Vereinigung.“
II.“
„
Schw. Hedwig Schulhof: Katharina
Br. Dr. Paul H o f m a n n: „Die Juden in Tunis.“
Schw. Hanna Steiner, Prag : „Schwesterlichkeit.“
,Paulus unter den Juden4.“
„
Werfels
Br. Dr. Grünberger:
Zwecke ergab einen Betrag
Eine Sendung für charitative
- und Kleidersendung
von zirka Kc 700.—, eine Wäsche
für denselben Fall wurde erfolgreich durchgeführt . Auch beteiligten
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sich die Schwestern an einer von der hiesigen Loge durchgeführten
Sammlung
für die Ostjuden.
Die Vereinigung hat bereits
einen eigenen W ohltätigkeitsfond
errichtet.
Das Interesse an der Schwestern -Vereinigung ist in stetem Steigen
begriffen, so daß sie zu den besten Hoffnungen berechtigt.
Schwesternvereinigung der w . Freundschaft (Teplitz ).
Die Tätigkeit der Schwestern -Vereinigung bildete im vergangenen
Jahre wiederholt den Gegenstand von gemeinsamen Besprechungen
zwischen Loge und Frauenvereinigung . Um den Kreis der an der
Arbeit der Frauenvereinigung interessierten Schwestern festzustellen,
wurden Fragebogen versendet . Da die überwiegende Mehrzahl der in
Teplitz wohnenden Schwestern ihre Mitarbeit zusagte , fand am 24. Sep¬
tember unter dem Vorsitze des w. Präsidenten der Loge, im Rahmen
der Frauenvereinigung , eine Diskussion
über eine Reorga¬
nisierung
dieser Vereinigung statt . Das Ergebnis bildete der Be¬
schluß, daß sich die Schwestern je nach der Art ihres''' Betätigung .swillens in ein geistiges , soziales und geselliges Komitee sektionieren,
wobei unter Umständen eine Kooperation mit den analogen Komitees
der Loge zu erfolgen habe. Tatsächlich wmrde im Dezember der Vor
stand der Frauenvereinigung dem Unterstützungskomitee der Loge
beigezogen, um gemeinsam über dringende Fälle zu beraten.
In der Oktober-Sitzung des geistigen und sozialen Komitees wurde
beschlossen:
1. Eine Verkaufsausstellung
der im Erwerbsleben stehenden
Schwestern in den Logenräumen , die in der Zeit vom 26. November
bis zum 4. Dezember veranstaltet wurde , sich eines guten Besuches
erfreute und für die Schwestern eine Einnahme von 14.000.— Kc
brachte.
2. Die Veranstaltung eines Festes zu Gunsten des israelitischen
Hospitals (das unter der Patronanz der Loge „Freundschaft 1'
steht ). Dasselbe hatte durch die rege Mitarbeit der Schwestern
einen großen Erfolg . Das Fest wuirde am 17. Dezember abge¬
halten und brachte 17,000.— Kc ein, die in der Kursaison den
unbemittelten Gästen des Hospitals , die jährlich aus allen Ländern
zu uns kommen, zu Gute kommen werden.
Außerdem konnte das soziale Komitee in verschiedenen Fällen
helfend eingreifen, insbesondere einer armen Kranken den Aufenthalt
in einem Erholungsheim
ermöglichen , ferner sechs alten Frauen
eine kräftige Kost verabreichen lassen , und zwei Kindern im Kreise
der Schwestern für die ganze Woche Kosttage verschaffen.
Eine große Anzahl der Schwestern ist in dem unter der Patronanz
der Loge stehenden „Ferienhei
in“ tätig , sowohl beim Abfertigen
der Kolonien, als auch bei dem alljährlich veranstalteten Wohltätigkeits¬
fest zu Gunsten des „Ferienheims “.
Das Geselligkeitskomitee
hält an den wöchentlichen
Zusammenkünften der Schwestern fest , wodurch eine intimere Aus¬
sprache ermöglicht wird.
Die letzte Mitgliederversammlung im Jahre 1927 wurde am
10. Dezember abgehalten . Nach dem Tätigkeitsberichte der Vor-
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sitzenden sprach Expräsident Bruder Dr. Knöpfmacher
über
„Johann Jakobi , ein jüdischer Freiheitskämpfer “. Bei der am gleichen
Abend vorgenommenen Vorstandswahl wurde der bisherige Vorstand
mit der arbeitsfreudigen Obmännin Schw. Mela Polacek
wieder¬
gewählt . An Stelle der verdienten Obm.-Stellvertreterin Schw. Clara
R e i c h 1, die nach einem andern Ort übersiedelt ist , trat Schw. Gertrud
Hirsch.
*

*

*

Sdiwesternvereinigung der w . Alliance <Bud\veis>.
Das Arbeitsjahr umfaßte 6 Sitzungen , die von durchschnittlich
30 Schwestern besucht waren . Folgende Vorträge wurden gehalten:
Schw. Grete Hermann: Erziehung
„
zum Judentum.“
Schw. Else Gütig, Prag : „Ziele und Zwecke der Frauenvereini¬
gung.“ (Korref. Schw. Emmy Flusse r.)
Br. Präs . Dr. Emil Haim: Körperkultur
„
und Schönheitspflege.“
Schw. Rüza Bros am : „Wie ich mir die Schwesternvereinigungvor¬
stelle.“ (Mit Korreferaten der Schw. Fl. Thieberg 'er und Schw.
Kollmann .)
Schw. Malvine König: Referat im Anschluß an den Vortrag der
Schw. Adler: „Judenfrage, Frauenfrage“.
Schw. Vorsitzende
Mila Klein: Richtlinien
„
für das charitative Komitee.“
Am 4. XII. wurde eine Bibelvorlesung
veranstaltet.
An charitativen
Maßnahmen
ist die Durchführung der
Gradoaktion
zu erwähnen , die auch heuer ein armes Kind zur
Erholung nach Grado zu schicken ermöglichte.
Ferner wurde talentierten armen Kindern unentgeltlicher Privat¬
unterricht erteilt.
Finanzielle
Leistungen:
Eingang: Mitgliedsbeiträge .
Spenden .
Freiwillige Beiträge .
Ausgang: Unterstützungen .
Grado-Aktion: Eingang .
Ausgang .

*

*

* *

Kc 3000.—
„ 1700.„ 2500.—
Kc 7200.—
Kc
Kc
„
Kc

6000.—
2040.—
1270.—
770.—

Der Reservefond beträgt mit Stand vom 20. Dezember 1927
Kc 5171.-—. Die zur Unterstützung zweier Schwestern veranstaltete
Ausstellung
am 3. und 4. Dezember, ergab die Summe von
K8 5800.—.
An geselligen Veranstaltungen gab es drei Teeabende , eine Jause
für die Kinder unserer Familien und eine Chanuka -Feier mit einer
Kinderjause ; die Schwestern halfen auch jedes Brudermahl vorbereiten.
Schriftführerin war Schw. Fine W o 11, Kassierin Schw. Helene
K e n d e.
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UMSCHAU.
Zum Ronsperger Fund.
Zu dem in 'der vorigen Nummer
veröffentlichten Bericht Br. Profes¬
sor Starkensteins über die Auffin¬
dung einer Abschrift von Teilen des
Ronsperger Pinkas, sendet uns Br.
Dr. Hugo Herr ma n n, Präs, der
w. .,Moravia“-Brünn, folgende Be¬
merkung: ..Ich möchte darauf auf¬
merksam machen, daß der erste Teil
des Berichtes, über die Verfolgungen
im Jahre 1096(Seite 44 der Monats¬
blätter), wörtlich übereinstimmt mit
dem Anfang des berühmten Be¬
richtes über die Judenverfolgungen
zur Zeit der Kreuzzüge, der in meh¬
reren verschiedenen Fassungen von
A. Neubauer und M. Stern, zusam¬
men mit einer deutschen Über¬
setzung von S. Baer, als zweiter
Band der „Quellen zur Geschichte
der Juden in Deutschland“ 1892
herausgegeben wurde. Eine der Fas¬
sungen ist von einem Efraim Bar
Jakob verfaßt (siehe Monatsblätter
Seite 45, Zeile 4), interessanterweise
aber ist gerade diese Fassung im
Wortlaut nicht identisch mit der
Ronsperger Chronik. Eine neue
Übersetzung des Berichtes in freier
Zusammenstellung habe ich unter
dem Titel , Edom“ im Jahre 1919 im
Jüdischen Verlag, Berlin, veröffent¬
licht,“ Man sieht, wie wichtig die
Sammlung derartigen Materials ist
und daß nur eine kritische For¬
schung den geschichtlichen Gehalt
freilegen kann.
Jüdisches Theater.

Die Prager Aufführungen des
hebräischen Theaters „Habimah“,
die eine mächtige künstlerische Wir¬
kung ausübten, haben auch das In¬
teresse für die Geschichte des jüdi¬
schen Theaters geweckt. Diese Ge¬
schichte ist eigentlich sehr kurz und
dies ist wiederum ein Beweis für das
merkwürdige
Entwicklungstempo
der Juden, die heute bereits als
Dramatiker. Schauspieler, Regis¬
seure, Direktoren, Kritiker Vorbild¬
liches leisten. Einem der trefflichen
„Sammelblätter jüdischen Wissens“
entnehmen wir folgende Daten:
Ein regelrechtes jüdisches Theater
hat es bis in das 19. Jahrhundert
nicht gegeben. In den jüdischen Ge¬
schichtsbüchern ist nichts enthalten,

was auf die Existenz einer jüdischen
Bühne hinwies©. Die dürftigen
Quellen, die etwas über diesen G©gemstand mitteilen. besagen nur daß
in den Zeiten der Gaonim in Baby¬
lon alljährlich am Purimfest
ein
Ha m a n-.S p i e 1 aufgeführt zu wer¬
den pflegte, wobei Haman-Puppen
auf einem Scheiterhaufen verbrannt
wurden. Weder in Spanien, noch in
Frankreich, noch in Italien hat es
eine jüdische Bühne gegeben. Nur in
Deutschland, wo die ersten Anfänge
zur Schaffung einer jüdisch-deut¬
schen Literatur gemacht worden
sind, entstanden Ende des 17. und
Anfang des 18. Jahrhunderts einige
..S p i e 1e“ in jüdisch-deutscher
Mundart, zumeist Stücke nach dem
Muster der deutschen Fastnachts¬
spiele.
Im Jahre 1713 erschien in Frank¬
furt a. M. ein Theaterstück , Mechirat Josef“ (Die Verkantung Josefs),
das unter Leitung eines Issachar
Beermann aus Limburg aufgeführt
wurde. Schudt berichtet in seinen
„Jüdischen Merkwürdigkeiten“, daß
das Stück im Hause des Löb Worms
in Frankfurt a. M. von jüdischen
Wanderstudenten, Jeschiwabachurim. aus Hamburg und Prag . .mit
außerordentlichem Aufwand von De¬
korationen. Maschinerien und son¬
stigen szenischen Effekten“ zur Auf¬
führung gelangte. Außer diesem
Josef-Spiel gab es noch eine Anzahl
„Purrmspiele“.
Der Anfang der Mendelssohnschen
Epoche bedeutet das Ende der
jüdisch-deutschen
Literatur
in
Deutschland. Dafür entwickelt sich
in den slawischen Ländern eine jid¬
dische Literatur. Israel A k s e nf el d (1798—1868), Notar und Advo¬
kat in Odessa, schreibt mehrere
Theaterstücke wie . Der erster jüdi¬
scher rekrut“: Dr. Salomo Etting e r (1799—1855), Arzt in Samoszcz,
veröffentlicht ein Drama ..Serkele“;
der hebräische Schriftsteller Abra¬
ham Bär Gottlober
(
1811
bis
1899). bekannt durch seine ausge¬
zeichnet© hebräische Übersetzung
von Lessings . Nathan“, verfaßt eine
dreiaktige Komödie . Dos decktuch
oder zwei chassdnes (Hochzeiten) in
einer nacht“.
So hatten die Juden in den slawi¬
schen Ländern wohl ihre Theater-

sbücke, aber kein Theater. Außer
dem mißglückten Versuch einer
Theatergründung in Warschau (1838)
hören wir bis in das letzte Viertel
des 19. Jahrhunderts nichts von einer
jüdischen Bühne.
Der eigentliche Schöpfer des jiddi¬
schen Theaters war Abraham Gold¬
faden 1840
(
—1908), ein ehemaliger
Rabbinatskandidat aus Zytomir. Mit
siebzehn Jahren schrieb er jüdische
Volkslieder, Chansons nach dem
Muster der Badchanim (Hochzeits■spaßmacher
). Nachdem er des Leh¬
rerberufs überdrüssig geworden war
und auch als Zeitungsherausgeber
Schiffbruch gelitten hatte, ging er
1876 nach Jassy, wo er in einer Sing¬
halle als Rezitator und Coupletsänger
auftrat. Hier faßte er den Entschluß,
ein jiddisches Theater zu gründen,
organisierte 1877 die erste jüdische
■Schauspielertruppe und erwies sich
als der geborene Theatermensch. Er
schuf die Bühne und das Repertoire
für sie; er schrieb im ersten Jahre
nicht weniger als sechzehn Melo¬
dramen und die Musik dazu; er er¬
teilte selbst seiner „Künstlerschar“
dramatischen und Gesangsunter¬
richt und machte sie bühnenfähig.
Kaum war seine Truppe einiger¬
maßen eingespielt, da unternahm
Goldfaden auch schon eine Tournee
durch alle größeren Städte Rumä¬
niens. Die Zeitumstände waren dem
Goldfadensehen Unternehmen sehr
günstig. Der Russisch-Türkische
Krieg lockte viele jüdische Militär¬
lieferanten nach Bukarest und diese
'begrüßten das jiddische Theater mit
heller Begeisterung.
Goldfaden
spielte vor au sver kauften Häusern.
Bald erwuchs Goldfaden ein Kon¬
kurrent in der Person eines Schrift¬
stellers namens Josef Lern er
(1849—1907). Dieser Josef Lerner,
ein vielseitig gebildeter Mann, war
eigentlich mehr ein russischer und
hebräischer als ein jiddischer Schrift¬
steller; er war jahrelang Berliner
und später Pariser Korrespondent
einer großen russischen Zeitung in
Moskau. Von der Geschmacksver¬
wilderung der
Goldfadens eben
Stücke angewidert, gründete er
4880 in Odessa eine eigene Bühne,
auf der das ernste Drama gepflegt
werden sollte. Da , seriöse“ Stücke
damals noch nicht vorhanden waren,
■begann er Meisterdramen aus der
deutschen Literatur zu übersetzen.
Er machte den Anfang mit Gutz-

Ikows „Uriel Aoosta“, den er selbst
■ins Jiddische übersetzte; der be¬
kannte hebräische Schriftsteller M.
L. Lilienblum (1843—1910) lieferte
ihm zwei jiddische Dramen „Serubabel“ und „Die Doppelehe“. All¬
mählich gewann sich auch das Lernersche Theater sein Stammpubli¬
kum.
Zur selben Zeit errichtete ein Herr
,.iS chumer“ Soheikewitz
(
), ein
Romanfabrikant schlimmster Sorte,
das dritte jiddische Theater in
Odessa, wo er seine „von ihm selbst
verfaßten,
höchst
spannenden
Theaterstücke“ aufführte.
Im Jahre 1883 wurden im ganzen
Zarenreiche jiddische Theaterauffüh¬
rungen verboten. Alle drei jiddi¬
schen Theater in Odessa mußten ihre
Pforten schließen. Goldfaden wanderte nach New York aus, wo er,
von seinen Nachahmern verdrängt,
mit der Leitung einer illustrierten
jiddischen Zeitschrift fürlieb nehmen
mußte.
In Amerika hatten unterdessen in
den achtziger Jahren, als sich der
große Auswandererstrom von Ruß¬
land ergoß, der Schauspieler Boris
Tomasche wski, der
Dramenschreiber Josef Lateiner
und
Prof. Hurwitz die ersten jiddi¬
schen Bühnen in New7York be¬
gründet. Die unmittelbar auf Gold¬
faden folgende sogenannte „ame¬
rikanische
Schule“ hat neben
einer Reihe biblischer Dramen eine
eigene Gattung von Umdichtungen
hervorgebracht. Die Hauptriohtung
dieser Schule bestand darin, daß sie
deutsche Schauspiele, englische Dra¬
men und französische Komödien
jüdisch kostümierte. Aus Kotzebues
„Einsiedler“ wurde ein „Abarbanel“.
aus Molieres „Tartüffe“ ein
„Sabbathai Zwi“, aus Gogols „Revi¬
sor“ ein jüdischer Theaterdirektor.
Ein Neuerer trat mit Jacob G o rd i n (1853 bis 1909) auf. Gordin
brachte zum erstenmal den wirk¬
lichen jüdischen Menschen auf die
jiddische Bühne; er verbannte von
ihr die blutleeren Gestalten mit
ihrer unlebendigen Sprache und
■schuf den natürlichen, der „Gasse“
abgelauschten Dialog. Auch Gordin
bot hauptsächlich Nachdichtungen,
aber wertvolle, und er war der
erste, der aus dem jiddischen Drama
jene Bestandteile absonderte, die in
die Operette oder Gesangsposse ge-
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hören. Aus den bedeutendsten Wer¬
ken der Weltliteratur entlehnte
Gordin seine Probleme. Eine schöne
Leistung ist sein Stück „Gott,
Mensch und Teufel“, ein soziales
Faust-Drama. Außerdem hat Gordin
Dramen von Lessing, Schiller,
Hauptmann, Strindberg, Victor Hu¬
go, Gogol, Gorki und Ostrowski be¬
arbeitet oder übersetzt. Unter sei¬
nen Originalstücken sind „Elischa
ben Abuja“ und „Der Unbekannte“
die deutendsten. Gordin ist das
letzte Glied der amerikanisch-jiddi¬
schen Schule und zugleich der Vor¬
läufer der modernen Richtung.
Die moderne
Rieht u n g ist
durch ihr europäisches Gepräge ge¬
kennzeichnet. Sie ist vom euro¬
päischen Stil günstig beeinflußt,
und ihre Hauptvertreter leben und
wirken wieder in Europa, wo in üen
jüdischen Zentren Rußlands und
Polens neue jiddische Theater ent¬
stehen, die auch dem verfeinerten
Geschmack und höheren Kunstbe¬
dürf nissen genügen. Als die Vor
boten der Moderne wären Gordins
Jünger Leon Kobrin und S. L ibin zu nennen, deren realistische
Stücke sich durch eine folgerecht
durchgeführte dramatische Hand¬
lung und eine geschickte Technik
auszeichnen.
Selbständiger und
kraftvoller als diese beiden ist Da¬
vid P i n s k i (geh. 1873 in Mobi¬
lew), der sich mit seinem Arbeiter¬
drama „Elsik Scheftel“ den Ruf
eines deutenden Dramatikers erwor¬
ben hat. Reinhardt hat in Berlin
Pinskis Komödie „Der Schatz“ aul¬
geführt.
Einen weiteren Fortschritt in
künstlerischer Hinsicht bedeuten
für die jiddische Bühne die Stücke
von Schalom
Asoh geh
( . 1880
in Kutno bei Warschau). Außer sei¬
nen bekannten Bühnenwerken ,.Der
Gott der Rache“ und „Familie Groß¬
glück“, die auch im Deutschen
Theater in Berlin und im Russi¬
schen Theater zu Moskau mit Erfolg
gespielt wurden, hat Asch noch
eine Reihe von sozialen und natio¬
nalen Dramen geschrieben und da¬
mit den Spielplan der jiddischen
Bühne wesentlich bereichert. Eigenschöpferisches und Spezifisch-Jüdi¬
sches bieten die halb realistischen,
halb symbolistischen Bühnenwerke
von Perez Hi r s c h b e i n (geb.
1880), die expressionistisch-mysti¬
schen von J. L. Perez 1851
(
bis

1916) und die ehassidischen von S.
A n - s k i, Pseudonym für Salomon
Rapaport (1863—1920). Die Werke
dieser Dichter zeugen von einem
ernsten Willen zur Kunst; nament¬
lich Perez und An-ski haben not
ihren ehassidischen Dramen wirk¬
lich Neuland für die jiddische
Bühne entdeckt. An-skis aus Traum
und Wirklichkeit aufgebautes Stück
. Der Dybuk“ ist heute das bekann¬
teste von allen jiddischen Dramen.
Wie sehr das jiddische Theater an
Bedeutung und Ansehen gewachsen
ist, beweist auch die Tatsache, daß
zwei hervorragende Bühnenkünst¬
ler wie Rudolf ,S c h i 1d k r a u t von
der Reinhardt-Bühne und Emanuel
Reicher vom Berliner LessingTheater nach Amerika gingen, um
an New- Yorker jiddischen Bühnen
zu wirken.
Jiddische Theater gibt es heute in
New York, Philadelphia, Chicago,
London, Wien, Lemberg und Czernowitz. Auf der heutigen jiddischen
Bühne werden Shakespeare und
Schiller, Ibsen und Strindberg, Tol¬
stoi und Gorki, Hauptmann und
Sudermann, Schönherr und Schnitz¬
ler auf jiddisch gespielt . Die be¬
kanntesten Opern und Operetten, ja
selbst Wagners „Parsival“, gelangen
auf ihr — jiddisch — zur Auffüh¬
rung.
Ganz jungen Datums und daher
auch von jeglicher Tradition unbe¬
lastet ist das hebräische
Theater. Die hebräische Bühne
hängt wohl mit der Wiederbelebung
der hebräischen Sprache in Palä¬
stina innerlich zusammen, ist jedoch
in örtlicher wie in künstlicher Be¬
ziehung durchaus den europäischen
Kunsttheatern zuzuzählen.
Der
Schöpfer der ersten hebräischen
Bühne ist Nahum Zemach; im
Jahre 1907 begründete er in Wilna
ein hebräisches Wandertheater, dem
er den Namen „Habimah“ gab. Der
Krieg und seine Folgeerscheinun¬
gen raubten dem Unternehmen jede
Existenzmöglichkeit. Aber dank der
Tatkraft Zemachs erwachte die „Habimah“ im Jahre 1917 in Moskau zu
neuem Leben. Es gelang Zemach,
den Leiter des Moskauer Künstler¬
theaters Stanislawski für seine Idee
zu interessieren und durch dessen
mächtigen Einfluß alle Wider¬
stände, die die Sowjetregierung
dem Unternehmen entgegensetzte,
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zu brechen. Auch auf die innere Ge¬
staltung der hebräischen Bühne übte
Stanislawski seinen Einfluß aus.
Sein genialer Schüler W achtang o w übernahm die künstlerische
Leitung der „Habimah“ und leitete
die Aufführungen im Geiste seines
Meisters; mit der Inszenierung des
,.Dybuk“ lieferte Wachtangow das
Meisterstück einer auf Höchst¬
leistung und harmonisches Zusammenspiel gerichteten Regiekunst.
Wachtangow betrachtete die „Habi¬
mah“ als seine theatralische Sen¬
dung, und seine Begeisterung für
das hebräische Theater war so groß,
daß er, der Russe und Christ, mit
allem Eifer Hebräisch zu lernen be¬
gann. Sein früher Tod — kurz nach
der ersten Dybuk-Aufführung erlag
er einer tückischen Krankheit —machte seinen Plänen ein Ende. Die
.„Habimah“ schritt indes auf dem
vorgezeichneten Wege fort. Im Jahre
1926 unternahm sie eine Tournee
durch alle Großstädte der Alten und
der Neuen Welt, und ihr Spiel
wurde überall als höchste künst¬
lerische Leistung anerkannt und be¬
wundert. Der Spielplan der „Habi¬
mah“ umfaßt: An-skis „Dybuk“ (in
Übersetzung
meisterhaften
der
Bialiks), Beer-Hofmanns „Jaakobs
Traum“, Leiwiks „Golem“, Pinskis
„Ewiger Jude“, Bergers „Sintflut“.
Ein zweites hebräisches Theater,
das sich „Palästinensisches Theater“
nennt, besteht seit drei Jahren in
Tel Awiw. Das „Palästinen¬
Theater“ ist nicht, wie
sische
man aus seinem Namen schließen
könnte, in Palästina, sondern in Beilin gegründet worden. Im Jahre 1924
organisierte A. N. Gnessin in
Berlin eine kleine hebräische Schau¬
spielertruppe und brachte mit ihr¬
em Stück „Belsazar“ zur Auffüh¬
rung, das viel Beachtung fand. Gnes¬
sin geht seine eigenen Wege und
will in Palästina eine neue hebräische
Theaterkunst schaffen. Vor allem
wendet er Arbeit und Mühe darauf,
seine Schauspieler zu guten Spre¬
chern zu erziehen, um das hebräische
Wort in seiner ganzen Klangschön¬
heit hörbar zu machen. Die Auffüh¬
rung des Moliereschen „Der einge¬
bildete Kranke“ (hebr.: „Hacholeh
hamedumeh“) war bis jetzt das
größte Theaterereignis in Tel Awiw.
Original-hebräische Stücke, deren
es eine große Zahl gibt, sind bisher
nicht aufgeführt worden.

25 Jahre „Gesellschaft zur Förderung

der Wissenschaft des Judentums“.

Die Gesellschaft, die im Vorjahr
sendet soeben ihren Jubiläums¬
bericht. Da fast sämtliche Logen
unseres Distriktes und auch die
Großloge als solche der Gesellschaft
namhafte Beträge widmeten, seien
einige Stellen aus dem Berichte hier
wiedergegeben:
Am 2. November 1902 hatte die
Gründung der Gesellschaft stattge¬
funden, am 16. November 1927 konn¬
ten wir .in einem öffentlichen Festakt
dieses Ereignis feiern. Bereits meh¬
rere Monate zuvor war wiederholt
auf das bevorstehende Jubiläum hin¬
gewiesen und an unsere Mitglieder
sowie an Freunde der Wissenschaft
des Judentums die Bitte gerichtet
worden, der Gesellschaft dazu zu ver¬
helfen, ihren durch die Inflation zer¬
störten Kapitalfonds wenigstens zu
einem Teil aufzufüllen. Es gehen
ständig beim Vorstand zahlreiche
Gesuche um Herausgabe oder Sub¬
ventionierung wissenschaftlicher Ar¬
beiten ein, denen bisher, selbst wenn
es sich um verdienstvolle Forschun¬
gen handelt, aus Mangel an Mitteln
nicht nahegetreten werden kann.
Der Aufruf blieb nicht ohne Erfolg.
Als hoffnungsreiches Zeichen fin¬
den erneuten Aufschwung der Ge¬
sellschaft konnte der Vorstand im
Jubiläumsjahre wieder eine Anzahl
von Veröffentlichungen in Auftrag¬
gebern M. Freudenthal: „Leipziger
Meßgäste. Die jüdischen Besucher
der Leipziger Messen in den Jahren
1675 bis 1764” und Jacob Obermeyer:
„Die Landschaft Babylonien im Zeit¬
alter des Talmuds und des Gaonats;
Geographie und Geschichte nach talmudischen, arabischen und anderen
Quellen.”
Daneben aber faßte der Vorstand
im April den Beschluß, anläßlicn des
Jubiläums ein Werk herauszugeben,
das scheinbar etwas abseits vom
Arbeitsfeld der Gesellschaft liegt, in
Wirklichkeit aber einen wichtigen
Beitrag zur Sozial- und Emanzipationsgeschichte der Juden des
18. Jahrhunderts, besonders derer
von Berlin, bietet. Herr Dr. C. Tas¬
silo Hoffmann überließ der Ge¬
sellschaft die Veröffentlichung seines
Buches: Jacob Abraham und Abra¬
ham Abramson, 55 Jahre Berliner
Medaillenkunst (1755—1810). Das
Werk ist mit etwa 160 Seiten Text
ihren 25jährigen Bestand feierte, ver¬
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mit mehreren Abbildungen sowie
42 Tafeln und 10 Bildbeilagen in
Lichtdruck unter den Schriften der
Gesellschaft als Nr. 31 erschienen.
Das erste Exemplar dieser Vorzugsausgabe wurde- dem Herrn Reichspräs. von Hindenburg, das zweite
dein Minister Becker überreicht.
Auch in Großbritannien wurde die
Propaganda erneut energisch aufge¬
nommen. Auf Anregung des Vor¬
sitzenden, bei seiner Anwesenheit in
London Mitte Juni 1927, wurde ein
von den Herren Chief Rabbi Dr. J.
J. Hertz, Elkan N. Adler, Dr. Claude
G. Montefiore und Lucien Wolf
Unterzeichneter Aufruf in der jüdi¬
schen Presse erlassen. Der Erfolg
war, daß sich 18 neue Mitglieder mel¬
deten, darunter 16 in England und
je 1 in Südafrika und Australien.
Ebenso haben wir uns an sämt¬
liche Bnei Brith-Logen in Deutsch¬
land, Dänemark, im Freistaat Dan¬
zig, in Deutsch-Österreich, Polen und
der Tschechoslowakei und an die
GroßlogenU. 0. B. B. in der ganzen
Welt mit Subventionsgesuchen ge¬
wandt. Von 140 Gesuchen wurden
83 zustimmend beantwortet und Be¬
träge zwischen 10 und 300 Mark
überwiesen. Bemerkenswert ist, daß
die Gesuche, die an die ausländi¬
schen Logen U. O. B. B. gerichtet
waren, fast ausnahmslos
be¬
rücksichtigt wurden, während die
deutschen Logen uns vielfach im
Stiche ließen.
Dem Berichte geht die Rede vor¬
an, die Br. J. Elbogen beim Ber¬
liner Festakt gehalten hat. Darin
heißt es:
Das Schöpferische
in der
Wissenschaft des Judentums wieder
anzuregen, den Stoff zusammenz u f a s s e n und mit Geist zu
durchdringem, das war das neue Pro¬
gramm, mit dem die Gesellschaft
auftrat . Sie rief zu neuer Arbeit auf.
Aber über die eigenen unmittel¬
baren Leistungen hinaus darf die Ge¬
sellschaft für sich das Verdienst in
Anspruch nehmen, das Interesse an
der Erforschung des Judentums in
weiten Kreisen geweckt, die Bildung
neuer Institutionen angeregt zu
haben. Ich nenne hier nur die Aka¬
demie für die Wissenschaft des
Judentums, die einen Teil der Auf¬
gaben der Gesellschaft wie die Ge¬
meinschaftsarbeit, die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses In
ihr Programm aufgenommen hat.

Um Palästina.
Es sind nunmehr auch in Ungarn,
Italien, Bulgarien, Österreich ProPalästina-Komitees gebildet worden,
denen bedeutende nichtjüdische
Staatsmänner und Gelehrte ange¬
hören.
Auf der Feber-Konferenz des Zen¬
tralvereines deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens wurde auch die
Palästina-Frage lebhaft erörtert.
Schließlich drang die Ansicht des
Führers des Zentralvereines, Doktor
Holländer, durch, der sich gegen eine
national-jüdische Arbeit wandte,
aber die praktische Arbeit in Palä¬
stina, insoferne sie zur Linderung
der Judennot beiträgt, für fördernswert hielt.
Die neuen Pioniere Palästinas, die
Chaluzim, feierten den zehnjährigen
Bestand des Chaluz-Gedankens,
durch Arbeit das Land zu erwerben.
In die Zeit der Feier fiel dei
8. Todestag ihres ersten Führers
Joseph Trumpeldors, der bei der
Verteidigung der jüdischen Kolonie
Tel Chai gegen arabische Plünderer
sein Leben gelassen hat. Der 1. März
wurde in ganz Palästina als Tag des
Gedenkens begangen. Der Verband
„Bnth Trumpeldor“ organisierte aus
ganz Palästina Pilgerfahrten zum
Grabe Trumpeldors in Tel Chai, wo
Gedenkreden gehalten worden sind.
Sir Alfred Mond, der jetzt in Palä¬
stina weilt, stiftete ein Denkmal.
Boykott.

Der wirtschaftliche Numerus clau¬
sus gegen Juden scheint da und dort
heimliche Fortschritte zu machen. In
Berlin-Schöneberg fand Anfang
dieses Monats eine Massenver¬
sammlung statt, die vom „Zentral¬
verein deutscher Staatsbürger jüdi¬
schen Glaubens“ einberufen worden
war. Der erste Redner Dr. Norbert
Einstein erörterte in interessanter
Weise die Zusammenhänge von Wirt¬
schaftsentwicklung und Boykott. Er
führte u. a. aus: Der Arbeitsmarkt
ist für den nicht selbständigen Juden
enger geworden, vor allem aber
schwieriger, als für den Nichtjuden.
Diese Tatsache gewinnt an Bedeu¬
tung, wenn man im Rahmen der ge¬
samten Wirtschaftsentwicklung zu
der . Erkenntnis gelangt, daß der
Kreis der nicht selbständigen Juden
zunehmen muß. Denn der Kollekti-
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vismus in seinen verschiedenen For¬
men drängt den jüdischen Einfluß
zurück. Große (meistens nicht¬
jüdische) Konzerne vermindern die
Kraft der kleinen jüdischen Firmen.
Die Konzerne schalten den Handel
aus. Bei den Aktiengesellschaften
verstehen es sehr oft die Personal¬
chefs der untergeordneten Posi¬
tionen, die Juden außzuschalten. Die
Konsumgesellschaften vermindern
den Umsatz des freien Zwischen¬
handels. Aus allen diesen Gründen
ist es eine Lebensfrage für das
Judentum, nicht nur die durch die
Entwicklung bedingten Wirtschafts¬
verluste abzuwehren, sondern vor
allem mit aller Schärfe gegen den
direkten Kampf in der Form des
Boykotts vorzugehen.
An der Aussprache nahm auch der
Leiter des Jüdischen Arbeitsnach¬
weises. Herr Rudel, das Wort und
erklärte, die wichtigste Einrichtung,
die praktisch Hilfe leistet, sei der
Arbeitsnachweis,
jüdische
der im Jahre 1927 allein in Berlin
zirka 6000 Arbeitsstellen für jüdische
Arbeitslose besorgt hat. Angesichts
der hier vorgebrachten Tatsachen ist
es klar, daß der nichtjüdische Arbeit¬
geber für den jüdischen Arbeit¬
nehmer kaum noch in Frage kommt.
In einer solchen Situation gewinnt
der jüdische Arbeitgeber doppelte
Bedeutung. Und es ist deshalb die
Pflicht jedes jüdischen Menschen,
der auf derartige Dinge Einfluß hat,
dahin zu wirken, daß jüdische Ar¬
beitnehmer bei der Besetzung von
Stellen zur Konkurrenz mit heran¬
gezogen und bei gleichwertiger Lei¬
stung berücksichtigt werden.
In ähnlichem Sinne hat der Ver¬
ein selbständiger Handwerker jüdi¬
schen Glaubens zu Berlin ein sehr
schön ausgestattetes Handbuch her¬
ausgegeben das neben einem kurzen
redaktionellen Teil ein Verzeichnis
der ihm angeschlossenen zirka 650
Handwerksmeister aller Berufe ent¬
hält. In dem Vorwort heißt es: Das
Buch soll ein Appell an das Ge¬
wissen der jüdischen Kreise sein, die
jüdischen Handwerker in ihrer wirt¬
schaftlichen Lage zu unterstützen
und im Bedarfsfälle sich von der
Leistungsfähigkeit jüdischer Hand¬
werksarbeit zu überzeugen. Das
Büchlein wird Interessenten kosten¬
los gegeben.
Es gibt freilich viele, die gerade
in einer solchen Art der Selbsthilfe

nichts anderes als wieder einen
Boykott, nur nach anderer Richtung
hin, sehen. Und sicherlich ist jede
Art von Boykott verwerflich. Aber
hier ist doch zu bedenken, daß eine
solche organisierte Selbsthilfe nicht
aus Haßmotiven, sondern aus ele¬
mentarer Notwehr geschieht und daß
dem Bedrückten zu Hilfe zu kom¬
men, erhöhte Pflicht jedes vrurteilslosen Menschen wäre.
Außenseiter.
In der Bucharei zwischen dem
Kaspischen Meer und Tibet gibt es
Juden, die Jahrhunderte lang von
der übrigen Judenheit abgesprengt
waren. Ein jüdischer Gelehrter,
Dr. Lurje,' der vor einiger Zeit aus
Petersburg nach Samarkand über¬
siedelt ist, hat in Buchara die
Sitten, Gebräuche und kulturellen
Verhältnisse der einheimischen jüdi¬
schen Bevölkerung studiert, die eine
kompakte Masse von etwa 12.000
Personen bildet. Man trifft dort viele
jüdische Familien, die nicht weniger
als 200 Angehörige zählen, wobei der
Urgroßvater der gesamten Familie
häufig noch am Leben ist. Dr. Lurie
hat es sich zur Aufgabe gestellt, die
Kulturdenkmäler der Juden des
Orients, vor allem der persischen
Juden, zu sammeln. 1926 wurde das
Statut der ,.Jüdischen Gesellschaft
für Wissenschaft und Bildung in der
Sowjetrepublik Usbekistan“ von der
Regierung bestätigt. Es arbeiten zur¬
zeit noch wenige Personen in der
-ethnographischen Sektion
■historisch
der Gesellschaft. 1927 wurde die von
Lurie angelegte Sammlung des Mu¬
seums anerkannt und deren Erhal¬
tung vom Staate übernommen. Das
Museum besteht aus einem Archiv
und einer Bibliothek. Die Bibliothek
besitzt u. a. Frühdrucke aus dem
Anfang des 16. Jahrhunderts und
36 jüdisch-persische Handschriften.
Im Museum wird eine jüdisch-anthro¬
pologische Station eingerichtet.
Es macht sich; berichtet Dr. Lurie
weiter, im Kulturleben der einheimi¬
schen Juden ein großer Aufschwung
bemerkbar. Eine einheimische Intelli¬
genz ist im Entstehen begriffen.
Lurie gibt jetzt eine von einem jüdi¬
schen Schlosser in Buchara gemachte
hebräische Übersetzung der bekann¬
ten Dichtung ,.Die Zwölf“ des ver¬
Dichters
russischen
storbenen
Alexander Block heraus. Die Bi-
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bliothek benötigt Bücher, namentlich
über jüdisch-persische Literatur,
Kultur usw.
Dr. Lurie ist gegenwärtig u. a. mit
der Registrierung der Thorarollen
beschäftigt, die der bucharischen
Geniza entstammen. Vom Umfang
•des Materials zeugt das Gewicht des¬
selben: 100 Pud = 1500 Kilo. Es be¬
finden sich darunter zahlreiche Hand¬
schriften aus der Zeit vor Maimonides.
Als Außenseiter des Judentums
haben sich jene Scheinchristen er¬
halten, die zur Zeit der Inquisition
ihre Religion scheinbar abgelegt
hatten, die Marranen. Wir haben
schon im vorigen Jahr berichtet, daß
sich unter ihnen, die sich auch nicht
durch Ehen mit Nichtjuden vermengt
haben, eine große Rückkehrbewe¬
gung ausbreitet. In vielen euro¬
päischen Großgemeinden bestehen
eigene Komitees zur Förderung der
Marranen. Der Preußische Landes¬
verband jüdischer Gemeinden, der
bereits im Vorjahre sich an den
Arbeiten des portugiesischen Marranen-Komitees mit einer Bewilligung
beteiligt hat. hat auch in seinen dies¬
jährigen Etat eine entsprechende
Position eingesetzt. Das Marranen-

Komitee, das in erster Linie die Be¬
strebungen der Marranen in Portu¬
gal, zum Judentum zurückzukehren,
durch Mitarbeit der europäischen und
amerikanischen Judenheit fördern
will, hat seine erste Aufgabe darin
gesehen, der bereits ziemlich er¬
starkten Marranen-Gemeinde in Por¬
tugal eine Synagoge zu erbauen. Die
Marranen-Gemeinde in Opporto gibt
auch bereits eine eigene Zeitschrift
heraus, die den Titel ,.Halap.id“ (Die
Fackel) führt, und die unter der
Redaktion des bekannten Führers
der Marranen-Bewegung, Kapitän de
Barros Basto, stellt. Die OpportoGemeinde erhält von dem Londoner
Komitee, dessen Vorsitzender Herr
Lombroso Mocatta ist, eine jährliche
Subvention von 400 Pfund.
Außenseiter besonderer Art sind
die Staatenlosen.
Daß es unter
ihnen viele Juden gibt, ist bekannt.
Denn die meisten sind ja aus den
östlichen Ländern Vertriebene, die
bei der Neuaufteilung der Gebiete
einem Staate zufielen, der isie nicht
anerkennen wollte. Sie haben in Ber¬
lin einen großen Verband gebildet,
denn es sollen dort allein 15 bi|'>
20.000 Staatenlose leben. Es ist kein
angenehmes Gefühl, nur auf sein
Menschenrecht bauen zu können!

Bücher und Zeitschriften.
Menorah.

Jüdisches
Familienblatt.
Wien, Z e 1i n k a g a s s e 13.
Das Märzheft bringt einen amü¬
santen und belehrenden Artikel über
Purim in der comtadinischen Lite¬
ratur von Armand Lunel. Hier¬
auf folgt ein Kapitel aus Josef
P a t a i s neuestem Werke: „Die
mittlere Pforte. Das Leben eines
kleinen Jungen und eines großen
Buches“, worin von einem ungari¬
schen Chederbuben erzählt wird.
Schalom Asch erzählt die wun¬
derbare Geschichte des gefangenen
Rabbi von Rothenburg. Aus einem
Vortrag sind Dr. Max Grünwalds Gedanken
„
über moderne
Bibelkritik“ entnommen. Ferner fin¬
den Jabotinskys
Erinnerungen
aus dem Weltkriege ihre Fort¬
setzung. Ein Pariser Kunstbrief von
R. Wi schnitzer
- Bernstein
über die Maler H. Palles, Kosloff,

Mane Katz und A. Feder — überdies
ein Artikel von H. Me y e r über den

Bildhauer Kurt Harald Lenstein und

zahlreiche Abbildungen von Porträt¬

büsten und Bildern bereichern das
Heft.
Efraim Frisch: „Zenobi.“

(Bruno

C a s s i r e r-V e r 1a g.
Berlin W . 35.)
Efraim Frisch, der bekannte jüdi¬
sche Schriftsteller und langjährige
Herausgeber der Zeitschrift: „Der
neue Merkur“, hat in seinem Roman
„Zenobi“ eine Gestalt geschaffen, die
voll Originalität, Lebendigkeit und
wahrer Menschlichkeit ist. Wer ist
Zenobi? Ist er ein Abenteurer, ein
Hochstapler? Ist er ein Schauspieler?
Ein Mann mit hundert Masken? Ja,
dies alles ist er und noch viel mehr.
Er ist ein leidenschaftlicher Anbeter
des Lebens, der Freude, der Schön-
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heit und der Menschen. Als Knabe
schon, von "‘leich gültigen Ver¬
wandten aufgezogen, gleitet alle Not
des wirklichen Lebens von ihm ab:
denn so viel Herrliches, Aufregendes
umgibt .ihn zu jeder Stunde; da ein
Bild, dort ein Zirkusreiter, ein Clown
oder ein eleganter, vornehmer Herr.
Jedes, nur irgendwie ungewöhnliche
Wesen in seiner Nähe reißt ihn zu
gespannter Beobachtung und zu
augenblicklicher Nachahmung hin.
So erkennt er seine Fähigkeit, sich
vollständig in eine fremde Gestalt
hineinzudenken und in diese Gestalt
verwandelt, nicht nur deren Wesen
und Gebaren, sondern deren eigenste
Gedanken, ja. selbst deren Seele zu
verkörpern. Die von Dichtern erfun¬
denen Theaterfiguren und die zu¬
rechtgelegten Worte sagen ihm nicht
zu: seine Phantasie sucht einen
weiteren Spielraum als die Bühne:
die Welt. Und während er im
äußeren Leben Kommis, Rechnungs¬
feld wobei oder Dekorateur ist. spielt
sich seine wirkliche Existenz in weit
höheren Sphären ab. Der Drang in
ihm. öffentliche Würdenträger zu
kopieren, die innere Freiheit und Un¬
befangenheit bei jeder neuen Rolle,
sein distinguiertes Aussehen, brin¬
gen ihn in die verschiedensten Le¬
benslagen. Er hat hundert Rollen,
lebt hundert Leben, sei es als Offi¬
zier. Ehrengast, Statthaltereibeamter,
als Politiker. Baron oder als eng¬
lischer Gesandter. Nie treiben ihn
eigennützige Gründe zu seinen Ver¬
wandlungen. sondern lediglich seine
erregende Nae ha hinungs sucht. Er
will nur ..recht viel und auf die ver¬
schiedenste Weise in der Welt seinum nicht immer daran zu denken,
daß man der und der ist, der wie
eine Spinne in einer Ecke sitzt und
das Seine spinnt. Die ganze Welt
ist ja mein Körper . . . Heute hier
und morgen wo anders — es könnte
tausend Jahre dauern.“ Und so ist
der eigentliche Zenobi. der liebt,
spricht, lebt und Triumphe feiert,
nie der obskure, kleine Angestellte,
sondern einer der vielen anderen
Körper dieser Welt.
. Tn reifem Alter verwendet der
große Phantast seine Gabe, indem er
der Schutzlosen als Tröster. Berater
und Helfer zur Seite steht. Zuletzt
verschwindet er in der Ferne und
bleibt für die Freunde eine unbe¬
kannte. doch geliebte und verehrte
Gestalt — ein wahrer Mensch. —

Dieser, sehr fein und humorvoll ge¬
schriebene Roman hat der Literatur
eine neue Gestalt gegeben. b. t.
Neuerscheinungen bei Rcclam.

Von E d v a r d Well e-S t r a n <1
ist soeben der neueste Novellen¬
band ..P oh j o 1a“
erschienen.
Pohjohla ist der Name der in Eis
und Schnee starrenden Bergeinöden
des Nordens. Der Schriftsteller, aei
von mütterlicher Seite her lappi¬
scher Abkunft ist, versteht es wie
kein zweiter, die phantastischen
Schrecken, die Schönheiten und Ge¬
fahren des Polareises zu schildern,
ln fünf Erzählungen, davon eine
seltsamer und phantastischer ist als
die andere, erzählt er von den Men
sehen und Tieren, die auf dem
Eise leben.
Der Roman- und Märchendichrci
II a n « F r i e d rieh Bl u n c k veiöffentlicht neuerdings eine Novelle
(..B r ud e r u n d S e h w e s t e r“>die durch den lieblichen Hintergrund
der niederelbischen Landschaft unu
des feinen Spieles zweier junger
Menschenkinder einen lyrischen Ein¬
schlag gewinnt. Das Geheimnisvolle
in den ersten Kapiteln, die nbsicm1ich unklaren Andeutungen und dm
endliche glückliche Lösung mache-*
die Novelle zu einer spannenden
und angenehmen Lektüre.
Der zweite Band von S u o t o n s:
. K a i s e r b i o g r a p h i e n“ ist nun
nach der Übersetzung von Adoli
Stahl-neu herausgegeben worden.
Der erste Band behandelt die Ge¬
schichte Cäsar«, Augustus und Tiberius. Der vorliegende zweite Teil ent¬
hält die Biographien der übrigen
Kaiser, von Calignla bis Domitian.
Dieses Werk gibt uns einen Einblick
in das Privatleben der römischen
Kaiser und somit ein interessantes
Sittenbild der spätrömischen Zeit.
-—er.

Emil Ludwig: ,,Tom und Sylvester .“
(Ernst
Rowohlt
Verlag,
Berlin

.)

Emil Ludwig nennt seine neue
Novelle in Gedichtform: ..Ein Quar¬
tett“ und die heiteren, musikalischen
Verse, die im Laufe der vier Jahres¬
zeiten um vier Personen gruppiert
erklingen, hätten keine bezeichnen¬
dere Benennung haben können. Tm
Andante fahren zwei junge Männer
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nach dein Süden, um im lieblichen
Tessiner Tal kurzen Aufenthalt zu
nehmen. Ein schönes Mädchen fes¬
selt beide , die min in klugem, hartem
Wettbewerb um sie kämpfen . . Valeska kann sich nicht entscheiden:
der vielgereiste , reife Mann? — der
schwärmerische , schöne Jüngling?
Doch da im „Appassionato “ des
Mannes rohe Gewalt hervorbricht,
neigt sie sich dem z/weiten zu. Und
in einem feinen, harmonischen Allegretto schließt die besonnte Idylle.
Dieses reizende Werk kennt keine
Schwere. Schönheit und Freude.
Kraft und Sonne jubelt und singt
aus jeder Zeile. Die dichterische
Form nimmt auch den ernsten,
schweren Begebenheiten alles Ver¬
hängnisvolle und Nicht-wieder -gutzu-machende , ohne mit oberfläch¬
licher Leichtigkeit über sie hinweg¬
zugehn. Die Herzensunruhe Val es-kas , das gütige , stille Verständnis
ihres Vaters und die heftigen , unbezähmten Gefühle der Werber kom¬
men zur ergreifenden Geltung . Leicht
und anregend im Spiel der Rhyth¬
men erinnert das Gedicht an die
Anmut der besten Wielandschen
Verse.
b.
„Ehegeschichten“. Von amerikani¬
schen Schriftstellern.
Band
4646 der englischen
T a u c h n i t.z Edition
. C o 11e k11o n o f British
and A m e r ioa n Authors
. Preis
geh.
1.80 Mk., geb. 2.50 Mk.
Diese ungemein amüsante und
wertvolle Sammlung kurzer Ehe¬
geschichten schildert in zwanzig
verschiedensten
Bildern , zwanzig
Ehen von vierzig , in Charakter.
Lebenslage und Weltanschauung
.canz verschiedenen Menschen. Die
besten amerikanischen Schriftstelle]
erzählen hier . Jede einzelne Ge¬
schichte ist originell und wertvoll in
ihrer Art . ob sie nun ernst , heiter
oder _humoristisch gehalten ist —
und jede gibt zu denken . Sei es die
Novelle : ..Der ideale Ehemann “, der
von seiner Fehl erlosigk eit überzeugt,
nichts als seine Pflicht erfüllt oder
die Skizze des treuen Lebensgefähr¬
ten . der lieber etwas mehr tut , als
ihm die trockene Pflicht gebietet:
«ei es die Warnung vor Gefahr, die
in der Gewohnheit liegt, oder die
Erzählung , welche die innere ziel¬
lose Unrast der Frau zum Thema

hat — alle decken in gutmütiger
Weise die Schwächen und Unzuläng¬
lichkeiten der menschlichen Natur
auf, die sich in diesem heikelsten
Punkte , in der Ehe , besonders oft
zeigen. Doch offenbart das Buch
eine durchaus
optimistische
An¬
schauung , denn wenn auch von umi
zwanzig Ehen nur eine einzige an ne
Probleme als vollkommen glücklich
geschildert wird , so gilt es doch nur
irgendeinen individuellen Fehler zu
beseitigen , um das gemeinsame
Leben zum Guten zu lenken . —a.
Felix Janoske : „Onkel Elias.“
Ein Roman
der Leben sf r e u d e.
(F r. W i 1h. Grunow
in Lei pz i g.)
Felix Janoske , ein vielgelesener
deutscher Humorist , verleiht in sei¬
nem letzten Roman einer gesunden,
von Problemen unberührten Lebens¬
freude Ausdruck . Durch Armut.
Kummer und Sorgen nur zeitweise
gehemmt , aber nie erstickt , bricht
munterer Lebenswille immer wieder
durch und behauptet seinen Platz.
Onkel Elias läßt sich nicht lange von
der Reue plagen , die Schwester in
Not gelassen zu haben . Es bleibt
ihm immer noch Zeit , an den Kin¬
dern wieder gutzumachen , was er an
der Mutter verschuldet hat . Und mit
beiden Füßen , manchmal etwas derb
aber immer gut gemeint , tritt er in
ihr Leben ein, hilft ihnen , ganze
Menschen zu werden und gibt ihnen
endlich — und diese ist seine Haupt¬
mission— tüchtige Lebensgefährten
mit. Ganz volkstümlich sind die Ge¬
stalten dieses Buches , stark in ihrem
trotzig -herben
Kampfwillen
und
ihrem Humor .
—a.
Sigrid Undset: „Olav Andunssohn.**
(R ü 11 e n & L o e n i n g, Frank¬
furt a . M.)
Erschütternd sind die Schicksale
Olav Andunssohns und seiner Braut.
Da sie der Umwelt schuldig erschie¬
nen und darunter litten , hatten sie
wenigstens einander als Trost und
Stütze . Doch übermächtig wurde ihre
Qual, als sie sich gegenseitig ver¬
loren . Sigrid Undset erzählt uns
vom Leiden der hilflosen Kreatur.
Denn was ist die schwache , untüch¬
tige und nicht tellzukluge Ingunn
anders als ein durch die eigene Tor-
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heit ins Unglück stürzendes, ratloses Mittelalter spielt, verbindet den Reiz
Geschöpf, das man nicht mit dem der fremden Gebräuche und des
schweren Worte „Schuld“ belasten fremden Landes mit der ewig
kann, sondern einfach in die Arme wahren Nähe menschlich ergreifen¬
nehmen und schützen muß? In plötz¬ der Leidenschaften und Schicksale.
licher Erkenntnis begreift es Olav Und man begreift, daß die weisesten
und wendet sich wieder mit tiefem Gesetze nur gerecht sind, wenn Un¬
Erbarmen dem verzweifelten und tiefster Sinn aus Güte und Liebe be¬
steht.
bt.
verängstigten Geschöpfe zu.
Der Band bildet den ersten selb¬
Überwältigend ist Sigrid Undsets
Gestaltungskraft. Ihr Roman, der wie ständigen Teil einer neuen Roman¬
„Kristin Lävranstochter“ im fernen trilogie.

Personalnachrichten,
hat bei ihm das Gefühl, das der
höchste Wertmesser für einen Men¬
Vor kurzem beging Ehren-Vize¬ schen ist: wann immer man seiner
großpräsident Dr. Josef Schanzer
würde, fände man ihn be¬
(„Union“, Pilsen) seinen 75. Geburts¬ bedürfen
reit.
tag'. Br. Schanzer ist einer der uner¬
müdlichsten Führer seiner Loge und
Sterbefälle.
einer der unentwegten Helfer unseres
Br. Jakob Ster n, gest. am 28. Fe¬
Distriktes. So sehr er auch den
ber 1928, eingetr. in die w. „Union“
weiten Blick sich jederzeit zu be¬ am 17. Feber 1918.
wahren weiß, so gibt es doch für ihn
Br. Rudolf Kopperl. gest . am
keine Angelegenheit im Distrikte, die
10. Feber 1928, eingetr. in die w.
, Alliance“ am 27. Mai 1900.
zu geringfügig wäre, als daß er nicht
mit ganzer Wärme und mit alt¬
Br. Heinrich K o h n, gest. am
erprobtem Rate zu ihr Stellung 17. Feber 1928, eingetr. in die >v.
nähme. Diese Meisterschaft inneren ..Alliance“ am 27. Mai 1900.
Anteils macht ihn zu einem vorbild¬
Einführungen.
lichen Bruder, der uns in seiner gei¬
In die w. „Philanthropia“ die Brü¬
stigen Frische noch lange erhalten
der: Ing. Ernst H e r r m a n n, Fabri¬
bleiben möge. —
kant, Parsclmitz; Dir. Siegfried
Br. Expräsident Dr. Wilhelm Ma n d 1, Warnsdorf; Otto K o h n,
Schleißner
ist 70 Jahre alt ge¬ Kaufmann in Trautenau ; Dr. Ludwig
worden. Nicht nur für die Loge Lederer in Trautenau; Br. Hugo
F a n 11. Großkaufmann, Reichenberg.
..Bohemia“, deren Präsident er vier¬
mal gewesen ist, bedeutet er ein gei¬
Adressenänderung.
stiges Wahrzeichen, er hat den orga¬
Br.
Dr.
Ing. Hugo F u c h s: c/o
nisatorischen und rechtlichen Grund¬
Semperit A. G., Wien X1II/1. — Br.
lagen unseres ganzen Distriktes sein Albert I! ran dl , Praha XII., BrandGepräge aufgedrückt. Als Obmann lova 85. — Br. Dr. Th. W oliryze k,
des Gesetzeskomiteesunserer Groß¬ Wohnung: Praha II., Pstrossova 1.
Br. Rudolf S c h önba u m, „Phi¬
loge hat er erst jüngst in der Aus¬ —
lanthropia“, Bankdirektor, bisher in
arbeitung der Instruktionen seine Warnsdorf, übersiedelte nach B.bewundernswerte Kunst juristischen Budweis. —■Br. Max Hecht Mo(„
Empfindens wieder bewährt. Ein fein ravia“) übersiedelte nach Wien I..
8. — Br. Rabb. Doktor
überlegener Sinn fürs Sachliche ver¬ Stephansplatz
Arnold
G
r
ü
n
f e 1d („Karlsbad“),
bindet. sich bei Br. Schleißner mit bisher Eger, übersiedelte
nach lglau,
einer seltenen Bescheidenheit. Man Schillerstraße 80.
Zwei Jubilare der Großloge.
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Repräsentanten der Logen für das Jahr 1928
Loge

9

1 Union

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

|

Ersatzmänner

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

Dr. Heinrich Rosenbaum
Dr. Gustav Haas
Dr. Gustav Gintz
Max Erben
Dr. Otto Heller

Dr. Richard Biehal
Ing. Siegwart Hermann
Dr. Fr. K. Pick

8 Karlsbad

Dr. J. Ziegler
Dr. Leo Klemperer
Angelus Simon

Dr. Karl Moser
Rudolf Mosauer

1 Philanthropia

Prof. Dr. Emil Hofmann
Dr. Wilh. Schnürinacher
Dr. Karl Winternitz

Dr. Rudolf Kraus
Leo Lewitus

1 Moravia

Dr. Michael Feith
Dr. Armin Weiner
l)r. Ludwig Levy

! Silesia

Dr. Isidor Wolf
Dr. Simon Friedmann

|

I

Bohemia

Dr. Eduard Bick
j Dr. J. Lamberg

Praga

Gustav Langendorf
Moritz Kornfeld
Dir. Max Weiss

Dr. Max Lasch
Ing. Artur Schweinburg
Hans Perger

Alliance

Dr. Emil Heim
Dr. David Teller
Prof. Oskar Straß

Dr. Viktor König
Dr. Karl Thieberger
Sigmund Ferda

I Freundschaft

Dr. Josef PolaCek
Dr. Fritz Knöpfmacher
Dr. Felix Seidemann

Veritas

Sigmund Weiner

Fides

Josef Fischer sr.
Markus Frankl

Ostravia

Dr. Heinrich Klein
j Dr. Alois Hilf
Dr. Emanuel Groß
Ludek Dux

Dr. Leo Schleißner
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Bücherstube

Die

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.
Bibliophile Seltenheiten.
Alle Neuerscheinungen .
Abonnements auf sämtliche Zeitschriften.

Filialdirektion:

Filialdirektion:

BRATISLAVA,
LORENZERTHOR

. ö. 1-3.
ÖESKÄUL
Telephon

GASSE 12.

427.

Telephon

931.

betreibt

-Versicherungen

Haftpflicht

aller Art, insbesondere von Industrie -Unternehmungen , Automobilen etc.

Unfall -Versicherungen

in allen Kombinationen, Kinderunfall-Versicherungen , Reiseunfall -Versicherungen,

Lebenslängliche
Ei nbruch

Eisen bahn unfall -Versicher
ungen
-Versicher
-Diebstahl

ungen

Versicherungen gegen Wasserleitungsschäden , Veruntreuungs -Versicherungen und

Maschinenbruch

-Ver sicher

ungen

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

Rostschutzfarben
Nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke

und

Lackfarben

für Industrie und Handel.

Firnisse /

Trockenfarben

", Prag II.,
Chemische Werke„COLOR
Telephon

20665 .

ChäfVätOVä

Lll . 3 .

Telephon

20665.

QUodefjaus Qctjiffer
=

=
==

J . & B . FISCHL,
WEINGROSSHANDLUNG

|

PRAHA
=
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Die Erde bebt.
Das große Ereignis dieses Monates, das imstande war, das Inter¬
esse für die Probleme der Politik und der Wirtschaftszölle , die Ozean¬
flüge und Mordprozesse wenigstens für kurze Zeit noch zu überbieten,
war die Erdbebenkatastrophe auf dem Balkan . Wenn der Boden unter
den Füßen schwankt , verschwimmen vor dem Blick alle Konturen des
Erworbenen und Erwerbbaren . Denn die Voraussetzung jeder mensch¬
lichen Energie ist das Gefühl der Zuversicht . Und im Grunde ist das
unheimliche Bewußtsein , daß die Erde einen nicht mehr tragen will,
daß die mütterliche Heimat alles Gegenständlichen , der Boden, einen
rettungslos verstößt , daß gewissermaßen der Kosmos versagt , die
eigentliche Katastrophe , welche die Menschen des betroffenen Gebietes
heimsucht . Vor solcher Weltangst wird jedes Bauen an der Zukunft,
jede Art menschlichen Vertrauens sinnlos. Erdbeben ist darum mit
keiner Art elementaren Zusammenbruches zu vergleichen . Überall
sonst , bei Bränden , Fluten , epidemischen Katastrophen ist es nur ein
Teil der Erd -Mäehte, die über die Menschen herfallen , bleibt alles ein
Geschehen auf der Erde ; beim Erdbeben aber ist es die Erde selbst,
das All der Erde , das aus seinem treuen Beharren geworfen ist.
Man hat außerordentlich feine Apparate erfunden , die über
Tausende von Meilen Erderschütterungen anzeigen . Sie melden, daß
die Erde noch nicht zu Kühe gekommen ist. Aber wir haben in
unserem Gefühl einen noch viel stärkeren Seismographen , der uns
schon bei dem Gedanken mitbeben läßt , daß irgendwo auf der Welt
Menschen vor der kosmischen Angst des Erdbebens in diesem Augen¬
blick vielleicht wieder erschauern . Wir wissen deutlich : hierU^ birti
irgendwo , wächst Menschenhilfe zu einer geradezu religiösen Höhe.5
Denn wo immer durch das Gewirr der Gefühle und Gedanken 1" ein
Stück Urerschütterung des Menschen vor dem Kosmos dürchsehwingt , ist allmenschliche religiöse Wirklichkeit gegenwärtig . Wir
können mit unseren Apparaten den Katastrophen nicht vörbeugen
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und wir könnten auch nicht mit all unserer Hilfe die zugrunde«regangenen Werte , welche nur die Zeit hat werden lassen , den armen
Mitmenschen wiedergeben . Aber wir vermögen doch eins: ihnen Ver¬
trauen zum Menschlichen und Glauben ins Mitmenschentum zu geben.
Wenn wir ihnen in ihren neuen Anfängen helfen, und das heißt , wenn
wir mitsorgen für ihr nacktes Leben, stärken wir in ihrem Bewußtsein
den erschütterten Grund, ohne den der Mensch nichts aufzubaueii
vermag und mit dem allein er alles aufzubauen vermag , den Glauben,
daß es etwas gibt , woran man sich halten kann und daß man nicht
allein ist in seinem furchtbaren und einsamen Menschenschicksal.
Unter den vor allem in Bulgarien betroffenen verdienen die alten
jüdischen Gemeinden unsere besondere Anteilnahme . Die jüdische
Situation in der ganzen Welt erlegt uns ja in solchen Fällen zu
unserer allgemeinen menschlichen Pflicht immer noch die gesteigerte
um das jüdische Unglück auf. Nicht nur, weil die Intimität des inneren
Verstehens auch der jüdischen Seite gerecht werden will — und dies
kommt der allgemeinen nur zugute — sondern weil den unglücklichen
Gemeinden durch das Gefühl der jüdischen Verbundenheit das mensch¬
liche Fundament gegeben werden soll, auf dem sie ihre Zukunft wieder
neuerbauen können.
Denn nach allen Berichten handelt es sich in der Tat um ein
neues Aufbauen. Den größten Schaden haben die Gemeinden in
Tschirpan und Philippopel zu verzeichnen . Von den 59 von Juden
bewohnten Häusern Tschirpan
s wurden 17 so zerstört , daß kein
Stein auf dem anderen blieb, während die übrigen mehr oder weniger
schwer beschädigt wurden. Die Synagogen und die jüdische Schule
sind vollkommen zerstört . Die jüdische Gemeinde von P h i 1i p p o p e 1
zählt rund 6500 Seelen. Philippopel ist die Hauptstadt des mittleren
Bulgariens und ein bedeutendes Handelszentrum . Die jüdische Ge¬
meinde, die sehr gut organisiert ist, besitzt drei Synagogen , von denen
die Synagoge „Jeschurun “ mehr als 400 Jahre alt ist, ferner einen
Kindergarten , zwei Elementarschulen und ein Gymnasium. Nun ist
es mit dem Wohlstand der jüdischen Gemeinde dahin . Die große Mehr¬
zahl der von jüdischen Familien bewohnten Häuser ist vollkommen
zerstört , die Einwohner kampieren in den Gärten oder auf den öffent¬
lichen Plätzen unter Zelten oder in baufälligen Baracken . Epidemische
Krankheiten drohen auszubrechen . Die jüdischen Schulen sind voll¬
kommen unbenutzbar geworden , auch die Synagogen müssen wegen
Baufälligkeit geschlossen gehalten werden. Das Haus der jüdischen
Gemeinde und das des religiösen Tribunals (Beth-Din) liegen in
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Trümmern . Früher sehr wohlhabende Familien sind jetzt auf die
öffentliche Unterstützung angewiesen . Die Gemeinde selbst verfügt
nicht über die notwendigen Mittel, um auch nur der dringendsten Not
abzuhelfen. An 1800 Juden werden täglich Brotrationen verteilt . Die
Regierung baut Wohnbaracken . Darüber hinaus wird es aber dringend
notwendig sein, daß die jüdischen Organisationen des Auslandes den
unglücklichen , einst so blühenden - Gemeinden durch Unterstützungen
über die erste und äußerste Not hinaushelfen.
Ks ist bereits vom h. w. Ordenspräsidenteen in Amerika eine
Aktion eingeleitet worden , um den Gemeinden Philippopel , Tschirpau,
Haskawo in Bulgarien , aber auch den kleinasiatischen Gemeinden
Hilfe zu bringen.
Auch von unserer Großloge aus ist sofort nach Eintreffen eines
ergreifenden Berichtes vom s. w. Großpräsidenten des Orientdistriktes
und eines Hilferufes der Loge „Mizpah“ in Philippopel eine Spende
von 5000 Kc telegraphisch nach Philippopel angewiesen , ferner sind
durch das Rote Kreuz 1000 Kc gesendet worden, kurz darauf folgten
10.000 Kc zu Händen der Großloge in Konstantinopel . In allen Logen
haben sich über Anregung der Großloge Sammelkomitees gebildet,
deren Leistungen noch ausstehen . Die Logen selbst haben gleich in
den ersten Tagen folgende Summen gespendet:
„Bohennia
“ .
„Praga“ .
„Freundschaft“ .
..Humanitas“ .
„Moravia“ .
„Philanthropia“ .
„Alliance“ .
„Union“ .
..Silesia“ .
„Karlsbad“ .
, Veritas“ .
, Ostravia“ .

12.000 Kc
10.000 „
5.000 ,.
5.000 .,
5.000
4.000 .,
4.000 ,.
4.000 „
2.500 ,.
2.000 „
1.000 .,
1.000 „

Das ergibt mit den 16.000 Kc der s. w. Großloge eine Summe
von 71.500 Kc.
Allein so wichtig jeder kleinste Betrag ist, der mitwirkt , den
Unglücklichen über die ersten schweren Wochen hinwegzuhelfen,
wesentlicher bleibt das Bewußtsein , daß die sittliche Kraft der
Menschen nicht versagt , selbst wenn die Erde bebt.

T.
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Die Tagung des Generalkomitees.
Das Generalkomitee trat in Prag am 14. April d. J . um X>3 Uhr nachm,
zu seiner Frühjahrstagung zusammen.

Eröffnung.
Br. Großpräsident Dr. J . P o p p e r eröffnet die Sitzung und
stellt fest, daß alle Mitglieder des Generalkomitees anwesend sind.
Kr heißt sie herzliehst willkommen. Ganz besonders bewillkommt
Deutschland,
für
der Groß löge
er den Vertreter
. Großpräs.
Br
daß
mit,
teilt
und
.
d
lumenfei
B
B r. E x p r.
Dr . Kolm des österreichischen Distriktes ebenfalls sein Erscheinen
zugesagt hat . Er konnte ihn noch während der Debatte zum 1. Punkt
der Tagesordnung begrüßen.
Br. Großpräs. gibt seiner Freude darüber Ausdruck , daß Br. Großwieder in der Lage ist, an unseren Be¬
vizepr. Ing. T eltscher
ratungen teilzunehmen. Er begrüßt ferner Br. Expräs . Dr. Gottlieb
S t e i n. den er provisorisch mit dem Amte des Großschatzmeisters
betraut hat . Da der Tätigkeitsbericht der Großloge bereits im Drucke
vorliege und Gegenstand der Verhandlungen der Großloge sein werde,
könne er heute von der Erstattung eines Tätigkeitsberichtes absehen.
Er möchte aber auch in diesem Kreise die herzlichsten Glückwünsche
wiederholen, die die Großloge Br. Expr . Dr. Wilhelm Schleißner
zur Ver¬
zum 70. Geburtstage und Br. Großvizepr. Ing. Teltscher
mählung seiner Tochter zum Ausdrucke gebracht habe.
dankt für die herzlichen Worte der
Br. Großvizepr. Teltscher
Begrüßung und Beglückwünschung . Der w. Großpräsident
übergibt sodann den Vorsitz an den Großvizepräs . Teltscher und er¬
greift das Wort zu seinem Referat über

die Logengründung in Trautenau.
Die Idee der Logengründung in Trautenau ist spontan aus dem
Kreise der Brüder hervorgegangen , die in und um Trautenau ihren
Wohnsitz haben. Am 29. Feber erhielt die Großloge von der w.
Philanthropia eine Zuschrift, die ich Ihnen samt dem Protokoll des
Beamtenrates vollinhaltlich zur Kenntnis bringe:
Wie ich mir bereits mitzuteilen erlaubt habe, haben die in und
uni Trautenau wohnhaften Brüder den Antrag auf Gründung einer
selbständigen Loge in Trautenau eingebracht.
Nach mehrfachen eingehenden Beratungen im Beamtenrate
wurde dieser Antrag, befürwortet vom Beamtenrate, der Sitzung vom
25. d. M. vorgelegt und nach einem ausführlichen Referate des
Br. Lewdtus und nach lebhafter Wechselrede wurden folgende Be¬
schlüsse gefaßt:
1. Die Loge beschließt die Gründung einer Loge in Trautenau
und ersucht das s. w. Generalkomitee, in seiner April-Tagung diesen
Gründungsbeschluß zu genehmigen.
-T 0„,w ?\ Als Dotierung der zu gründenden Loge wird ein Betrag von
2o.000 Kc bewilligt.
3. Die Loge empfiehlt der s. w. Großloge, einen Beitrag in gleicher
Höhe zu bewilligen.
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Im Bewußtsein der Wichtigkeit der Frage haben wir uns mit
allen Gründen, welche für und gegen die Gründung der neuen Loge
sprechen, auf das Intensivste auseinandergesetzt. Unsere Be¬
ratungen über diesen Gegenstand spiegeln sich am deutlichsten in dem
Protokolle über die Sitzung des Beamtenrates vom 11. Feber d. J.
wider und ich kann zur Erläuterung dieses Beschlusses vielleicht
nichts besseres tun, als dieses Protokoll in Abschrift beizuschließen.
Die Angliederung des Trautenauer Gebietes an den Rayon
unserer Loge war vielleicht von Haus aus nicht glücklich, die Mängel
dieser Angliederung haben sich aber um so deutlicher gezeigt, je
größer die Anzahl der Brüder um Trautenau wurde. Die große Ent¬
fernung und die schwierige Bahnverbindung bringen es mit sich, daß
der weitaus größte Teil der Trautenauer an den Sitzungen und
Arbeiten der Loge nicht teilnehmen kann. Wenn auch durch die Zu¬
sammenkünfte in Trautenau und durch die ständige Entsendung von
Delegierten ein gewisser Kontakt mit der Loge aufrecht erhalten
wurde, so blieben die Trautenauer im großen und ganzen doch zur
Passivität verurteilt und es kann nicht Wunder nehmen, wenn sie
unzufrieden wurden und der Logenarbeit nicht mehr das nötige Inter¬
esse entgegenbraehten. Aus dieser geistigen und psychischen Situation
heraus entwickelte sich unter ihnen schon seit etwa zwei Jahren der
Wunsch, in einer eigenen Loge in Trautenau ein ihrem Eifer entspre¬
chendes Arbeitsgebiet zu schaffen.
So wurde am 5. Dezemberv. J . in Trautenau der Beschluß gefaßt,
die Loge ins Leben zu rufen. Von den 35 Brüdern der dortigen Gruppe
treten 28 aktiv für diese Gründung ein. die übrigen haben erklärt , daß
sie bereit wären, beizutreten, sobald die Dinge spruchreif sind. Das
Gebiet, dessen Zuweisung beantragt wird, dürfte rund 1500 Seelen
zählen. Innerhalb der nächsten Jahre würde also kaum die Zahl von
50 Mitgliedern überschritten werden, zumal nicht die Absicht besteht,
neue Mitglieder aus finanziellen und numerischen Gründen aufzu¬
nehmen.
Auch die Frage der Leitung ist nicht ganz einfach.
Immerhin läßt sich bei einiger Energie auch von den wenigen
Brüdern, die in Betracht kommen, die Aufrechterhaltung eines ge¬
wissen Niveaus erwarten. An Stelle der geringeren Zahl würden bei
einer so kleinen Gemeinschaft größere seelische und damit auch
ethische Aequivalente treten.
In finanzieller Hinsicht ist die zu gründende Loge auf absehbare
Zeit gesichert. Neben den Beiträgen der s. w. Großloge und der
Philanthropia dürften Spenden der Brüder für die ersten Auslagen und
die Einrichtung eines Heimes zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich
wird dieses im Hause eines Bruders untergebracht werden können.
Da überdies die Brüder sich bereit erklärt haben sollen, eine Jahres¬
durchschnittsbelastung von 1000 Kc auf sich zu nehmen, So dürfte
auch für die periodischen Auslagen vorgesorgt sein.
Bei Abwägung der für und gegen die Logengründung sprechen¬
den Umstände sind wir fast einhellig zu dem Beschlüsse gelangt, die
Loge zu gründen und deren Genehmigung zu erbitten. Resümierend
kann gesagt werden, daß es vom Standpunkte des Ordens richtiger ist,
biß durch die Gründung der Trautenauer Loge 35 oder 50 Brüder in
die Lage versetzt werden, für ihn tätig zu sein und in seinem Geiste
zu leben, als daß bei Aufrechterhaltung der jetzigen Situation diese
Brüder infolge dauernder Untätigkeit dem Orden innerlich und viel¬
leicht auch äußerlich verloren gehen.
Aus diesem Erwäg ungen heraus empfehlen wir den oben zitierten
Beschluß dem s. w. Ger.Maikomitee zur Genehmigung.
Der Antrag der w. Philanthropia . betreffend Rayonierung der
zukünftigen Loge, lautet:
,Rayon innerhalb der Linie: Rochlitz—'Starkenbach—Paka—•
Hofic—Josefstadt—Nachod—Pölitz—Neustadt a, M.—Braunau: mit

1%
Hronov . Neu¬
den Orten : Trautenau . Eipel. Rochlitz , Nachod ,
stadt a. M.. Pölitz , Braunau . Wekelsdorf , Jaromer . Königinhof , Horie,
Arnan. Hohenelbe . Rochlitz , Paka . Belohrad .“

Ich möchte darauf hin weisen, in welch mustergültige Weise die
Loge ..Philanthropia “ die ganze Frage behandelt hat und daß sie in
wirklich großzügiger Form bereit ist, der neuen Loge, aus ihrem I onde
Kc 25.000-— zur Verfügung zu stellen. Die objektive Art der Dar¬
stellung ist eine derartige , daß wir dem Präsidenten und dem Beamten¬
rate der w. .,Philanthropia “ zu aufrichtigem Danke verpflichtet sind.
Br. Professor Stern aus Trautenau hatte sich vor einigen Tagen
im Bureau der Großloge eingefunden, um mit mir die Frage der Logen¬
gründung zu besprechen.
Es ist klar , daß die Loge in Trautenau nie eine große Loge werden
kann . Das ist aber auch nicht nötig. Sicher ist. daß eine genügende
Zahl von Brüdern vorhanden ist, die mit nicht gewöhnlicher Be
geisterung ans Werk gehen wollen. Aus diesen Erwägungen hei aus
stelle ich folgende Anträge:
1. Dem Anträge der w. ..Philanthropia “ auf Gründung einer Loge
in Trautenau prinzipiell zuzustimmen.
2. Aus dem Dr. Hammerschlag- und Dr. Rudolf Bloch-Fonde
einen Gründungsbeitrag zu bewilligen.
Bezüglich der Höhe des Beitrages möchte ich darauf himveisen,
daß die Großloge seit Bestand dieser Fonde bei Neugründungen mit
Kc 20.000-— beigetragen hat . Die finanzielle Situation der Großloge ist
aber besser geworden und ich würde daher einer Beitragsleistung von
Kc 25.000-— das Wort reden.
Die Frage der Rayonierung der neuen Loge heute schon zu
erörtern , wäre wohl etwas verfrüht.
Falls das Generalkomitee dem gestellten Anträge zustimmt, wäre
auch noch die Frage der formalen Erteilung des Freibriefes zu entscheiden. Nach der Geschäftsordnung ist es wohl zulässig, daß die
Abstimmung per rollam erfolge. Aber der prinzipielle Beschluß auf
Errichtung einer Loge in Trautenau kann dem Großpräsidenten auch
die Vollmacht geben, den Freibrief zu erteilen.
Debatte.
fragt an. ob mit der Einführung von 10 neuen Brüdern
Schleißner
bei Gründung der Loge in Trautenau zu rechnen ist und wie groß derzeit die
- und Dr.-Bloch-Fondes seien.
Mittel des Dr.-Hammerschlag
teilt mit, daß nach Ansicht des Br. Stern
Der s. w. Großpräsident
bei Installierung der neuen Loge nicht mit dem Eintritt 10 neuer Brüder zu
rechnen ist. Das Generalkomitee könne nach der Geschäftsordnunghier aber
ausnahmsweise zustimmen. Wenn wir die Ausnahme zulassen, so sei es nur
scheinbar eine Ausnahme: Tatsache sei, daß in dem letzten Jahre eben mit
Rücksicht auf die neu zu gründende Loge in Trautenau Aufnahmen in die

.,Philanthropia“ erfolgten.
Stein teilt mit, daß die londe eine Höhe von 161.000 Kc äufweison.
* 1-16r sI)r:c^ ' 's*ch dafür aus, daß der Trautenauer Loge
6 mi
Jo.000 Kc bewilligt werden und meint, daß eine Abstimmung per rollam wohl
unteibleiben könne, da nach dem Referate des s. w. Großpräsidenten alle
Brüder über die Gründung der Trautenauer Loge einig seien. Hinsichtlich
dei Zahl dei. neu eintretenden Brüder bestünden nach der Geschäftsordnun°ebenfalls keine Bedenken. Redner ist für Annahme der Anträge des s. w
Großpräsidenten.
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T e 11 scher berichtet aus eigener Erfahrung, daß die Trautenauer
Brüder wirklich das Bedürfnis nach Logenarbeit haben und daß es zweck¬
mäßig sei, diesen Drang in geregelte Bahnen zu lenken.

£

*

^
j

Die Anträge
werden
s t i m m e n e i n h e 11i g a n g e n o m m e n.
Ferner
wird der s. w. G r o ß p r ä s i d e n t über ein¬
stimmigen
Beschluß
ermächtigt:
1. Ohne weitere Einberufung des Generalkomitees , bzw. ohne
Abstimmung per rollam die Zustimmung «ur Erteilung des
Freibriefes zu erteilen und
2. der neuen Loge eine Beitragsleistung von Kc 25.000-— zu¬
zugestehen.
3. Wird er hinsichtlich des Namens der neuen Loge entsprechend
bevollmächtigt.
Die Logengründung in Kosice.
B r. G r o ß p r äs . I) r. Popper
berichtet weiterhin:
Nicht so vorgeschritten , aber verheißungsvoll ist die Gründung
der Loge in Kosice. Heute vor drei Wochen wurden in der w. ..Fides' 1
9 Brüder aus Kosice eingeführt . Es sind dies die ersten Juden aus
Kosice, die Ordensbrüder geworden sind. Nachdem ich von der Ab¬
sicht der Logengründung wußte , habe ich den Anlaß der Einführung
in Bratislava wahrgenommen , um mit diesen 9 Brüdern selbst in
Fühlung zu treten . Ich habe diesen Brüdern gegenüber auf die
Schwierigkeiten einer Logengründung hingewiesen und insbesondere
betont , daß vor allem all das vermieden werden muß, was zu einer
Politisierung der neuen Loge führen könnte . Ich habe gerade diesen
Punkt ausführlich behandelt , weil mir bekannt ist. daß in der Ostslovakei das Judentum noch stärker politisiert ist. als in den anderen
'feilen der Republik . Der Distrikt
darf
aber
nicht
in
das politische
G e z ä n k der P a r t e i e n h i n e i n g e z o g e n
w erde n.
Kosice ist eine so prominente Gemeinde, daß eine Lücke aus¬
gefüllt würde , wenn wir dort eine Loge bekämen und die Gründung
einer arbeitsfähigen Loge halte ich für das Prestige des Ordens von
besonderer Bedeutung . Die Kosicer Brüder , die in Bratislava vor drei
Wochen in die w. „Fides “ eingeführt wurden , sind durchwegs ge¬
bildete , bewußte Juden , die den besten Familien des Ortes angehören;
der Eindruck , den ich von diesen Brüdern empfangen habe, war der
denkbar beste . Wenn in der Frage der künftigen Logengründung in
Kosice Vorsichtsmaßnahmen überhaupt noch nötig sind, so werden sie
in glänzender Weise von der w. „Fides “ geübt , bei der neue Kandi¬
daten auch weiter angemeldet werden. Wir müssen also nach keiner
Richtung hin besorgt sein.
Ich glaube aber auch hervorheben zu können , daß der Eindruck,
den die neu eingeführten Kosicer Brüder selbst empfinden, ein ganz
ausgezeichneter war. Vor allem hat die w. „Fides “ für das ent¬
sprechende Arrangement gesorgt . Die Bratislaver Brüder haben sich
der jungen Kosicer Brüder in liebenswürdigster Weise angenommen
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und haben die' Einführung wirklich zu einer Festsitzung gestaltet . Die
w. , Fides“ hatte sich Br. Expräsidenten Oskar Stein als Festredner
verschrieben und der Eindruck , den seine Rede auf alle Anwesenden
machte, \yar ein geradezu überwältigender . Ich kann feststellen daß
all dies mit ein Grund dafür ist daß die Kosicer Brüder mit grol. er
Begeisterung ans Werk schreiten wollen. Es ist selbsteigener Wunsch
der Kosicer Brüder , ihre Gruppe langsam wachsen zu lassen und sich
erst als Gruppe selbst zu konsolidieren.
Mit der Gründung einer Loge in Kosice ist mit Sicherheit zu
rechnen, es dürfte aber noch ungefähr zwei Jahre dauern , bevor die
Sache soweit sein wird.
Ich hebe noch mit besonderem Danke hervor , welche Mühe und
Arbeit die w. „Fides“ in dieser Frage geleistet hat . Die Vorbereitung
der Logengründung in Kosice ist eine Angelegenheit von einer Iragweite, die wir vielleicht ahnen, aber heute noch keinesfalls ermessen
können . Wir wissen sehr gut , daß uns von der Ostslovakei und von
Karpathorußland eine große Arbeit auf kulturellem und humanitärem
Gebiete erwartet . Wir können diese Arbeit mit Aussicht auf Erfolg
nur dann auf uns nehmen, wenn wir an Ort und Stelle verläßliche Mit¬
arbeiter haben und solche Mitarbeiter können für uns nur Brüder sein.
Die Gründung einer Loge in Kosice ist darum für uns wesentlich mehr
von
als eine bloße numerische Zunahme, es wird eine Gründung
sein . Ich habe
Bedeutung
ordensprogrammatischer
besondere Anträge heute nicht zu stellen und bitte Sie, diesen Bericht
zur Kenntnis zu nehmen.
hebt noch die Be¬
Der Vorsitzende, Großvizepräs. Teltscher,
deutung hervor , die das östliche Staatsgebiet für unsere Logenarbeit
hat . Es sei erfreulich, daß die Erschließung dieses Gebietes unter
Führung der w. „Fides“ und des s. w. Großpräsidenten Dr. Josef
Popper erfolgt sei.
Der Bericht des s. w. Großpräsidenten wird sodann mit auf¬
richtigem Danke zur Kenntnis genommen.
Br. Großpräsident übernimmt den Vorsitz vom Br. Großvizepräs.
Teltscher.
Subvention an die Gesellsdiaft zur Förderung der Wissenschaft
des Judentums in Berlin.
zunächst das Unterstützungs¬
verliest
Stein
Dr.
.
Br. Expräs
gesuch. Br. Großpräs. ersucht den Br. Expräs . B 1u m e n f e 1d um
Auskunft darüber , in welcher Beziehung die „Gesellschaft zur Förde¬
rung der Wissenschaft des Judentums “ und die „Akademie für die
Wissenschaft des Judentums “ zueinander stehen.
Br. Expräs . Blumenfeld dankt zunächst für den warmen Empfang,
der ihm zuteil wurde und gibt dann bekannt , daß es sich um zwei von
Institutionen
einander ganz unabhängige , unterstützungswürdige
handelt . Sollte nur eine von beiden unterstützt werden, dann empfehle
er, die „Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums“
, dieser
beantragt
zu unterstützen . Br . Expräs . D r. Stein
K c 1 00 0.— z u z u w e n d e n.
Institution

199

Die Debatte.

N -<#>

*

*

Feith beantragte , jeder der beiden Institutionen je 1000 Ke zuzuwenden.
mul Wolf unterstützen den Antrag des
S c h 1e i ß n e r, Ziegler
Referenten.
würde vom Br. Expr. Blumenfeld gerne erfahren,
Starkenstein
wie unsere Spenden, die ja für Deutsehland nur kleine Beträge bedeuten, in
Deutsehland selbst beurteilt würden. Er möchte die Antwort als Richtlinie
für unsere weiteren Beratungen in dieser Frage hinstellen.
gibt aufklärend bekannt, daß im Berichte der
Br. Groß Präsident
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums“ insbesondere
die Noblesse der ausländischen Logen hervorge-hoben wurde. Daraus sei zu
ersehen, daß unsere Spenden gewertet werden.
sagt , so heikel auch die Anfrage sei. fasse er es doch
Blumenfeld
als ein Zeichen der Freundschaft auf, daß er überhaupt gefragt worden sei.
Wenn auch 1000 Kc nur 100 Mark seien, so werden solche Spenden doch
nicht gering geschätzt und sie werden zumindest als liebenswürdige Hoch¬
achtungsbezeugung angesehen. Die deutschen Logen, welche materiell sehr
in Anspruch genommen werden, seien aus diesem Grunde auch nicht in der
Lage, im Einzelfall mehr zu leisten. Br. Expr. Blumenfeld rühmt noch die
materielle Opferwilligkeitder Logen „Praga“ und „Bohemia“.
wird a n g e n o m m e n.
des Referenten
Der Antrag
Die amerikanische Kriegswaisenaktion.

«

%

4 hin*

Br. Großvizepräs . Dr. W i e s m e y e r führt aus, daß uns die
Frage der amerikanischen Kriegswaisen schon wiederholt beschäftigt
habe und daß es wünschenswert wdire, diese Frage einmal endgültig
zu lösen. Er sei immer Bedenken begegnet , die Kostenbedeckung ohne
Rücksicht darauf , ob Amerika die Beiträge schicken werde oder nicht,
durch die Großloge zu übernehmen. Der Aufwand für diese Aktion
sei durch Amerika vorläufig bis Ende Jänner 1928 gedeckt worden.
Aus den Gründen , die gegen die Kostenbedeckung angeführt wurden,
hebt Br. Referent folgende hervor:
1. Es wurde darauf hingewdesen, daß wir nur Mittler sind und daß
es sich um Verpflichtungen handle , die keinesfalls wir, sondern
Amerika übernommen hat.
2. Hat man die Zuwendungen von Amerika nicht als zuverlässig
betrachtet.
3. Die Übernahme der Verpflichtungen werde als eine Last be¬
zeichnet , der wir nicht gewachsen seien.
Den ersten Grund, sagt Br. Großvizepräsident , habe ich nie an¬
erkannt , weil diese Unterscheidung wohl nach innen gilt , nach außen
aber (trotzdem seinerzeit den Angehörigen die nötige Aufklärung

gegeben wurde) erscheint es doch nur als eine allgemeine B. B. Ver¬
pflichtung , deren Nichteinhaltung das Ansehen des ganzen Ordens
schädigt.
Die unter 2 und 3 angeführten Bedenken wraren seinerzeit be¬
gründet . Einerseits wurde eine Reihe von Versprechungen , die bei
Beginn der Kriegswraisenaktion gemacht wurden (regelmäßiger Kontakt
der amerikanischen Pfleger mit den Kindern , Versorgung derselben in
Amerika nach ihrem 14. Lebensjahre ), so gut wie gar nicht einge¬
halten . Andererseits war die zu gewdirtigende Beitragsleistung , in-
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solange es sich um 40, ja selbst 30 Kinder handelte , eine für dL
finanzielle Leistungsfähigkeit der Großloge viel zu hohe. In diesen
beiden Punkten haben sich gegenwärtig die Verhältnisse geändert.
Wir haben die Erfahrung , daß die Zuwendungen aus Amerika,
wenn auch verspätet , doch nur immer einlangen und diesfalls auc.i
bestimmte Zusagen für die Zukunft. Überdies ist. die Gesamtsumme,
die noch zu leisten ist, keine solche, daß wir sie nicht aus unseren
Vittein bestreiten könnten.
Die Zahl der Waisenkinder betrug Ende Jänner 1928 —
und wird betragen .
Ende 1928
„ 1929 —
,. 1930 —
.. 1931 —

16
11
6
5
3

*

*

Für die einzelnen Jahre ergeben sich folgende Leistungen:
1928 .
Kc 45.360’—
1929 .
. 26.690’—
1930 .
r 17 .280’—
1931 .
13.790’—
1932 .
„
3.240’—
zusammen sohin

. . . Ke 106.360’—

Br. Referent beantragt,
daß die G r o ß 1o g e ab heute
die Zuwendungen
für die Kriegswaisen
vorschuß¬
weise aus zahle, und zwar ohne Rücksicht auf die von Amerika
einlaufenden Beträge.
1) e b a 11 e.
Fuchs bezeichnet zwar den Antrag Wiesmeyer als
, er
könne 'Sich demselben jedoch nicht rückhaltlos anschließen begrüßenswert
. Redner hält es
nicht für nötig , die Verpflichtungen in gleicher Weise zu übernehmen , wie
sie seinerzeit von Amerika übernommen wurden . Er würde glauben , man
solle diese Verpflichtungen nur pro 1928, keinesfalls aber für die folgenden
Jahre übernehmen . Die Kinder seien ja doch schon erwachsen und wo nötig,
könnten ja auch die lokalen Wohlfahrtsvereine , die bisher verschont wurden,
eingreifen.
Br. Groß Präsident
teilt mit, daß im Juni des Vorjahres von
Amerika ein Schreiben einlangte , das die weiteren Zahlungen in Aussicht
stellte . Die Zahlungen seien aber nicht eingetroffen . Br. Großpräsident habe
sich, als der h. w. Ordenspräsident hei uns weilte, persönlich an ihn gewandt
und der h. w. Ordenspräsident schrieb von Prag aus in dieser Angelegenheit
an das Ordenssekretariat . Dann urgierten wir selbst noch zweimal die Zu¬
wendung "]) und als auch das erfolglos war , wandte sich Br. Großpräsident
an den gewesenen Ordenspräsidenten Adolf Kraus um Intervention
. Nun
erhielten wir die bis Ende Jänner 1. J . erforderlichen Beträge . Br. Groß¬
präsident meint , oaß die Anträge der Br. Wiesmeyer und Fuchs ja eigentlich
nicht weit auseinandergehen . Wenn wir die Zuwendungen bis April 1929
zugestehen , näie gewiß auch den Intentionen des Br. Großvizepräsidenten
entsprochen.
,p(^6ießt sich dem Anträge des Br. Großvizepräsidenten an , und
zwar deshalb , weil wir seiner Meinung nach verpflichtet seien , ein Ver-

* t*

I

*
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sprechen, das ein Teil des Ordens gegeben hat, zu erfüllen. Wir selbst aber
müßten uns Amerika gegenüber auf den Standpunkt stellen, daß es das frei¬
willig gegebene Versprechen uns gegenüber restlos einlösen müsse. Die
Kinder aber dürfen es nicht büßen.
ßlumenf eld teilt mit, daß Deutschland mit dieser Aktion in einer
ähnlichen Lage sei.
Stein sagt , daß wir uns in dieser Frage nicht für Jahre hinaus binden
können. Es genüge für heute die Voraussetzung, daß wir das, was wir heute
als richtig erkannt haben, auch im nächsten Jahre als richtig erkennen
werden.
schließt sich dem Anträge Fuchs an.
Schleißner
Fuchs stellt noch fest, daß keiner der Pfleger den Kriegswaisen
gegenüber namens der Loge Verpflichtungen bis zum 14. Lebensjahre über¬
nommen hat, sondern nur insolange, als wir Geld von Amerika erhalten.
Referent führt in seinem Schlußworte aus, daß sich die Ange¬
legenheit keinesfalls vom Standpunkte der Ostrauer Praxis entscheiden
lasse. Sein Streben sei gewesen, den Brüdern diese alljährlich wieder¬
kehrende Debatte zu ersparen . Er füge sich jedoch dem Wunsche des
Antrag
dann seinen
s. w. Großpräsidenten und modifiziert
, den
möge beschließen
dahin , das Generalkomitee
bis zur
die Leistungen
gegenüber
Kriegswaisen
n ä ch s t e n G r o ß I o g e n t a g u n g zu übernehmen.
wird
des Referenten
Antrag
modifizierte
Dieser
angenommen.
Erhöhung der Abonnementgebühr für unsere Monatshefte.
Referent Br. Expr . Dr. Gottlieb Stein führt aus, daß unsere
Monatshefte pro 1927 mit einem Verluste von Kc 10.800’— abge¬
schlossen haben . Da es nicht möglich sei, die Ausgaben zu verringern,
so sei auch für 1928 mit einem erheblichen Verluste zu rechnen . Um
die Verluste wenigstens teilweise auszugleichen , habe sich der s. w.
Großpräs . an die Präsidenten der Logen unseres Distriktes mit dem
Ersuchen gewendet , im Kreise der Brüder Annoncen für unsere Monats¬
schrift zu werben. Der Erfolg dieses Schrittes war aber äußerst gering.
In Anbetracht dieser Umstände und in Berücksichtigung der
Abonnementsgebühren , die für Zeitschriften anderer Distrikte einge¬
hoben werden , beantragt Referent , die jährliche Abonnementsgebühr
für unsere Monatshefte im Inlande von Kc 20’— auf Kc 30*— und
für das Ausland von Kc 30’— auf Kc 50’— zu erhöhen , und zwar
rückwirkend ab 1. Jänner 1928.
Der

Antr

n g w i r d a ngeno

m m e n.

Sommerzusammenkünfte in den Kurorten.
als Referent
führte
Br. Expr . Dr. Wilhelm Schleißner
folgendes aus:
ein Elaborat ausge¬
Im Vorjahre hat Br. Expr . Dr. Hutter
arbeitet , das die Regelung der Sommerzusammenkünfte in Marienbad
und Karlsbad zum Gegenstände hatte . Es wurde im letzten General¬
komitee beschlossen, die Logen zu fragen , wie sie sich zu diesem
Elaborate stellen . Auf die gestellten Anfragen haben jene Logen, in
deren Bereich Sommerzusammenkünfte der Brüder erfolgen , Antworten
t*ingesandt.
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Ich will zunächst den vom Br . Expr . Dr . Hutter
faßten Entwurf in Erinnerung bringen . Er lautete:

seinerzeit

\ er

I.
AU jährlich werden in Karlsbad und Marienbad sowie in allen
Kurorten der Republik , wo das Bedürfnis hierfür vorhegt , m der Kur¬
saison regelmäßige Zusammenkünfte der dort zur Kur weilenden
Brüder veranstaltet . Die Loge, in deren Rayon der Kurort liegt hat
längstens bis Ende Feber eines jeden Jahres der Großloge zu berichten
ob im betreffenden Jahre Veranstaltungen wünschenswert seien und
hat , insoferne es sich um Aenderungen gegenüber dem Vorjahre han¬
delt , das zu begründen.
II.
Mit der Leitung dieser Zusammenkünfte kann vom General¬
komitee die Loge, in deren Rayon der Kurort liegt , oder ein oder
mehrere Mitglieder, die im Kurorte ihren ständigen Wohnsitz haben,
betraut werden.
Dieser letztere Fall hat hauptsächlich dann einzutreten , wenn im
betreffenden Kurorten keine Loge ihren Sitz hat.
Es ist Ehrenpflicht der Loge und der für die Leitung in Aussicht
genommenen Brüder , diese Aufgabe zu übernehmen.
III.
Die Veranstaltungen haben in der Regel einmal wöchentlich statt¬
zufinden und es ist Gewicht darauf zu legen , daß sie einen anregenden
und eindrucksvollen Verlauf nehmen.
Dies soll teils durch Abhaltung von Vorträgen , durch Diskus¬
sion über nicht
politische
Tagesfragen . Musik und Gesangsvorträge , eventuell mit anschließendem Tanz , erzielt werden , weiters
sind Veranstaltungen von gemeinschaftlichen Ausflügen ins Auge zu
fassen.
Politische Debatten sind nicht zulässig.
IV.
Regelmäßige Sammlungen überhaupt und fallweise Sammlungen
für Logenzwecke sind verboten.

V.
Die Kosten dieser Veranstaltungen trägt in Orten , wo eine Loge
ihren Sitz hat . diese Loge, in anderen Kurorten sollen die Kosten in
der Regel von den in diesen Orten wohnhaften Brüdern getragen wer¬
den, doch kann die Großloge über Ansuchen diese Kosten ganz über¬
nehmen.
Wenn die Großloge zur gänzlichen oder teilweisen Tragung der
Ausladen in Anspruch genommen wird , hat der betreffende Leiter der
Veranstaltungen längstens bis Ende April eines jeden Jahres bekanntzugeben. um welche Beträge es sich handelt , damit die Großloge hiezu
rechtzeitig Stellung nehmen kann.
VI.
. . ... Dj.e, Lf iter <ler Veranstaltung
sind verpflichtet , spätestens bis
Mitte Oktober eines jeden Jahres über den Verlauf der Sommer¬
tagungen und über die dabei gemachten Wahrnehmungen an die Groß¬
loge Bericht zu erstatten .“
Das von der w. „Karlsbad “ eingelangte Antwortschreiben
lautet
Das uns zur Aeußerung übergebene Regulativ über die Sommei
Zusammenkünfte in den Kurorten legen wir nach erfolgter Durch
beratung im Plenum am 21. d . M. mit der Bitte vor , die von uns i
V.oF,r!? a8' £ ebracht en Ergänzungen , bzw. Abänderungen und Aul
nähme eine- neuen I unktes VII freundliehst berücksichtigen zu woller

203

Insbesondere legt unsere Loge Wert darauf, bei Punkt IV eine
textliche Abschwächung vorzunehmen, und zwar:
Regelmäßige Sammlungen überhaupt und fallweise Sammlungen
für Logenzwecke sind „nicht erwünscht“
statt „sind verb o t e n“ einzusetzen.
"
Ls ist selbstverständlich, daß dem Wunsche der s. w. Großloge
entsprochen werden wird.
*

V»

Die w. „Karlsbad “ beantragt also bei Punkt 4 anstatt des Wortes
„verboten“
die Worte „sind nicht
erwünscht“
zu setzen
und den Punkt 6 wie folgt zu ändern:
*

*

VI.
„Die Leiter der Veranstaltungen in den Kurorten sind ver¬
pflichtet , spätestens bis Mitte Oktober eines jeden Jahres über
den Verlauf der Sommertagungen und über die dabei gemachten
Wahrnehmungen dem Präsidenten der Loge, zu deren Rayon
der Kurort gehört , einen Bericht zu geben. Über den Verlauf
der Sommerzusammenkünfte ist sodann durch die betreffende
Loge an die Großloge bis Ende Oktober Bericht zu erstatten .“
Als neuen Punkt VII ersucht die w. „Karlsbad “ aufzunehmen:
VII.
„Es wird der Loge „Karlsbad “ die Bewilligung erteilt , in
Angelegenheit der Sommerzusammenkünfte mit den Großlogen
und Logen auswärtiger Distrikte direkt korrespondieren zu
dürfen .“

*

1*

•%

Br. Referent b e a n t r a g t, de n E n t w u r f II u 11 e r mit
den von de r w. ..K a r 1s b a d“ vorgeschlagenen
Än d e r u n g e n a n z u n e h m e n u n d den P unkt 5 des Entwurfes,
der die Kostentragung vorsieht , wie folgt abzuändern:
V.
„Die Kosten dieser Veranstaltungen trägt in ()rten , wo eine
Loge ihren Sitz hat , diese Loge. In anderen Kurorten sollen die
Kosten in der Regel von der Loge, in deren Rayon der be¬
treffende Kurort liegt , übernommen werden , insofern die Aus¬
lagen nicht von den dort ansässigen Brüdern getragen werden.
Doch wird die s. w. Großloge über Ansuchen zu den Auslagen
einen Betrag beisteuern , eventuell diese Kosten ganz über¬
nehmen.“
i'
Die

1) e b a 11 e.'

Ziegler bringt zur Kenntnis, daß die Marienbader Brüder, welche
durch die Auflassung der Sammelbüchse Mindereinnahmenerfahren, an die
s. w. Großloge mit dem Ersuchen herantreten wollen, sie möge ihnen als
Erhaltungsbeitrag für ein Waisenkind den Betrag von 2000 Kc zuerkennen.
Ferner hebt Br. Expr. Ziegler hervor, daß es zweckdienlich wäre, auch in
Fr anzens ba d Sommertagungen zu veranstalten.
Br. Großpräsident
sagt , daß sich die Großloge keineswegs ihren
materiellen Verpflichtungen entziehen wolle. Hinsichtlich der eventuell in
Fra-nzensbad zu veranstaltenden Sommertagungen macht er darauf aufmerk-
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sam. daß in Franzensbad Brüder wohnen, die verschiedenen
aii^ e
hören . Es wäre also nötig , sich vorher mit sämtlichen 111 Fl^ nze lb"; J!
domizilierenden Brüdern über den rnodns procedendi zu verständigen und
hiezu gehöre insbesondere auch die Frage des Vorsitzes . Besonder diese
letztere Frage müsse im brüderlichen Einvernehmen gelöst werden.
Wolf möchte hinsichtlich der Kostentragung für Sommerzusammen¬
künfte in erster Linie die Brüder, die im Orte der Tagung wohnen , veipflichtet wissen , in zweiter Linie die Loge , in deren Rayon sich der be¬
treffende Ort befindet und in letzter Reihe erst die Großloge.

*

•» '

Br . Referent
verliest nun eine Zuschrift der w. „Union “ nach¬
stehenden Inhaltes:
..Wir haben den uns freundliehst entsandten Entwurf für die
Regelung der Zusammenkünfte der Brüder in den csl. Kurorten dan¬
kend zur Kenntnis genommen und erklären uns mit Ihren Vorschlägen
vollkommen einverstanden.
Bei der Durchführung des Abs. II bitten wir unserem Wunsche
Rechnung zu tragen , der dahin lautet , mit der Leitung der Marien¬
bader Abende außer der seit kurzem zuständigen „Karlsbad “ auch noch
unsere in Marienbad seit vielen Jahren wohnenden Brüder zu be¬
trauen . Wir begründen dies damit , daß die Marienbader Abende zu
einer Zeit ins Leben gerufen wurden , als Marienbad noch in den Wir¬
kungskreis unserer Loge gehörte und daß diese Zusammenkünfte
durch viele Jahre von unseren Marienlbader Brüdern klaglos geleitet
wurden .“
Der Wunsch der w. „Union “ wird seitens der
unterstützt und der w. „Karlsbad weitergegeben.
Hierauf

wird
der
einstimmig

Antrag
des
angenomme

s. w. Großloge

Referenten
n.

Rayonierung der »Ostravia« und »Silesia«.
Referent Br. Großsekretär Dir. L i 11i n g führt aus : Die Frage
der Rayonierung der einzelnen Logen hat uns bereits im Vorjahre
sehr eingehend beschäftigt . Im Verlaufe der vorjährigen Debatte
habe sich aber gezeigt, daß die Lösung dieser Frage auf ganz be¬
sondere Schwierigkeiten stoße. Der s. w. Großpräsident sei deshalb
zu der Überzeugung gelangt , daß es sich empfehle, die Regelung
dieses Fragenkomplexes einem späteren Zeitpunkte vorzubehalten.
Nun hat die w. „Silesia“ auf Grund eines Logenbeschlusses für
die heutige Tagung folgenden Antrag in Angelegenheit der Abgrenzung
des Rayons eingebracht:
Der Loge „Silesia “ verbleibt
nach wie vor das Gebie
des vormaligen Landes
Schlesiens
mit der Einschrän
kung, daß den Logenbrüdern und künftigen Kandidaten der Stadt
gebiete Oderberg, Teschen, Friedek und Mistek die Wahl der Zuge
hörigkeit zu den beiden genannten Logen ohne Dispens freigestelli
wird. Zum Rayon der Loge „Silesia“ gehören ferner : Das Stadt
gebiet
Neutitschei
n, die
Städte
Weißkirchen
L e i p n i k, Sternberg
, Mähr . - Neustadt
und
Mähr’
Schönberg,
all diese Ortsgebiete mit der Einschränkung
für die Freigabe der Wahl zur Zugehörigkeit zur Loge „Silesia“ odei
einer anderen mährischen Loge.

*
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Dieser Antrag wurde den Logen „Ostravia “ und „Moravia“ zur
Stellungnahme übermittelt . Die w. „Ostravia“
antwortete , daß sie
sich mit dem Anträge der w. „Silesia“ einverstanden erkläre.
Die w. „Moravia“ äußerte sich wie folgt : „. . . nach eingehender
Aussprache wurde beschlossen , gegen den Antrag der w. „Silesia“
Stellung zu nehmen. Wie Ihnen bekannt ist, besteht die Absicht, eine
Loge in Mittelmähren zu gründen und wenn der Antrag der w.
„Silesia“ zum Beschlüsse erhoben würde , so würde diese mittelmährische Loge ihres Hinterlandes vollständig beraubt sein. Wir
bitten daher , an dem derzeit bestehenden Zustand nichts zu ändern,
wonach das ganze Gebiet des Landes Mähren zum Rayon unserer
Loge gehört .“
Zu diesen Anträgen und Äußerungen bemerkt Br. Referent , daß
der Standpunkt der w. „Moravia“ begründet wäre , wenn die Gründung
einer Loge in Olmütz oder Proßnitz in greifbare Nähe gerückt wäre.
Dem ist aber nicht so und nach dem heutigen Stande der Dinge be¬
stünden keine Bedenken , die im Anträge der „Silesia“ genannten Orte
Nordmährens dieser Loge zuzuweisen. Käme es früher oder später
einmal zur Gründung einer Loge in Mittelmähren , dann könnten die
Brüder der genannten Orte bei ihrer Mutterloge um Abgangskarten
ansuchen und dem Gründungskomitee der neu zu errichtenden Loge
als Freibriefbrüder beitreten.
Zum Anträge der w. „Silesia“ selbst möchte Referent noch be¬
merken : Wenn der Ort nicht so groß ist , daß er Sitz mehrerer Logen
sein kann , dann sollten Kandidaten eines Ortes nur einer oder der¬
selben Loge zugeführt werden . Auch Brüder sind Menschen und wir
haben die Erfahrung , daß die Zuteilung eines Ortes zum Rayon
zweier Logen Reibungsflächen mit sich bringt , die vermieden werden
sollten . Referent erörtert noch die Bahnverbindungen der im Anträge
genannten Orte mit dem Sitze der Logen. Nur mit Rücksicht auf die
gleichgerichteten Bestrebungen der „Silesia“ und „Ostravia “ stelle
er den Antrag:
1. Oderberg, Teschen , Friedek und Mistek gehören zum Rayon
der beiden Logen „Silesia“ und „Ostravia “. Es können also Kandi¬
daten ohne Dispenserteilung in der einen oder anderen Loge ange¬
meldet werden.
2. Die in Ostmähren liegenden Orte : Neutitschein , Mähr.-Weiß¬
kirchen , Mähr.-Schönberg , Leipnik, Sternberg und Mähr.-Neustadt
gehören zum Rayon der „Silesia“.
Die Debatte.
F e i t h sagt, daß die „Moravia“ ein so großes Reservoir habe, daß für
sie kein Anlaß bestehe, ihren Rayon zu erweitern. Wenn man aber in Olmütz

oder Proßnitz eine Loge gründen will, dann dürfe man dieser
Loge nicht den Rayon nehmen. Wenn Br. Referent meint, daß künftigen
man den
Rayon dann wieder ändern könne, sei das nur scheinbar richtig. Er möchte
den Antrag Lilling hinsichtlich Zuteilung der Orte
Ostmährens dahin modi¬
fiziert wissen, daß man ein bis zwei Jahre dieselbe so belasse wie heute.
Innerhalb dieser Zeit werde die Frage der Gründung einer Loge in Mittel- '
mälircn
entschieden sein.
Fuchs ersucht , vor allem im Protokolle der Sitzung des General¬
komitees vom 19. November 1927(s. S. 449, Heft 10 ex 1927) richtig zu stellen,
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daß der s. w. Großpräsident das von Br. Expr . Wolf geschilderte Vorgehen
einzelner Brüder nicht rüge. Der s. w. Großprasident sagte vielmehr : ,,I all,
eine solche Beeinflussung stattgefunden habe , würde er sie mißbilligen
Hinsichtlich des Rayonierungsantrages der „Silesia bitte er un Anbe¬
tracht der besonderen Verhältnisse den Antrag des Br Großaekretars .zu ge¬
nehmigen In Neutitscliein wohnen Brüder, die schon heute der „Silesia an¬
geboren . die Bahnverbindung sei von hier nach Troppau besser als nach
a
j
.
Olmütz.
Wolf stellt fest, daß der vorliegende Antrag , der zwar von der
..Silesia“ eingebracht wurde, von der w. „Oistravia“ stamme.
n t resümiert : Bezüglich des Ge neral dispenses für
Br. G roßpräside
die in Schlesien genannten Orte bestünde kein Bedenken und in Mähren
scheine die w. .,Silesia“ nur Wert auf Neutitschein zu legen.
Feit li meint , man solle den Neutitscheiner Kandidaten die Wahl der
Loge freigeben.

*

*

modifiziert nun auf Grund der Debatte die ge¬
Br. Referent
wie folgt:
stellten Anträge
1. Oderberg, Teschen, Friedek und Mistek gehören zum Rayon
der beiden Logen „Silesia“ und „Ostravia “. Es können also Kandi¬
daten ohne Dispenserteilung in die eine oder andere Loge angemeldet
werden.
2. Neutitschein gehört , wie die anderen Orte Ostmährens , der
,
w. ..Moravia“ an.
Wenn sich Kandidaten aus dem Gebiete Neutitschein für die Loge
„Silesia“ entschließen, wird die w. ..Moravia“ bei Erteilung der er¬
forderlichen Dispens sehr benevolent vorgehen.
Die A ii t r ä g e w erde n a n g e n o m m e n.
Unterstützung des jüdischen Museums in Prag.
Br. Expräs . Dr. Gottlieb Stein verliest die Zuschrift des Kurato¬
riums des Vereines zur Gründung und Erhaltung eines jüdischen
Museums in Prag und hebt hervor , daß es sich um Unterstützung einer
kulturellen und für uns Juden sehr wichtigen Sache handelt . Er be¬
antragt Z u w e n d u n g von K c 1 00 0.—. Nach einer Debatte , an
und der
der sich Br. Expräs . S t a r k e n s t e i n. der Referent
Refe¬
des
s. w\ G r o ß p r ä s i d e n t beteiligen , wird der Antrag
angenominen.
renten
Unterstützung des israelitischen Waisenmädchenhauses
in Weinberge.
Br. Expräs . Dr. Stein bringt das Gesuch des Kreuzervereines
zur Unterstützung armer israel. Waisenmädchen in Böhmen zur Ver¬
für das Mädchen¬
lesung und fügt hinzu, daß Expräs . Langendorf
waisenhaus eine Sammlung eingeleitet habe, die bisher den an¬
sehnlichen Betrag von Kc 300.000-— ergeben hat . Dieser Betrag wurde
dem
zum größten Teile von Brüdern aufgebracht . Er beantragt,
ansuchenden Vereine anläßlich des fünfzigjährigen Jubiläums seines
von K 6 3 0 0 0— zuzu¬
' Spende
Bestandes eine einmalige
weisen.
Br. Großpräsident bemerkt , daß der Kreuzerverein seinerzeit einer
der reichsten Vereine war, die Leitung sei aber äußerst konservativ
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gewesen. Br. Expräs . Langendorf habe sich des notleidenden Waisen¬
hauses angenommen und wie wir hörten , mit Erfolg . Es handle sich
hier nicht um ein Waisenhaus , das nur Mädchen aus Prag beherbergt,
sondern um ein solches, welches Mädchen aus den Ländern der ganzen
Republik Unterkunft biete . Br. Größpräsident ersucht , die Expräsi¬
denten möchten bei ihren Referaten in den Logen die Institution zur
Förderung empfehlen.
Der

A n t r a g des

liefe

r e n t e n w i r d a n g e n o m m e n.

Ausbau der brüderlichen Fürsorge . <Antrag der w . »Alliance « >
Br. Expräs . Dr. Wilhelm Schleißner
verliest zunächst den
Antrag der w. „Alliance“:
„Zum Ausbau der brüderlichen Fürsorge und der Witwren- und
Waisenfürsorge stellt die Loge „Alliance“ folgende Anträge:
1. Brüder , die aus dem Rayon ihrer Loge in den einer anderen
übersiedeln , sollen mit der Loge ihres neuen Wohnsitzes in Verbindung
treten und deren Sitzungen besuchen. Doch wird den Logen emp¬
fohlen, auch selbst den Kontakt mit diesen einer fremden Loge an¬
gehörenden Brüdern herzustellen,und sie zu ihren Sitzungen einzu¬
laden.
2. Um die Pflegschaft nach Witwen und Waisen nach Brüdern,
die außerhalb des Rayons der eigenen Loge ihren Wohnsitz haben,
wirksam zu gestalten , kann die Loge, unbeschadet ihrer Pflegschafts¬
pflicht , im Wege der s. w. Großloge ersuchen , einen Bruder der
fremden Loge, in deren Bereich der jeweilige Wohnsitz der betref¬
fenden Witwe oder Waise liegt , zur Mitwirkung in der Pflegschaft zu
bestimmen, insbesondere den eigentlichen Pfleger in der Beratung
und Betreuung der Witwre und Waisen zu vertreten und seine Be¬
obachtungen und etwaige Vorschläge diesen zu übermitteln . Materielle
Leistungen dürfen der fremden Loge nicht entstehen .“
Br. Referent sagt , daß die gestellten Anträge keine Änderung der
Geschäftsordnung nötig machen. Er beantragt,
das
General¬
komitee solle beschließen , daß die Großloge im Sinne der Zuschrift
der „Alliance“ an alle
Logen ein
Schreiben nachstehenden
Inhaltes richte:

■€I*

i
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1. Das Generalkomitee empfiehlt den Logen, die an ihrem Sitze
ansässigen Brüder fremder Logen zu ihren Sitzungen und
sonstigen Veranstaltungen einzuladen.
2. Um die Pflegschaft für Witwen und Waisen nach Brüdern , die
außerhalb des Rayons der eigenen Loge ihren Wohnsitz haben,
wirksam zu gestalten , kann die Loge den Präsidenten der
fremden Loge ersuchen , einen am Wohnsitze der Witwe oder
der Waisen domizilierenden Bruder seiner Loge zur Unter¬
stützung des Pflegers in Ausübung seiner Obliegenheiten zu
bestellen.
Der

Antrag

wird

angenom

m e n.
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Schluß der Tagung.
Der s. w. Großpräsident verliest noch eine Zuschrift der
“ dahingehend , es möge den einzelnen Logen des Distriktes
Ostravia
w. .
P r o t o k o 11 über
stenographisches
stets ein genaues
alle Sitzungen des Generalkomitees und der Großloge zur 'S erfügung
gestellt werden.
Der s. w. Großpräsident weist auf die Schwierigkeiten hin, die
die Erfüllung dieses Wunsches mit sich bringen würde . Br. Groß¬
sekretär muß nicht nur mitschreiben , sondern auch den Verhand¬
lungen folgen. Es wäre also nötig, einen besonderen Stenographen
beizuziehen, und das ist mit Rücksicht auf verschiedene Verbandlungs¬
themen unmöglich.
An der weiteren Debatte beteiligten sich die Brüder Dr. Feith,
Ing. Teltscher und Br. Prof. Starkenstein , der unter anderem ausführt,
daß man dem Gedankengange einer Rede als Stenograph nur dann
restlos folgen könne, wenn man an den Verhandlungen desinter¬
ist. Der s. w. Großpräsident erklärt , daß dem Gesuche
essiert
der w. „Ostravia “ nicht stattgegeben werden könne.
Hierauf wird noch für den neuen Termin die Zahl der Beamten
der Großloge mit 5 und die der übrigen Mitglieder des General¬
komitees, so wie im Vorjahre , mit 12 festgesetzt.
Mit Dankesworten an die Mitglieder des Generalkomitees schließt
der s. w. Großpräsident die Sitzung.

Tagung der Großloge.
Eröffnung und Einführungen.
Samstag, den 14. April, abends , wurde im Prager Logensaal , in
Anwesenheit von 56 Brüder Expräs . die Tagung der Großloge feier¬
eröffnet.
lich durch den s. w. Großpräsidenten Dr. Josef Popper
eingeführt,
Expräsidenten
Brüder
neuen
die
wurden
darauf
Gleich
und zwrar von der würdigen
„Union“: Dr. Artur Fantl,
„Philanthropia“: Leo Lewitus,
„Silesia“: David Weinstein,
„Freundschaft“: Dr. Felix Seidemann,
„Fides“: Markus Frankl,
, Ostravia“: Dr. Max Böhm,
„Hirmanitas“: Dr. Leo Sohleißner.
Br. Expr. Dr. S. Stern der w. „V e r i t a s“ wurde erst in der
Sitzung des folgenden Tages eingeführt.

Begrüßungen.
Hierauf begrüßt der s. w. Großpräsident mit Worten herzlicher
Brüderlichkeit , die den Beifall aller Anwesenden auslösten , die er¬
schienenen Vertreter der Nachbardistrikte : den s. w. Großpräsi¬
österreichischen Distriktes
Kohn des
Dr . Edmund
denten
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und den Vertreter der deutschen Großloge Br. E x p r ä s. Adolf
Blumen f e 1d, dem es sein Gesundheitszustand wieder erlaubt hat,
in unsern Distrikt zu kommen.
Bericht des Großpräsidenten.
Br. Vorsitzende verweist auf den Bericht , der allen Br. Expräs.
als Vorabdruck aus dem Aprilhefte unserer Monatsschrift zugeschickt
worden ist. Er gedenkt nochmals der im letzten Jahr verschiedenen
Mitarbeiter und Brüder.
Finanzbericht.
Br. Expräs . Dr. Gottlieb Stein, der seit Jänner d. J . die Ge¬
schäfte des aus Gesundheitsrücksichten beurlaubten Br. Großschatz¬
meisters Adolf Glaser führt , widmet das erste Wort seines Finanz¬
berichtes der ausgezeichneten Arbeit seines Vorgängers . „Er hat mir
die Agenda in einem Zustand übergeben “, sagt Br. Stein, „daß ich
wünschen möchte, es wäre jede jüdische Institution so glänzend ge¬
führt . Es ist eine Ehre für uns, daß unsere Finanzen derart verwaltet
worden sind.“ Er spricht Br. Glaser für seine Treue und seine muster¬
gültige Führung der Finanzen den Dank aus.
Der in Nr. 2 der Monatshefte veröffentlichte Finanzbericht ist
von Großschatzmeister Adolf Glaser verfaßt gewesen . Der Bericht
ist zufriedenstellend . War die Lage unserer Finanzen noch vor einigen
Jahren außerordentlich schwach, so ist es der Arbeit Br. Glasers ge¬
lungen , unsere Finanzen auf eine stabilere Basis zu stellen . Die Ein¬
nahmen betrugen zirka 342.000 Kc, die Ausgaben 147.000 Kc, so daß
sich ein Zuwachs von zirka 194.000 Kc ergeben hat . Das Gesamt¬
vermögen betrug am 31. Dezember 1927 Kc 1,208.509-—. Nicht so
günstig ist die Bilanz der Monatshefte, die ein Defizit von 10.000 Kc
aufweisen . Zur Sicherstellung der Finanzlage im heurigen Jahr hat
das s. w. Generalkomitee in der heutigen Sitzung beschlossen , die
Bezugsgebühr der Monatsblätter von 20 auf 30 Kc jährlich zu er¬
höhen, für das Ausland entsprechend auf 50 Kc. Der Großlogenbeitrag
soll in der bisherigen Höhe von 50 Kc beibehalten werden , ebenso
der Beitrag für den Katastrophenfond mit 10 Kc und für die Jeru¬
salemer Universitäts -Bibliothek mit 5 Kc. Die Gesamtleistung für
jeden Bruder erhöht sich somit von 85 Kc auf 95 Kc.
Die Ansprachen der Gäste.
Der s. w. Großpräsident Dr. E. Kohn ergreift nunmehr das Wort
und dankt herzlich für die Worte der Begrüßung und den Beifall, den
sie bei den Brüdern gefunden haben. Er schätze es sich als große
Ehre und als ein Glück, so viele Freunde dauernd bei uns gefunden
zu haben . Darum sei es ihm immer eine besondere Freude gewesen,
möglichst oft diesen Kreis aufzusuchen , nicht bloß um die Freunde
wieder zu sehen, sondern um hier immer wieder zu lernen . Und dazu
biete sich reichlich Gelegenheit . Nur ein Umstand mildere die glück¬
liche Stimmung : er habe sich vorgenommen , jüngere Brüder zu den
Tagungen zu senden, weil dadurch am besten die innigen Beziehungen
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welche die beiden Distrikte verbinden , auch in der folgenden Gene¬
.. .
. ,
ration erhalten bleiben.
herzlichen
die
übermittelt
Blumenfeld
Adolf
Br. Exprä-s.
Grüße der Berliner Logen. Er fühle sich hier wie m der Heimat und
er schwärme mit besonderer Vorliebe von der Verfassung unseres
Distriktes und der vorzüglichen Art , wie hier gearbeitet werde.
Darum habe er es versucht , die Diagnose seiner Ärzte zuschanden zu
machen und sei trotz ihres Verbotes hiehergekommen . Aber er fürchte,
es sei doch das letztemal, denn die Ärzte verlangen energisch , daß
er alle seine Mandate niederlege.
Die Bedeutung einer solchen Sitzung des Generalkomitees oder
der Großloge mit ihrem großen Apparat liege nicht in den sofort
greifbaren Resultaten , sondern, wie Antheus durch die Berührung mit
der Erde neue Kräfte gewinne, so schöpfe man auch hier Kraft aus
dem bloßen Beisammensein und Austausch der Gedanken . Das wirke
sich erst dann so recht aus, wenn man zu seiner Loge zurückkehre.
Namentlich die Brüder des deutschen Distriktes verfolgen in unver¬
geßlicher Erinnerung an die Zeit der Hilfeleistung in schweren Zeiten
mit innerer Wärme die Arbeiten des cechoslovakischen Distriktes
und so werde es ihm ein Vergnügen sein, in wenigen Tagen dem ge¬
schäftsführenden Ausschuß in Berlin und den Berliner Logen , vor allem
seiner w. Montefiore-Loge, deren allerherzlichste Grüße er nochmals
wiederhole, über die Prager Tagungen berichten zu können
Der s. w. Großpräsident beruft nun in das
Wahlkomitee
folgende Brüder Expräsidenten : Dr. Fantl (Union), Dr. Wilhelm
Schleißner und Dr. Biehal (Bohemia), Dr. Schnürmacher (Philanthropia), Dr. Feith (Moravia), Ing. iSchweinburg (Praga ), Dr. Straß
(Alliance), Dr. Polacek (Freundschaft ), Dr. Löwy (Veritas ), Franke
(Fides), Dr. Böhm (Ostravia ), Dr. Leo Schleißner (Humanitas ),
als ältestes Mitglied den
soll
Schleißner
Br. Wilhelm
Vorsitz führen.
Hierauf werden vom Br. Großsekretär L i 11i n g
die eingelaufenen Schriftstücke
verlesen. Zunächst die folgende
der h . w. 0 r d e n s 1e i t u n g
Zuschrift
bezüglich der Arbeitsgemeinschaft:
„Ich bestätige Ihren Brief vom 9. Feber, in dem Sie so freundlich
waren, uns die Beschlüsse der 3. Zusammenkunft der Arbeitsgemein¬

schaft der außeramerikanischen Distrikte, die in Berlin abgehalten
wurde, mitzuteilen. Ich nehme die Anregung zur Kenntnis, daß die
Konstitutionsgroßloge sich in Zukunft mit der Arbeitsgemeinschaft ins

1Einveinehmen

setzen möge , wann immer der Vorschlag

vorliegt , eine

Gioßloge außerhalb Amerikas zu gründen. Wir werden dies in Evidenz

behalten. Es wird Sie interessieren zu wissen, daß ,S -h a n g a i
in
(C lii n a; um einen Freibrief angesuoht hat und J o h a n n i sburg
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Südafrika
gleichfalls verhandelt. Mexiko und Amerika korrespon¬
dieren im selben Sinne. Wir achten darauf, daß die Gründer einer
neuen Loge absolut repräsentativ in der Gemeinde sind, in welcher
die Loge gegründet werden soll. Ich nehme mit großem Interesse
Ihren Wunsch zur Kenntnis, daß das Exekutivkomitee eine Zusammen¬
kunft in Europa abhalten möge. Meine Erfahrung vom letzten Sommer
hat mir die Überzeugung gebracht, daß sich, wenn es praktisch mög¬
lich wäre, die periodische Abhaltung von Zusammenkünftenauf dem
Kontinente fruchtbar erweisen würde. Immerhin ist, wie Sie einsehen
werden, eine Zusammenkunft dieser Art mit großen Ausgaben ver¬
bunden und es würde Schwierigkeitenergeben, die Einwilligung aller
Mitglieder zu einer Reise an einem vereinbarten Termine zu erlangen.
Die Angelegenheit ist ernstlicher Erwägung wert und ich versichere
Ihnen, daß sie ihr zuteil werden wird.“
Die entschuldigten
G r o ß 1o g e n.
Die Großloge von hl n g 1a n d, die gleichzeitig für die Über¬
mittlung des „Praga “-Buches „Die Juden in Prag “ dankt , ferner die
von Polen , R u m ä nien und des Orientdistriktes
begrüßen
die Tagung und entschuldigen sich, daß sie keinen Vertreter ent¬
senden konnten.
Ehrengroßvizepräside
u t D r. S c h a n z e r
entschuldigt sein Fernbleiben und begrüßt in einem ausführlichen
Schreiben die Gründung der historischen Gesellschaft ; er regt ferner
an,, daß die Berichte über Großlogeiitagung und Generalkomitee , sowie
über die Arbeiten in den einzelnen Komitees der Großloge in noch
detaillierterer Weise in unseren Monatsheften veröffentlicht werden.
Außer Br. Schanzer haben noch folgende Brüder Expräsidenten
ihr Fernbleiben
entschuldigt:
Dir. Oskar Reich Union
(
), Dr. Friedrich Karl Pick Bohemia
(
),
Adolf R o s e n f e 1d und Dr. Heinrich Fischer
(
Karlsbad
), die
Brüder der w. Philanthropia Dr. Ernst N e u s t a d 11, Dr. Rudolf
Krau s, Dr. Karl Winternitz
und Leopold Weiß, ferner Ing.
Ernst T r o 11e r und Ing . Alfred B o n d y (Moravia), sowie Siegmund
Weiner Veritas
(
).
Zu den verlesenen Schriftstücken bemerkt der s. wr. G r o ß Präsident,
es sei keine Formsache , daß zwei Großlogen ihre Ver¬
treter entsendet und die anderen uns ihre Grüße entboten haben . Die
älteren Brüder wüßten , daß in dieser Zusammenarbeit der Distrikte
ein großer Fortschritt liege. Ganz besonders hebe er den Brief der
h. w. Ordensleitung hervor . An sich sei die Nachricht von den bevor¬
stehenden Neugründungen in China und Südafrika mindestens inter¬
essant . Daß wir aber derartige Nachrichten direkt bekämen , sei ein
Zeichen dafür , daß die Beziehungen zwischen den europäischen
Distrikten und der neuen Ordensleitung durch den Besuch des h. w.
Ordenspräsidenten im Vorjahr gekräftigt wuirden und daß das Eis zu
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Das Statut sieht die Wahl eines Redaktionskomitees durch die
Großloge vor . Damit ist der Zusammenhang der Gesellschaft mit dem
Bunde gewahrt und auch dem Prinzip unseres Bundes Genüge getan,
der Institutionen anregen soll, ohne ihr Sklave zu werden . Sonst be¬
kämen wir ja den Blick für alle anderen Aufgaben niemals frei. Wir
gründen die Gesellschaft , stellen sie unter unseren Schutz, lassen sie
aber ihr eigenes Leben entfalten.
An der Gesellschaft ist nicht nur jede einzelne Loge interessiert,
sondern der ganze Distrikt hat hier eine große Aufgabe zu lösen, die
wie kaum eine zweite wichtig ist und , wenn sie durchdringt , Nach¬
ahmung finden wird. Nur auf solche Weise werden wir schließlich zu
einer Gesamtgeschichte des Judentums gelangen können.
Es ist aber auch noch etwas zweites zu erhoffen. Als die „Praga“
ihr Buch herausgeben wollte, fanden sich nicht genug jüdische Mit¬
arbeiter . Eine solche historische Gesellschaft wird nicht bloß die
Forschung fördern , sondern auch jüdische Talente , die sich der
jüdischen Geschichtswissenschaft widmen werden.
Br. Referent stellt folgende Anträge:
1. Die Gründung der Gesellschaft für Geschichte der Juden in
der Cechoslovakischen Republik wird genehmigend zur
Kenntnis genommen.
2. Der obligatorische Beitritt aller Logen und des Verbandes
als stiftende Mitglieder mit einem einmaligen Beitrag von
5000 Kc wird beschlossen.
Dieser Betrag kann in Jahresraten von mindestens
1000 Kc abgestattet werden.
3. Alle Brüder sind zum obligatorischen Beitritt als Mitglieder
verpflichtet , sofern der jährliche Beitrag 20 Kc nicht über¬
schreitet.
4. Die Großloge ermächtigt den Großpräsidenten , im Einver¬
nehmen mit dem Präsidenten der „Praga “ das erste Redaktionskomitee zu bestellen.
5. Mit der Durchführung der Konstituierung im Sinne der Sta¬
tuten wird das vorbereitende Komitee der „Praga “ betraut.
Die D e b a 11 e.
U i e R e d e d e s B r. E x p r ä 3. D r. G o 111i e b S t ei n, des Initiators
d e r historischen
Gesellschaft.
Verzeihen Sie, wenn ich als erster mich zu Wort gemeldet habe. Aber
ich bin der Vater des Gedankens der historischen Gesellschaft und ich kann
diesen Augenblick nicht vorübergehen lassen, ohne Ihnen kurz zu sagen, wie¬
so es zur Anregung gekommen ist, eine derartige Gesellschaft ins Leben
zu rufen.
Als die „Praga“ daran, ging, ihr Jubiläumswerk über die „Juden in
Prag“ zu schaffen und ich als Anreger der Idee mit unserem späteren
Br. Univ.-Prof. Steinherz
in Verbindung trat , zeigte es sich, daß an
wissenschaftlichenVorarbeiten so gut wie nichts vorhanden war. Im Dezem¬
ber 1925, also 1lA Jahre vor dem Jubiläum, kamen wir mit unserem Plan
und dennoch war die Frist sehr kurz, weil es eben keine archivarischen
Vorarbeiten gab und keine jüdischen Gelehrten da waren, ja kaum christ¬
liche, die sich mit der Frage beschäftigt hätten, und die wenigen, die zu
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finden gewesen wären, auf ganz anderen Gebieten arbeiteten. Steinheiz, der
heute Feuer und Flamme für die jüdische Geschichte dieses Landes ist, hat
den größten Teil seines Lebens der päpstlichen Geschichte gewidmet.
Aber an diesem Zustand sind wir alle schuld. Wir haben durch Jahr¬
hunderte kein Interesse an der jüdischen Geschichte gezeigt und uns um sie
nicht gekümmert. Infolgedessen fehlte es an der Sorge um das Material und
ebenso an Forschern. Als ich mit Br. Steinherz über das Praga-Buch Bespre¬
chungen führte, wurde es mir klar, daß es ein \ erbrechen an der jüdischen
Geschichte wäre, sich mit der einmaligen Festschrift zu begnügen. Damals
bin ich an Br. Steinherz mit dem Plan herangetreten, in irgendeiner Weise
eine Organisation zu schaffen, die Weiterarbeiten
würde. Br. Stemherz
hatte zuerst Bedenken, dann aber nahm er den Plan auf und heute ist er
es, der die Gesellschaft einrichten wird, und zwar so, daß sie von einem ein¬
zelnen Menschen unabhängig wird weiterleben können.
Es kommt uns dabei zustatten, daß die Archive der historischen Länder
nunmehr in Prag sind und daß sie wissenschaftlicherBearbeitung zur Ver¬
fügung gestellt werden dürften. Wir haben in Prag ein Material, das nicht
in 50 Jahren aufgearbeitet werden kann, das Schätze enthält, von denen wir
allesamt
nichts
ahnen. Wenn Br. Steinherz hie und da etwas er¬
fährt, dann fragen wir uns erstaunt: Wie war es möglich, daß jüdische Gene¬
rationen vor uns sich nicht darum gekümmert haben, und wenn die
Materialien verschimmelt und verbrannt wären, hätte das niemanden berührt!
Es ist unsere
heilige
Pflicht
, daß wir diesem
unwür¬
digen
und beschämenden
Zustand
ein Ende machen.
Diese Arbeit will die Gesellschaft auf sich nehmen. Sie will jedem, der

sie materiell und wissenschaftlichunterstützt, dankbar sein. Wir rechnen
nicht mit einem einzelnen Kreis von Mitarbeitern. Wir rechnen damit, daß
es allen Schichten der jüdischen Bevölkerung und Wissenschaft möglich sein
wird, sich an unserer Arbeit zu beteiligen. Wir wollen ordentlich honorieren
und hoffen, daß wir auf diese Weise auch Gelehrte veranlassen werden, mit¬
zuarbeiten. Ich habe die erfreuliche Wahrnehmung gemacht, daß auch in
christlichen Kreisen sich ein Interesse für unsere Sache kundgibt.
Wenn unsere Bemühung uns gelingt, dann werden wir etwas geleistet
haben, wofür uns die Zukunft danke:] v,ird.
Ich danke Br. Expr. F e i t h für die Mühe, mit der er sich schon den
Vorarbeiten gewidmet hat, und danke dem vorbereitenden Komitee für
seine Leistung. Ich bitte Sie, nicht nur heute den Antrag anzunehmen, son¬
dern in den Logen dafür zu arbeiten, daß das Interesse sich nicht im Mitgliedisbeitrag allein dokumentiere, sondern daß sich überall Mitarbeiter an
die Gesellschaft wenden und uns, wo immer Material sich findet, \zur Ver¬
fügung stellen. Nur so werden wir eine Arbeit leisten, die unserem Distrikte
zum Ruhme gereicht. (Der Rede folgte lebhafter Beifall, der insbesondere
dem Schöpfer der Idee und ihrem unermüdlichen Propagator gilt.)
Die anderen
Redner.
Hof mann , ( .Philanthropia“). Ich will meiner Freude über die Grün¬
dung Ausdruck geben. Sie bleibt ein Aktivposten in der Bilanz der Logen¬
tätigkeit. Br. Gottlieb Stein kann die Befriedigung haben, daß durch ihn
etwas Großes geleistet worden ist und ich beglückwünsche den Distrikt zur
Gründung. Trotz Gottlieb Bondys zweibändigem Werk und dem Jubiläums¬
buch der „Praga“ gibt es noch vie zu tun. Weshalb wir kein Interesse bis¬
her an der Geschichte hatten, liegt zunächst daran, daß die Juden die Ge¬
schichte sub specie aeterni betrachteten. Wir sind trotz unserer reichen Ge¬
schichte ohne historischen Sinn. Und dies in doppelter Weise: ,wir haben
dem Gedanken der Entwicklung nicht Rechnung getragen und nicht die
Schätze gehoben, die in den Archiven liegen. Mit Recht betont Br. Ehrengroßpräs. Schanzer, daß auch die innere Geschichte der Juden in Böhmen
noch zu erforschen wäre. In der Predigtliteratur, in den Responsen gibt es
eme lulle kulturhistorischen Materials. Es wäre eine Zeitschrift wünschens¬
wert Goethes Wort gilt auch hier, daß das beste, was die Geschichte lehrt,
der Enthusiasmus ist. den sie erweckt. Das heißt: Ehrfurcht vor der Vergangenheit und Verantwortung gegenüber der Gegenwart.

Ziegler

(„
Karlsbad

“;. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß wir
haben aere perennius, das uns und dem Orden
zum Stolze gereichen wird. Nur auf eines will ich aufmerksam machen: Pro¬
gramme zu geben, ist überflüssig. Die Hauptsache ist, daß das Feuer der1
Begeisterung nicht zu rasch erlöschen soll. Darum möchte ich an Sie folgende
Bitte richten: Die meisten von uns sind Mitglieder der Gemeindeverwaltung;
nicht nur die Logen, sondern auch die Gemeinden sollen arbeiten. Jede Ge¬
meinde soll nicht nur stiftendes Mitglied sein, sondern auch in ihrer Um¬
gebung soll mitgearueitet werden. Um Karlsbad, Saaz, Reiohenberg herum,
und so auch anderwärts, gibt es kleine, verloren gegangene Gemeinden, wo
heute noch Mannigfachesfür die Geschichte der Juden zu finden ist. Die
Arbeit ist kaum zu bewältigen, wenn wir nicht in erster Reihe durch die
Logen die Gemeinden
begeistern.
Dann erst wird die Gesell¬
schaft prosperieren, nicht nur materiell, sondern auch intellektuell.
H a i m („Alliance“). Auch ich beglückwünsche die „Praga“ und
Br. Stein. Ich möchte mir nur die Anfrage an den Br. Referenten erlauben,
wie der Zusammenhangzwischen Großloge und Gesellschaft vorhergesehen
ist und ob auch äußerlich dieser Zusammenhang dokumentiert ist. Die Ge¬
sellschaft soll dem Orden nicht entfremdet werden. Auch ich bin der Meinung
wie Br. Ziegler, daß an allen Sitzen von Kultursgemeinden Lokalorga¬
nisationen
geschaffen werden sollen, damit die breite jüdische Oeffentlichkeit herangezogen werden könne. Besonders in Südböhmen gehen viele
kleine Gemeinden zugrunde.
Wolf , ( ;Silesia“). Die Anregungen Br. Zieglers und Br. Haims sind
schon teilweise in Erfüllung gegangen. Der Oberste Rat der Gesamtorganisa¬
tion von Kultursgemeinden in den historischen Ländern ist bereits stiftendes
Mitglied der Gesellschaft. Er hat eine Denkmalkommission eingesetzt, welche
die Aufgabe hat, die jüdischen Denkmäler in der Öechoslovakei zu retten
und zu sammeln. Durch Sammlung und Ordnung der Archive, Inschriften usw.
in den einzelnen Gemeinden wird für die Gesellschaft bereits Vorarbeit ge¬
leistet werden. Vom Obersten Rat ist die Auflösung vieler Kultursgemeinden
organisiert worden, damit durch Zusammenziehung lebensfähige Organismen
entstehen und dabei werden gleichzeitig die jüdischen Denkmäler gesammelt
werden.
Wilhelm Schleiß n er Bohemia
(„
“). Sicherlich sind alle von der An¬
regung zur Gründung einer Gesellschaft begeistert. In einem Punkte kann
ich aber leider nicht beistimmen. Da man nicht jemanden, der der Loge Bei¬
tritt , verpflichten kann, dadurch gleichzeitig einem anderen Verein beizu¬
treten, so beantrage ich folgende
es hier mit einem Werk zu tun

Abänderung
von Punkt 8:
Die Großloge betrachtet es als Ehrenpflicht der Logen, alle
Brüder zum Beitritt zu veranlassen und verpflichtet die Logen, so viel
mal 20 Kc an Mitgliedsbeiträgenabzuführen, als Brüder in ihr ver¬
einigt sind. Für den Fall, daß ein Bruder den Beitrag nicht leistet,
leistet die Loge den Beitrag für ihn.
Großvizepräsident Wiesmeyer Humanitas
(„
“). Es ist noch eine
Unklarheit in dem Antrag. Es muß bedacht werden, daß vielleicht der Mit¬
gliedsbeitrag einmal erhöht werden wird. Darum möge es bei Punkt 8 heißen:
. . . m i n d e s t.e n s so viel mal 20 Kc . . .
F uchs Ostrava
(„
“). Als Finanzreferent des mährischen Landesver¬
bandes möchte ich mitteilen, daß wir viel Geld für Forschungen ausgeben,
ohne daß bisher mehr als Dilettantisches geleistet worden wäre. Damit dieses
Geld nun im Sinne der Gesellschaft verwendet werde, möchte ich es als An¬
regung dem neuen Vorstand anheimgeben, sich mit dem Mährischen Landes¬
verband in Verbindung zu setzen.
Großsekretär Li lling Bohemia
(..
“). In Ergänzung des Antrages von
Br. Sohleißner möchte ich die Beschlüsse des Generalkomitees
vom Herbst
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v J . verlesen , in denen tatsächlich die Mitgliedschaft nicht für die Brudei.
sondern für die Logen imperativisch verlangt wurde.
Referent Br. L e i th dankt im Schlußwort für die Stimmung in dm die
Anregungen aufgenommen worden sind. Er schließt sich in dei ex lei ung
der Anträge Br. Schleißner und Wiesmeyer an . Was die Anfrage Br Haams
betrifft , so ist schon nach den -Statuten bei Bestellung des Redaktions¬
komitees die Großloge mit einbezogen . Auch durch die Iraambel in den
Statuten wird der Zusammenhang mit der Großloge festgelegt . Auch Bi . Reterent ist für Schaffung von Lokalorganisationen und hält die Anregungen
des Obersten Rates für sehr wichtig.
Ich danke Br. Referenten für die Mühewaltung
Groß Präsident:
und besondere Förderung der Gesellschaft und schließe unich in diesem
Punkte Br. Expräs . Gottlieb Stein an . Ich will nur noch darauf aufmerksam
machen , daß alle Redner pro gesprochen haben . Allein , wir sind hier nur
Laien . Indes ist Tatsache , daß bereits Fachmänner gesprochen haben und icn
bedauere , daß wir nicht einen Teil der Korrespondenz vorlegen können,
welche die „Praga “ bei Versendung ihrer Festschrift geführt hat . Von jüdi¬
schen Forschern , welche die Bedeutung des Werke shervorhoben , daß nicht
übersehen werden kann , wenn j'emand über die jüdische Geschichte in Mittel¬
europa schreiben will, will ich nur D u b n o w nennen , der bisher einer der
Kompetentesten ist. Aber auch von nichtjüdischer Seite erhielten wir aner¬
Prag, das hervorhebt,
der Stadt
kennende Schreiben , so vom Archiv
daß hier etwas geleistet wurde , was nicht nur für die Juden Prags , sondern
für die Bevölkerung überhaupt wichtig ist . Und noch eine Bemerkung : Es
wurde von einzelnen Brüdern darauf hingewiesen , daß unsere Tagesordnung
etwas kleiner ist als sonst. Ich glaube , daß die Tagesordnung nach dem
zu werten ist und wenn wir für die neue Gesellschaft die Voraus¬
Inhalt
setzungen geschaffen haben , so war diese Tagung sicherlich eine der bedeut¬
samsten . -'Starker Beifall der Brüder .)

m i t den Abände¬
des Referenten
Die Anträge
Br . W. S c h 1e i ß n e r s und W i e srungsvorschlägen
in in e n.
wer d e n e i n s t i m m i g angeno
m eyers
Referat des Br. Großvizepräsidenten Wiesmeyer über Schaffung
eines Schiedsgerichtes der Arbeitsgemeinschaft.

Die Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Distrikte wurde
auf Anregung unseres s. w. Großpräsidenten ins Leben gerufen zu
einer Zeit, wo die einzelnen Distrikte nebeneinander , ja gegeneinander
arbeiteten und wo das Bedürfnis vorhanden war, daß die einzelnen
schwächeren Distrikte sich an die erfahreneren anlehnen , zumal der
Kontakt mit Amerika ganz verloren zu gehen schien. Die Arbeits¬
gemeinschaft hat einige Tagungen abgehalten und es ist mit großer
Genugtuung anerkannt worden, daß hier tatsächlich über Initiative
unserer Großloge, die ja auch bisher Geschäftsführerin war, ein Werk
geschaffen wurde, das den Zusammenhang zwischen den einzelnen
Distrikten hergestellt hat . Die Beziehungen der Leiter und der
führenden Persönlichkeiten der einzelnen Distrikte , die bis dahin nur
formeller Natur waren, sind durch die Tagung der Arbeitsgemein¬
schaft viel enger geworden. Die Arbeiten und Bestrebungen haben
auf die einzelnen Distrikte befruchtend gewirkt und die Arbeits¬
gemeinschaft ist heute eine Institution , die schwer entbehrt werden
könnte , wenn sie nicht so funktionieren würde wie bisher.
Die Form, in der die einzelnen Distrikte arbeiten , ist aber noch
nicht einheitlich Darum ist es zu begrüßen , daß wir heute mit einem
ersten Antrag herantreten , der nach außen hin formell die Einheit
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feststellt . Das Elaborat , das ich Ihnen vorlege , hat keine große
materielle Bedeutung : Schiedsgerichte der Großlogen treten selten
in Aktion . Aber ich erblicke die Bedeutung dieses Schiedsgerichtes
darin , daß es als erste
Dokumentation
der A r b e i t s g e in einschaft
in Erscheinung tritt , daß die ganze Organisation
dadurch festere Form gewinnt und daß es nicht ein Mittel ist, um
von Amerika zu lockern , sondern durch Schaffung eines einheit¬
lichen Willens der gesamten Distrikte auf dem Kontinent auch unseren
Wünschen bei der künftigen Konventionsgroßloge Gehör und Anerkennung zu verschaffen.
Die letzte Tagung der Großloge hat Normen beschlossen , die
wir der Arbeitsgemeinschaft vorgelegt haben . Sie gipfeln darin , daß
1. Streitigkeiten zwischen Brüdern verschiedener Distrikte geschlichtet
werden , 2. zwischen Logen verschiedener Distrikte , 3. zwischen Groß¬
logen. Die Unterwerfung sollte freiwillig sein. Punkt 1 und 2 wurden
angenommen , bei Punkt 3 wurden Bedenken geäußert , daß man damit
in die Rechte des höchsten Schiedsgerichtes bei der Konstitutions¬
großloge in Amerika eingreifen würde. Diesem Ansuchen, Punkt 3
fallen zu lassen , können wir um so mehr entgegenkommen , als bisher
ein solcher Streitfall nicht vorlag . Mit der Ausarbeitung wurde Br.
W alte r , Vizepräsident des deutschen Distriktes betraut . Das Ela¬
borat wurde uns eingeschickt und wir haben uns im gestrigen General¬
komitee damit beschäftigt und neben wenigen stilistischen nur eine
sachliche Änderung vorgenommen . Wir wollen nämlich die Entschei¬
dungen des Schiedsgerichtes inappellabel machen, während der Ent¬
wurf noch eine Appellation an Amerika vorsieht.
Ich bringe nunmehr die Anträge betreffend die Schiedsbehörde
vor und gleichzeitig die Hinzufügung, daß unser Vertreter bei der
Arbeitsgemeinschaft das Recht haben soll, für den Fall , daß einzelne
Bestimmungen nicht die Zustimmung der anderen Vertreter finden
sollten , die Normen so anzunehmen, wie sie in der ursprünglichen
Fassung gegeben waren.
Die Bestimmungen sollen lauten:
Die Arbeitsgemeinschaft der europäischen Distrikte des
U. O. B. B. schlägt vor , daß alle zu ihr gehörenden Großlogeu
ihre allgemeinen Gesetze durch folgende Bestimmungen ergänzen:
§

1-

Um Streitigkeiten zwischen Logen verschiedener Distrikte
oder Streitigkeiten zwischen Brüdern von Logen verschiedener
Distrikte zu erledigen , wird ein besonderes Schiedsgericht der
Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Logendistrikte gebildet.

§ 2.

o‘

Die Zuständigkeit dieses Schiedsgerichtes besteht nur für
solche Streitigkeiten , welche persönlicher Natur sind. Es ist in
solchen Streitigkeiten Logenpflicht , die ordentlichen Gerichte
nicht eher anzurufen , bevor die Entscheidung des Schiedsgerichtes nachgesucht und ergangen ist, insoferno nicht Gefahr
am Verzüge ist.
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§ 3-

Als Schiedsgericht der Arbeitsgemeinschaft fungiert ein
Appellations -(Schieds-)Gericht eines der der Arbeitsgemeinschaft
,
angeschlossenen Großlogen.
Es wird in jedem einzelnen Falle von der geschafführenden
Großloge der Arbeitsgemeinschaft vorgeschlagen und über diesen
Vorschlag eine Abstimmung aller Großlogen der Arbeitsgemein¬
schaft herbeigeführt.
Von dem Vorschläge ausgeschlossen ist ein Appellations(Schieds-)Gericht desjenigen Distriktes , welchem eine der strei¬
tenden Parteien angehört.

* *

§ 4.
Das Schiedsgericht gilt als angerufen , sobald diejenigen
Großlogen, deren Logen in einem Streite befangen sind, sich
über die Anrufung des Schiedsgerichtes geeinigt haben.
Das Schiedsgericht gilt ferner als angerufen , sobald die¬
jenigen Großlogen sich über die Anrufung geeinigt haben , zu
welchor die Logen gehören, deren Brüder im Streite miteinander
befangen sind.
Die Einigung der Großlogen im Sinne des Absatzes 1 und
de'j Absatzes 2 ist für die Logen und für die Brüder bindend.

§ 5.
Das Schiedsgericht ist nicht befugt , über Auslegung und
Anwendung der Grundgesetze des Ordens zu entscheiden.
§ 6‘
Schiedsgerichtes ist ein Bechtsdes
Entscheidung
die
Gegen
mittel innerhalb des Ordens unzulässig.
§ 7.
bleibt es unbenommen , auf ihre
Beteiligten
Den am Streite
Kosten der Verhandlung des Schiedsgerichtes beizuwohnen oder
Vertreter zu entscheiden, nachdem den Beteiligten die MöglichBrüder dürfen als Vertreter entsandt werden. Das Schiedsgericht
ist jedoch befugt, auch ohne Anwesenheit der Parteien und deren
Vertreter zu entscheiden, nachdem den Beteiligten die Höglichkeit zu schriftlicher Wahrnehmung ihrer Interessen gegeben
worden ist.
Der

Antrag

wird

4* *

a n g e n o m m e n.
\ *

Referat des Br. Expräsidenten Hutter über Berufsumsdiiditung
y
<Antrag der w . »Bohemia«) .
Die Frage der Berufsumschichtung gehört unzweifelhaft zu den
wichtigen Problemen des Judentums und beschäftigt in immer inten¬
siverer Weise die Gegenwart.
Es handelt sich hiebei nicht um eine Frage , die etwa erst in
letzter Zeit auftauchte , sondern um eine Erscheinung , auf welche —
allerdings in einer für die Juden nicht glücklichen Weise — schon
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durch die sogenannte „umschaffende “ Josefinische Gesetzgebung hin¬
gewiesen wurde , eine Frage , die dann von Zeit zu Zeit je nach der
Wirtschaftslage immer wieder auftauchte und schließlich infolge der
Nachkriegsverhältnisse in den Vordergrund trat und die Öffentlich¬
keit immer stärker beschäftigt.
Es handelt sich um eine eminent sozialpolitische Angelegenheit
und fällt deswegen zweifellos in den Pflichtenkreis unseres Ordens.
Die Gründe, die dazu führten , daß die Juden sich überwiegend
dem Handel zuwendeten , darf ich als bekannt voraussetzen.
Die Hauptursache lag darin , daß es dem Juden gesetzlich un¬
möglich gemacht wurde , Grundbesitz zu erwerben und daß ihm der
Eintritt in das Zunftgewerbe verboten wurde ; er wurde so auf die
mehr vermittelnde Tätigkeit des Kaufmannes beschränkt , einen Beruf,
der dem beweglichen Geiste des Juden zusagte und der ihm eine
größere Freizügigkeit gewährleistete.
Aber gerade dieser Mangel der Seßhaftigkeit , der Verbundenheit
mit Grund und Boden, wurde den Juden immer wieder verhängnis¬
voll, denn der wirtschaftliche Organismus wurde dadurch ungleich
ungesünder und widerstandsunfähiger als der des Volkes, in dessen
Mitte sie lebten — er schwebte förmlich in der Luft — so daß die
geringste wirtschaftliche Schwankung im Lande katastrophale Er¬
schütterungen zur Folge hatte.
Der Weltkrieg hat uns dies klar vor Augen geführt.
Als in Polen und Galizien die feindliche Invasion kam, packte
die Masse — das sind die Händler — ihre armselige Habe in ein
Taschentuch zusammen und ging auf die Wanderung.
Dort waren sie entweder beschäftigungslos und fielen dem Staate
zur Last oder sie wandten sich dem Schleichhandel zu.
Sie hatten keine landwirtschaftlichen Arbeiter , die sofort Erwerb
und Unterkommen fanden , noch besaßen sie Handwerker und Industrie¬
proletariat , das auf dem Arbeitsmarkte bei steigenden Löhnen profi¬
tieren konnte.
Als dann die Repatriierung vorgenommen wurde, standen diese
Leute vor neuen Schwierigkeiten.
Für den Zwischenhändler ist dort die Zeit vorbei.
Die staatlichen Wiederaufbauzentralen , speziell in den Ostgebieten
Europas , haben das Bestreben , Handel und Gewerbe neu aufzubauen
und vor allem zu industrialisieren.
Diese Zentralen subventionieren Gewerbetreibende , gewähren
Industriegesellschaften zinsenfreien oder billigen Kredit , verschaffen
den Handwerkern Handwerkzeug auf Abzahlung oder gegen niedrige
Leihgebühr , sie richten Kurse , Lehranstalten , Lehrwerkstätten ein,
kuizum sie entfalten eine segensreiche Tätigkeit — doch die Juden
bleiben davon ausgeschlossen , da vielfach nationalpolitische und anti¬
semitische Tendenzen maßgebend sind.
Wirtschaftspolitik verträgt sich aber nicht mit Sentimentalität.
Hier heißt es nun frisch zuzugreifen und die Einzelnen einem
Berufe zuzuführen , der derartigen Erschütterungen , wie ich sie schil¬
derte , nicht unterworfen ist und der in die Lage versetzt , in der wirt¬
schaftlichen Defensive sich zu behaupten.
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Mau nmß » erkmiea , (laß in di®« Hinsicht die Ihnen allen be¬
kannte Organisation „Ort“ Hervorragendes geleistet hat.
Diese Organisation strebt danach , eine Gesundung des Volks
körpers zu erreichen, indem man für die Veibreitung von ancverv
., .
...
. . .
und Landwirtschaft unter den Juden sorgt .
Die Existenzlosen sollen zu produktiver Arbeit ubergeleitet
werden. Das Niveau der bereits im Handwerke tätigen Arbeiter sod
durch Förderung ihrer Arbeit gehoben werden.
Die Tätigkeit des „Ort“ in der Frage der Berufsumschichtung der
Ostjuden ist für uns lehrreich, da sie uns den Weg andeutet , der auch
bei uns gegangen werden müßte, um zum Ziele zu gelangen.
Das verarmte Handwerk wird aufgerichtet , demselben Produk¬
tionsmittel und Werkzeuge zu günstigen Bedingungen überlassen . So
■vxnrrlPTi in fliesen Gebieten 7000 Handwerker mit Produktionsmitteln
versehen , es wurden Anstalten zur technischen Berufsausbildung ge¬
schaffen, die etwa von 5000 Schülern besucht werden , spezielle Fach¬
schulen werden errichtet , wo die Schüler zu qualifizierten Handwerkern
ausgebildet , mit neuen Produktionsmitteln versehen werden , landwirt¬
schaftliche Genossenschaften werden gegründet und man kann mit
Befriedigung konstatieren , daß speziell in Rußland , wo bei der Boden¬
reform eine Grundzuteilung erreicht werden kann , sich eine große
Menge von Juden der Landwirtschaft zuwendet.
Es wäre aber grundfalsch, wenn man die Frage der Berufs¬
umschichtung für alle Länder , respektive für alle Siedlungsgebiete der
Juden nach gleichen Grundsätzen lösen wollte.
Für die richtige Beurteilung der Frage werden immer die jewei¬
ligen Verhältnisse in den einzelnen Ländern und die freie Betätigungs¬
möglichkeit bestimmend sein.
Wenn in einem Lande beispielsweise das Handwerk vollständig
brach liegt, wenn die kleinen Betriebe vom Großbetriebe zermalmt
werden, so daß der Handwerker zum Arbeiter oder Angestellten des
Großbetriebes wird, wird das Handwerk für den einzelnen nur geringen
Anreiz haben.
Man wird anderseits auch nicht übersehen dürfen , daß der be¬
wegliche Geist des einzelnen und das rastlose Streben nach vorwärts
in vielen Fällen den jüdischen Handwerker wieder zum Industriellen
machen wird und daß auch bei der Landwirtschaft die kaufmännische
Begabung des Juden in Erscheinung treten wird.
Es ist auch möglich, daß der Antisemitismus unter den manuellen
Arbeitern , denen der Jude bis jetzt nur wenig Konkurrenz machte,
infolge des Zuflusses jüdischer Arbeiter und Handwerker aufflammen
wird.
Aber über alle derartigen Bedenken , deren es noch eine ganze
Fülle gibt , wird die Überleitung größerer Volksschichten zur Land¬
wirtschaft und zu manuellen Berufen einen gewaltigen Fortschritt be¬
deuten , weil die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte uns auf den Weg
einer solchen Berufsumschichtung gebieterisch gewiesen haben.
Unser Orden kann an diesen Erscheinungen nicht achtlos vor¬
übergehen , denn es handelt sich um sozialpolitische Probleme ersten
Ranges und es wird unserem Distrikte gewiß nur zur Ehre gereichen,
wenn er diesen Aufgaben sein Augenmerk zuwendet.
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Die Lösung' dieser Fragen erfordert aber gründliches Studium,
verläßliche Statistik , keine schablonenmäßige Behandlung , sondern
vorsichtiges , zielbewußtes Handeln.
Es ist die Frage zu erwägen , ob resp. bis zu welchem Grade die
Voraussetzungen in unserem eigenen Vaterlande gegeben sind, ob
unser Distrikt eine Aktion unter eigener Patronanz durchführen oder
ob er die Arbeiten einer bereits bestehenden Körperschaft fördern
soll, es muß die finanzielle Frage und Leistungsfähigkeit genau er¬
wogen werden , kurz , es taucht eine Menge von Fragen auf, die eine
eingehendere vorbereitende Arbeit erfordern.
Aus allen diesen Gründen stelle ich den
Antrag:
Die s. w. Großloge möge ein Komitee einsetzen , das sich mit
der Frage der Berufsumschichtung befaßt und nach beendetem
Studium dieser Frage und nach Aufstellung der wissenschaft¬
lichen und finanziellen Grundlagen der Großloge seine Anträge
zur Beschlußfassung unterbreitet.
Die Debatte.
D u x („Humanitas“) legt in einer außerordentlich eingehenden Rede,
die als ein Korreferat bezeichnet werden kann, die Ergebnisse von Be¬
ratungen über diesen Gegenstand in der w. „Humanitas“ dar. Br. Dux stimmt
mit dem Antrag überein, doch kommt er ,iund die w. Humanitas“ aus ganz
anderen Beweggründen dazu. Die Berufsumschichtung sei bis nun von der
Meinung geleitet gewesen, daß es gut wäre, die Juden vom Handel wieg an¬
deren Berufen, besonders dem Handwerk zuzuführen. Vorweg möchte er
sagen, daß der Handel, den früher die Juden beherrscht haben, langsam aber
sicher den jüdischen Händen entwunden werde. Seine Loge sei zur Ansicht
gekommen, daß e« ni ch t n ö tig s ei , d i e Juden vom Han d e 1 weg¬
: sehr
(
zuz u führen. Zurufe
dem Handel
zuführen , sondern
richtig.) Nicht erst in den letzten Jahren oder im Kriege selbst werde der
Handel den Juden entwunden, vielmehr habe diese Entwicklung schon vor
Jahrzehnten begonnen. Wenn wir den Gründen dieses traurigen Faktums
nachgingen, müßten wir sagen, daß es nicht nur äußere, sondern auch innere
Gründe seien. Selbstverständlich verlange die Lösung einer solchen Frage
wissenschaftlichesStudium. Die Brüder der w. „Humanitas“ hätten sich nur
vom Standpunkt des praktischen Kaufmannes und Industriellen mit ihr be¬
schäftigt.
finde er die Erstarkung der kollek¬
Hauptgrund
Als äußeren
tivistischen Institutionen (landwirtschaftliche Genossenschaften, Lager¬
häuser, Konsumvereine, Kaufgenossenschaften der Kleinhändler u. dgl.).
Diese Institutionen seien besonders in den Nachkriegsjahren so erstarkt, daß
sie Tausende von Händlern auf dem Lande und in der Stadt vernichtet
haben. Ein weiterer äußerer Grund sei die Erstarkung und Ertüchtigung des
nichtjüdischen Nachwuchses. Dieser sei früher in Handelsgeschäften sehr rar
gewesen, habe aber heute dem jüdischen den Rang abgelaufen. Der nicht¬
jüdische Nachwuchs sei heute ernster, wißbegieriger und aggressiver. Dazu
komme die geänderte Mentalität der Bevölkerung hierzulande. Früher habe
sich alles mehr zu Beamtenstellengedrängt. Es sei der Traum jedes Bauern
gewesen, daß sein Sohn Lehrer oder Geistlicher werde. Das habe aufgehört.
Alles dränge zum Handel. Wir sehen z. B., daß bei Genossenschaften und
anderen verwandten Institutionen (Lagerhäusern, Konsumvereinen) nur
christliche Beamte angestellt seien. Redner verweise auf die Zentrale der
landwirtschaftlichen Genossenschaften mit einem Jahresumsatz von einer
Milliarde. Hier gebe es ein ganzes Heer von Beamten, aber auch nicht einen
einzigen Juden darunter. Doch seien auch wir Juden, besonders in Prag,
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schuld daran. Vor 20 Jahren sei in Prag eine Genossenschatt des Groß¬
grundbesitzes und der Pächter von drei Juden gegründet worden, die «ur die
Sache eine ungeheure Arbeit geleistet hätten; aber einen Juden hatten sie
nicht angestellt. Nach etwa 10 Jahren seien sie selbst hinausgedrangt worden,
heute sei ein gewesener Jude und einer, der noch Jude ist, im Ausschuß. ei
der Einkaufsgenossenschaft der Sozialdemokraten gebe es nur in der Zentrale Juden. So werde dem jüdischen Nachwuchs der Boden entzogen, denn
die großen Organisationen bilden heute einen großen Teil des Handels.
Aber es gebe auch innere Gründe für die Ueberflügelung der
jüdischen Jugend. Zunächst eine mangelhafte Vorbildung, die allgemein ge¬
rügt werde, dann die Politisierung des jüdischen Nachwuchses, die ökono¬
mische Lehren falsch auffasse. Die jüdische Jugend sei nicht mehr so tüchtig
und ernst wie früher und sehe in ihrem Chef nicht den Freund und Berater,
sondern einen Feind. Dazu komme ein Vorurteil bei vielen jüdischen Ge¬
werbetreibenden gegen jüdische Gehilfen. iSie fürchten, sich einen späteren
Konkurrenten heranzuziehen. Allein früher mag das gegolten haben, heute
etablieren sich die christlichen Gehilfen und die jüdischen bleiben
Angestellte.
Aus all diesen Erwägungen habe die Loge „Humanitas“ nach Mitteln
gesucht, die hier Wandel schaffen könnten. Mit Recht habe Br. Hutter in
seinem Referate gründliches statistisches Material zunächst gefordert. Redner
berichtet von diesbezüglichen Versuchen seiner Loge. Es seien an 204 Brüder
Fragebogen versendet worden. 86 Brüder hätten bereits geantwortet. Die
Statistik sei auch für den Arbeitsnachweis von Wert. Redner berichtet über
die Antworten, welche die Loge in ihren Ansichten nur bestärkt hätten.
schaffen, u.
Abhilfe sei möglich dadurch, daß wir Lehrlingsheime
sondern auch auf dem Lande, daß
zw. nicht nur in der Hauptstadt,
wir ferner die Eltern aufklären und der jüdischen Jugend die Möglich¬
Eine
zuzuwenden.
keit geben , sich wieder dem Handwerk
einzelne Loge könne das nicht, aber wenn sich die s. w. Großloge der Sache
annehme, dann werde neben dem hohen geistigen Werk, zu dem sie heute
den Grund gelegt habe, auch ein hohes soziales Werk geschaffen werden.
Hof m a n n („Philanthropia“) meint zunächst, daß die ganze Frage ge¬
meinsam mit der des Arbeitsnachweises behandelt werden könne. Grundsätz¬
lich meine er, daß man bei der Berufsumschichtung keine Rücksicht auf den
Antisemitismus nehmen solle, traurig sei freilich der jüdische Antisemitismus.
Ferner solle nur das Wohl und Wehe des einzelnen und nicht der Gemein¬
schaft in Betracht gezogen werden. Die Zuführung der Jugend zum Hand¬
werk befriedige den Drang nach Selbständigkeit mehr als die Zuführung zur
Landwirtschaft. Die beste Schulung sei die fachmännische Ausbildung und er
verweise auf die Schule in Mährisch-Ostrau. Wichtig aber erscheine ihm, auf
das Augenmerk zu lenken, wo das Handwerk bei
Karpathorußland
den Juden Tradition sei und wo die allergrößten wirtschaftlichen Schwierig¬
keiten bestehen. Die Enquete solle sich also auch auf Karpathorußland
erstrecken.
zu¬
des deutschen Distriktes) gibt
(
Blumenfeld Vertreter
Ausdruck , daß er dieser
darüber
seiner Freude
nächst
konnte , in der über die Gründung
beiwohnen
Sitzung
wurde.
verhandelt
Gesellschaft
historischen
einer
-serinneruno
der
eine
Tagung
diese
sei
Dadurch
reichsten

.
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Es zeuge vom hohen Verantwortungsgefühl der Juden — wozu sie durch

die Logen erzogen worden seien —, daß die Frage der Berufsumschiohtiung
in allen Distrikten erörtert werde. Redner spricht von seinen Erfahrungen
in Dänemark, dem lmnde, das neben (Schweden das Dorado der Juden sei
und mit dem sich nicht einmal England und Amerika messen könne. Dort
nun habe man versucht. Juden, namentlich aus Rußland vertriebene der
Landwirtschaft zuzuführen. Der Versuch sei mißlungen. Die Nei°Tun°-’ zum
Handel sei da und die ließe sich nicht austreiben. Liebe zu einer Beschäfti¬
gung müsse mit der Tradition verbunden sein. Der Jude strebe danach die
Situation der Kinder zu bessern. Er sei — auch für Deutschland — der
Meinung des Br. Dux: wir müßten die Juden dem Handel erhalten Berufsumschichtung sei nur ein Verlegenheitsausdruck für etwas was man nicht
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lösen könne. Auch in Deutschland stellen große jüdische Betriebe sehr selten
.luden an. Man hat versucht, von Großlogenwegen die Inhaber großer Unter¬
nehmungen an den Verhandlungstisch zu bringen; die Beteiligung sei aber
sehr gering gewesen und die wenigen, die gekommen seien, hätten erklärt,
daß die Stimmung des christlichen Personals gegen die jüdischen Angestelle es sei, die Unruhe in den Betrieb brächte. Schon die Eltern des jungen
Angestellten bestürmten nach kurzer Zeit den Chef mit der Frage: Wie ist
es mit dem Vorwärtskommen. Nicht also um Beruf'sumsohichtung handle es
sich, sondern um die geistige und moralische Besserung der Jugend. Die
Zahl der Möglichkeiten vermindere sich hier ebenso wie in Deutschland. Er
weist zum Schluß auf das Beispiel eines angelernten jüdischen Gärtners hin.
den man nirgends unterbringen könne.
dank Br. Blumenfeld und spricht die Hoffnung
Br. Großpräsident
aus. daß er noch oft durch sein persönliches Erscheinen uns erfreuen werde.
“). Die w. „Bohemia“ habe nicht .so sehr
(..
Bohemia
Starkenstein
eine Berufsumschichtung als die Einsetzung einer Kommission verlangt,
welche die Frage prüfen sollte. Die, welche der Berufsumschichtung das
Wort reden, seien auf dem Holzweg, denn man müsse dann wieder ziurückumschichten. Wir sehen aus den Darlegungen daß zu wenig Juden sich dem
Handel widmen. Und für Karpathorußland gelte gerade das Umgekehrte. Das
Schlagwort Berufsumschichtung solle schwinden, was wir beute brauchten,
wohl meine er nicht eine eigene jüdische,
sei eine Berufsberatung,
sondern wir sollten trachten, auf die allgemeinen Beratungsstellen Einfluß zu
nehmen und auch unsere Jugend dorthin lenken.
Buch wähl (. Freundschaft“). In inniger Beziehung zur Frage der Be¬
rufsumschichtung stehe eine Aktion der w. ..Freundschaft“ für die Juden in
Karpathorußland. Die Loge habe versucht die Frage auf die heutige Tages¬
ordnung zu bringen, aber leider sei es nicht möglich gewesen; es sei mitge¬
teilt worden, daß diese Angelegenheit erst später zur Beratung kommen
werde. Auf alle Fälle sei in Teplitz ein Komitee gebildet worden, das sich
mit der Frage Karpathorußlands beschäftigen solle. Zum Teil im Sinne Br.
Starkensteins stünde man dabei auf dem Standpunkte der Berufsberatring,
man gehe aber noch weiter und versuche dort eine Berufs Schaffung.
Das Komitee habe zur w. ..Fides“ und zur Gesellschaft ,.Ort“ Beziehungen
angeknüpft. Namens der Loge . Freundschaft“ und als Obmann des Komitees
möchte er den Wunsch aussprechen, daß es möglich sein werde, eingehend
über die Hilfe für Karpathorußland zu sprechen und die Frage in einem gün¬
stigen Sinn zu erledigen.
“) will ganz kurz die Erfahrung der
(.
Leo Schlei ßn er Humanitas
w. . Humanitas“ bei der Frage der Berufsumschiohtung skizzieren. Auch seine
Loge habe eigentlich eine falsche Vignette gewählt. Der erste Ruf sei dahin¬
gegangen. die Juden wieder dem Ackerbau zuzuführen. Nach kurzer Be¬
ratung habe sich gezeigt, daß dies ein falscher Weg sei. Zu all den psycho¬
logischen Gründen, die Br. Blumenfeld angeführt habe, komme noch ein
anderer: die Bodenreform. Die vielen jüdischen Pächter, des Berufes beraubt , seien vor einer Berufsumschichtung

gestanden . Br. Dr . Glaser,

ein

ausgezeichneter Kenner, habe die Brüder der Loge darüber belehrt, daß
diese Berufsumschichtung nicht durchzuführen sei, ganz abgesehen davon,
daß man in wirtschaftliche Verhältnisse nicht mit Zwangsmaßnahmeneingreifen könne. Man habe also erkannt daß etwas anderes nötig sei: P o s itionen zu erhalten, die wir zu verlieren in Gefahr seien. Deshalb habe
man beschlossen, die Frage gründlich und statistisch zu untersuchen und die
historischen Länder gesondert von den östlichen, mit ihren ganz anderen
Verhältnissen, zu betrachten. Dies könne eine Loge allein nicht tun. Aber
es habe schon eine kurze Behandlung der Frage gezeigt, daß es hier not¬
wendig sei. die Juden dem Handel zuzuführen. Seine Loge begrüße es.
wenn eine Kommission, gleichgültig unter welchem Namen, eingesetzt
werde um die Grundlagen zu geben, auf denen wir für uns Juden Ordnung der
Verhältnisse schaffen können.
Frankl , ( .Fides“) freut sich über die Großtat der Gründung einer
historischen Gesellschaft, es werde aber noch eine andere Großtat in ihren
Konturen 'sichtbar: Hilfe für Karpathorußland. Dies sei eine Frage für sich
und für den Orden. Hier spreche man von Berufsumschichtung, dort heiße es
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Frage studieren, die viele Seiten habe. Er möchte als« anregen, daß jetzt
schon Vorstudien für Karpathorußland von der Kommission gemacht würden.
Und er stelle den
Antrag: Die Kommission soll nicht heute ernannt werden, sondern
der s. w. Großpräsident ist zu ermächtigen, die Ernennung vorzu¬
nehmen.
Ha im („Alliance“) ist für Ablehnung des Antrages der w. „Bohemia“.
Schon die Diskussion zeige, daß die Frage eine andere Wendung genommen
habe. In Budweis hätten sich die Juden vom Handel zurückgezogen: die Lage
sei noch ärger. Die Landgemeinden würden vom Obersten Rat liquidiert, aus
300 Gemeinden würden 90. In einer Generation werde es nur noch in
größeren Städten Juden geben. Die Frage sei, ob wir überhaupt einen
jüdischen Nachwuchs haben würden. Alle Energien -sollten auf Karpatho¬
rußland konzentriert werden.
Dux („Humanitas“). Da die w. „Humanitas“ in ihrer statistischen
Arbeit fortfahre und sie auch auf die Frage der Handwerker ausdehne, bitte
er die Vertreter der auswärtigen Logen, sie mögen sich dafür einsetzen, daß
die angegangenen Brüder den Fragebogen ausfüllen. Gegenüber Br. Haim
meine er doch, daß die Juden nicht vom Lande verschwinden würden. Darum
möge die Kommission zum Studium der Frage ernannt werden.
“): Der Antrag der w. „Bohemia“ -sei von .
(„
Hermann Bohemia
Br. Haim mißverstanden worden. Es handle sich nicht um Berufsumschich¬
tung, sondern allgemein um eine Studienkommission, um die Arbeit der
Logen in dieser Hinsicht nicht zu verzetteln, denn bis jetzt befasse man sich
unsachgemäß damit. Darum solle eine Kommission von Fachleuten einge¬
setzt werden.
Referent Hutter knüpft in seinem Schlußwort an Br. Hermann
an. Es handle sich nicht darum, die Frage heute zu lösen, vielmehr bezwecke
der Antrag, daß in irgend einer Weise, positiv oder negativ, die Kommission
zu einem Resultate gelange. Er habe ja ganz besonders auf die Massen im
Osten hingewiesen. Einen Juden in einen Beruf zu zwingen, sei sinnlos. Die
ganze Frage sei aber so wichtig, daß wir nicht an ihr vorübergehen könnten.
Br. Dux habe gezeigt, daß man die Juden wieder dem Handel zuführen
müsse, dann sei aber das eingetreten, was man als Berufsumschichtung ange¬
strebt habe, sie für andere Berufe als die des Handels zu interessieren. Die
Situation werde bei alledem so sein, wie -sie von der Zeit abhänge: gehe es
dem Handwerk gut, wenden sich die Juden dorthin, gehe es dem Gewerbe
gut, wieder dahin. Aber es sei notwendig, dort, wo die Eltern unschlüssig
seien, oder wo Unkenntnis herrsche, helfend einzugreifen und dem richtigen
Berufe zuzuführen. Da kämen wir wieder auf Karpathorußland. Man solle
die Juden dort einem Berufe zuführen, der sie seßhaft mache.
DerAntragdesReferentenwirdmitderAbänderung
angenommen.
Br . Wiesmeyers
Gleicherweise wird
und
des Großpräsidenten
der Tätigkeitsbericht
genehmigt.
Großschatzmeisters
des
Antrag
der
Es wird ferner beschlossen , dem wegen Krankheit abwesenden
namens der Versammlung
und ebenso Br. Schanzer
Br. Glaser
eine telegraphische Begrüßung zu senden.
Referat des Br. Expräs . Starkenstein über das einheitliche Rituale.
Es ist Ihnen allen bekannt , daß die Arbeitsgemeinschaft der
europäischen Distrikte unseres Ordens uns einen Entwurf für ein ein¬
heitliches Rituale aller europäischen Logen zur Begutachtung über¬
mittelte , so daß es sich hier erübrigen kann , auf den Inhalt dieses
Entwurfes näher einzugehen. Durch die korrespondierenden Mitglieder
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Ihrer Logen ist Ihnen aber auch der Inhalt der Diskussion vermittelt
worden, welche im Geistigen Komitee der Großloge über diesen Ent¬
wurf abgeführt wurde . In Übereinstimmung mit den Zuschriften nahezu
.
sämtlicher Logen unseres Distriktes gelangte auch das Geistige
Komitee zu einer Ablehnung dieses Entwurfes . Es erübrigt sich auch,
über die im Geistigen Komitee abgeführte Diskussion hier naher zu
berichten , und zwar wesentlich unter der Aroraussetzunjr , daß ie \ on
diesen Diskussionen Kenntnis genommen haben.
Wie Ihnen aber aus der Zuschrift der s. w. Großloge bekannt ist,
hat die Arbeitsgemeinschaft seinerzeit den Beschluß gefaßt , den
europäischen Logen diesen ihren Entwurf zur Begutachtung zu über¬
mitteln und sie verlangte , daß bis zur nächsten Tagung der Arbeits¬
gemeinschaft die Begutachtung seitens der Großlogen einlangen . Diese
Gutachten sollen zwar den Gegenstand weiterer Beratungen bei der
Arbeitsgemeinschaft bilden, sie können jedoch nicht in dem Sinne ab¬
gegeben werden, daß im Falle einer Nichtzustimmung erst wiederum
neue Gutachten eingeholt werden sollen. Dies heißt mit anderen
Worten, daß uns zwar die Möglichkeit gegeben ist, gegen den uns
übermittelten Entwurf Einwände zu erheben , daß diese Einwände aber
nicht einem Veto gegen die Einführung eines einheitlichen Rituales
gleichkommen.
Das Geistige Komitee der Großloge kam demgegenüber zu der
Ansicht, daß einem solchen Modus der Durchführung zur Erlangung
eines einheitlichen Rituales nicht zugestimmt werden könne . Wiewohl
ich als Referent in dieser Angelegenheit Ihnen zunächst meine eigene
Meinung zum Ausdruck zu bringen hätte , so ist es mir diesmal be¬
sonders leicht gemacht , meinen Antrag , den ich Ihnen hier zu stellen
habe, nicht etwa auf meine subjektive Meinung zu basieren , sondern
ich bin in der angenehmen Lage, Ihnen einen Antrag zur Beschluß¬
fassung vorzulegen , welcher auf der übereinstimmenden Anschauung
nahezu sämtlicher Logen unseres Distriktes basiert . Die Voraus¬
setzungen für meinen Antrag sind folgende:
Es ist festzustellen , daß die seitens der Großloge eingeholte
Begutachtung des von der Arbeitsgemeinschaft übermittelten Ent¬
wurfes für ein neues Rituale von beinahe sämtlichen Logen unseres
Distriktes eine ablehnende Beurteilung erfahren hat . Diese Ablehnung
bezieht sich sowohl auf die Sprachform als auch auf gewisse Rede¬
wendungen und zeremonielle Ausführungen , die unserem Logenleben
gegenüber als wesensfremd bezeichnet werden müssen.
Bekanntlich wurde seinerzeit von der Arbeitsgemeinschaft Bruder
Großpräsident Dr. Ehrmann und Bruder Expräsident Dr. Groß unseres
Distriktes mit der Ausarbeitung eines neuen Ritualentwurfes betraut,
der die Grundlage für das einheitliche Rituale bilden sollte. Unsere
Logen wie auch die unseres Bruderdistriktes Wien aber finden, daß
dieser Entwurl viel mehr unserem Wesen und unserer Auffassung von
einem einheitlichen Rituale entspricht als der neue und wir bedauern
es daher , daß dieser so gut wie gar nicht zur Grundlage des neuen
Entwurfes genommen wurde. Es soll nicht in Abrede gestellt werden,
daß auch in diesem Entwürfe hier und da kleine Änderungen durch¬
geführt werden könnten , im Wesen jedoch lehnt er sich mehr an das
alte , uns zur Eigenart gewordene Rituale an und besitzt ebenso mehr

Anlehnung an die Konstitutionsurkunde , eine Forderung , die wir als
Voraussetzung für ein einheitliches Rituale auf stellen.
Im Geistigen Komitee der Großloge wurde sowohl das neue
Rituale als auch der Entwurf von Ehrmann -Groß einer genauen
Besprechung unterzogen und einzelne Abänderungsanträge für das¬
selbe eingebracht , die auch die Zustimmung des Geistigen Komitees
gefunden haben . Es erscheint uns nicht zweckmäßig , diesen Entwurf
hier jetzt im Plenum einer neuerlichen Durchberatung zu unterziehen,
denn es müßte als zwecklos bezeichnet werden , einen solchen Entwurf,
wenn auch unter Zugrundelegung der eingelaufenen Gutachten ein¬
zelner Logen, einer weiteren Diskussion zu unterwerfen , weil wir ja
doch nur lokale Arbeit leisten würden und keinerlei Gewähr haben,
daß dieser Entwurf wirklich zur Grundlage des neuen Rituales für
alle Logen angenommen werde.
Es bleibt uns daher nur die Möglichkeit übrig , den Wunsch zu
äußern , daß auf diesen Entwurf Rücksicht genommen werde.
Um die Durchführung unserer Wünsche zu ermöglichen, stelle
ich daher den
Die Delegierten unseres Distriktes für die nächste
Antrag:
Tagung der Arbeitsgemeinschaft der europäischen Logen mögen
Vollmacht erhalten , sich gegen den uns seitens der Arbeits¬
gemeinschaft übermittelten Entwurf für ein neues Rituale aus¬
zusprechen und mögen einer definitiven Beschlußfassung für ein
solches Rituale nur dann zustimmen, wenn ein solches den
Grundsätzen entspricht , wie sie im vorstehenden angedeutet
und im Geistigen Komitee der Großloge ausführlich besprochen
wurden . Insbesondere möge unter diesen Grundsätzen berück¬
sichtigt werden , daß zwischen Loge und Gottesdienst eine scharfe
Grenze gezogen werde, daß die Loge nicht als ein Ersatz für
Gottesdienst und Tempel angesehen werde und demzufolge das
Rituales waren . In gleicher Weise mögen diese Grundsätze auch
jenen Grundsätzen widersprechen , die bisher Gegenstand unseres
Rituales waren . In gleicher Weise mögendiese Grundsätze aucli
in der Sprache des Rituales zum Ausdruck kommen und in
dieser Beziehung sei insbesondere auf die Ausführungen des
Bruders Arnold Zweig in den Blättern der deutschen Großloge
verwiesen . Den Delegierten möge weiters seitens unserer Großloge
als Richtlinie mitgegeben werden, daß unser Distrikt es für
zweckmäßiger halte , lieber auf ein im Wortlaut und in der
zeremoniellen Durchführung ganz einheitliches Rituale zu ver¬
zichten , als daß durch eine bei der Beschlußfassung vor sich
gehende Majorisierung einzelne Distrikte gezwungen würden,
der Annahme eines einheitlichen Rituales zuzustimmen, welches
einem Teile der Distrikte , oder einem Teile der Logen , oder
auch nur einem großen Teile der Brüder wesensfremd bleiben
müßte und damit den Zweck nicht erreichen könnte , der von
einem Rituale gefordert werden muß.
r
Während dieses Referates führte Br. Großvizepräs . Wiesmeye
den Vorsitz. Er bemerkte , daß auch das Rituale ein Teil jenes
Komplexes sei, der zur Vereinheitlichung aller in der Arbeitsgemein-
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.clnft vereinigten Distrikte führen solle. Die gewiß erstrebenswerte
Neuerung eines einheitlichen Rituales , wodurch sich der Bruder in
allen Lernen des Kontinentes heimisch fühle , dürfte nicht erkauft
werden mit einem so großen inneren Opfer, wie es das vorgeschlagene
neue Rituale von uns verlange.
d e b a t t e n 1o s
wird
des Referenten
Der Antrag
a n tr e n o m m e n.
Referat des Br. Großvizepräs. Wiesmeyer
von Vereinen.

über Unterstützung

Die planlose Art der Unterstützung von Vereinen und die Art,
vie dadurch die Mittel der Logen verzettelt wurden , haben uns dazu
»eführt, Vorschläge auszuarbeiten , die über meinen Antrag auf der
letzten *Großlogentagung (vgl. Jahrgang 1927 unserer Monatshefte,
S. 250) den Logen zur Äußerung zugeschickt wurden . Die einge¬
laufenen Antworten ergaben folgendes Bild: Die w. „Boheinia“ hat
sich gegen jede Normalisierung ausgesprochen , die anderen Logen
haben Abänderungsanträge gestellt . Punkt 1 („Grundsätzlich sollen
Vereine von Logenwegen nicht unterstützt werden , außer im Fall
einer Notlage oder wenn durch die Unterstützung etwas Dauerndes
geschaffen werden soll“), wurde von den meisten Logen angenommen,
einzelne haben hiezu Änderungen und Zusätze beantragt . Punkt 2
(„Bei lokalen Vereinen entscheiden die Logen autonom “), begegnete
keinem Einwand. Dagegen wendeten sich die meisten gegen Punkt 3
(„Bei Vereinen und Institutionen , deren Wirkungskreis sich auf wei¬
tere Gebiete erstreckt , sind die Logen verhalten , bezüglich der Unter¬
stützung und der Förderung derselben die Entscheidung der Großloge
einzuholen. Die Großloge führt die Zuwendungen der einzelnen Logen
an derartige Vereine und Organisationen in Evidenz .“) Hier wurden
derartige Abänderungen beantragt , welche die Tendenz dieses Vor¬
schlages zunichte gemacht hätten . Dadurch war es klar , daß die An¬
nahme dieses Beschlusses gegen die Ansicht einer größeren Zahl von
Logen gewesen wäre. Dagegen wurde von allen Logen beigestimmt,
daß die Unterstützungen der Großloge angezeigt und von der Groß¬
loge in Evidenz geführt werden sollen. Auch gegen Punkt 4 („Über
Antrag des Generalkomitees kann die Großloge für die Unterstützung
derartiger Vereine und Organisationen eine Umlage ausschreiben “),
sind einige Einwendungen erhoben wrorden.
Das Geistige Komitee hat sich mit der Frage selbst und mit den
verschiedenen Einwänden beschäftigt . Man hat es, was die Unter¬
stützung betrifft , doch für wünschenswert gehalten , daß für die Logen
eine allgemeine Richtschnur aufgestellt werde , auf die sich die Logen
berufen können, wenn sie eine Unterstützung gewähren oder sie abIfchnen. Nicht immer wird ja planmäßig unterstützt , sondern oft nur,
weil ein maßgebender Bruder es fordert . Um hierin Wandel zu schaffen,
hat sich das Geistige Komitee der Großloge entschlossen , trotz der
Emwände, gewisse Grundsätze aufzustellen , wobei es jeder Loge über¬
lassen bleibt, wenn sie andere Momente als maßgebend betrachten
will, ihnen Geltung zu verschaffen . Fallen gelassen wurde die Be¬
stimmung, daß bei Unterstützung von Vereinen , deren Wirkungskreis
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sich über den Logenort erstreckt , die Entscheidung der Großloge
vorher einzuholen wäre . Dagegen wurde die Statistik für wesentlich
gehalten und wir glauben , daß solche Statistik doch die Grundlage
bieten werde , die Logen auf gewisse unterstützungswürdige Vereine
aufmerksam zu machen. Die Frage der Ausschreibung von Umlagen
wurde als Prinzip fallen gelassen.
Das Geistige Komitee hat beschlossen , auch dem Wunsche Aus¬
druck zu geben, daß die Logen solche Zuwendungen , die von Brüdern
an Vereine nicht lokaler Natur erfolgen, von der Loge ziffernmäßig
erfassen und im Jahresbericht veröffentlichen sollen, weil nur so ein
vollständiges Bild der sozialen und materiellen Leistungen der Logen
gewonnen werden kann.
lauten:
Die vom Komitee Ihnen vorgeschlagenen Richtlinien
Punkt 1: In erster Reihe sind solche Vereine zu unter¬
stützen , die von den Logen gegründet wurden.
Punkt 2: Bei der Unterstützung sonstiger Vereine und Insti¬
tutionen durch Zuwendungen der Logen ist mit besonderer Um¬
sicht vorzugehen . In der Regel sind Unterstützungen an Vereine
nur unter folgenden Voraussetzungen von der Loge zu be¬
willigen:
a) Wenn die Existenz eines Vereines, dessen Fortbestand als
notwendig befunden wurde, bedroht ist.
b) Wenn durch die Unterstützung eines Vereines oder einer
Institution etwas Neues und Dauerndes geschaffen werden
soll.
c) Wenn es sich um Förderung von Zentralisierungsbestre¬
bungen auf kulturellem und sozialem Gebiete handelt.
Punkt 3: Alle Zuwendungen von Vereinen und Institutionen,
deren Wirkungskreis sich auf ein Land oder weitere Gebiete
erstreckt , sind zwecks Evidenzhaltung der Großloge anzuzeigen.
Punkt 4: Es wird den Logen empfohlen, besondere Lei¬
stungen der Brüder für einzelne Vereine und Institutionen
zahlenmäßig zu erfassen und in die Jahresberichte aufzunehmen.
^

fr

Der

Antrag

wird

ohne

Debatte

angenommen.

Referat des Br. Expräs . Fuchs über den Antrag der w. »Bohemia«
auf Errichtung von Arbeitsnachweisen.
Die w. „Bohemia“ hat folgenden Antrag an die s. w. Großloire
gerichtet : 1. Am Sitze einer jeden Loge ist ein Arbeitsnachweis zu
schaffen, welcher sich insbesondere mit der Beschaffung von Arbeits¬
plätzen für jüdische Bewerber um Arbeit aller Art zu bemühen hat.
Bestehende Arbeitsnachweise sind in diesem Sinne auszugestalten.
2. Diese Arbeitsnachweise haben in ständiger Fühlung mit einander
zu stehen , um freie Arbeitsstellen Bewerbern in anderen Landesteilen
zugänglich zu machen. 3. Bei der Vermittlung von Arbeit ist auf die
\ ielfachen Erfahrungen Bedacht zu nehmen, welche beweisen, daß
.•uch in keiner Weise hiezu vorbereitete Juden sich vielfach als Land-
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arbeiter und Handwerker nach jeder Richtung hin bewährt haben.
4 Es ist mit allen moralischen und sonstigen Mitteln darauf zu drin¬
gen, daß jüdische Arbeitgeber ihre Arbeitsplätze jüdischen Bewerbern
. ,
,
,
nicht versperren .
Es ist nicht nötig , daß ich zuviel Worte über den Antrag verliere.
Jeder , der den Arbeitsmarkt kennt , weiß, wie notwendig ein solcher
Arbeitsnachweis ist. Ich weise nur auf die bestehenden Arbeitsnach¬
weise hin und ihre Erfolge vor dem Kriege . Eine vorzügliche Ein¬
richtung dieser Art besitzt die w. „Wien“.
Trotzdem halte ich den Antrag der w. „Boliemia“ einerseits zu
en°- andererseits zu weit. Ich möchte diesen Widerspruch erklären.
Zu’eng ist der Antrag deshalb, weil er die Schaffung von Arbeits¬
stellen nur am Sitz der einzelnen Logen verlangt . Nun sind diese
sein.
Orte nicht geeignet , allein Stellen für den Arbeitsnachweis zu Auch
Darum soll man sich nicht auf Logenorte allein beschränken .
bezüglich der Personenfrage ist der Antrag zu eng : die Mitglieder der
Logen allein können solche Stellen nicht allein schaffen und besonders
nicht allein mit Erfolg durchführen . Dazu gehören Persönlichkeiten,
die sich in den Dienst der Sache stellen , besonders freiwillige . Und
diese verantwortungsvolle Arbeit ist keine einfache . Es handelt sich
ja nach beiden Richtungen tätig zu sein : 1. freie Arbeitsstellen zu
eruieren und 2. die dazu geeigneten Personen ausfindig zu machen.
Wenn ein Arbeitgeber nur einigemal eine schlechte Erfahrung mit der
Nachweisstelle macht, schreckt es ihn ab, mit ihr sich wieder in Ver¬
bindung zu setzen. So schön der Antrag ist, so dürfen wir uns nicht
im unklaren darüber sein, daß die Durchführung sehr schwer ist
und daß es nicht angeht , zu verlangen , jede Loge solle allein einen
Arbeitsnachweis schaffen.
Zu weit wiederum ist der Antrag aus folgendem Grund : Man hat
übersehen , daß es an vielen Sitzen von Logen keine Möglichkeit gibt,
die Nachweisstelle durchzuführen . Deshalb glaube ich, daß , so wie
wir überall Institutionen nicht allein ins Leben rufen , sondern auch
durch andere, so möge auch hier dieses Prinzip Geltung haben . Die
Logen sollen nach Möglichkeit Arbeitsnachweisstellen schaffen . In
diesem Sinne möchte ich Punkt 1 umgeändert wissen.
Aus der Debatte über Berufsumschichtung habe ich ein ganz
anderes Bild gewonnen, als ich es bisher hatte . Man wies immer
darauf hin, daß die Juden anderen Berufen als dem Handel zugeführt
werden sollen. Wir haben heute gesehen , daß es nicht so ganz klar
ist, daß sie unbedingt auf Handwerk und Landwirtschaft verwiesen
werden sollen. Darum bin ich auch für Hinweglassung des letzten
Teiles von Punkt 3.
Wenn ich nach den Terhältnissen in unserem Ort urteilen darf,
möchte ich darauf hinweisen, daß wir bei uns einen sehr bedeutenden
jüdischen Handwerkerstand und einen Handwrerkerverband haben , der
selbst ein jüdisches Lehrlingsheini schaffen will. Auch die Kaufleute
und die mittlere Industrie hat zum größten Teil jüdische Angestellte.
der w. „Bohemia “ in folgender
Ich möchte also die Anträge
empfehlen:
Annahme
zur
Fassung
L Die Schaffung von Stellen des Arbeitsnachweises , welcher
sich insbesondere mit der Beschaffung von Arbeitsplätzen für
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jüdische Bewerber um Arbeit aller Art zu bemühen hat , ist von
allen Logen anzustreben , und zwar unter Zusammenfassung
sämtlicher in Frage kommender Orte und Personen.
2. Diese Arbeitsnachweise haben in ständiger Fühlung mit ein¬
ander zu stehen , um freie Arbeitsstellen Bewerbern in anderen
Landesteilen zugänglich zu machen.
3. Bei der Vermittlung von Arbeit ist auf die vielfachen Er¬
fahrungen Bedacht zu nehmen.
4. Es ist mit allen moralischen und sonstigen Mitteln darauf zu
dringen , daß jüdische Arbeitgeber ihre Arbeitsplätze jüdischen
Bewerbern nicht versperren.
Die
'

(„
Erben Bohemia

Debatte.

“). Unser Prager Arbeitsnahweis wird bald sein

30jähriges Jubiläum feiern und da ich ihn mitbegründet habe und -seit vielen
Jahren sein Präsident bin, möchte ich ein paar Worte zu dieser Frage

sprechen. Der Verein war ursprünglich entstanden, um arbeitslose Juden
arbeiten zu lassen. Man hat ihnen Papier- und Näharbeiten gegeben. Aber
nach zweijähriger Tätigkeit mußten wir die Arbeitsstellen wieder auflassen,
weil die Leute mehr davon gehabt hätten, wenn wir ihnen die ganze Regie
und das Plus des Lohnes direkt gegeben hätten. So sind wir seitdem mehr
zu einer Vermittlung von Arbeit gekommen. Im letzten Jahr (1927) haben wir
an 560 Arbeitnehmern Posten verschafft. Durch unzählige Schriften haben wir
uns dafür eingesetzt, daß von Juden jüdische Bewerber genommen wurden,
wiewohl wir damit keine soüj-k-svemu-Bewegung propagieren wollten.
Ich gebe Br. Fuchs in vielem Recht. Nur glaube ich nicht, daß die Per¬
sonenfrage hier eine Rolle spielen kann; es wäre ein großer Vorteil, wenn ein
Netz von Arbeitsnachweisen vorhanden wäre. Es ist auch nicht ganz richtig,
daß der Antrag zu eng ist, weil wir uns nur auf Logenorte beschränken: wir
wollen eben einen Anfang machen. Haben wir hier Erfolg, werden wir auch
weitergehen können. Man muß mehr Brüder dafür interessieren, vorläufig
handelt es sich darum, das Experiment zu machen.
“) stimmt mit Br. Erben überein und fügt hinzu:
(„
Gintz Bohemia
Br. l uchs übersieht vielleicht, daß in den Logen nicht bloß Brüder sind, die
im Logenort wohnen, sondern auch Brüder von auswärts. Dadurch wird auch
die ganze Umgebung erfaßt.
“) unterstützt den Antrag, weil Einrichtung
(„
Ho fimann Philanthropia
von Nachweisstellen nicht nur eine soziale, sondern auch erzieherische Be¬
deutung habe.
sagt in seinem Schlußwort, daß ein Mißverständnis
Br. Referent
vielleicht vorliege, weil die Brüder aus der Erfahrung der Großstädte
sprächen. Es handle sich immer um die Personen, die eine solche Stelle
leiten und die finde man nicht immer gleich. Darum sei er nicht für die
apodiktische Form.
wird a ngeno m m e n.
des Referenten
Der Antrag
Die Wahlen.
Über Vorschlag des Wahlkomitees , den Br. Expräs . Wilhelm
S c h 1e i ß n e r erstattete , wurden folgende Brüder Expräsidenten ins
Generalkomittee
gewählt
Dr. Josef Popper als Großpräsident,
Ing. Rudolf T eltscher als 1. Großvizepräsident,
als 2. Großvizepräsident.
Reg.-Rat Dr. Emil Wiesmeyer
Direktor Adolf L i 11i n g als Großsekretär,
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l )r. Gottlieb Stein als Großschatzmeister,
Dr. Wilhelm S c h 1e i ß n e r,
Obermagistratsrat Dr. MichaelF e i t h,
Prof. Dr. Ignatz Ziegler.
Dr Emil H a i m,
Dr. Emil Kornfeld,
Dr. Isidor W o 1f.
Dr. Hermann Fuchs.
Josef Fischer,
Dr. Max H u 11e r,
Dr. Hugo Löwy.
Prof. Dr. Emil S t a r k e n s t e i n.
Generaldirektor Ing. Dr. Armin Weiner.

4

Die Mitglieder der gewählten Komitees.
Geistiges

Komitee:

Dr. Adolf Bischitzky. Dr. Gustav Haas , Dr. Otto Heller, Ober¬
finanzrat Dr. Friedrich Karl Pick, Dr. Emanuel Groß, Ing . Arthur
Schweinburg, Prof. Dr. Emil Starkenstein , Oskar Stein.
G e s e t z e s k o m i t e e:
Dr. Richard Biehal. Dr. Gustav Gintz, Dr. Arnold Pollak , Doktor
Wilhelm Schleißner. Dr. Gottlieb Stein. Reg.-Rat Dr. Emil Wiesmeyer.
F i n a n z k o m i t e e:
Kommerzialrat Ludek Dux. Kommerzialrat Max Erben , Direktor
Otto Freund , Gustav Langendorf , Prof . Heinrich Pollak , Dr. Emil
Stein.
Schiedsgericht:

Obmann: Dr. Wilhelm Schleißner, Stellvertreter : Dr. Wilhelm
Schnürmacher , Kommerzialrat Dr. Max Lasch, Moritz Kornfeld,
Dr. Josef Polacek . — Ersatzmänner : Ing . Siegwart Hermann . Direktor
Hans Perger . Prof. Dr. Max Weiß.
V

> *

Die Mitglieder der ernannten Komitees.
R edaktionskomite
e:
Dr. Gustav Haas. Prof. Dr. Emil Starkenstein , Ing. Siegwart
Hermann. Hans Perger , Oskar Stein..
J u g e n d s c h r i f t e n k o m i t e e:
Dr. Emanuel Groß, Prof. Dr. Emil Hofmann, Dr. Felix Seidemann,
Oskar Stein, Prof . Dr. Fr . Thieberger , Prof. Dr. Ignatz Ziegler, Reg.-Rat
Dr. Emil Wiesmeyer, Dr. Josef Rufeisen, Dr. Friedrich Karl Pick
Prof . Dr. Karl Stransky.
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Schluß der Tagung.
Über Antrag des Br. Expräs. Fuchs wird zum Sitz der nächsten
Tagung wieder Prag gewählt. Die Bestimmung des Tages wird
Br. Großpräsidenten überlassen.

Nach Schluß der Tagung waren die Br. Expräsidenten abermals
Gäste der Prager Logen. Das Mahl wurde im Speisesaal des Logen¬
hauses eingenommen, wo gerade Br. Gratuni der w. „Bohemia“
eine Reihe seiner Bilder ausgestellt hatte. Die Br. Expräs. S t r a ß,
G i n t z und Hofmann waren die Toastredner.

Zusammenfassende Übersicht über die Hauptberatungspunkte.
Generalkomitee.
Logengründungen (Trautenau , Kosice ) .
Subventionen (Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des
Judentums , Jüd . Museum in Prag , Mädchenwaisenhaus in
198,
Weinberge ) .
Amerikanische Kriegswaisenaktion.
Abonnementgebühr für unsere Monatshefte.
.
Sommerzusammenkünfte in Kurorten .
Rayonierung der „Ostravia “ und ..Silesia“ . . . .
Ausbau der brüderlichen Fürsorge.

Seite.
194 ff.

206
199
201
201
204
207

G r o ß 1o g e.
Zuschrift der Ordensleitung .
Gründung einer Gesellschaft für Geschichte der Juden
.
Republik
.
Schiedsgericht der Arbeitsgemeinschaft
Berufsumschichtung .
Das einheitliche Rituale .
Unterstützung von Vereinen .
Errichtung von Arbeitsnachweisen

.

210
in der
212
216
218
225
228
229
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Aus anderen Distrikten.
Österreich.
Am 29. April d. J. hielt der öster¬
reichische Verband unter Vorsitz
des s. w. Großpräsidenten Dr. Edm.
Kohn seine diesjährige Tagung ab.
Der Bericht des Großpräsidenten
hebt wieder die großen Leistungen
der Brüder für die humanitären
Institutionen hervor. Sehr inter¬
essant sind die Hinweise auf die kor¬
porativen Besuche von Logen. So
haben die w. ..Ehrmann“ (Linz), die
w. ,.Moravia“ (Brünn) die Wiener
Logen besucht; ein Besuch der
w. „Fides“ (Bratislava) in Wien soll
folgen, ebenso ist ein Besuch der w.
. Ehrmann“ bei der w. ..Alliance“
(Budweis) beabsichtigt. „Solche Zu¬
sammenkünfte“. sagte der s. w. Groß¬
präsident, „werden seitens des Gene¬
ralkomitees wärmstens unterstützt,
und ich bin überzeugt, daß auch das
Generalkomitee des X. Distriktes in
gleicher Weise diese Bemühungen
fördert. Der Bundesgedanke kann
dadurch nur Nutzen ziehen. Es ist
auch gut, wenn die fremden Brüder
sehen, was 'in Wien geleistet wird.
Und wahrlich, es ist nicht wenig,
und es ist um so höher anzusohlagen,
als die Wiener Vereinigungen trotz
enormer Belastung nach innen in
den schweren wirtschaftlichenZeiten
alle ihre Institutionen über Wasser
halten konnten.“
An der Installierung der neuen
Loge 'in Graz am 6. Mai, die von
35 Freibriefbrüdern der w. „Wien“
gebildet wird, nahm als Vertreter des
tschechoslowakischen Distriktes Br.
Großvizepräs. Wiesmeyer
teil.
In Wien ist nach langem schweren
Leiden am 6. April d. J . Br. Josef
Mautner gestorben. Er wurde am
16. März 1895 in die w. „Bohemia“
eingeführt und war Gründungs¬
bruder der am 13. Oktober 1895 er¬
richteten w. ..Wien“.

nur Werke von hohem künstleri¬
schem Werte werden. Hierfür kom¬
men nur jüdische Künstler, die in
Deutschland leben, in Frage. Die
Anzahl der auszustellenden Kunst¬
werke soll mit Rücksicht auf die
knappen verfügbaren Räume nicht
zu groß sein. Vermutlich wird die
Ausstellung im Berliner Logenhaus
statfcfinden. —
Der Distrikt beklagt das frülie
Hinscheiden des Expr. Dr. David
Grünbaum der w. „Maimonides“Loge (Nürnberg), der, ein hervor¬
ragender Arzt, sehr große Kennt¬
nisse über die jüdischen Kultur¬
denkmäler Frankens besaß. Er hat
sich auch als Obmann des Wohl¬
fahrtsausschusses der Loge, ein Amt,
das schon sein Vater innehatte,
große Verdienste erworben.
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Orient.
Der jüngst verstorbene Br. Samuel
D. H a z a n in Konstantinopel, der
der Inhaber eines angesehenen Ver¬
kaufshauses von orientalischen Tep¬
pichen war — es hat Filialen in
Berlin und Wien, die von den Brü¬
dern des Verstorbenen geleitet wer¬
den — hat etwa die Hälfte seines
Vermögens wohltätigen, vor allem
jüdischen Institutionen vermacht,
darunter 10 Prozent seiner Loge. —
Ueber das schwere Unglück, das
insbesondere die w. „Mitspah“ in
Philippopel durch das Erdbeben er¬
fahren hat, berichten wir an leiten¬
der Stelle.

Amerika.
Am 11. März fand im Level Club
ein Purimball statt, der von den
New Yorker Logen veranstaltet
wurde und an dem über 1500 Paare
teilnahmen.
Im März d. J. fand in New York
eine gemeinsame Einführung von
Deutschland.
über 200 Kandidaten in die Logen
Der Kunstausschuß der deutschen und
Frauenvereinigungen statt. Bei
Großloge plant eine Kunstausstellung einem darauffolgenden Tee wurde
anläßlich der liberalen Weltkonfe¬ für das sogenannte erweiterte Zielrenz im August d. J . in Berlin. Die Komitee eine Frauengruppe ge¬
Ausstellung soll keinen öffentlichen bildet. Außerdem wurde vom GroßCharakter tragen, d. h. es sollen präs. des ersten Distriktes Maurice
keinerlei Voranzeigen in öffentlichen Bloch ein Diner für die Präsidenten
Blättern, Tageszeitungen oder der¬ und Expräsidenten der New Yorker
gleichen stehen. Zugelassen sollen Logen und Frauenlogen gegeben.
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Am 15. April fand im Hotel Astor
ein „Hillel-Abend“ statt, als erster
Auftakt für die Propagierung der
Hillelschulen in New York. Wir
haben über die Ziele dieser Hillelschulen, die Heimstätten für jüdische
Universitätshörer sind, öfters berich¬
tet. Auf dem Festabend sprach auch
der h. w. Ordenspräsident Alfred M.
Cohen.
Der Festredner war Dr. Stephen S.
W i s e, der auf die Hillelschulen
hinwies und sie als die Hoffnung für
die Erhaltung der intellektuellen
jüdisch-amerikanischen Jugend bezeichnete. Wie Bnai Brifrh nicht auf
eine besondere jüdische Partei be¬
schränkt ist, sondern ein Sammel¬
punkt des gesamten Judentums dar¬
stellt, so auch die Hillelschulen.
Er habe selbst mindestens die Hälfte
der schon bestehenden Schulen be¬
sucht und habe erkannt, wie außer¬
ordentlich groß ihr Einfluß auf die
Studenten ist, die Anregung und
Stärkung für ihr jüdisches Wissen
und Empfinden suchen.
Der Distrikt Nr. 6 (Michigan.
Jllinois Wisconsin) feiert im Juli
d. J. das 60jährige 'Gründungsjubi¬
läum in Cleveland. Der Distrikt wird
aus diesem Anlaß eine große Wai¬

senaktion unternehmen. Es wird in
der Nähe der Stadt eine neue Kin¬
derkolonie errichtet werden. Je
25 Kinder werden unter eigener Auf¬
sicht in einem Hause untergebracht
sein. Die Zahl der vom 6. Distrikt
betreuten Waisenkinder wird nun¬
mehr über 1300 betragen. Für die
neue Kolonie wird ein Fond von
600.000 $ aufgebracht.
Ordenspräsident Alfred M. Cohen
besuchte am 23. März gemeinsam mit
Ordenssekretär Dr. Boris D. Bogen
die Gilead-Loge in Milwaukee, die
ihr 65jähriges Gründungsjubiläum
feierte. Br. Cohen wies in seiner
Rede auf die Geschichte des Ordens
hin, dessen Einfluß immer mehr die
Juden der ganzen Welt ergreife. Er
berichtete von den bevorstehenden
Neugründungen in Südamerika.
China und Südafrika.
Paul Ash
Der Jazzkönig
wurde in die Adolf-Kraus-Loge in
Chicago eingeführt. Er erschien mit
seinem ganzen Orchester und gab
nachher den Logen und Frauenlogen
einen Unterhaltungsabend, über des¬
sen Verlauf unser amerikanisches
Bruderblatt in Worten höchster Be¬
geisterung berichtet.

UMSCHAU.
Ausstellungen.
Der allenthalben erwachte Sinn für
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jüdische Geschichte und die Freude
an ihrer kulturellen Sonderleistung
hat in der letzten Zeit dazu geführt,
daß auf den großen Ausstellungen,
die einen Überblick über die Ent¬
wicklung irgend eines geistigen oder
sozialen Gebietes geben, eine jüdi¬
sche Sonderschau veranstaltet wird.
So befindet sich auf der gegenwärtig
stattfindenden Inter¬
in Florenz
Buchausstel¬
nationalen
lung, die auf Anregung des italieni¬
schen Königs alljährlich arrangiert
wird, ein vom jüdischen Buchverlag
„Israel“ in Rom eingerichteter jüdi¬
scher Pavillon, in dem jüdische Stan¬
dard-Werke in italienischer Sprache
und in anderen Sprachen wirkungs¬
voll ausgestellt sind.
Am 5. Mai d. J . wurde in den
Ausstellungshallen am
Berliner
Kaiserdamm eine Schau „Die E r n ähru n g“ eröffnet, die für die

100 Tagen (bis 12. Augusti
berechnet und dem Verständnis des
Laien wie des Fachmannes angepaßt
ist. In einem der Ausstellungsräume
werden auch die besonderen rituel¬
len Ernährungsvorschriften illustriert
und eine Darstellung des jüdischen
Speiserituals gegeben. In der alten
Automobilhalle, in welcher die ge¬
samte „Wissenschaft der Ernährung“
untergebracht ist, findet man in der
Gruppe „Ernährungsregelung“ einen
weißen Leinwandfries und darauf
eine bildliche Darstellung der
„Speiseverbote“ der Ägypter, Juden,
Mohammedaner, Pythagoräer und
der katholischen Kirche (Laien- und
Mönchsorden). Um die Ausstellung
hat sich Dr. Neustätter , dei frühere
Direktor der geschichtlichen Abtei¬
lung des Hygiene-Museums in Dres¬
den, verdient gemacht. Dr. Neu¬
stätter hat bereits 1922 für OSE die
Ausstellung „Hygiene der Juden“
und später auf der „Gesolei“ zu

Dauer von
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Düsseldorf den Pavillon „Hygiene
der Juden“ eingerichtet.
Die gegenwärtig größte inter¬
nationale Ausstellung ist die Pres¬
in Köln a . Rh.
seausstellung
Dort befindet sich auch ein jüdischer
Pavillon („Isop“) dessen Entwurf von
Br. Arch. Robert Stern stammt.
Hier soll die Bedeutung der Publi¬
zistik für Judentum und Juden dar¬
gestellt werden. Zunächst wird eine
gedrängte Schau der Schriftmittel
und ihrer Entwicklung geboten,
einerseits die hebräische Schrift,
anderseits die Werkzeuge des
Druckes von den ersten hebräischen
Satztypen angefangen bis zur mo¬
dernen hebräischen Schreibmaschine;
zugleich Produkte dieser Technik,
wie die ersten Wiegendrucke (In¬
kunabeln), jüdische Flugblätter aus
vergangenen Jahrhunderten und die
ersten jüdischen Zeitungen.
Die Ausstellung selbst enthält
ihrem geistigen Aufbau nach zwei
Abteilungen: 1. die jüdische Publi¬
zistik und 2. bedeutsame nichtjüdi¬
sche Publizistik über Judentum und
Juden.
Im Mittelpunkt der ersten Abtei¬
lung steht das Buch der Bücher: die
Bibel, die durch Jahrtausende für
das Leben eines jeden Juden be¬
stimmend war und seinen Einfluß,
wie kein anderes Schriftwerk, über
die ganze Welt verbreitete. So be¬
ginnt die Publizistik der Juden mit
der Verkündigung der reinen Gottes¬
lehre, der Menschenliebe und des
wöchentlichenRuhetages.
Weiterhin zeigt sie der Religion
gewidmete Publizistik, die Auswir¬
kung der Bibel in ihren Übersetzun¬
gen, die allen Menschen ihre Kennt¬
nis vermittelten, ferner die Produkte
jahrtausendelangen unermüdlichen
Forschens über das schriftlich und
mündlich gegebene Gesetz.
Wiewohl Denken und Forschen der
Juden in früheren Jahrhunderten in
erster Linie der Religion galt, so
hat es doch nie an Bestrebungen ge¬
fehlt, auch profanes Wissen zu
erlangen und unter den Glaubens¬
genossen zu verbreiten. Dies zu
zeigen, dazu dient die Abteilung über
„die Publizistik im Dienste der Ver¬
breiterung profanen Wissens unter
den Juden “. Es erschließt sich dem
Betrachter das Streben der Juden,
nach dem Abflauen des unmensch¬
lichen Druckes im 18. Jahrhundert

und während der „Aufklärungszeit“
den Anschluß an die geistige Arbeit
der Umwelt zu finden. Eine große
Anzahl hochbegabter, ideal gesinn¬
ter Juden schufen Zeitschriften,
Kalender und Aufrufe zur Belehrung.
Ins modernste Leben und seine
geistigen Strömungen führt jener
Teil der Ausstellung, der die Publi¬
zistik im Dienste der Soziologie
aufzeigt. Hier erweist sich der Ein¬
fluß, den die Presse auf die Entwick¬
lung und Verbreitung moderner
sozialer Ideen unter den Juden hatte:
hier werden die Zeitschriften gezeigt,
die sich belehrend und werbend von
den verschiedensten politischen Rich¬
tungen aus an jüdische Leser aller
Gesellschaftskreise wenden. Hier
findet sich auch das Zeitschriften¬
wesen, das im Dienste charitativer
und humanitärer Ziele steht.
Nicht ohne Ergriffenheit wdrd man
die letzte Gruppe in dieser Abtei¬
lung betrachten, die „die Publika¬
tion im Dienste des Kampfes der
Juden um ihre Menschen- und Bür¬
gerrechte“ darstellt.
Ein zweiter Teil der Ausstellung
zeigt Juden und Judentum als
Objekt nichtjüdischer Publizistik.
Hier findet sich eine Auswahl be¬
deutsamer Erlässe, die die Rechts¬
stellung der Juden in den Staaten
regeln.
Der feierlichen Eröffnung der
„Isop“ am 15. Mai wohnten u. a. der
Kölner Oberbürgermeister und der
Rektor der Universität bei. Die Er¬
öffnungsansprache hielt Justizrat
Dr. Bodenheimer, der die Anregung
gab, einen Verband der Vertreter
der jüdischen Presse zu schaffen,
mit dem Ziele, die jüdische Presse
zu stärken und die „Isop“ zu einem
ständigen jüdischen Presse-Museum
auszugestalten.
Der Rektor der Universität Köln,
Prof. Walb, der bekanntlich in seiner
kürzlich gehaltenen Rektoratsrede
die deutsche Studentenschaft zu
brüderlicher Zusammenarbeit mit
ihren jüdischen Kommilitonen auf¬
forderte, hielt auch diesmal eine
Rede, die von der Idee der Toleranz
getragen wurde, und kündigte eine
Ara des Geistes der Verständigung*
zwischen allen Bevölkerungsteilen
Deutschlands und den Völkern der
Welt an.
Auch von der Tschechoslowakei
ist die „Isop“ beschickt worden.
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Gründung einer neuen jüdischen
Kolonie in Australien erlassen. Eine
Die russische Regierung hat nun¬ jüdische Kolonisationsgesellschaftist
mehr auch in S i b i r i e n, in dem Ge¬ bereits begründet und von der Re¬
biete von Biro-Bidsohan große, bis¬ gierung genehmigt worden. In der
her unbenutzte Latifundien jüdischen zu gründenden Kolonie sollen jüdi¬
Siedlern zur Verfügung gestellt. Die sche Einwanderer als Landwirte
ersten Pioniere wurden von der sibi¬ seßhaft gemacht werden. Die jüdi¬
rischen Bevölkerung auf der Durch¬ schen Gemeinden von New South
reise sehr herzlich aufgenommen.
und Queensland haben ihre
Die Behörden kommen ihnen sehr Wales
erklärt, an der Ver¬
Bereitschaft
entgegen. Den nach dem neuen Sied¬ wirklichung des Planes mitzuersten
150
lungsland abreisenden
arbeiten.
Kolonisten wurden in mehreren
In Australien existieren bereits
Städten großartige Abschiedsfeiern
veranstaltet . Das Motto dieser Ver¬ einige kleine jüdische landwirt¬
anstaltungen lautete: „Leschono schaftliche und Gartensiedlungen,
die sich sehr gut entwickeln, so die
habo bebidschan.“
Kolonie in Shepparton, ,in Berwick
so
um
ist
Pioniere
Der Mut dieser
för¬
bemerkenswerter, als die anderen usw. Die australische Regierung und
dert alle Siedlungsbestrebungen
jüdischen Kolonien Rußlands eine stellt
sehr gutes ßiedlungsland zu be¬
große Krisis durohmaohen, die durch sonders
günstigen Kauf- und Ab¬
Mißwachs und Wetterschäden ver¬
Verfügung.
ursacht wurde. Es fehlt in den zahlungsbedingungen zur
der bisherigen
Zustand
blühende
Der
Kolonien an dem Notwendigsten.
Kolonien ermutigt zu
Die jüdischen Kolonisten wandern jüdischen
neuen Versuchen.
täglich 30 und 40 Meilen weit in die
Wie jüngst Herr Dr. L. Bramson,
ihnen erreichbaren kleinen Städte,
um sich dort Brot zu beschaffen. der Präsident des Verbandes „Ort“
erklärte,
Die Regierung hat 300.000 Rubel zur in einem eigenen Vortrag als
jüdi¬
Beschaffung von Nahrungs- und scheint auch Südafrika in Betracht
Futtermitteln für die jüdischen Kolo¬ sches Einwanderungsland
Dr. Bramson, der
nisten zur Verfügung gestellt. Die zu kommen. Herr der
jüdischen Ge¬
den Führern
Regierung beschloß ferner, aus staat¬ mit
28 Städten und mit
lichem Bestände monatlich 60 Wag¬ meinschaften in
Südafrikas
gons Brot und 30 Waggons Kar¬ Vertretern der Regierung
verhandelt hat, gab eine
toffeln in die jüdischen Kolonien zu wiederholt
eindrucksvolle
und
senden und diese Sendungen so sehr interessante
Schilderung der Länder der südafri¬
lauge fortzusetzen, bis sieh die Lage kanischen
Union und der Position
gebessert hat.
Juden in diesem Teile der Welt
Der Präsident von Comzet, der der
Schlüsse, daß unter
Volkskommissär Smidowitsch, hält und kam zu dem
und bei sorg¬
Umständen
günstigen
Kolo¬
jüdischen
den
in
sich dauernd
und Kontrolle der
nien auf, um die Ernteschäden zu fältiger Führung
untersuchen und Abhilfe zu schaffen. Wanderung Südafrika ein Land
und systematischer
Nur wenig günstiger lauten die konzentrierter für
produktive jüdi¬
Nachrichten, die aus den jüdischen Einwanderung
sche Elemente werden könne. In
Kolonien in Kanada kommen.
mit seiner herrlichen
Dort werden auch wegen schwieriger diesem Lande
Natur, seinem unvergleichlichen
Verhältnisse keine weiteren Juden Klima
und seinen reichen Boden¬
mehr angesiedelt. Die Arbeit der schätzen leben etwa 72.000 Juden.
Ent¬
mit
und
schwer
ist
Kolonisation
Bevölkerungszuwachs
täuschungen und Rückschlägen ver¬ Der natürliche
B.
bunden. Trotzdem werden die beträgt 1.9 Prozent, während er z.Die
Schulen für die Kinder und die reli¬ in Amerika 0.95 Prozent beträgt.
Hälfte der Goldproduktion der Welt
giösen Einrichtungen gut erhalten.
stammt aus Südafrika. Für 4 Mil¬
Au¬
Hoffnungsreicher scheint
Pfund Kohle, sowie eine un¬
lionen
als jüdisches Kolonisa¬
stralien
Menge Landwirtschaftspro¬
geheure
tionsland zu sein. Die jüdische Ein¬
werden ausgeführt. Dennoch
wanderer-Schutzgesellschaft in Mel¬ dukte
lang die Stim¬
bourne hat einen Appell an die war mehrere Jahre
Ein¬
Jeden in Australien zur Schaffung mung gegen eine Erhöhung der
eines Fonds von 50.000 Pfund zwecks wanderung, von welcher die GewerkFerne Siedlungen.
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schäften einen Lohndruck befürch¬
teten . Man hat nun eingesehen , daß
eine konstinuierliche Einwanderung
weißer Elemente viel zur Entwick
lung des Landes beitragen kann.
Gegenwärtig hat die Stimmung
nicht zuletzt als Folge der auf klären¬
den Propaganda Dr. Bramsons
stark für eine vergrößerte Einwan¬
umgeschlagen . Besondere
derung
Aussicht besteht für jüdische Ein¬
wanderung , da die aus England kom¬
menden Einwanderer nicht die Ab¬
sicht haben, dauernd im Lande zu
verbleiben , und fast alle wieder zu¬
rückwandern ; die Juden aber finden
dort eine Heimat . 65 Prozent der
Einwanderer sind überhaupt Juden.
Man muß sich bestreben , den guten
Typ des jüdischen Einwanderers,
den produktiv schaffenden Juden,
nach Südafrika zu bringen , um das
Vertrauen des Landes zu gewinnen.
Da in den letzten Jahren meist nur
Verwandte früherer Einwanedrer ins
Land kamen , also Frauen und Kin¬
der . sowie greise Eltern , entsteht ein
immer größerer Mangel an Arbeitern
und fachlich geschulten Elementen.
Die bisherigen jüdischen Einwan¬
derer gehören meist kaufmännischen
und intelligenten Berufen an, abge¬
sehen von den bestehenden 420
großen jüdischen Landwirtschaften.
Diese Einseitigkeit wird von den
Juden Südafrikas stark empfunden,
sie werden eine Einwanderung pro¬
duktiver jüdischer Elemente nach
Kräften unterstützen . Die Idee der
Schaffung einer jüdischen Landwirt¬
schaftskolonie in Südafrika ist im
Lande ungeheuer populär ; zur An¬
siedlung einer Familie sind 1000
Pfund erforderlich , wovon 50 Pro¬
zent die Regierungsbank zur Ver¬
fügung stellt . Es gilt nun, das Ein¬
wanderungskontingent richtig aus¬
zuwählen und zu verteilen . Wenn
diese systematische Arbeit einige
Jahre geleistet wird , dann werden
dem natürlichen Einwandererstrom
keine Hindernisse mehr im Wege
stehen.
Vom neuen Typus der jüdischen
Frau.
Es gibt, eine ganze Reihe von
Symptomen , welche zeigen, daß der
Typus der Nur-Familienmutter und
ebenso derjenige der verwöhnten
Frau von einem anderen abgelöst
wird : dem Typus der sachlich für

das Gemeinwohl schaffenden Frau,
die nicht erst von Männer Gnaden
ihr inneres Anrecht auf eine Mit¬
Weltbild
sozialen
am
arbeit
empfängt.
Vielleicht darf als ein solches
Symptom das Erscheinen der ersten
Zeitschrift erwähnt werden , das die
deutschen
der
Frauenverbände
,D ie
dem Titel
Logen unter
herausgeben.
wester“
Logensch
Aus dem von der Verbands Vor¬
sitzenden Frau Ernestine Eschelbaoher verfaßten Geleitwort seien
folgende Zeilen hervorgehoben : „Wir
wollen die Frauenwelt der Logen
emporbilden und emporheben im
jüdischen Sinne , kulturschaffend und
schöpferisch 'zum ewig wahren , edlen,
nie veraltenden Bild der jüdischen
Frau . Unsere Einzelvereine bemühen
sich in ihren Arbeiten , jeder nach
seiner eigenen und selbstgewollten
Weise , um die Erreichung dieses
Zieles. Wir hoffen , durch unsere
Zeitung
erscheinende
regelmäßig
unsere Arbeit , unsere Ideale und
unsere Anschauungen zu stärken , zu
fördern und zu erheben und so auch
neben dem Blatt des „Frauenbun¬
des“ ein reiches Tätigkeitsfeld zu
haben .“ Im Anschluß an dieses Ge¬
leitwort gibt Frau Martha Schlesin¬
ger , Frankfurt a. M. Mitteilungen
zur Frage der
und Anregungen
und Frau Dr.
Schwesternberatung
Else Rabin , Breslau , unterbreitet ein
eingehendes Arbeitsprogramm.
Nicht minder bemerkenswert in
dieser Hinsicht ist ein Beschluß des
Vorstandes der jüdischen Gemeinde
Berlins , nach welchem den Frauen
Wahlrecht
auch das passive
in die Vorsteherschaften der Syna¬
gogen gegeben wird . Die Tätigkeit der
Frauen in den Synagogenvorsteherschaften wird sich allerdings auf die
Beteiligung an den Sitzungen und
auf die Aufsichtsführung auf den
Frauenemporen beschränken ; Funk¬
an
tionen als Synagogenvorsteher
den Sabbath - und Feiertagen wer¬
den sie nicht versehen.
Daß die Frauen in der Tat die
Hüter der Synagogen werden kön¬
nen . zeigt die Nachricht , nach wel¬
in
jüdische Kommunisten
cher
Unterschriften für Um¬
Smolensk
wandlung der großen sogenannten
Chor-Synagoge “ in einen Arbeiter¬
klub sammelten . Die Frauen dieser
jüdischen Arbeiter traten aber dieser
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Propaganda entgegen, so daß die
nötige Anzahl Unterschriften nicht
aufgebracht werden konnte.
Im Zusammenhang mit dem neuen
politisch-sozialen Typus der Frau
sei der am 14. Mai verstorbenen Hen¬
riette May gedacht, einer der Mit¬
begründerinnen
der
jüdischen
Frauenbewegung in Deutschland. Sie
war auch Mitbegründerin des Ver¬
eins für ethische Kultur, des Vereins
für Gesundheitspflegeund für Haus¬
pflege. In der jüdischen sozialen
Fürsorge war sie hervorragend tätig,
bei der Zentralwohlfahrtsstelle der
deutschen Juden war sie Gut¬
achterin für Bekämpfung des Mäd¬
chenhandels. Sie war das erste weib¬
liche Mitglied des Zentralvereins
deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens, der sie zu seinem Ehren¬
mitglied gewählt hat. Sie betätigte
sich auch in der allgemeinen Politik
und war Vorstandsmitglied des
demokratischen Frauenbundes. Ihr
Tod hat eine große, schwer zu
schließende Lücke in den Reihen der
in freier Liebestätigkeit arbeitenden
und führenden Frauen gerissen.

nen, die eine Geschichte der anti¬
semitischen Bewegung in Rußland
enthält und die Lage der Juden im
jetzigen Rußland skizziert. Die
Schrift gibt auch eine Übersicht über
die jüdische Kolonisationsbewegung
und bringt statistische Daten über
die Teilnahme der Juden in den
Sowjetinstitutionen.
Auch in der Türkei hat sich die
Lage der Juden gebessert, seitdem
die türkische Regierung die Verord¬
nung, wonach die Juden der Städte
nur mit besonderer Erlaubnis sich
auf das flache Land begeben können,
aufgehoben
hat.
Die Land¬
bevölkerung äußert Zufriedenheit
über die Wiedereinführung der Frei¬
zügigkeit für die Juden, wodurch der
Handel- und Produktenverkehr be¬
lebt worden ist. In den letzten Tagen
kamen in Adrianopel kleinere Ex¬
zesse gegen die jüdischen Bürger
vor, sie wurden aber von den Be¬
hörden sofort unterdrückt . Der Gou¬
verneur der Stadt und der Polizei¬
chef machten persönlich einen
Rundgang durch die Stadt und veranlaßten die Entfernung aller antijiidischen Aufrufe, auch jener, in
Leichte Aufheiterung.
denen die Juden aufgefordert werden,
Wir hatten letztesmal von bösem nur türkisch zu sprechen. Der Direk¬
antisemitischen Wetterleuchten u. a. tor des öffentlichen Unterrichtes
in Rußland und der Türkei berichtet. wurde wegen antijüdischer Propa¬
Nun kommen gerade aus diesen Län¬ ganda seines Amtes enthoben.
dern erfreulicherweise Nachrichten,
die eine leichte Aufheiterung der
Museales aus Jerusalem.
judenfeindlichen Atmosphäre ver¬
sprechen.
Das Departement für öffentliche
Der antisemitische Kapellmeister Arbeiten der Palästina-Regierung hat
der Moskauer Bühne mußte seine die Pläne für das in Jerusalem aus
Stelle verlassen, und das Aufsehen, der bekannten Rockefeller-Spende zu
das diese Tatsache hervorrief, war erbauende Museum in Anlehnung an
von nicht geringer Wirkung auf die die in Deutschland bestehenden
Museen entworfen. Von den 400.000
öffentliche Meinung.
Das Zentralkomitee der kommuni¬ Pfund, die Rockefeiler gespendet hat,
stischen Partei Rußlands hat den Be¬ werden 240.000 Pfund für den Bau
schluß gefaßt, zwecks Bekämpfung ausgegeben werden, der Rest in Höhe
des Antisemitismus ein Sammelwerk von 160.000 Pfund wird als Fonds
erscheinen zu lassen, das Beiträge zur Erhaltung des Museums benutzt
von den führenden Männern der werden. Das Museum, das 1930 voll¬
Sowjetregierung, sowie Statistiken, endet sein wird, wird die aus¬
die die Position des jüdischen Ele¬ gegrabenen Schätze Palästinas be¬
ments in Rußland beleuchten, ent¬ herbergen und der archäologischen
halten wird. In dem Buch soll be¬ Forschung in Palästina eine Stütze
sonderer Bedacht auf die Wider¬ sein.
legung der unrichtigen Behauptun¬
Das Ausgrabungsprogramm ist für
gen der Judengegner genommen dieses Frühjahr und den Sommer un¬
werden.
gewöhnlich ausgedehnt. Die Archäo¬
Soeben ist im Staatsverlag eine logen werden das ganze Gebiet von
,,Kampf dem Antisemitismus“ be¬ Dan nach Beerscheba unter die Spitz¬
titelte Schrift von S. Gorew erschie¬ hacke nehmen; 14 Expeditionen, aus
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amerikanischen, englischen, französi¬
schen, deutschen, italienischen, öster¬
reichischen Forschern bestehend, sind
bereits auf dem Wege zu neuen Ent¬
deckungen. Zu den Stätten, denen
man diesmal besondere Aufmerksam¬
keit widmet, gehören die Überreste
der Stadt Davids, das Grab Josa¬
phats, der Hain Mamre, die Stadt
Kirjath Sefer, die Überreste von
Mizpah, sowie die bereits begonnenen
Ausgrabungen in Schee hem bei
Nablus und in Beisan in Galiläa.
Ferner wird man mit der Rekon¬
struktion der Stadtanlage des alten
Jerusalem fortfahren.
In einer Höhle in der Nähe von
Jerusalem wurden dreizehn Sarko¬
phage, die hebräische und griechische
Inschriften tragen, mit Gebeinen ent¬
deckt. Aus den Inschriften ist zu
ersehen, daß die Gräber aus der
Periode des zweiten jüdischen
Tempels stammen. Oberrabiner Cook
hat an die Regierung das Ersuchen
gestellt, die Gebeine zur Beerdigung
nach jüdischem Ritus freizugeben.
Eine Antwort auf das Ansuchen von
Rabbi Cook ist noch nicht gegeben
worden. —
Das Museum in Athen und das auf
Cypern haben der hebräischen Uni¬
versität zu Jerusalem größere Samm¬
lungen von Duplikaten ihrer Antiquitäten durch Schenkung überlassen.
Die Sammlungen bedeuten eine Be¬
reicherung der Antiquitäten Bestand¬
teile der Universität.

Man

Chaplin über die Juden.
weiß, daß Charlie Chaplin ein

großer Darsteller, ein großer Komi¬
ker, noch größerer Filmdichter und
einer der größten Filmregisseureist
— nebenbei auch ein großer Mensch
—, aber fast niemand unserer Ver¬
ehrer des lustigen Charlie mit seinem
Stöckchen und seinen riesigen ausge¬
tretenen Schuhen, die scheinbar mit
ihm dorthin reisen, wo sie selbst
hinwollen, weiß, daß er schon ein
Buch geschrieben hat.
Ja ! Charlie hat nicht nur Filme,
sondern auch ein Buch geschrieben!
Er hat 1922 eine neue Reise nach
Europa gemacht und über seine
Reise handelt das Buch. Allerdings
ist es bisher nur in englischer
Sprache herausgekommen: .,My Wonderful Visit“ („Meine wundervolle
Reise!“)

Ich kann hier nicht den Inhalt des
echt Chaplinsehen Buches wieder¬
geben . . . hier ist auch nicht der
Ort dazu . . . aber er kommt auch
in einer kleinen Episode auf die
Juden zu sprechen und diese mag
hier besonders angezogen werden.
Chaplin ist im allgemeinen ein
freier Denker gegenüber allen Pro¬
blemen der Welt. Vorerst ist inter¬
essant, wie er in Chicago von Repor¬
tern überfallen wird:
„Warum gehen Sie nach Europa,
Herr Chaplin?“
„Nur zur Erholung!“
„Werden Sie drüben einen Film
machen?“
„Nein!“
„Was machen Sie mit Ihrem alten
Schnurrbart?“
„Ich schmeiß ihn weg!“
„Was machen Sie mit Ihrem alten
Spazierstock?“
„Ich schmeiß ihn weg!“
„Was machen Sie mit Ihren alten
Schuhen?“
„Ich schmeiß sie weg!“
„Sind Sie Bolschewist?“
„Ich bin Künstler, mich interessiert
das Leben. Der Bolschewismus be¬
deutet eine neue Lebensphase! Also
interessiert er mich.“
Nachdem Chaplin in London,
Paris und in Deutschland gewesen
ist, fährt er über London nach
Southampton und von dort nach
Amerika zurück.
Auf dem Schiffe hat er ein kleines
Erlebnis, das er auch sonderbar ge¬
nug beschreibt. Ein achtjähriges
Mädchen, schwarzhaarig, geht ein¬
fach auf ihn zu und beginnt mit ihm
ein Gespräch.
„Ob sie auch Filmdramen liebe“,
fragt Charlie. „Nein“ antwortet sie,
sie lacht lieber, aber sie möchte
gerne, daß die anderen Leute weinen.
Chaplin möge sie adoptieren wie
den kleinen Jackie. Sie möchte so
gerne Fenster im Film ausschlagen!“
, Du bist bestimmt eine kleine
Spanierin, wenn du so viel Tempe¬
rament hast“, sagte Charlie.
..Oli nein, nein, ich bin Jüdin ! Den¬
ken Sie gut über die Juden?“
„Natürlich! Alle großen Genies
hatten jüdisches Blut in ihren
Adern! Ich bin selbst zwar nicht
Jude, aber ich bin sicher, jüdischer
Abstammung zu sein. Ich hoffe es
wenigstens!“
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Das kleine Mädchen war das Kind
einer ärmeren, jüdischen Künstler¬
familie, die in der zweiten Klasse
familie, die in der 2. Klasse fuhr . .
Chaplin behandelt sie deutlich und
sicher in seinem Buche. Ein Buch
von Chaplin wird in Amerika und in
England und so in einem bedeuten¬
den Teile der zivilisierten Welt ungemein gelesen und genau gelesen.
Chaplin versteckt und verleugnet,
nichts, was mit den Juden zusam¬
menhängt. Er betont ostentativ; denn
es 'besteht gar keine zwingende Not¬
wendigkeit, dieses kleine Erlebnis so
absichtlich herauszuheben und zu
unterstreichen.
Ja ! Chaplin hofft wenigstens jüdi¬
scher Abstammung zu sein! Er hofft
mit Inbrunst! So stolz verankert er
ganz öffentlich seine Hoffnung auf

das jüdische Blut in ihm. stolzer,
wie etwa vor einiger Zeit einer sich
auf seine adelige Abstammung etwas
einbildete, auf seinen adeligen
Stammbaum, oder wenn etwa jemand
Abkömmling eines alten Königs¬
geschlechtes ist, und auf sein reines
Blut höchsten Wert legt!
Amerika! hast du es besser? Nein!
Ein großer, freier Mann ist immer
und überall auch stolz auf alles, was
er ist und auch . . . wenns darauf
ankommt . . auch auf seine jüdische
Abstammung. Denn es ist der älteste
Adel und vielleicht das reinste Blut,
das nach Charlie Chaplin „alle
großen Genies in ihren Adern
haben.“
Darauf kann sich mancher ein
Film-Bild allein machen!
O./S.)
(
S. Reis Hindenburg

Bücher und Zeitschriften.
Menorah.

V

Familienblatt.
Jüdisches
Wien, Zelinkagasse 13.
Das Maiheft wird von einer Erzäh¬
Gerim
„
lung Mendel Elk ins: Die
von Judina“ eingeleitet. Er berich¬
tet über einen Aufenthalt in einer
Kolonie russischer Gerim, deren
Großväter zum Judentum übergetre¬
ten sind, und über das jüdische
Leben dieser von der Regierung be¬
drängten und doch auch von den
isolierten
Glaubensgenossen so
Juden. Heinrich B e r 1 führt seine
originellen Probleme über älteste
jüdische Musik in seinem Artikel:
„Die Musik der antiken Juden“ aus.
Ein Gedicht von Franz Werfel
„Elternlied“ und eine Legende Klara
Tanz der Genossen“
„
Blums: Der
bilden den belletristischen Teil. Hier¬
auf folgt eine Besprechung des
Miniaturmalers Artur Szyk mit vielen
Proben seiner Kunst. Jabotinskys
interessante Erinnerungen aus der
Zeit der jüdischen Legion und viele
Besprechungen — darunter ein län¬
gerer Artikel von Dr. BadtStrauß über Caesar Conte Cortis
Buch: „Der Aufstieg des Hauses
Rothschild“ — beschließen das Heft.
Hingewiesen sei auch auf Br. Prof.
G r o 11e s illustrierten Artikel über
Beschneidungsbänke in Ostdeutsch¬
land.

Max Jungmann: Joch an an von

G i s k a 1e. Schauspiel.
Berlin: Horodisch & Marx.
Max Jungmann war einer der
Schöpfer des „Schlemiel“, der
jüdisch-politischen Witzzeitung, die
z. T. Herzls Taten und Geschick be¬
gleitete und die der Dichter mit an¬
deren Gleichstrebenden nach dem
Kriege noch einmal herausgegeben
hat. Max Jungmann ist auch der
Dichter der jüdischen politischen
und satirischen Gedichte „Dornen“
und hat schon als junger Mann als
Herausgeber der leider nicht lang¬
lebigen Modernen Jüdischen und der
verschwundenen „Abrahams Lehr¬
jahre“ sich einen sehr guten Namen
gemacht.
Jetzt tritt er zum ersten Male mit
einem Drama an die Oeffentlichkeit.
Jochanan von Giskala, einer der
letzten und bedeutendsten Helden¬
kämpfer um Jerusalem, unterliegt
darum einem tragischen Geschicke,
weil das Volk sich selbst gegen¬
seitig zerreiße, und weil es das muß,
getrieben von dem Hin- und Herschwanken zwischen aktiver Helden¬
haftigkeit und ebenso starker und
vielleicht noch stäi-kerer Kraft zum
Völkerfrieden, der zum ersten Male
in dieser Nation zur Sehnsucht der
Menschheit heranwächst.
Es lohnt sich, dem jüdischen
Dichter zu folgen und das jüdische
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Geschichtsdrama zu lesen,

auch

wenn man nicht davon überzeugt ist,
daß es sich die Bühne erobern wird.

Aber das bedeutet nichts, da der
Autor offenbar selbst das gar nicht
wollte. Das kleine Buch ist ein wert¬
voller Beitrag, sich in die Ge¬
schichte von damals zu versetzen,
wie es ein Spiegelbild auch neuer
jüdischer Bestrebungen und Ge¬
schicke in der Seele widerschimmern
läßt.
Prof. Dr. Heinr. L o e w e (Berlin).
Ludwig Bato: Die Juden im
alten W i e n.
Phaidon — Verlag Wien.
Es ist wohl mehr als Zufall, daß
kurz nach dem wundervollen Werk
über die Geschichte der Prager
Juden (,.Praga“-Festschrift) dieses
Buch über die Juden im alten Wien,
aus der Feder des Bruders der w.
„Massada“ Ludwig Bato, erschienen
ist. Das Interesse an der Geschichte
des Diaspora-Judentums ist im
Wachsen begriffen und wird durch
jede neue Veröffentlichung aufs leb¬
hafteste gefördert.
Dabei hat die Darstellung der
Schicksale einzelner Judengemein¬
den vor den großen Werken der all¬
gemeinen Geschichtsforschungeinen
nicht unwesentlichen Vorzug. Die
Schilderung der Geschichte eines
engeren Menschenkreises bietet näm¬
lich mehr Raum für die Erfassung
der Einzelpersönlichkeit, und der
seelischen Eigenart der darzustellen¬
. So bildet
den Menschengemeinde
die Geschichte der jüdischen Seele,
ihres Kampfes um die Behauptung
ihrer Eigenart, den Hauptgegen¬
stand der Batosohen Monographie,
die sich durch Plastik der Darstel¬
lung und knappe Zusammenfassung
des Wesentlichen auszeichnet.
Bato begleitet die Wiener Juden¬
gemeinde durch ein volles Jahrtau¬
send, von den Tagen der Baben¬
berger-Herrschaft bis in das Jahr
der Freiheit 1848. Nach einer Periode
relativer Duldung erlebt die kleine
Gemeinschaft, namentlich seit dem
14. und 15. Jahrhundert, furchtbare
Verfolgungen. Den Höhepunkt der
judenfeindlichen Politik der öster¬
reichischen Kaiser bildet schließlich
die Vertreibung der Wiener Juden
im Jahre 1670. Bald werden die
Juden von den habgierigen Herr¬

schern freilich nach Wien zurückge¬
rufen, da sich die geldbedürftigen
Fürsten nicht der besten Ausbeu¬
tungsobjekte berauben wollen. Doch
die Juden bleiben den Habsburgern
die verhaßten Ketzer, die zwar gut
genug dazu sind, um immense
Summe für den Staatssäckel aufzu¬
bringen, die aber trotzdem durch
strenge Ausnahmsgesetze entrechtet
werden. Und was das schlimmste ist:
immer noch droht den Wiener Juden
die Gefahr der Ausweisung. Wie ein
spannender Roman lesen sich die
Schilderungen, wie die entrechteten
und sozusagen außerhalb der mensch¬
lichen Gesellschaft gestellten Wiener
Juden nicht nur an ihrer Eigenart
festhalten und eine Gemeinde bilden,
sondern auch ein wirtschaftlicher
Faktor im Staate zu werden be¬
ginnen und sich den Weg aus dem
Dunkel der Knechtschaft zur Frei¬
heit erkämpfen. Ein wichtiger Schritt
auf diesem Wege ist das bekannte
Toleranzpatent Josef II., wenn auch
nicht einmal dieser große Herrscher
ein wahrer Judenfreund gewesen ist.
Die Erstarkung der wirtschaftlichen
Kraft der Juden und die duldsame
Geistesrichtung der Aufklärung be¬
freien die Wiener Judensohaft von
dem Makel der gesellschaftlichen
Ächtung, und zwar offiziell fast
rechtlos, beginnen die Juden im gei¬
stigen Leben der österreichischen
Hauptstadt eine wichtige Rolle zu
spielen. Die gesellschaftliche Eman¬
zipation der Juden scheint sich zu
vollenden und assimilatorische Be¬
strebungen treten stark in den Vor¬
dergrund; erst der erwachende
moderne — wirtschaftliche — Anti¬
semitismus wird der Beginn einer
lebhaften Gegenbewegung.
Dies etwa sind die Grundzüge der
Entwicklung, wie sie Bato zeichnet,
und die in allen mitteleuropäischen
Städten ein ähnliches Bild zeigt.
Natürlich liegt aber die Stärke der
Batoschen Darstellung im Detail, das
in dieser kurzen Besprechung nicht
erfaßt werden kann. Das Buch will
eben gelesen «ein. Am besten ist
dem Autor wohl gelungen die pla¬
stische Gegenüberstellung der un¬
glaublichen an den Juden geübten
staatlichen Unterdrückung und des
trotzdem unaufhaltsamen wirtschaft¬
lichen und kulturellen Aufstieges
der Wiener Judengemeinde.
Wir empfinden diese Geschichte
der Wiener Juden und ihrer Schick-
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eale, von der ersten bis zur letzten menschliche Kraft, sein Führeramt,
Seite, durchaus als die Geschichte seine Liebe zum Philisterweibe und
der eigenen großen Familie — und zuletzt seinen Untergang. Doch
sie bestärkt uns in dem Bewußtsein, mutet uns Simson in diesem leben¬
daß wir auf diese Familie stolz sein digen, spannenden Buche keines¬
dürfen.
Dr. W. Feit h.
wegs wie die ferne, sagenhafte Hel¬
dengestalt der Bibel an; er tritt uns
Hermann Sudermann: „Die Frau des als Mensch nahe. Sei es in lärmen¬
dem Freundeskreise, wo wir ihn
Steffen Tromholt.“
kennen lernen, und er, der Narr,
(J. G. Gottasche Buchhandlung,
frei von jedem Zwange, sich ausge¬
Stuttgart und Berlin.)
lassen heiter ergeht, sei es in Zora,
Der eigentliche Held des Romans seiner Stadt, wo er als unerbittlicher
ist nicht die Frau des Steffen Trom- Richter altjüdischen Gesetzen fol¬
holt, ebensowenig wie die ideale gend, ein ganzes Volk leitet — immer
Frau im Leben der Familiengemein¬ ist sein Wesen jüdischer Art, sein
schaft die führende Rolle spielt. Schicksal jüdisches Schicksal und
Steffen Tromholt, der 'berühmte uns unmittelbar gegenwärtig. In
Maler, ist der Held. Er liebt Brigitte fesselndster Weise und mit genauer,
und will ein Jahr seines Lebens die¬ liebevoller Kenntnis schildert der
ser Liebe widmen. Denn da er von Dichter Kanaan und das Leben
seiner Bewohner. Er versteht es, den
der Ueberzeugung durchdrungen ist, Kontrast
den überfeinerten
daß die Ehe, die allem Erleben Philistern zwischen
und dem rohen Hirten- und
Schranken setzt, für einen Künstler
die gefährlichste Fessel bedeutet, Ackervolke Judas, zwischen der
heiratet er mit der Abmachung, nach schönen, leichtsinnigen Semadar und
einem Jahre die Ehe zu trennen. der ernsten, klugen Kami scharf her¬
Aber die inneren, stetig wachsenden vorzuheben. Dort, im Lande der
Bindungen zu dieser Frau, die den Philister, sprüht Lebenslust, ist
Idealtypus der Gattin darstellt, Reichtum und Macht, hier, im Lande
Judas, ist Erbitterung, Armut und
machen eine Scheidung unmöglich. Zwietracht.
Simson liebt beide Län¬
Und so führen diese beiden Menschen
der und beide verraten ihn. So ist er
ihr gemeinsames Leben fort, sie in eigentlich
sein ganzes Leben ein
übermenschlicher Hingabe an die
seelischen und materiellen Bedürf¬ Nasiräer, ein Einsamer. Einsam ist
nisse des geliebten Mannes, er, der jeder, der sich von seiner Umge¬
Künstler, immer leben«- und schaf¬ bung abhebt und der Träumer
fensdurstig sich in das Getriebe der Simson. der jüdische Träumer, geht
Welt stürzend. Aber wenn er auch immer wieder durch die Geschichte,
angelockt von fremden Völkern, hof¬
hineingreift in das volle Menschen¬ fend
für sein eigenes Volk.
b.
leben, er kommt doch schließlich
zu 'der Erkenntnis, daß sich nirgends
so Interessantes bietet, wie dort, wo John Galsworthy: Ein wenig Liebe,
ein Familienmann und andere
sich ein ganzer Mensch mit seinem
ganzen Wesen gibt. Die Ehe ist eben
Schauspiele.
doch das vollkommenste Liebes¬
Band 4539 , 4596 der Tauch¬
abenteuer.
, Collection
of
Hermann Sudermann ist ein guter, nitzB r Edition
i t i s h a n d A merican
leichter Erzähler und wenn wir von
einzelnen Sätzen absehen, die wie A u t h o r s, P reis geh . 1 . 80 M.,
g e b. 2 . 50 M.
ein Tribut an die Leserschaft an¬
muten. können wir Freude, das ist
Kein Roman in Prosa kann das
Gedankenanregung, aus diesem Leben eines Volkes, seine Sprache,
Buche schöpfen.
y.
sein Wesen, so plastisch darstellen
wie ein dramatisches Stück. Gals¬
Altalena: „Richter und Narr. £<
worthy führt uns in alle Schichten
des Volkes ein. Dorfleute und ihr
Verlag Meyer & Jessen,
Pastor sind die handelnden Personen
München.
in ..Ein wenig Liebe”, darin die
Dieser Roman behandelt den Stoff Steigerung von alltäglicher Liebe für
der biblischen Geschichte: Simson, einen einzigen Menschen zu großer,
den Sohn des Manoa, seine über¬ allumfassender Liebe in Schlichtheit
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und einer hessischen Pfarrerstochter
dargestellt wird. Den „Grundbau” (welch’ sonderbare Mischung!), paßt
ab¬
ein
selbst
Dichter
nennt der
doch ganz in diese bunte, primitive
sonderliches Schauspiel. Es wird eine Landschaft herein. Sie ist die Zwil¬
Parallele zwischen dem Grundbau lingsseele ihres angebeteten Vaters,
eines Hauses und dem der sozialen wie er, von phantastischer , aben¬
Ordnung gezogen: die Grundsteine teuerlicher Natur, großzügig bis zur
müssen fest sein, denn sie tragen das Verschwendung, weitherzig und klug.
ganze Haus. Das dritte Stück dieses Der A^ater , die Amme aus Bethlehem
Bandes stellt den Kampf zwischen mit den vielen Goldzechinen an der
einem reichen Emporkömmling und Haube und den farbigen Glasarm¬
einem Edelmann auf dem Lande dar.
bändern, hierauf ihr kleiner Spiel¬
Der Kampf geht nicht um das Stück genosse David, der Neger Abdallah
nicht
wollen,
Erde, das beide besitzen
und zuletzt der schöne Missionär
um die Machtstellung im Orte — es Kasimir, ihre erste große Liebe,
ist der ewige Kampf zwischen dem füllen das Leben des kleinen Mäd¬
Arbeiter aus dem Volke und der chens aus. Und als der A’ater , der
Aristokratie.
Forscher und Anti¬
Der zweite Band dramatischer leidenschaftliche
die Urschrift
irrtümlicherweise
quar,
Spiele, der kurz nachher erschienen des Deuteronomiums gefunden zu
ist, enthält ebenfalls drei interessante haben glaubt und dann bitter ent¬
Stücke. Im „Familienmann” wird der täuscht in einem fernen Lande stirbt,
Typus des Haustyrannen gezeichnet; — da schließt Zionas Kinderzeit , sie
daran knüpfen sich Fragen über Ehe muß ihr armes, kleines Palästina ver¬
und freie Liebe. Die verwickelte Ge¬
— äußeres Symbol
schichte eines Diebstahls und ihr lassen und betritt
— das
Verstrickung
beginnender
überraschender trauriger Schluß ist zivilisierte Europa.
bt.
der spannende Inhalt des zweiten
Im Anschluß hieran sei auf die
Stückes. Endlich, unter dem Titel treffliche Idee der Blätter des Heine„Fenster”, ein amüsantes, auch bei
hingewiesen. Sie sind be¬
uns vielgespieltes Spiel, worin Bundes
Kontakt der Mitglieder
den
stimmt,
Kunst-, Politik- und Philosophie¬ mit der Leitung und untereinander
fragen von einem originellen Fenster¬ herzustellen und über bemerkens¬
putzer erörtert werden. Diese Werke werte ATorgänge des jüdisch-literari¬
Galsworthys bieten vor allem durch schen Lebens zu informieren. Das
die Vielheit der Charaktere reich¬ erste Heft enthält sehr wertvolle Er¬
lichen Stoff zur Unterhaltung und innerungen des Herausgebers Dr.
a.
zum Nachdenken.
Ahron Eliasberg an Martin Bubers
Jugendzeit u. a. — Interessen¬
Myriam Harry: „Das kleine Mädchen ten
Nummer
die
erhalten
von Jerusalem.’’
durch den Verlag des
kostenlos
Der Heine - Bu nd, Berlin.
Heine-Bundes, Berlin W. 57. Pallastr.
M. 4 . 10.
Der erste Band der zweiten Jahres¬
reihe der jüdischen Buchgeineinde ist

soeben erschienen. Der überaus ge¬
schmackvolle Ganzleineneinband ist
eine passende Hülle für den von
romantischen Schönheiten erfüllten
Inhalt, Ziona, das kleine Mädchen
von Jerusalem, „wurde in einem
alten sarazenischen Hause auf dem
Berge Zion geboren”. Schon dieser
erste Satz des Buches eröffnet für
uns Perspektiven ungewöhnlichen
Genusses. Jerusalem und Palästina,
wie sie in den achtziger Jahren
waren, ihre Schönheiten, ihre üppigen
Frühlinge, ihre ganze orientalische
Seele, wird uns hier geschildert. Und
Ziona,' als Christin geboren, Tochter
eines russisch-jüdischen Antiquars

10/11.

Ilse Herlinger: Jüdische Kinder¬
märchen.

Verlag Dr. R, Färber, Mähr.-Ostrau.
Kc 28.—.
an guter, jüdi¬
Mangel
Wer den
scher Jugendlektüre kennt, wird das
neue Märchenbuch sehr begrüßen.
Denn die Märchen haben den großen
Vorzug, den Märchen haben müssen:
sie sind spannend. Und man darf als
Erwachsener hinzufügen: sie lassen
unaufdringlich und in einer lieben,
ja bewegenden Weise sittliche Werte
als eine Wirklichkeit empfinden. Es
ist nicht ohne Interesse , wie hier
ältere und neuere Märchenmotive ins
Jüdische gewendet sind und wie die
schlichte Sprache, d.ie nur hie und
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da in den einleitenden Teilen einen ihrem reifsten Werke, mit einer
zu komplizierten Ton anschlägt, das Feinheit und Kleinmalerei, die nur
Fühlen des heutigen jüdischen Kin¬ wahrer Freude entspringen kann, die
des zu treffen weiß. Die Gestalten Züge jeder einzelnen dieser deut¬
sind durch die bildhaften Situationen schen Städte erfaßt und wieder¬
so einprägsam, daß sie zu guten gegeben. Sie sieht sie am liebsten,
Kameraden des Kindes werden kön¬ wie sie etwa zum Beginn des neun¬
nen und solche Kameradschaft der zehnten Jahrhunderts waren, ein¬
Phantasie, die mit geheimen Banden heitlich mit dem damaligen Zeit¬
ans Judentum knüpft, braucht das geiste. Deshalb und um ihre Minia¬
jüdische Kind heute vor allem, ft.
turen geschlossen zu halten, hat sie
meistens die modernen Neubauten
des letzten Jahrhunderts nicht mit
Ricarda Huch: „Im alten Reich.“
einbezogen. Das anmutige, heitere
& ., Leipzig.
Co
Grethiein
Frankfurt, das goldene Mainz, Lim¬
Wer etwas von alten, deutschen burg mit seinem herrlichen Dom,
Städten und von dem Leben, das Gelnhausen mit der Burg Barbarossas,
sich in ihnen im Mittelalter abge¬ wo die schöne Godula gestorben ist,
spielt hat, lesen möchte, dem seien Wetzlar. Regensburg, Bautzen, jede
Ricarda Huchs klare, sachlich-histo¬ der 29 hier geschilderten Städte ist
rische Schilderungen empfohlen. Jede ein Zeugnis, wieviel Kunst in den
Stadt hat ihre eigene Geschichte, Werken der Vergangenheit gelegen
ihren eigenen Sagenkreis, ihre be¬ ist. Die große Dichterin hat mit die¬
sonderen Schönheiten der Bauten, sem Werke nicht nur eine Geschichte
der Lage, ihre individuelle Physiog¬ deutscher Kultur, sondern auch beste
nomie. Ricarda Huch hat .in diesem, Kunstgeschichte geschrieben. a.

Personalnachrichten , Mitteilungen.
Einführungen.

In die w. ..Bohemia“ am 21. April
1928 die Brüder: Ing. Edmund
II., Dittrichova 24;
Pick, Prag
MUDr. Adolf E 1s n e r, Smtchov,
Komenskelio 21; Georg Hermann,
Fabrikant, Prag XII., Rimskä 37;
Priv.-Doz. MUDr. Robert Bend a,
Prag II., Allgemein. Krankenhaus;
Paul Eisner, Prokurist , Smtchov,
Näbrezt legit 14.
In die w. „Freu n d s c h a f t“ am
21. April 1928 die Brüder: Richard
Lederer, Fabrikant , Mitchef der
Fa. Wilhelm Getreuer, Wirkwaren¬
fabrik, Turn b. Teplitz, TeplitzSehönau, Gottfried-Kellerstr.; Oswald
Sommer, Dir .dStellv. d. AngloCeohoslovakischen Bank, Fil. TeplitzSchönau, Teplitz-Sehönau, RichardW|agnerstr. Nr. 8.
In die w. ,.P h >i1a n t h r o p i a“
am 21. April 1928 die Brüder: Ernst
Meller, Fabrikant , Reichenberg.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 10; Karl
Fabriksprokurist.
Sternschuß,
Reichenberg, Killichergasse2; Viktor
Stein, Dir .-Stellv. d. Böhm. Union¬
bank, Reichenberg, Nibelungenstr. 9;
Oskar Lederer, Bevollmächtigter
der Böhm. Unionbank, Filiale Trau-

tenau, Filiale der Böhm. Unionbank.
am
In die w. „Humanitas“
5. Mai 1928 die Brüder: MUDr. Hugo
G r ü n f e 1d. Prag-Zizkov, Karlovä
tr, 4; Leopold W eil, Großkaufmann,
Gesellsch. d. Fa. Lion & Weil,
Prag V., Parizskä tr. 17; Hans
R e s e k, Prokurist der Prazske
Üvernt banky v Praze, Prag-Zizkov,
Ludomerskä 1412..
In die w. „Praga“ am 10. März
H. B r u n n e r. Prag, Josefovska 10.
Sterbefälle.

Br. Albert B r a n d 1, eingeführt
in die w. „Bohemia“ am 17. Dezem¬
ber 1919, gest. am 19. April 1928;
eingeführt
Br. Egon Arnstein,
in die w. „Alliance“ am 30. Mai 1915,
gest. am 29. April 1928.
Adressenänderungen.

Br. Ing. Karl W urmf el d
(..Praga“), bisher Pilsen, wohnt nun¬
mehr in Smicliow, Zborovskä 8.
Berichtigung.

(
Br. Dr. Arnold Ascher Wien)
macht uns in dankenswerter Weise
aufmerksam, daß die Nachrichten der
Ita über die Vorgänge in Wien im
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Jahre 1848, auf welche auch, wir
letzthin hingewiesen haben, einige
unrichtige Angaben enthalten: Dok¬
tor Adolf F i s c h h o f wurde wegen
Aufruhrs und Hochverrates vor Ge¬
richt gestellt, aber freigesprochen,
war später einer der beschäftigten
Ärzte Wiens, zog sich in den Sieb¬
zigerjahren von der Praxis zurück
und starb am 23. März 1893 in Em¬
mersdorf bei Klagenfurt. Es liegt
wahrscheinlich eine Verwechslung
mit Adolf Blum vor , der am 9. No¬
vember 1848 erschossen wurde. Wei¬
ters war Dr. Adolf J e 11i n e k im
Jahre 1848 noch nicht Prediger in
Wien (es war dies Mannheimer).
Jellinek kam erst 1875 nach Wien,
wo er am 28. Dezember 1893 starb.

Die Loge „Moravia”

macht die Brüder, welche anläßlich
der im heurigen Sommer stattfinden¬
den Ausstellung
für zeit¬
genössische
Kultur
nach
Brünn kommen , darauf aufmerk¬
sam, daß während des ganzen Som¬
mers an jedem Sonntag um halb fünf
Uhr nachmittag und an jedem Dienfltag um 8 Uhr abends im Logenheime
(Garten), Legionärstraße 31, Zu¬
sammenkünfte stattfinden . Die Brü¬
der der w. „Moravia” würden sich
sehr freuen, auswärtige Brüder und
Schwestern bei diesen Zusammen¬
künften begrüßen zu können.

0*

r *

Sommerzusammenkünfte in Kurorten.
Karlsbad.

Die Loge „Karlsbad“ veranstaltet
in der heurigen Sommersaison vom
9. Mai an für alle zur Kur in Karls¬
Die unter dem Titel „Von j ii d ibad weilenden Brüder und Schwe¬
schem Sein und Werden“
über Anregung der w. „Bohemia“ ge¬ stern regelmäßige Zusammenkünfte
sammelten volkstümlichen Vorträge jeden Mittwoch ab halb 8 Uhr im
und Aufsätze sind soeben im Verlag
Dr. Flesch, Prag, Bfehovä, erschie¬ Hotel Glattauer, Parkstraße . Bei die¬
nen. Der Preis des in Ganzleinen sen Zusammenkünften werden Refe¬
gebundenen Buches beträgt 28 Kc.
rate und Diskussionsvorträge abge¬
halten werden.
Aus dem Nachlaß Br. Univ.-Prof.
J. Pollaks.

Von der w. „Fides“.

Anregung
verbände

zu einem Kulturin der Slowakei.

Die w. „Fides“ (Bratislava) ist die
Anregerin eines Verbandes, der auf
allgemein jüdischer Grundlage die
kulturellen Interessen des Juden¬
tums in der Slowakei pflegen und
fördern soll. Sitz des Verbandes wird
Bratislava sein. Ein erster Aufruf
weist führende Namen des modernen
slowakischen Judentums auf. Die
Aufgaben des Vereines sollen sein:
populäre Kurse zur Verbreitung der
Kenntnis der Bibel und der jüdi¬
schen Literatur, Vorträge, Unter¬
stützung jüdischer Wissenschaft,
Literatur und Kunst, Unterstützung
der studierenden Jugend, Preisaus¬
schreiben für wissenschaftliche Ar¬
beiten der Hochschuljugend, Schaf¬
fung jüdischer kultureller Institutio¬
nen. insbesondere von Bibliotheken
und Lesehallen.
Es ist auch geplant, besondere
Jugendgruppen zu gründen.
Wir werden, sobald die Kon¬
stituierung erfolgt ist, einen ausführ¬
lichen Bericht über den neuen Ver¬
band bringen.

Ma r i e n b a d.
In Marienbad finden die regel¬
mäßigen Zusammenkünfteab 16. Mai
d. J . jeden
Mittwoch, 8 Uhr
abends im Hotel Walhalla statt.
T e p 1i t z-S c h ö n a u.
Die w. „Freundschaft“ wird in der
Zeit vom 5. Juni bis 5. September
jeden Mittwoch Abend im Schloß¬
garten -Cafe gesellige Zusammen¬
künfte veranstalten.
P i s t y a n.
Die Loge „Fides“ wird in diesem
Jahre Sommerzusammenkünfte der
Brüder in Pistyan veranstalten. Mit
der Leitung dieser Zusammenkünfte
wird der Bruder der w. ..Fides”,
Kurarzt Dr. Ladislaus Lichten¬
stein Kurheim
(
„Erna“), betraut
werden. Die Veranstaltungen sollen
einmal wöchentlich oder je nach dem
Zuspruch einmal in 14 Tagen statt¬
finden.

»
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Mai 1928.

Die gründende Versammlung.
'

Am 22. April 1928’ fand um 11 Uhr vormittags im Saale der
Prager Bhiai BVith-Logen in Anwesenheit hervorragender Vertreter
des geistigen und öffentlichen jüdischen Lebens die gründende Ver¬
sammlung der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Cechoslovakischen Republik statt.
Herr Dr. Gottlieb Stein, dem die erste Anregung und ein
wesentlicher Teil der Vorarbeiten zu danken sind, führte den Vorsitz.
Herr Advokat Dr. E. Horner übernahm das Amt eines Schrift¬
führers.
Die Ansprache

•

*

^
3 Schutz

desHerrn

Uni v.-P r o f. D r. S. S t e i n h e r z.

Nach Begrüßung der Anwesenden in cechischer und deutscher
Sprache ergriff Herr Univ.-Prof . Dr. Samuel Steinherz das Wort zu
etwa folgenden Ausführungen:
„Zunächst will ich an die historische Tatsache erinnern , daß die
Juden in unserem Lande seit mehr als einem Jahrtausend ansässig
sind, während sie in anderen Ländern ihre uralten Wohnsitze
nicht beibehalten konnten , weil sie wiederholt von ihren Heimstätten
vertrieben wurden . Solche Austreibungen kamen vor insbesondere
in Deutschland , Spanien und den Alpenländern . Dem gegenüber sind
die Juden in Böhmen und Mähren ununterbrochen ansässig gewesen.
Es hat ihnen zwar auch hier ein ähnliches Schicksal gedroht : im
16. Jahrhundert unter Ferdinand I. und im 18. Jahrhundert unter
Maria Theresia . Es ist das Verdienst der heimischen Bevölkerung in
Böhmen und Mähren, daß diese judenfeindlichen Absichten , speziell
Maria Theresias , vereitelt und durchkreuzt worden sind. Es haben
sogar die aus anderen Ländern vertriebenen Juden hier Zuflucht und
— wenigstens vorübergehend — gefunden. Der sich aus diesen
Tatsachen ergebenden moralischen Verpflichtung der Juden gegen¬
über dem Heimatlande , mitzuarbeiten an der geistigen und materiellen
Kultur , sind sie im höchsten Maße gerecht geworden . Die Juden
sind diejenigen gewesen, welche im Mittelalter in Böhmen den stür¬
mischen Aufstieg eines Volkes von seiner niedrigen Kultur zu den
höheren Entwicklungsstufen am meisten gefördert haben . Ebenso
haben sie seit dem 18. Jahrhundert nach der Emanzipation unter
Josef II. auf allen Gebieten der materiellen und geistigen Kultur
Hervorragendes geleistet . Nur das Gebiet der geschichtlichen Forschung-
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ist fast unberührt geblieben. Das Interesse für geschichtliche Forschung
war bei den Jude’n der früheren Zeiten gering , die Quellen waren nicht
zugänglich. Das^ st jetzt -anders geworden . Die Quellen sind erschlossen
und zugängficBV'isie sollen benützt werden und das soll durch unsere
Gesellschafl ^geschehen. Die Juden selbst haben allerdings wenig ge¬
schichtliche Quellen aufbewahrt , was auf Elementarereignisse , wie
Brände , Überschwemmungen sowie auf Plünderungen zurückzuführen
ist. So ist beispielsweise das Archiv der Prager Judengemeinde im
Jahre 1679 durch Brand verwüstet worden . Dagegen blieb uns das
Archiv der Landesjudenschaft Böhmens erhalten , welches äußerst
wertvolles Material enthält . Womöglich noch wertvolleres Material
ist in den staatlichen und Landesarchiven aufbewahrt . Der Staats¬
archivar des Ministeriums des Innern , Dr. Bergl, hat den Reichtum an
Quellen festgestellt , welche den Zeitraum vom Beginn des 16. bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts umfassen . Im Jahre 1906 hat ein Mann, von
einem hohen Idealismus durchdrungen , Gottlieb Bondy, enorme Geld¬
mittel aufgewendet , um ein Werk zu schaffen , das die Lücke in der
Kenntnis der Geschichte der Juden ausfüllen sollte . Leider ist die
Sache nicht in die richtigen Hände eines Fachmannes gekommen;
Landesarchivar Dvorsky , dem die Arbeit anvertraut wrurde , war nicht
Historiker und so ist die Geschichtswissenschaft der Juden nicht sehr
viel weitergekommen.
Worin sollen nun die Arbeiten unserer Gesellschaft bestehenV
Wir wollen zunächst das Interesse an unserer Geschichte in möglichst
weite Kreise tragen , wir wollen eine Zeitschrift herausgeben mit Auf¬
sätzen streng wissenschaftlicher Art , aber in lesbarer , gemeinver¬
ständlicher Form. Daneben sollen planmäßig die Quellen für die
Forschung erschlossen werden. Es werden sich daran noch andere
Arbeiten schließen, das geschichtliche Material , welches bei den ein¬
zelnen Kultusgemeinden ruht , wollen wir bergen und retten . Zu all
dem sind naturgemäß große Geldmittel erforderlich und es ist ein
Glück zu nennen, daß diese schwierige finanzielle Frage durch die
Hilfe der s. w. Großloge in der großzügigsten Weise gelöst worden ist.
Einem Manne gebührt vor allem der herzliche Dank dafür : dem
Großpräsidenten des Distriktes , Herrn Dr. Josef Popper.
Ebenso
aber müssen wir dem Initiator und Bahnbrecher der Idee, Herrn
Dr. Gottlieb S t e i n, unseren Dank aussprechen . (Lebhafte Bravo¬
rufe.)
Möge die Gesellschaft den in sie gesetzten Erwartungen gerecht
werden !“
V e r 1e s u n g der

von

den Behörden
Statuten.

genehmigten

Nach Dankesworten an Prof . Dr. Steinherz , dessen Ausführungen
lebhaften Beifall fanden, ersuchte der Vorsitzende Herrn Adv. Doktor
Rudolf Eisner um Verlesung der Statuten , um deren Formulierung
und Genehmigung sich Herr Dr. Eisner . besonders verdient gemacht
hatte.
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Organe.
satzungsmäßigen
den
Hierauf erfolgte die Wahl folgender Mitglieder in
V orstand:
Oberrabbiner Dr. Heinrich B r o d y,
Advokat Dr. Rudolf Eisner,
Univ.-Prof. Dr. Oskar Engländer,
Lektor Dr. Isidor Hirsch,
Advokat Dr. Egon Horner,
Adv. Dr. Jindr. K o h n,
Oberinspektor Adolf L i 11i n g,
Fabr. Alfred Glaser,
Dr. Josef Popper,
Univ.-Prof. Dr. Emil Starkenstein,
Dr. Gottlieb Stein,
I)r. August S t e i n.
Doz. Dr. Otto Stein,
Univ.-Prof. Dr. S. S t e i n h e r z,
Dr. Friedr. Thieberger,
Uni.-Prof. Dr. M. W i n t e r n i t z,
Adv. Dr. Hugo Rändle r.
Zu Rechnungsprüfern:
Reg.-Rat Dr. Emil Wiesmeyer,
Oberfinanzrat Dr. Friedr. Karl Pick, '
‘
Pat .-Anw. Ing. Paul S c 1)m o 1k a,
Ers.-Mann Adv. Dr. Karl Rix.
des Schiedsgerichtes:
Zu Mitgliedern
Bratislava,
Baracs,
Ludwig
Adv. Dr.
Prim. Dr. Emil Haim, Budweis,
Adv. Dr. Hugo L ö w y. Saaz,
Adv. Dr. Josef P o 1a c e k. Teplitz^ chönau,
Prag,
Adv. Dr. Heinrich Bosenbaum,
Prag,
Adv. Dr. Wilhelm Schleißner,
Reichenberg,
Adv. Dr. Wilhelm Schnürraacher,
Troppau,
Wolf,
Isidor
Adv. Dr.
Eabb. Prof. Dr. Ignaz Ziegler, Karlsbad.
des Redaktionskomitees:
Die Ernennung
hierauf satzungs¬
ernannte
Großpräsident Dr. Josef Popper
Redaktionskomitee'
ins
Herren
folgende
mäßig namens der Großloge
Archivar Dr. B e r g e 1, Prag,
Prof . Dr. Alfred Engel, Brünn,
Univ.-Prof . Dr. Quido Kisch, Halle a./S.,
Prof . Dr. H. S. Lieben, Prag,
Doz. Dr. Fritz Me n d 1, Prag,
Univ.-Prof . Dr. S. S t e i n h e r z, Prag.
Dr . G. Steins.
Das Schlußwort
einem Jahr,
Dr. G. Stein gedenkt des Umstandes , daß gerade vor
aus
Jubiläumssitzung
ihrer
in
“
„Praga
Loge
die
Stelle
an eben dieser
die
habe,
gefaßt
Beschluß
Anlaß ihres 25jährigen Bestandes den
gewidmete
Vorbereitung
der
Die
.
gründen
zu
historische Gesellschaft
bedingenden
Jahresfrist habe die zwei das Gedeihen der Gesellschaft
materielle
die
und
Faktoren glücklich gelöst : die Personenfrage
kulturellen
großen
einer
Schöpfer
zum
Tag
Frage . Möge der heutige
geworden sein.
Tat für die Juden dieses Staates und den Staat selbst
t.
Die

Wahl

der

>1
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Ustanovem

predstavenstva.

Ve schüzi predstavenstva , jez pak näsledovala , byly provedeny
tyto volby:

Die Konstituierung

des Vorstandes.

In der anschließenden ersten Sitzung des Vorstandes wurden
folgende Wahlen vorgenominen:
Pfedseda — Obmann: Prof. Dr. S. ß t e i n h e r z,
Mistopredseda— Obmann-ßtellv.: Dr. Josef Popper,
Pokladnik — Kassier: Dr. Gott-lieb Stein,
Mistopokladnik— Kassier-Stellv.: Alfred Glaser,
Jednatel — Schriftführer: Dr. Egon Horner,
Mistojednatel— Schriftführer-Stellv.: Prof. Dr. Emil Starke nst -e in.
Archivar — Archivar: Dr. Is. Hirsch,
Mistoarchivär— Archivar-Stellv.: Dr. Hugo Ri edler, Benesov,
Knihovnik — Bibliothekar: Dr. E. W i e s m e y e r,
Mlstoknihovmk— Bibliothekar-Steilv.: Adv. Dr. Jindr. K o h n, Prag.

Univ .^ Prof . Steinherz über die nächsten Pläne der Gesellschaft.
AVas unsere Pläne betrifft , so soll — mindestens einmal jährlich
— eine Zeitschrift
mit Aufsätzen
streng
wissen¬
schaftlichen
Gehaltes
, aber
in gemeinverständ¬
licher
Sprache,
erscheinen.
Daneben sind eine Reihe
von Publikationen
von
Geschichtsquellen
beabsichtigt , z. B. Quellen für Geschichte
der Juden in Prag , etwa drei Bände, da hier ein außerordentlich
reiches Material vorliegt , daneben eine ähnliche Sammlung für
Geschichte der Juden in den einzelnen Orten Böhmens, dasselbe soll
auch für Mähren und schließlich für die Slowakei erfolgen. Die Vor¬
arbeiten für diese Angaben werden einige Jahre in Anspruch nehmen.
Vorher , d. h. im nächsten und übernächsten Jahre , sollen Quellen
der neueren Zeit, die für die Forschungen
über Familien¬
geschichte
von AVert sind, veröffentlicht werden:
a) ein Verzeichnis
der jüdischen
Studierenden
an
der Prager Universität von 1782 bis 1867;
b) eine amtliche
Judenbeschreibung
von Böhmen von
1723, das ist eine auf die Juden beschränkte Volkszählung
in Böhmen (mit Angaben über Familienstand der einzelnen, Dauer
ihrer Ansässigkeit , Art ihres Erwerbes ).
Daran wird sich wahrscheinlich ein Verzeichnis
der
jüdischen
Eheschließungen
aus
dem
18 . Jahrh ändert im(
Archiv der Landesjudenschaft ) schließen.
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Die Krise des Glaubens.
Von

Friedrich Thieberger.

Nicht erst in unserer Zeit gibt es eine Krise des Glaubens. Die gab
es zu allen Zeiten. Nur ist Form und Intensität der Krise jedesmal eine
andere . Ks gehört zum Wesen des Glaubens, als Gegenstück zum
Zweifel empfunden zu werden , und darum will der Glaube immer
wieder aus Zweifel und Erschütterung heraus erobert sein. Solange die
kritische Frage lautete : Glauben oder Wissen , konnte es nur eine
Rechtfertigung für den Glauben geben : der volkstümliche Vorbereiter
für ein sittliches Leben zu sein. Aber es kann nicht genug deutlich
hervorgehoben werden , daß mindestens seit einer Generation alle
ernsten Köpfe, die sich um die Fragen der Sittlichkeit bemühen , zwei
Tatsachen erkannt haben , einmal, daß die religiöse Haltung des
Menschen eine an sich elementare , von der sittlichen Haltung ver¬
schiedene ist und ferner , daß das Religiöse im Menschen der Boden ist,
welcher dem Sittlichen seine Nährquellen bietet . Kein System der
Sittlichkeit kann aufrecht erhalten werden, ohne daß es sich an einen
metaphysischen Weltsinn anklammert . Naturwissenschaftlich oder
psychologisch läßt sich auch die geringste Forderung nach Güte nicht
erklären . Das müßte dazu führen , das „Gute“ dem „Nützlichen “ gleich¬
zusetzen , was nicht nur eine Degradierung des Guten bedeutet , sondern
im krassen Widerspruch zur Wirklichkeit steht (denn auch das
„Schlechte “ kann irgendjemandem nützen und das „Gute“ schaden );
oder es würde dazu führen , „gut “ und „schlecht “ als angenehmes oder
unangenehmes Gefühl zu bestimmen, was offenbar auch nicht zutiifft , da es genau so eine Freude am Schlechten gibt , wie eine Freude
am Guten.
Das also kennzeichnet die Krisis des Glaubens von heute : Das
Religiöse im Menschen steht als Grundlage seiner geistigen Existenz
ganz außer Frage ; wie aber soll man sich zum Lehrinhalt einer
bestimmten Religion stellen?
In einer Sondernummer , die soeben die „Süddeutschen Monats¬
hefte “ in München herausgeben , wird die Frage von der Krisis der
Religion nach allen Seiten hin behandelt , von Vertretern der Kunst,
Philosophie und der verschiedenen Religionen (den jüdischen Anteil an
der Frage erörtert Br. Felix W e 11 s c h). Aus allen fünfzehn Beiträgen
hört man deutlich heraus , daß unsere Zeit im Grunde religiös gestimmt
ist, daß es keine Krise der Religion als des allgemein Religiösen im
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Menschen gibt, wohl aber eine Krise der Religionen, d. h. der speziellen
Formen des Religiösen, also eine Krise des Glaubens.
Die Frage geht uns Juden ganz besonders an. Denn nicht nur . daß
unsere Religion unserem historischen Leben den eigentlichen Wert gibt
und daß sie eine der Grundlagen ist , auf denen die gesamte mensch¬
liche Kultur von heute steht , ist sie in ganz eigenartiger Weise mit uns
als Juden verbunden . Sie ist, wie Martin Buber es einmal ausgedrückt
hat . ,,autonom“, d. h. es gibt keine Juden , die nicht ihr angehören
würden, und es gibt außerhalb der jüdischen Religionsgemeinschaft
keine Juden . Die Probleme des jüdischen Lebens , der jüdischen
Erziehung, ja der bloß physischen Erhaltung der Judenheit sind aufs
innigste mit dem jüdischen Glauben verknüpft . Darum stehen auch
sie heute in einer Krise.
Nun ist aber der Ausgangspunkt des spezifischen jüdischen Glau¬
bens die Bibel. Die Frage der jüdischen
Religion wird zur Frage
der B i b e 1g 1ä u b i g k e i t.
Das. was das antike , in sich geschlossene Judentum als Glauben
forderte — und die jüdische Antike reicht in den verschiedenen Län¬
dern jeweils bis zur Zeit des unmittelbaren Anteils der Juden an der
außer jüdischen Welt — ist W o r t g 1ä u b i g k e i t , d. h. der Glaube,
daß das überlieferte biblische Wort authentisch göttlich ist . Die
gesamte Welt der jüdischen Tradition , die, wenn sie verloren ginge,
nicht aus dem biblischen Wort ableitbar wäre und dennoch auf das
biblische Wort zuriickführbar ist , hat ausschließlich in der strengen
Wortgläubigkeit ihren Lebensgrund . Zwischen Orthodox und Liberal
gibt es nur einen quantitativen , wenn auch heftig sich gebärdenden
Unterschied. Die einen lassen von der Wortgläubigkeit einen Abglanz
bis auf die Bücher der letzten Dezisoren fallen , ja sie finden in der
Bibel sogar die Andeutung an mündlich bewahrte göttliche Worte.
Die anderen sind bibelwortgläubig , aber jeder Erweiterung und Kom¬
mentierung gegenüber kritisch . Das ergibt freilich eine Auflockerung
des jüdischen Lebens und sieht manchmal sehr revolutionär aus. Wenn
aber das Bibelwort von Vernunftserkenntnissen angegriffen wird , daun
gibt es für Orthodox und Liberal nur eine Möglichkeit : Treue zum
Wort , selbst um den Preis seiner Umdeutung . Alles andere wäre
ungläubige Ausflucht. Das „Es steht geschrieben “ muß für beide letzte
Begründung sein.
Aber weder durch logische noch wertmäßige Gründe läßt sich die
Erhaltung der Wortgläubigkeit erklären , sondern nur durch die leben¬
digen Lebensformen, die dem allgemeinen Bedürfnis des jüdischen
Menschen Übergenüge taten und durch ständige geistige Wortbeschäftigung zum fernen Bibelwort in ahnende Beziehung setzten . Man glaubte
(und glaubt ] an das Bibelwort, weil nur durch dieses die geliebte
Realität des jüdischen Tages , wie man ihn lebte , letzten Endes sanktio¬
niert war. Man glaubte (und glaubt ) an die Göttlichkeit des Berichtes
über den Auszug aus Ägypten, weil die Lebensfülle des Pessahfestes,
bis in ihre feinsten Details, eine Orientierung im ganzen Jahr schuf und
weil die immer erneuerte Diskussion des talmodischen Schrifttums ein
Gort ums andere gesetzlich oder legendär durchleuchtete und so der
unausdeutbare Reichtum der Konsequenzen , die überirdische Einzig¬
artigkeit des Bibelwortes verbürgen mußte.
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Auch dem magischen Bedürfnis , das in jedem Menschen lebt , aus
innersten Kräften auf die gegenständliche Welt einzuvvirken, kommt
die Wortgläubigkeit sehr entgegen . Welcher unmittelbare Halt am
Überirdischen , wenn man ihn bei seinem Worte nehmen kann ! Gebete,
die man aus biblischen Worten zusammenstellt , lassen sich wie Zauber¬
formeln aussprechen . Kabbalah und Zahlenmystik dehnen die biblischen
Worte zu einer Weltglocke aus , unter der sie neue Spiegelungen , Maße
und Gedankensysteme entdecken . Man muß den Buchstaben wie eine
Hülle Zurückschlagen , um sehen zu können.
Die andere Art von Bibelgläubigkeit ist mit der früheren nicht an
unmittelbarer Gewißheit, das Wort Gottes zu besitzen , vergleichbar,
sie ist aber nicht geringwertiger an innerem Schwung und an lebens¬
bestimmender Kraft : es ist der Glaube a n d e n S i n n der biblischen
Berichte . Auch dem Wortgläubigen teilt sich ein über den Stücken
waltender Sinn mit, ja seine Sinngläubigkeit stützt nur noch mehr
seine Wortgläubigkeit . Aber der Nur-Sinngläubige steht den Schwierig¬
keiten widerspruchsvoller Stücke und den Einwürfen späterer Erkennt¬
nisse mit freierem Gefühl gegenüber . Der Sinn, der sich aus dem
Bericht von der Weltschöpfung ergibt , daß ein einziges, unendliches
Wesen die Welt erschaffen hat , ist dem Sinngläubigen das Glaubens¬
würdige und es bekümmert ihn nicht , ob es wirklich Gottes Rede war,
das Licht vor den Gestirnen zu erschaffen . Und wenn es dort heißt:
„Gott sah, daß es gut war “, so meint der Sinngläubige nicht , daß
Gott diese Worte gesagt haben muß, sondern , daß sie das Symbol
eines Weltoptimismus sind, an den allein man glauben soll. Selbst
wenn niemals eine (Iffenbarung stattgefunden hätte und wenn alle
Berichte nur bildhaft gemeint wären , so sind sie doch die gewaltigsten
menschlichen Entdeckungen
über den Sinn der Welt. Es
ist darum die biblische Worthülle nicht damit erledigt , daß ihr einfacher
oder tieferer Sinn irgendeinmal freigelegt wird, sondern niemals ist das
Sinndeuten abgeschlossen , immer wieder entdeckt man, oft an jahr¬
hundertelang brachgelegenen Stellen, neue Schichtungen des Sinnes.
Die Gefahr für den Wortgläubigen ist das Vergehen gegen das
göttliche Wort , also die Sünde. Die Gefahr für den Sinngläubigen ist
die Mißachtung eines unverkannten Stückes der Bibel, also ein NichtVerstehen . Für den Wortgläubigen muß die Bibelkritik ein Verbrechen
an Gott sein, für den Sinngläubigen muß sie nicht einmal ein histori¬
sches Interesse haben . Herman Cohens „Religion der Vernunft “ ist ein
Schulbeispiel (nicht liberaler , sondern) sinngläubiger Bibelerschließung;
die Bibelkritik bleibt abseits liegen.
Es darf aber niemaD vergessen werden , wie unablösbar der Sinn
vom biblischen Bericht Dt. Der Sinn hat wohl das Streben nach
selbständiger Fortbildung und nimmt unversehens die Richtung ins
Philosophische . Aber wenn der Sinngläubige nicht in jedem Augenblick
die bihiische Ausgangsebene gegenwärtig hat , verliert der Sinn seine
Lebensfülle und damit den schöpferischen Antrieb . Die Sinngläubigkeit
an den einzigen Gott wächst nur aus der Anschaubarkeit des biblischen
Grundberichtes.
Es gibt aber noch eine dritte Weise, an die Bibel zu glauben : die
G e h e i m n i s g 1ä u b i g k e i t. Sie bereitet sich erst langsam im
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Gefühl mancher vor, aber zukünftige Menschen werden sich ihr viel¬
leicht am meisten eröffnen.
Man nennt gewöhnlich das ein Geheimnis, was nicht in den
Bereich unseres Wissens fällt . Immerwährend sind wir von Geheim¬
nissen des Noch-nicht-Wissens bewegt . Es gibt aber auch ein Geheimnis
von dem. was wir wissen. Schon das Wissen von uns selbst , das uns
allernächste , unmittelbarste , bei dem der Erkennende und das Erkannte
Eines sind, lassen die abgrundlose Tiefe, den dunklen Menschen in
uns ahnen, aus dem heraus alles, was wir tun und erleiden , wie an
eine Oberfläche aufsteigt . Aber in dem Wissen von der Oberfläche liegt
das Geheimnis der Tiefe. Wir erfahren , daß in jedem von uns ein
geheimer Auftrag
waltet , mit aller Strenge und Unbeirrbarkeit , der
unser körperlich -geistiges Dasein wollte , aufwachsen und absterben läßt.
Wir könnten ihn niemals in Worte fassen , aber daß wir seine Existenz
spüren, ist unser einzig wahres Wissen. Mit jedem lebenden Ding ist es
so: es entfaltet und entrollt sich in ihm ein Auftrag , eben dasjenige,
was sein Persönlichstes und Heiligstes ist.
Unser forschendes Denken wird uns immer nur zu Erscheinungen
der Oberfläche führen und zu den Zusammenhängen von Erscheinungen.
Aber das offenbare Geheimnis der Erscheinungen , den Trieb ihrer
Existenz, das „D a - S e i n -M ü s s e n“, so wie sie sind, ahnen wir nur
mit dem innersten Sinn für das Geheimnis.
Die Bibel ist die Urkunde des Geheimnisses. Ihre ganze Atniospähre ist vom ersten Wort an mit dem Geheimnis erfüllt . Alle die
heiligen Geheimnisse der Welt sind nur Sendboten des einzigen
Urgeheimnisses: Gottes . Und es gibt keinen Bericht , der wie dieser den
Auftrag an den einzelnen Menschen so persönlich , so vertraut meinen
könnte . Denn nicht ein zweitesmal gibt es dieses persönliche , vertraute
Einbeschlossen-Sein von Mensch, Natur und Gott . Aus einem Geheimnis
kommen wir, zu ihm kehren wir zurück und nicht in einen für die
Phantasie faßbaren Raum. Auf diesem Wege des Geheimnisses, in
diesem Hell-Dunkel des Lebens begleitet uns der Auftrag . Der Missions¬
gedanke der jüdischen Bibel ist der Glaube an das ungekannte Ziel,
dem man zulebt, und der Messianismus ist nichts anderes als die Sehn¬
sucht nach dem rechten Anbeginn des Weges. Das Gesetz aber ist
nicht eine Heilsmethode für das ungekannte Ziel, sondern nur Mahnuug,
Bewährung und Freude , daß man in dem Stande einer Sendung lebt,
deren Bote man ist, auch wenn man ihren Wortlaut nicht kennt.
Hier wird der Unterschied zur Sinngläubigkeit vielleicht am deut¬
lichsten. Diese möchte das Ziel enthüllen und den Gedanken ins Ewige
projizieren, den die Bibel und ihre Stücke bedeuten . Der Geheimnis¬
gläubige aber sucht in der Bibel nicht nach objektiven Wissensdaten,
nach Enthüllung von Geheimnissen des Noch-Nicht -Wissens, sondern
er fühlt den Strom des wahren Geheimnisses, der ungeheuer durch die
ganze Bibel rauscht und in dessen Echo das eigene Geheimnis wider¬
tönt . Der sittliche oder symbolische Gehalt der Paradiesgeschichte mit
dem Fall der ersten Menschen ist dem Geheimnisgläubigen weniger
bedeutsam als das ganze Mysterium erster Menschen, die suchen,
stürzen und weitersuchen , alles in dem Auftrag , zu dessen Erkenntnis
die Welt erwacht ist.
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Allerdings scheint es nun. daß auf solche Weise die spezifische
Religiosität sich auf¬
jüdische Bibelgläubigkeit in eine allgemeine
gelöst habe . Der persönliche Gott des Wortgläubigen ist zu einem philo¬
sophischen ,,Sinn'4des Weltgeschehens geworden , die Fülle der Gebote
und Bindungen ist vor dem erhöhten Bewußtsein eines allesdurchdringendten ..Auftrages “ zurückgetreten . Allein dann gerade ist die Krise
eines spezifischen Glaubens überwunden , wenn der Gläubige ins all¬
gemein Religiöse vorzudringen vermag und doch von jeder Phase seines
We ges sagen kann : sie reicht bis in meine Seele.

Der Gottesbegriff.
Von Dr , Felix Weitsch.
Wenn ich im Rahmen der hier vereinigten Aufsätze über den
„Gottesbegriff 41 sprechen soll, scheint es mir notwendig , einige Be¬
merkungen vorauszuschicken.
Vor allem möchte ich hervorheben : Ich spreche nicht als Theologe,
sondern als Philosoph ; d. h. als ein Mensch, der den Gottesbegriff,
den er in unseren realen Religionen vorfindet , nicht durch Hinzufügung
neuer Merkmale vertiefen oder bereichern will, sondern durch Ana¬
lyse der v o r h a n d e n e n Merkmale. Bei dieser Analyse des Gottes¬
begriffes will ich besonders auf jene Merkmale Rücksicht nehmen, die
zeigt.
Religion
der jüdischen
uns der Gottesbegriff
Es ist nicht leicht , von einem einheitlichen Gottesbegriff der jüdi¬
schen Religion zu sprechen . Das ist ohne weiters einzusehen, wenn
man die Wandlungen bedenkt , welche die jüdische Religion in der
Zeit ihres Entstehens mitzumachen hatte ; wenn man bedenkt , daß der
Gott der jüdischen Religion ursprünglich der National -Gott eines
Hirtenstammes war , gesehen mit den Augen und mit den Bedürfnissen
eines Nomadenvolkes , und schließlich der Gott der Propheten und der
Psalmen wurde oder der jüdischen Mystiker oder des an Aristoteles
geschulten großen jüdischen Philosophen Maimonides, oder — ich
glaube , wir müssen so weit gehen, auch noch zu sagen — der Gott
der großen jüdischen Philosophen Spinoza, Hermann Cohen, Martin
Buber, Henri Bergson . Es ist der Gott der Propheten und der Schrift¬
gelehrten , der Pharisäer und des Urchristentums , der Priester und
der Philosophen , der Rationalisten und der Mystiker. Es ist der Gott
der Bibel, .des Talmud , der Kabbala und aller späteren Erklärer . Weiter
ist zu bedenken , daß die Abfassung der Bibel allein ein J a h r dauerte , und es ist klar , daß sich die Gottesvorstellung
tausend
innerhalb eines Jahrtausends sehr wandelt,
Dennoch lassen sich in dem Gottesbegriff , wie ihn das Judentum
geschaffen hat , gewisse typische Merkmale herausheben.
Und das will ich jetzt versuchen.
Zu allererst ist festzustellen , daß der Begriff „Gott “ in allen
Religionen zwei psychologischen Kategorien angehört , welche von
einander sehr verschieden sind; und diese zwei Kategorien sind:
und G 1a u b e.
Erlebnis
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Man erlebt
Gott oder mail glaubt
an Gott.
Man kann natürlich auch beides ; es ist wohl schwer , Gott , zu
erleben, ohne an ihn zu glauben ; aber es ist sehr gut möglich, an Gott
zu glauben, auch wenn man ihn nie erlebt hat.
Ich halte es für einen der schwersten Fehler , in allen Gedanken
über Gott und Religion, daß man diesen grundlegenden Unterschied
von Erlebnis und Glaube nicht immer vor Augen hat.
Gott erleben
heißt : Gottes Gegenwart spüren ; zu Gott reden
können , zu Gott beten können mit dem durchdringenden Gefühle, daß
dieses Gebet a n g e n o m m e n wird ; Gott fragen können und Ant¬
wort bekommen; kurz die Fähigkeit , Gott begegnen
zu können;
oder, um mit den Worten Martin Bubers zu reden ; daß einem Gott
zum D u wird.
An Gott bloß glauben,
heißt : Überzeugt sein, daß Gott ist,
wissen, daß Gott existiert , Vertrauen , Liebe haben zu Gott ; glauben,
daß alles von Gott abhängt ; fühlen, daß man in Gottes Hand ist ; das
alles ist Glaube; aber es ist nicht Erleben.
Erlebnis
gehört — nach Buber — der T) u - W e 11 an , der
höchsten Wirklichkeit , die es gibt . Glaube an Gott gehört der E sW e 1t an.
Stellen wir uns einen Menschen vor , der bei seinen Eltern auf¬
wächst , von ihnen erzogen wird, sie täglich sieht, mit ihnen spricht.
Und dann einen anderen Menschen, der von Jugend auf fern von
seinen Eltern aufwächst ; die Eltern sorgen wohl für ihn, senden ihm
Geld, bestimmen seine Laufbahn ; aber er hat sie nie gesehen , nie mit
ihnen gesprochen, sie sind ihm nie gegenübergestanden . Er glaubt an
sie. er glaubt an ihre Existenz , er vertraut ihnen — der ist , wie der
Mensch, der den Glauben hat ; der Mensch, der das Gottes -Erlebnis
hat . ist wie jener , der seine Eltern kennt , mit ihnen spricht . Die
Philosophie — aber auch die Theologie — beschäftigt sich meist mit
dem Glauben und mit dem Gott des Glaubens . Und doch — lesen wir
einmal mit offenem Sinn die Berichte der großen Religiösen , der Pro¬
pheten und Heiligen, der Ekstatiker und wahrhaft Frommen , und wir
werden merken, die haben nicht nur an Gott geglaubt , die haben ihn
erlebt ; sie haben ihn gefragt und er hat geantwortet . Ich will auch
noch auf ein wissenschaftliches Zeugnis hinweisen : Das Buch „Die
religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit “ von James , in dessen
Darlegungen das Erlebnis der Gegenwart Gottes aus einer Unzahl von
Zeugnissen klar wird.
Betrachten wir nun gleich hier den Beitrag des Judentums zum
Gotteserlebnis, so haben wir gerade im Auftreten der jüdischen Pro¬
pheten , und vor allem in der Poesie der Psalmen , das höchste litera¬
rische Zeugnis wahrhaften Gottes erlebens.
Aber auch noch in der
jüngeren Zeit gibt es ein hervorragendes Zeugnis. Es ist die Strömung
des C li a s s i d i s m u s. welche für den Westen Martin Buber entdeckt
hat , eine mystische, volkstümliche religiöse Bewegung unter den Ost¬
juden, deren letzte verderbte Ausläufer noch die heutigen Wunder¬
rabbiner sind, die wir auch in unserer Republik in Karpathorußland
haben. Lesen wir die Geschichten, Legenden und Konfessionen der
ersten großen Promrnen dieser Strömung , so werden wir eine unge¬
heure Erkenntnis dessen haben, was ich Gottes -Erlebnis genannt halte.
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Freilich glaube ich, daß gerade auf dem Gebiete des GottesErlebnisses die Unterschiede zwischen den Religionen nicht groß sein
werden . Sie werden mehr die äußeren Vorstellungen betreffen , die
Bilder, unter denen das Erlebnis Gottes einhergeht : Mohammed hatte
andere Erlebnisse wie Therese Neumann aus Kunnersreuth ; und
Katharina Emerich andere wie der „Balschemtow “, der Begründer
des Chassidismus. Aber es-kommt nicht auf diese Bilder an ; es kommt
auf das Erlebnis des 1) u Gott gegenüber an ; und dies scheint in allen
Fällen sehr analog zu sein.
Wir verlassen nun dieses Gebiet des Erlebnisses ; es ist wissen¬
schaftlich nicht sehr ergiebig ; es fördert nicht unsere begriffliche
Gotteserkenntnis ; es ist für den Einzelnen , der das Erlebnis hat , von
ungeheurer Wichtigkeit . Aber es ist stumm demjenigen gegenüber,
dessen Seele nicht so ekstatisch angelegt ist. Es ist der große Vorteil
der andern Kategorie der Wirklichkeit Gottes , des Glaubens , daß sie
zu jedermann zu sprechen vermag . Ihr wollen wir uns jetzt zuwenden.
Ich muß hier wieder zwei große Unterscheidungen machen : Die
V o r s t e 11u n g, die man sich von Gott macht ; und der Sinn, den
man Gott beilegt.
Das erste ist das Bild, das man sich von ihm macht , das zweite
ist die Bedeutung , die Gott für den Einzelnen hat.
Sprechen wir erst von der Vorstellung.
Die Vorstellung von Gott hat eine ungeheure Entwicklung zu ver¬
zeichnen ; in vielen Religionen ; ganz besonders aber in der jüdischen
Religion. Die christliche Religion hat von der jüdischen bereits eine
recht entwickelte Gottesvorstellung übernommen und hat hier nichts
Wesentliches mehr hinzugefügt . In der jüdischen Religion aber
können wir die ganze Entwicklung verfolgen , von der naiven Vor¬
stellung , die sich ein Hirte von seinem Stammesgott macht , bis zur
höchsten philosophischen Vorstellung von Gott als causa sui bei
Spinoza.
Es ist bekannt , daß in der Bibel Gott einfach menschliche Eigen¬
schaften hat : er ,,spricht “, er „zürnt “, er „wendet sein Antlitz zu“, er
hat Augen. (Ihren, er wendet sich ab usw. Dieses Bild verliert in der
Weiterentwicklung immer mehr und mehr diese menschlichen Eigen¬
schaften ; es wird entanthropomorphisiert . Es war insbesondere die
Arbeit der späteren jüdischen Bibelerklärer und Religionsphilosophen,
diese anthromorphe Darstellung der Bibel zu erklären und den jüdischen
Gottesbegriff bis zur höchsten Abstraktion zu reinigen . Es war die
Lebenarbeit der zwei größten jüdischen Philosophen : Mai mo nid es
und Spin o z a. Maimonides hat ein Buch verfaßt , in welchem er jeden
einzelnen anthromorphen Ausdruck der Bibel erklärt . Sein Begriff Got¬
tes war bereits dem Begriff des Absoluten entsprechend . Maimonides
stellte den Satz auf. daß man von Gott über h a u p t keine posi¬
tive n Eigenschaften aussagen könne , sondern nur n e g a t i v e,
d. h. man kann ihm negative Eigenschaften absprechen ; man kann
sagen : er ist nicht begrenzt , er ist nicht abhängig , er ist nicht
endlich usw. Durch immer neue negative Erkenntnisse nur kommen
wir seiner wahren Erkenntnis näher . (Es ist interessant , daß mit dieser
Erkenntnis , daß das Absolute eigentlich auf negativen Urteilen beruht,

262

Maimonides die große logische Erkenntnis Franz Brentanos vorweggenonnnen hat , daß nämlich die apodiktischen allgemeinen Urteile m
Wahrheit stets negativ sind.)
Den letzten Schritt zur äußersten Reinigung des Gottesbegriffes,
im Grunde bereits ein Schritt aus der jüdischen Religion hinaus , hat
Baruch S p i n o z a gemacht ; für ihn ist Gott der höchste Begriff der
Denkeinheit ; die causa sui, die unendliche Substanz . Mit dieser
letzten Reinigung in der Richtung des absoluten Seins mündet der
Gottesbegriff im Pantheismus , und damit hat er nicht nur die Grenzen
des jüdischen Gottesbegriffes , sondern auch die Grenzen der jüdischen
Religion überschritten.
So viel über die Vorstellung Gottes und nun kommen wir zum
allerwichtigsten , zum Sinne dieses
Begriffes.
Was hat der Gottesbegriff für einen Sinn, für eine Funktion , für
eine Bedeutung ? Was bedeutet er innerhalb der menschlichen Seele,
innerhalb der menschlichen Sittlichkeit und des menschlichen Lebens?
Wie kommt der Mensch dazu, Gott zu denken?
Hier muß ich ein wenig ausholen . Bevor ich die Frage beantworte,
„wie kommt der Mensch dazu, Gott zu denken ?“, muß ich eine andere
Frage aufwerfen und beantworten : „Wie kommt der Mensch dazu,
überhaupt zu glauben ?“
Es gibt wohl nur wenige Menschen, die nicht hie und da über
ihre Alltagssorgen hinaus ihren Blick auf diese große , bald strahlend
helle, bald beklemmend finstere Welt richten , in der wir leben , und
die nicht manchmal das verwirrende Gefühl hätten : „Ja , wo bin ich
denn eigentlich? Was hat man mit uns vor ? Was hat dieses ganze
strömende Geschehen, in dem ich bald aktiv mitschwimme, bald passiv
mich forttreiben lasse , für einen Sinn? Ist es etwas Gutes oder etwas
Böses? Soll ich diesem ganzen Geschehen Vertrauen
entgegenbringen
oder n i c h t ?“
Es gibt Menschen, welche öfter an diese Dinge denken ; Menschen,
welche es seltener tun . Aber an seinen Tod denkt wohl jeder Mensch
manchmal und neben dem Gedanken an den Tod steht hart die Frage
nach dem Sinn des Lebens ; die Frage nach dem Vertrauen zum
Universum.
Diese Frage ist nun auf normalem Wege nicht zu beantworten.
Wenn ich sonst auf eine solche Frage des Vertrauens eine Antwort
geben soll, muß ich die Möglichkeit haben , mich zu informieren*
Ich muß mir das ganze Tatsachenmaterial beschaffen und auf Grund
dessen kann ich eine Antwort geben . Dieser Vorgang ist dem Uni¬
versum gegenüber unmöglich. Wir besitzen nicht das Material , auf
Grund dessen wir urteilen könnten . Wir kennen vom ganzen unend¬
lichen Weltgeschehen nur ein verschwindend kleines Stück ; wir über¬
blicken nur eine Sekunde einer Ewigkeit . Und man müßte als gewissen¬
hafter Beurteiler eigentlich am Ende des Weltgeschehens stehen,
wenn man die Frage exakt beantworten wolle, ob wir ihm vertrauen
können oder nicht. Auch Wahrscheinlichkeitsmomente kommen hier
nicht in Betracht ; denn auch sie sind auf Grund eines viel zu geringen
Materials geschöpit . Es ist bekannt , daß die Philosophen versucht
haben , dennoch diese Frage nach dem Vertrauen zur Welt zu beant¬
worten . Aber die "Verschiedenheit dieser Antworten zeigt uns klar.
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daß diese Antworten nicht exakt und nicht verläßlich sind. Leibniz hielt
die Welt für die beste der möglichen, Schopenhauer hielt sie für die
schlechteste und glaubte , es wäre besser , wenn sie überhaupt nicht
geschaffen worden wäre.
Wir haben also keine Möglichkeit, die fürchterliche Frage : „Sollen
wir zur Welt Vertrauen haben oder nicht ? Hat das Weltgeschehen
einen Sinn oder nicht ?“ exakt , wissenschaftlich , durch Ueberlegung
oder aus Erfahrung zu beantworten . Und dennoch kann man nicht
leben, ohne eine Antwort auf diese Frage zu haben . Denn jeder
Schritt , den wir in der Welt tun , hängt davon ab, ob wir zu ihr Ver¬
trauen haben.
In dieser schwierigen Situation , da das Leben eine Antwort auf
die Vertrauensfrage verlangt , und die Vernunft , die Wissenschaft und
die Erfahrung keine geben kann , in dieser schwierigen Situation gibt
es eine Rettung : Die Tat des Glaubens.
Denn
das ist der
Glaube : Die Entscheidung , dem Universum zu vertrauen , auch ohne
Argumente und hinlängliche Erfahrungsgrundlage . Der Glaube ist die
Tat , in der ich mich ohne Stütze durch Wissenschaft oder Erfahrung,
aus freier Selbstherrlichkeit entscheide : Ich
vertraue
der
Welt. Das ist der Kern des Glaubens. Ich entscheide mich: Ja , ich
habe Vertrauen zu diesem ganzen Weltgeschehen , ich glaube daran,
es ist keine grauenvolle Täuschug , sondern sie hat Sinn. Der
Kern des Glaubens ist also die V ertrauensentscheidung.
Das ist das Samenkorn . Dieses Samenkorn entfaltet sich — es ent¬
faltet seine inneren logischen Kräfte . Was bedeutet es, daß ich zum
Ganzen Vertrauen habe ? Das bedeutet , daß dieses Geschehen einen
Sinn hat ; und das bedeutet , daß es so geartet ist, daß es meinem
Geiste in idealer Weise entspricht , d. h. das Geschehen gibt auf die
Frage meines Geistes eine positive Antwort , d. h. also eine geistige
Antwort . Und diese geistige Antwort des Weltgeschehens auf meine
Frage ist bereits Gott . Gott ist die von mir unabhängige geistige Auf¬
fassung des Sinnes des Weltgeschehens , auf den ich vertraue , an den
ich glaube.
So entwickelt sich meines Erachtens der Gottesbegriff aus der
Vertrauensentscheidung ; so ist der Glaube an Gott in meinem Glauben
an den Sinn der Welt enthalten.
Die weitere Entwicklung der Glaubensidee führt uns aber bereits
zur ersten großen religiösen Scheidung, die für unsere weiteren Aus¬
führungen und für das Spezifikum des jüdischen Gottes bereits ent¬
scheidend ist.
Ich kann zur Welt Vertrauen haben, weil
a) ein allmächtiger Gott die Welt vollkommen erschaffen hat
und alles weitere Geschehen bereits in dieser einmaligen umfassenden
Schöpfung enthalten ist.
Oder
b) weil Gott die Welt jetzt noch immer schafft , die Welt , die
nicht fertig ist, sondern fortwährend w i r d; und zwar durch die Tat
des Menschen wird ; d. h. indem wir das Gute tun . schaffen wir weiter
mit an der göttlichen Welt.
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Das sind, meiner Ansicht nach , die großen Hauptarten der . Ver¬
trauensentscheidung und die beiden wichtigsten Formen der Religion,
die ich in meinem Buche „Gnade und Freiheit “ die Religion der Gnade
und die Religion der Freiheit genannt habe.
Es ist klar , daß diese beiden großen Religionstypen auch ver¬
schiedene Begriffe von Gott haben.
Nach der Religion
d e r G n a d e ist die Welt bereits zuEnde
geschaffe
n : und zwar von einem allmächtigen
Gott , der
sie durch seine Tat geschaffen hat ; alles menschliche Tun , jede Ein¬
zelheit, die jetzt noch geschieht , ist bereits damals in der Urschöpfung
geschaffen worden ; es gibt daher kein Werden mehr im scharfen Sinn
des Wortes , sondern nur noch ein scheinbares Werden . Es kann
nichts Neues geschehen . Menschliches Tun hat also keinen meta¬
physischen Sinn; es ist unfrei. Ob der Mensch gut ist, oder nicht , hängt
nicht von ihm ab, sondern ist vorher bestimmt ; es hängt daher von der
Gnade Gottes ab. Das ganze Geschehen ist eigentlich nur ein Abwickeln
eines Knäuels ; es hat keine Realität , sondern nur Schein, ist nicht
Ernst , sondern Spiel. Der Mensch ist daher auch nicht verantwortlich
für sein Handeln ; da sein Gut-Sein nicht von ihm, sondern von Gott,
von Gottes Gnade abhängt . Und faßt man es genau , so gibt es in
dieser Welt überhaupt kein Werden ; es gibt nur ein Sein. Genauer:
Ein Notwendig-Sein, das ewige in sich selbst geschlossene Sein, das
Grund seiner selbst ist. Alles übrige ist darin enthalten.
Das Werden aber, die Quelle alles Seins, jenes innerliche Erleben,
das wir erst durch unseren Geist zum Sein verarbeiten , indem wir mit
unserem Verstände versuchen , es in die Einheit des Notwendig -Seins
einzuspannen und einzugliedern , und das wir, durch diese denkende
Prozedur seines Lebens entkleiden , abtöten , dieses .Werden , das wir
innerlich erleben, die großen Momente unseres Lebens, in denen wir
uns schöpferisch fühlen, in denen wir aus gespanntester Kraft unserer
Seele Neues zu schaffen glauben , ist nur Trug und Schein. Denn der
Begriff des Werdens , richtig und scharf zu Ende gedacht , verlangt,
daß der Werdende vor seinem Entstehen noch nicht ist ; Werden,.m ii s s e n“ ist ein Widerspruch . Nur dann kann man von einem
Werden, im letzten , im metaphysischen Sinne sprechen , wenn es
nicht werden muß; wenn
es also nicht irgendwie vorausgeschaffcn war.
Auf diesem Standpunkt aber steht die Religion der Freiheit . Hier
gibt es dieses Werden im metaphysischen Sinn. Die Welt ist noch
nicht zu Ende geschaffen , noch nicht vollendet , sie „w i r d“, sie wird
jetzt noch immer geschaffen , und zwar durch die Tat des Menschen.
Darum ist der Mensch verantwortlich für sein Tun, denn sein Tun hat
die höchste Würde und den höchsten Ernst , der überhaupt denkbar
ist. Ob der Mensch das Gute tut , ob er gut ist, hängt nicht von Gott
und von Gottes Gnade ab, sondern liegt in der Freiheit des Menschen.
Wie verträgt sich diese Religion der Freiheit , welche dem Menschen
die Freiheit seines Tuns und den Sinn seiner Verantwortlichkeit retten
will, mit dem Begriff Gottes , vor allem mit dem Begriff eines allmäch¬
tigen GottesV Das ist die Kernfrage , die jede Religion irgendwie
lösen muß.
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Es gibt hier zwei Hauptwege:
a) Entweder ist Gott nicht allmächtig , oder
b) Gott hat sich freiwillig den Menschen gegenüber seiner All¬
macht begeben. Er hat dem Menschen generell die Freiheit geschenkt.
Er hat dann auf die freie Tat des Menschen keinen Einfluß ; die
Schöpfung ist auf den Menschen übergegangen ; denn Gott hat ihm
einen Bereich seiner schöpferischen Gewalt abgetreten . Die freie
menschliche Tat ist göttliche Tat . Gott ist auf diese Tat angewiesen;
durch sie wird die Welt weitergeschaffen . Der Mensch ist verant¬
wortlich für das Weltgeschehen geworden.
Auf dem ersten Standpunkt , daß Gott nicht allmächtig sei, d. h.
daß Gott selbst erst in der freien Tat des Menschen entstehe , daß es
keinen absoluten Gott gibt , stehen manche pantheistisch -naturwissenschaftliche Weltanschauungen . Das Werden der Welt , das im Bewußt¬
sein, im Geiste und in der freien Tat des Menschen seine höchste Stufe
erreicht hat , ist das Werden Gottes . Das ist eine pantheistische Lehre,
etwa der Pantheismus Goethes, aber ganz entgegengesetzt dem
Pantheismus des Spinoza, der nur einen Gott des absoluten Seins
kennt . Spinozas Pantheismus ist ein Pantheismus des Seins; dieser
Pantheismus , von dem ich hier rede, ist ein Pantheismus des Werdens.
Ich möchte hervorheben , daß vor einigen Jahren das Buch des
Prager Philosophen Professor Ehrenfels „Kosmogonie“ erschienen ist,
das etwa auf diesem Standpunkt steht.
Die Religionen der Freiheit stehen meistens auf dem zweiten
Standpunkt . Sie nehmen einen absoluten Gott an, der sich freiwillig
seiner Allmacht der menschlichen Tat gegenüber begeben hat.
Es hat also neben dem absoluten vollkommenen Sein das Werden
wieder eine metaphysische Wirklichkeit erhalten . Das bedeutet : Der
absolute Gott hat sich in das Abenteuer des Werdens gestürzt . Er hat
seine ruhige Absolutheit des Seins aufgegeben und will „werden “. Und
hier kommt nun das Ur-Paradox:
Das Werden hat das absolute Sein als höchstes Ziel. Dennoch
ist es mehr als das absolute Sein! Und darum ist dem absoluten
Sein das Werden eine Bereicherung . Darum — ins Religiöse gewendet
— ist die freie Tat des Menschen vom a 11m ä c h t i g e n Gott un¬
abhängig , und darum ist der a 11m ä c h t i g e Gott auf die freie Tat
des Menschen angewiesen.
Ich kann dieses Paradox — welches Max Brod auf dem Gebiet
der Sittlichkeit das „Diesseitswunder “ nennt — hier nicht näher aus¬
führen . Es würde in den Rahmen dieses Aufsatzes nicht hineinpassen.
Ich verweise auf das letzte Kapitel meines Buches „Gnade und Frei¬
heit “, in welchem ich dieses Problem ausführlich behandle und zu
lösen versucht habe.
Wir finden diese Religion der Freiheit und den ihr entsprechenden
Gottesbegriff vor allem in der christlichen Mystik, in der Welt¬
anschauung des Meister Ekkehard und Jakob Böhme. Wir finden sie
in der Weltanschauung der Denker des deutschen Idealismus : Fichte,
vor allem Schelling. Wir finden sie vor allem auch in der jüdischen
Religion. Und damit kehre ich von dieser philosophischen Exkursion
wieder zu meinem speziellen Thema zurück . Ich stelle als die Grund-
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these auf : Der jüdische Gott ist ein Gott der Religion der Freiheit,
ein Gott nämlich, der sich zugunsten der menschlichen Freiheit eines
Teiles seiner Macht begeben hat ; die sittliche Freiheit des Menschen
ist der allgemeinste und tiefste Grundsatz der jüdischen Religion . Das
ist auch der tiefste Gegensatz zur christlichen Religion , welche eine
Religion der Gnade ist, und in welcher der Mensch keine meta¬
physische Freiheit vor Gott hat . Ans diesen Grundunterscheidungen
zwischen den beiden Religionen: Freiheit und Gnade, entstehen alle
weiteren Unterschiede auf dem Gebiete der Religion und der Sittlich¬
keit . Die große Systematik und Casnistik der Gnadenlehre in den
christlichen Religionen zeigt, wie die christliche Religion mit diesem
großen Problem gerungen hat , wobei die katholische Religion die
schmiegsamere ist und der menschlichen Freiheit näher gekommen ist
als die protestantische , welche strenger die Unfreiheit betont und
Kompromissen in dieser Beziehung abhold ist . Es ist keine Frage , daß
auch in der jüdischen Religion Elemente der Gnadenlehre enthalten
sind; aber dennoch steht sie — das steht dem Kenner dieser Religion
außer Zweifel — in ihrem wesentlichen Sinn auf dem Standpunkte der
Freiheit des Menschen, und zwar der Freiheit nicht etwa im Gegensatz
zur naturwissenschaftlichen Notwendigkeit (um dieses Problem handelt
es sich hier gar nicht), sondern der Freiheit im Gegensätze zur Gnade,
der Freiheit Gott gegenüber , der religiösen oder metaphysischen
Freiheit.
Daß die Freiheit ein Grundbegriff der jüdischen Religion ist, dar¬
über sind sich alle großen Lehrer des Judentums einig. Der größte
jüdische Religionsphilosoph Maimonides sagt : „Es ist ein Grundsatz
der Gesetze unseres Lehrers Moses und aller , die ihm anhängen , daß
der Mensch volle Freiheit hat . d. h. daß er vermöge seiner Natur mit
freier Wahl und Selbstbestimmung alles tue , was er zu tun vermag.
Daß diesem Grundsätze — so heißt es weiter — von Männern
unserer Nation und unseres Glaubens je widersprochen wurde , ist
nie gehört worden.“
Maimonides verbietet sogar die Astrologie , weil unsere Lehre
keine Vorausbestimmung des Schicksals zuläßt ; es würde nämlich —
so sagt er — damit die wirkliche Freiheit aufgegeben und damit
hätten die Gebote ihren Zweck verloren.
Ein zentraler Satz des Talmud , der als Grundlage der jüdischen
Religiosität immer wieder zitiert wird , lautet : Alles ist in der Hand
Gottes, nur nicht die Gottesfurcht . Das bedeutet : Alles ist von Gott
abhängig, alles steht in der Macht und im Willen Gottes , nur nicht
die Frage , ob der Mensch gut oder böse ist . Diese Wahlfreiheit hat Gott
ein für allemal dem Menschen überlassen.
Er hat dem Menschen nur das „Gesetz“ gegeben : die Thora . „Es
ist Dir gesagt worden, oh Mensch“, spricht der Prophet Arnos, „was
gut sei ‘. Mehr aber nicht . 0 b der Mensch es tut und wie er es tur,
das ist seine Sache ; das hängt von ihm ab ; darüber hat Gott keine
Macht. Der Gegensatz zum Christentum ist in allen diesen Ansichten
klar.
Damit, hängt ein anderer Grundsatz zusammen: Nach der christ¬
lichen Lehre ist der Mensch seit der Erbsünde
von Grund aus böse

und nur die durch den Opfertod Jesu erlangte Gnade kann ihn retten,
jeden einzelnen nach einem vorausbestimmten Plan.
Nach jüdischer Anschauung ist die Seele des Menschen rein; er
selbst vermag sie erst zu verderben . Die Juden beten jeden Morgen:
„Mein Gott , die Seele, die Du mir gegeben hast , ist rein“.
Das Böse in der Welt ist auf den bösen Trieb zurückzuführen.
Nach jüdischer Lehre hat der böse Trieb keine Selbständigkeit . Im
Gegenteil, er ist ein Weg, Gott zu dienen, indem man ihn überwindet.
Oder, wie es an einer chassidischen Stelle heißt : „Man soll aus dem
bösen Trieb einen Wagen für Gott machen“. Er ist ein Mittel, das
Gute zu tun . Es ist eine optimistische Auffassung vom Sinn des Bösen
in der Welt : Das Böse als der Widerstand gegenüber dem Guten , den
der gute Wille zu überwinden hat.
Dieser Freiheit entspricht auch das Verhältnis des Menschen zu
Gott . Es ist bekannt , daß die jüdische Religion auf dem Bund des Men¬
schen mit Gott beruht , gleichsam auf einem Vertrag . Charakteristisch
für die jüdische Religion ist das Hadern
mit Gott . Der Name der
Juden , „Israel “, bedeutet „der Gotteskämpfer “ und erinnert an den
Kampf Jakobs mit dem Engel . Und das größte religionsphilosophische
biblische Werk Hiob beruht auf einem „Prozeß “ mit Gott , wieder also
dem Hadern mit Gott , jenem Zur Rede-Stellen Gottes , das in vielen
späteren literarischen Produkten , vor allem in Goethes Faust , immer
wieder als Motiv benützt worden ist.
Ein weiterer wesentlicher
Unterschied zwischen dem Ver¬
hältnis der Juden zu Gott und dem Verhältnis der Christen zu Gott
ist die Unmittelbarkeit.
Die Gestalt des „Mi 111 e r s“, welche für die christliche Lehre
charakteristisch ist , fehlt dem Judentum . Ein jeder hat die Mög¬
lichkeit , sich selbst an Gott zu wenden. Und Gott freut sich, wenn
man gut ist. Ja , er ist geradezu auf die gut'e Tat des Menschen an¬
gewiesen, er braucht sie. Denn der Mensch ist ihm Helfer in der
Schöpfung. In der jüdischen Mystik spielt die „Schechinah “ eine große
Rolle. Es heißt , die Glorie Gottes , die „Schechinah “, habe sich von
Gott getrennt und solle nun durch die Tat des Menschen zu Gott
zurückkehren . — In den Gegenständen sind göttliche Funken zer¬
streut . welche die Menschen erlösen sollen.
mim aiic oayc .auid ; „Warum war Adam das letzte von allem
Geschaffene ? Das kannst du daraus entnehmen : Tag um Tag ver¬
richtete der Herr seine Arbeit und schuf die ganze Welt , aber am
sechsten Tage erschuf er den Menschen und sprach zu ihm: Bisher
habe ich mich bemüht um die Arbeit , von nun an sei du darum be¬
müht.“
Diese Hilfe, welche der Mensch Gott in der Schöpfung leistet , ist
auch der Sinn des bekannten Bibelverses : „Entweihet nicht den Namen
meiner Heiligkeit , auf daß ich geheiligt werde in der Mitte der Kinder
Israel .“
Mit der Freiheit hängt die Idee zusammen, daß irdisches Werden
Wert haben kann , daß die Welt und der Mensch sich bessern können
und sich alles zum Guten — zum sittlich Guten — wenden wird.
Das ist die jüdische Lehre des Messianismus; es wird die Zeit
kommen, wo der Löwe neben dem Schaf weiden wird . Das jüdische
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Jenseits ist nicht ein Ort jenseits , also außerhalb der Welt ; sondern
ein Ort i n dieser irdischen Welt ; aber er liegt in der Zukunft.
Das Jenseits heißt für den Juden nicht jenseits,
sondern die
kommende,
zukünftige Welt.
Das Heil der Menschheit liegt nicht in der Vergangenheit , und es
liegt nicht im Jenseits , es liegt in der Zukunft . Und ob es kommt,
hängt davon ab, daß der Mensch das Gute tut. Der Mensch ist ver¬
antwortlich dafür und so hat in dieser religiösen Auffassung die Sitt¬
lichkeit ihre höchste Bestätigung gefunden ; sie ist im Grunde das
letzte Ziel, und so wollte denn der moderne jüdische Religions¬
philosoph Hermann Cohen, der bekannte Begründer des Neukantianis¬
mus, das Wesen Gottes in der Gewähr dafür erblicken , daß die Sitt¬
lichkeit sinnvoll sei. Gott ist ihm gleichsam der „Garant “ der Sitt¬
lichkeit.
Ich glaube hiemit die wesentlichen Punkte des jüdischen Gottes¬
begriffes und der jüdischen Religiosität angeführt zu haben — be¬
sonders diejenigen, welche die jüdische Religion im Gegensatz zur
christlichen setzen. Ich wiederhole in Schlagworten:
Religiöse und sittliche Freiheit des Menschen.
Es gibt keine Erbsünde . Die Seele des Menschen ist rein.
Das Böse ist ein Mittel zum Guten.
Das freie Verhältnis zu Gott.
Das direkte Verhältnis zu Gott (ohne Mittler).
Der Mensch als Mitschöpfer Gottes.
Die Erlösung kommt nicht im Jenseits , sondern im Diesseits,
wenn auch in der künftigen Zeit.
Das menschliche Tun hat für Gott Wert ; der Mensch ist daher
verantwortlich für sein Tun, als Mitschöpfer Gottes . Diese meta¬
physische Verantwortlichkeit ist die tiefste Voraussetzung der Sitt¬
lichkeit.
Daß dem jüdischen Gottesbegriff eine andere Art von Frömmig¬
keit , eine andere Art von religiösem Gefühl, und schließlich eine andere
Ethik entspricht , liegt auf der Hand . Der Vorteil der jüdischen Religion
für die Ethik ist, daß es auf das Tun des Menschen im letzten Sinn an¬
kommt, Die Verantwortung für das menschliche Tun erscheint hier
geradezu ins Absolute gesteigert . Daß in Wahrheit nur wenige Men¬
schen die moralische Kraft haben, sich mit dieser Verantwortung voll
zu erfüllen, das ist kein Fehler der religiösen Konstruktion , sondern
ein Fehler der menschlichen Schwäche und ist analog der Tatsache,
daß auch der Christ sich von seiner Religion der Liebe in der Wirk¬
lichkeit nicht voll erfüllen zu lassen vermag.
Es liegt selbstverständlich nicht in der Absicht dieser meiner Aus¬
führungen , Werturteile abzugeben , oder in Form alter Disputationen
zu suchen, welcher Gottesbegriff der reifere , der bessere , welche
Religion die beste ist. Aus dieser heiklen Frage hat sich schon der
alte Nathan der Weise am glücklichsten herausgezogen , indem er
eine Fabel erzählte , die von jedem Bekenner jeder Religion verlangt,
daß er die seine für die wahre halte und daß jeder um die Wette
streben solle, die eigenartige sittliche Kraft seiner Religion an den
Tag zu logen.

'* *
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Man kann vielleicht dieser Fabel auch eine philosophische Wen¬
dung geben.
Wenn man die großen philosophischen oder religiösen Systeme
betrachtet , welche der Mensch geschaffen hat , so zeigen sie alle an
einer Stelle, daß sie Menschenwerk sind. Sie haben alle einen Fehler,
eine Stelle, wo sie brüchig sind, wo ihre Einheit wie durch einen Ge¬
waltakt erzielt erscheint ; es ist entweder ein Paradox , ein coincidentia oppositorum , ein Widerspruch , eine Verschwommenheit , eine
quaternio terminorum , oder eine Blindheit gegenüber Tatsachen . Es
wäre reizvoll, dies bei den großen Systemen Kants , Leibnitz oder
Spinozas zu zeigen, aber es ist hier nicht meine Sache. Auch die
großen religiösen Systeme haben eine solche Stelle ; und diese Stelle
hat bei den Religionen des Abendlandes fast immer etwas mit dem
zwi¬
Problem Gnade und Freiheit zu tun . Der Widerspruch
des
und der Freiheit
Gottes
der Allmacht
schen
Unterschied
Stelle. Der
schwache
ist ihre
Menschen
liegt nun darin , daß diese schwache Stelle in der jüdischen Religion
anderswo liegt als in der christlichen ; nämlich mehr zur Freiheit
des Menschen zu. So daß in der jüdischen Religion die Allmacht
Gottes , in der christlichen Religion wieder die menschliche Freiheit
gefährdet ist.
Sehr oft fühlt man den Widerspruch und sagt einfach : Wir
kommen darüber nicht hinweg ; man erklärt den menschlichen Geist
diesem Widerspruch gegenüber bankerott . Es ist interessant , daß das
Konzil von Trient erklärt hat , daß der Wille in freier Weise mit der
Gnade wirke . Der Lehrer der Dogmatik , Specht, sagt darüber:
„Wir stehen hier vor einem Geheimnis, dessen vollständige Durch¬
dringung kaum je gelingen wird.“ Und es ist bezeichnend , daß die
berühmte congregatio de auxiliis im Streite zwischen den Molinisten
und den Thomisten beide Systeme tolerierte und den kirchlichen
Streit zwischen ihnen einfach verbot!
Und um ein ähnliches Verhalten der jüdischen Religion fest¬
zulegen : Der mehrmals zitierte Begründer des Chassidismus, Baalschem,
sagt : Vor allem muß der Gläubige an den freien Willen glauben . Mit
der Determination und dem freien Willen verhält es sich aber so: Wir
sind verpflichtet , an beide zu glauben , beide zu bekennen!
Beide Religionen also spüren diese schwache Stelle. Sie betrifft
dasselbe Problem ; nur liegt diese Stelle in beiden Religionen an ver¬
schiedenen Punkten . Und das ist von Bedeutung . Denn diese schwache
Stelle wirkt anders , wenn sie anders lokalisiert ist.
Diese schwache Stelle ist von größter Bedeutung . In gewisser
Beziehung ist sie nämlich eine starke Stelle ; sie ist die Stelle, von
der aus der menschliche Gedanke weiterwächst ; sie ist eine befruchtende
Stelle. Denn gerade dort , wo ein System brüchig ist , beginnt es neu
zu wachsen , über sich selbst hinaus zu wachsen . Der menschliche
Geist will Einheit und Ruhe finden ; aber er darf keine Ruhe
finden ; und dafür , daß er in der gewonnenen Einheit keine Ruhe
findet , dafür sorgt dieser schwache Punkt . Er sprengt die erworbene
Einheit und er treibt den menschlichen Geist vorwärts , zu neuer,
weiterer , tieferer Erkenntnis.
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Dieser schwache Punkt ist um so fruchtbarer , je geladener
mit Explosivstoffen er ist, je größer die Probleme sind, in denen er
verborgen ist, je stärker der Widerspruch ist, und je größer die Kraft
ist, die diesen Widerspruch zur Einheit überbrückt . Und so ist denn
dieser schwache Punkt nur ein schwacher Punkt vom Standpunkte der
gewonnenen Einheit , der Ruhe, der Statik ; vom Standpunkt der Dyna¬
mik des menschlichen Geistes, vom Standpunkt der Neuschöpfung ist
er ein starker Punkt.
Und eine solche Stelle ist eben der Kampf zwischen Gnade und
Freiheit . Sie ist die Stelle, welche die Dialektik des Gottesbegriffes
immer weiter vorwärts treibt und welche diesen Begriff nicht zur
Ruhe kommen läßt . Wohin die Entwicklung geht , wage ich nicht zu
entscheiden. Ich wage auch nicht zu entscheiden , ob sich die beiden
Gottesbegriffe in der Weiterentwicklung nähern oder entfernen werden.
Sicher ist nur : die Fruchtbarkeit der Weiterentwicklung des Gottes¬
begriffes für das menschliche Leben, für die menschliche Sittlichkeit
und für das geistige Glück der Menschheit wird davon abhängen , wie
ernst die Menschheit diesen Widerspruch zwischen Gnade und Frei¬
heit nehmen wird und wie groß ihre geistige Sehnsucht sein wird,
diesen Widerspruch unermüdlich , immer wieder zu neuer Einheit zu
überbrücken.

Monistische Religion.
Von Dr. Adolf Bischitzky.
Monismus ist philosophisch-wissenschaftlicher Glaube, gestützt auf
die Fortschritte wahrer Naturerkenntnis in allen Zweigen der Natur¬
wissenschaft.
Haeekel hat die fundamentalen Grundsätze des Monismus folgen¬
dermaßen formuliert:
1. Materielle Körperwelt und immaterielle Geisteswelt bilden ein
einziges untrennbares und allumfassendes Universum (einheitliche Welt¬
anschauung ).
2. Welt und Gott bilden eine einzige Substanz (Materie und Ener¬
gie sind untrennbare Attribute ) (Pantheismus ).
3. Das Universum ist ewig und unendlich , ist niemals erschaffen
und entwickelt sich nach ewigen Naturgesetzen (Evolutionismus ).
4. Das Substanzgesetz (Erhaltung der Materie und Energie ) be¬
herrscht alle Erscheinungen ohne Ausnahme ; alles geht mit natür¬
lichen Dingen zu (Naturalismus und Rationismus ).
5. Es gibt keine besondere Lebenskraft , welche den physikalischen
und chemischen Kräften unabhängig und selbständig gegenübersteht
(Hylozoismus).
6. Die Seele des Menschen ist kein selbständiges unsterbliches
Wesen, sondern auf natürlichem Wege aus der Tierseele entstanden,
ein Komplex von Gehirnfunktionen (Thanatismus ).
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Religion wurzelt im Verhältnis des Menschen zur Idee des Univer¬
sums, der letzten Quelle alles Seins und Lebens überhaupt und in die¬
sem Sinne ist auch der Monismus Religion. Als freier wissenschaft¬
licher Glaube, der jederzeit bereit ist, den Platz zu räumen , wenn eine
bessere Wahrheit winkt , steht er den starren Religionen mit ihrem
Glauben an unumstößliche Wahrheiten schroff gegenüber . Haeckel
spricht in seinen „Welträtseln “ wiederholt von monistischer Religion,
in seinem bekannten Altenburger Vortrage aber nennt er den Monis¬
mus ein Band zwischen Religion und Wissenschaft , ein Band zwischen
diesen beiden Gebieten der höchsten menschlichen Geistestätigkeit.
Denn, sagt er, durch den Monismus wird das Gefühlsbedürfnis unseres
Gemütes ebenso befriedigt wie das Kausalitätsbedürfnis unseres Ver¬
standes . In diesem Sinne soll hier von monistischer Religion die Rede
sein, wobei manches von dem, was den komplizierten Begriff „Reli¬
gion“ geschaffen hat , berücksichtigt werden soll.
Die Anlage zur Religion ist mit dem Erscheinen der Vernunft ge¬
geben. Erst das Vermögen, bei der Wirkung nach der Ursache zu
fragen , also auch nach der letzten und ersten Ursache , macht Religion
möglich. Der Erkenntnistrieb , der in seiner weiteren Steigerung und
Entwicklung zur selbständigen , vorurteilslosen Wissenschaft geführt
hat , stand auch an der Wiege der Religion. Der Erkenntnistrieb allein
aber , selbst im Vereine mit der Einbildungskraft , einer weiteren Fähig¬
keit des Intellektes , würde schließlich nichts anderes als fortschreiten¬
des Erkennen gezeitigt haben . Um das , was wir unter Religion ver¬
stehen , ganz zu erfassen , muß noch nach anderen Faktoren gesucht
werden , die hier in Tätigkeit treten . So hat Hume an dem Zustande¬
kommen von Religion neben dem Erkenntnistrieb den sehr interessier¬
ten Trieb nach Wohlbefinden teilnehmen lassen und Feuerbach hat als
den Ursprung , ja das eigentliche Wesen der Religion den Wunsch be¬
zeichnet . Hätte der Mensch immer was er bedarf , ginge alles nach
seinem Wunsche , müßte er niemals mit Bangen der Zukunft entgegen¬
sehen, so wäre schwerlich in ihm der Gedanke an höhere Wesen im
Sinne der Religion entstanden . Was er sich selbst nicht schaffen kann,
das soll ihm sein Gott schaffen , und der Wunsch , mit dem Sterben nicht
zugrunde zu gehen , schuf den Gedanken an die Fortdauer nach dem
Tode, an die Unsterblichkeit der Seele.
Nach Schleiermacher wiederum besteht das Gemeinsame aller noch
so verschiedenen Aeußerungen der Frömmigkeit , mithin das Wesen der
Religion darin , daß der Mensch sich seiner selbst als schlechthin ab¬
hängig bewußt ist und das Woher dieser Abhängigkeit d. h. dasjenige,
wovon er sich in dieser Art abhängig fühlt , nennt er Gott . Die be¬
dingungslose Abhängigkeit bestimmt seine Vorstellung von dem Uner¬
klärbaren , dem Ursprung alles Seins. Mit der Erklärung des Ursprungs
der Religion ist ihr Wesen , der Inhalt des Begriffes noch lange nicht
erschöpft.
Wiewohl auf anderem Boden der menschlichen Seele entsprossen,
aber doch frühzeitig vom religiösen Glauben umfangen und mit reli¬
giösen Glaubenssätzen vereinigt , wurde die Tugendlehre zum sittlichen
Kern der Religion. Die Gesetze der Ethik , bestimmt dazu, das Ver¬
hältnis der Lebewesen untereinander zu ordnen , aus ihrem Zusammen-
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leben hervorgegangen , sollten, mit den Glaubenssätzen der Religion
verknüpft , stärkere Kraft und sichere Geltung erhalten . Und wenn
auch der moderne Ethiker nach einer glaubensfreien Begründung der
Sittlichkeit strebt und die Ethik zu befreien sucht aus ihrer jahrtausenden Umklammerung durch die Religion, also eine selbständige
Moral ohne Religion will, so hat es doch andererseits niemals eine Reli¬
gion ohne Moral gegeben und es wird daher von keiner Religion ge¬
sprochen werden können, ohne zugleich ihre sittlichen Grundsätze in
Betracht zu ziehen.
Und wie mit dem Guten so steht es auch mit dem Schönen . So
wesensfremd auch Kunst und Religion sind, eine Usurpation der
ersteren seitens der Religion ist auch hier erfolgt , derart , daß bloße
gegenseitige Beeinflussung Zusammengehörigkeit vortäuscht.
Wie verhält sich nun der Monismus zu all den Antrieben und Be¬
standteilen der Religion ? Auch an der Wiege des Monismus steht die
Vernunft , der allein der Monist das Recht zugesteht , auf die tausend¬
fältigen Fragen zu antworten , die sich in dem reichverwickelten Natur¬
getriebe . in dem auch der Mensch mit allen seinen Einrichtungen und
Errungenschaften Platz nimmt, entgegenstellen . Ihr verdankt der
Mensch die ungeheueren Fortschritte auf allen Gebieten der Natur¬
erkenntnis , ihr die vielverschlungenen Schlüsse, zu denen durch
moderne technische Mittel ermöglichte und verfeinerte Naturbetrach¬
tung berechtigt , und die in einer Zahl fundamentaler Grundsätze des
Monismus gipfeln.
Der Erkenntnistrieb des primitiven Menschen, in dem auch die
ersten Ansätze zur Religion überhaupt wurzeln, er hat im Laufe der
Jahrhunderte über Berge von empirischen Kenntnissen und philoso¬
phischen Klärungen , einer höheren Denkarbeit , zur wissenschaftlichen
monistischen Welterkenntnis emporgeführt und Rätsel der Natur ge¬
löst, die früher für unlösbar für alle Zeiten gegolten haben.
Auch der Monismus ist — wie jede Religion, wie jede philoso¬
phische Erklärung — nicht frei von Produkten der Phantasie . Schon
die Heranziehung von Begriffen wie „ewig“, „unendlich “, die vollends
unvorstellbar für menschliches Denken sind, deuten darauf . Der Monist
ist sich jedoch jeder Lücke seiner Beweisführung bewußt , er ist sich
dessen bewußt , daß er das große Rätsel der Welt , die Erforschung der
ersten und letzten Ursache der Welt nicht zu lösen vermag . Das einzige
große Weltwunder Gott , Natur oder Substanz ist ihm fremd und er gibt
zu, daß nr dem innersten Wesen der Natur , dem „Ding an sich“, das
hinter den erkennbaren Erscheinungen steckt , ebenso fremd und ver¬
ständnislos gegenübersteht wie der Mensch vor tausend Jahren . Un¬
fruchtbares Grübeln aber ist nicht seine Sache. Umsomehr aber wendet
er sich den gewaltigen realen Fortschritten und seiner diesen ent¬
sprießenden Naturphilosophie zu, die nach Entdeckung der beiden
großen Naturgesetze „des Grundgesetzes von der Erhaltung der Kraft
und des Stoffes“ und des „Entwicklungsgesetzes “ ihn zu der Ueberzeugung von der universalen Einheit der Natur und somit zur monisti¬
schen Philosophie geführt hat.
Wie steht es nun um die anderen erwähnten Wurzeln religiösen
Glaubens ? Der Trieb nach Wohlbefinden, nach Glückseligkeit ist in
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jedem Menschen von Natur aus vorhanden und wunschlos ist kein
Mensch. Allein der Monist erwartet die Erfüllung seiner Wünsche und
den Schutz vor Ungemach niemals von höheren Mächten oder einem
einzigen allmächtigen und allbarmherzigen intelligiblen Wesen, für
welche in seiner Welt Vorstellung kein Platz ist. Daher kennt er keine
Gebete , keine Opfer, keinen Kultus , durch welche er als Flehender die
gewaltigen Mächte für sich zu stimmen suchte . In die Natur , die dem
Menschen nicht nur reichen Segen gibt , die mit ihrer ungeheueren
Uebermacht auch aller seiner Bemühungen spottet , unerw-artet nieder¬
reißt , was er auf gebaut , ihm mitten im glücklichen Schaffen Not und
Tod bringt , ihn den Augenblick nicht genießen läßt , in diese bald
gütige bald aber unheimliche und schreckliche Natur menschenähnliche
Wesen zu setzen , die ihm wie ein gütiger Nachbar , wie ein Landes - und
Schutzherr helfen und vor Gefahren schützen sollen, ist mit dem
Weltbild des Monisten unvereinbar . Nicht erst nach erfolglosem
Flehen und Bitten , Kasteien und Opfern sich in den Ratschluß Gottes
zu fügen, nein, nach Versagen aller eigenen
Bemühungen , aller
menschlichen Kräfte Unabwendbares hinzunehmen , ist seine Raison.
Der Abhängigkeit von der Natur sich voll bewußt , strebt er dahin,
dieser Abhängigkeit Grenzen zu setzen, den Kräften der Natur soweit
als möglich sich in den Weg zu stellen , ja ihnen den Weg zu weisen und
sie sich selbst dienstbar zu machen. Und wie vieles ist den Errungen¬
schaften seiner Technik , der dank der fortschreitenden Naturerkenntnis
immer mehr sich vervollkommenden Technik schon gelungen ! Das
WTasser hat er eingespannt , das ihm die Lokomotive treibt , die Elektri¬
zität hat er gezwungen , ihm Botschaften zu vermitteln , er läßt sich
durch die Luft tragen , wohin er will, er befiehlt dem Dampf, für ihn zu
pflügen , Lasten zu heben, er schreibt dem Blitz seinen Weg vor , kurz
er will die gefürchtete Natur mit allen ihren Kräften sich botmäßig
machen. Und so führt seine Vorstellung von Welt und Natur nicht zu
stiller Resignation und Ergebenheit , sondern zu schöpferischer Kraft,
In seinem Kampfe gegen die Natur richtet er seine Angriffe auch
gegen die rohe Natur im Menschen selbst und gelangt so zur fortschrei¬
tenden Veredlung , zur wahren Vermenschlichung seiner Seele.
Mit dem Streben nach Wahrheit pflanzt er sich so ein zweites
Ideal , dem er mit gleicher Begeisterung , mit gleicher Energie nachjagt,
das Ideal der Tugend.
Der Inbegriff des Guten, Tugend genannt , fällt im Monismus im
Großen und Ganzen mit der Vorstellung anderer Religionen zusammen.
Auch hier wird an den Humanitätsgeboten der Liebe und Duldung,
des Mitleids und der Hilfe festgehalten , vielleicht nur mit dem Unter¬
schied, daß die Gebote vernunftgemäß sich nicht an Gefühle wenden,
die sich nicht gebieten lassen , als vielmehr an Handlungen , und daß
daher beim Gebot werktätiger Liebe der Nachdruck nicht auf die Liebe
als vielmehr auf die Werktätigkeit und beim Gebot barmherziger Hilfe
weniger auf Barmherzigkeit als auf die helfende Tat gelegt wird.
Im Mittelpunkt monistischer Ethik steht auch die Duldsamkeit
gegenüber allen Menschen, auch gegenüber Menschen anderen Glau¬
bens, anderer Anschauung , die Duldsamkeit , die hier aber nicht zum
toten Buchstaben geworden , sondern in der Praxis des Lebens geübt
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wird. Zwar trachtet auch der Monist, seine Lehren in Wort und Schrift
zu verteidigen und zu verbreiten , sein Licht unter Menschen zu tragen.
Wohl wendet auch er sich gegen Lehren , die ihm überwunden zu sein
scheinen, niemals aber gegen Menschen selbst. Gewalttätigkeiten gegen
Andersdenkende , Religionskriege , Judenpogrome und Christenverfol¬
gungen sind für ihn Dinge einer kulturlosen Welt . Die vielfachen Ge¬
stalten des Glaubens sind ihm Etappen in der Entwicklung mensch¬
licher Geistestätigkeit und es gibt eben Menschen, die auf diesen
Stufen verharren . Diese wegen ihrer Ueberzeugung zurückzusetzen oder
gar zu verfolgen , steht im Widerspruch mit monistischem moralischen
Handeln , daher ist der Antisemitismus mit den monistischen Lehren
unvereinbar . Jedem Menschen duldsam und helfend die Hand zu reichen,
zu
Entwicklung
und sittlichen
ihn in seiner geistigen
das ist der sittliche Kern des Monismus. Das in der Natur
fördern,
waltende Entwicklungsgesetz , das der Monist als wahr erkannt hat , muß'
auch in dem Stück Natur , Mensch genannt , seine Geltung haben , und
an diesen dahinströmenden Strom der Menschheit sein eigenes fliehendes
Dasein knüpfen (um Schillers Worte zu gebrauchen ), das ist des
Monisten sittliches Leben.
Die goldene Regel „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst “, die schon
von den ältesten jüdischen Weisen und später denen Griechenlands
aufgestellt und in verschiedenster Form ausgesprochen wurde , die auch
Konfutse , der chinesische Philosoph und Religionsstifter , 500 Jahre vor
Christi in die Worte kleidete : „Tue jedem anderen , was du willst , das
er dir tun soll; und tue keinem anderen , was du willst , das er dir
nicht tun soll. Du brauchst nur dieses Gebot allein ; es ist die Grundlage
aller anderen Gebote“, dieses goldene Sittengesetz , es gilt auch für den
Monisten, freilich nicht mit der Uebertreibung der Nächstenliebe auf
Kosten der Selbstliebe, wie sie in der christlichen Moral mit ihrer Ver¬
achtung gegen das eigene Individuum , zugleich mit der Verachtung
gegen die Natur , Kultur , Familie und Frau Platz gefunden . Auch der
Altruismus ist letzten Endes nur ein verfeinerter Egoismus und niemals
noch ist ohne Egoismus etwas Großes, etwas Erhabenes vollführt
worden. Und darum hält die monistische Ethik nur die Ausschreitun¬
gen egoistischer Triebe für verwerflich und im Gleichgewicht , in der
Harmonie zwischen Nächstenliebe und Eigenliebe begreift sie die voll¬
kommene Tugend. Nicht in der Verleugnung , sondern in der Läuterung
des Egoismus liegt die Sittlichkeit , und wenn Carneri Recht hat , daß
nur der Glückseligkeitstrieb als notwendige Fortentwicklung des
Selbsterhaltungstriebs alle Handlungen des Menschen, alle Fortschritte
der Menschheit erklärt , dann kann nur durch allmähliche Verfeinerung,
durch Veredlung dieses natürlichen egoistischen Glückseligkeitsstrebens
die Läuterung des Egoismus erfolgen , die zur wahren Sittlichkeit führt.
Und gerade die christliche Religion, welche den Egoismus bekämpft und
verwirft , hat mit dem Dogma der Unsterblichkeit der Seele und der Aus¬
sicht auf ewige Belohnung im Jenseits , derentwegen man den irdischen
Verlockungen des Lasters widerstehen soll, den berechnendsten Egois¬
mus aufs Schild gehoben, und nirgends hat die Verbindung von Religion
und -Moral so schädigend für letztere gewirkt als gerade hier . Darum'
auch die Förderung des modernen Ethik ers nach Trennung von Reli-
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gion und Ethik . Nur der Monismus hat das Verhältnis des Menschen
zur Idee des Universums und das Verhältnis des Menschen zum Neben¬
menschen , hat Religion und Ethik in Uebereinstimmung gebracht und
David Friedrich Strauß hat der monistischen Moral und der monistischen
Religion wie folgt Ausdruck gegeben:
„Vergiß in keinem Augenblick , daß du Mensch und kein bloßes
Naturwesen bist ; in keinem Augenblick , daß alle anderen gleichfalls
Menschen, d. h. bei aller individuellen Verschiedenheit dasselbe was du,
mit den gleichen Bedürfnissen und Ansprüchen wie du, sind — das ist
der Inbegriff aller Moral.“
„Vergiß in keinem Augenblick , daß du und alles, was du in dir
und um dich her wahrnimmst , was dir und anderen widerfährt , kein
zusammenhangloses Bruchstück , kein wildes Chaos von Atomen oder
Zufällen ist, sondern daß es alles nach ewigen Gesetzen aus dem einen
Urquell alles Lebens, aller Vernunft und alles Guten hervorgeht — das
ist der Inbegriff der Religion.“
Und nun noch zu der Verbindung von Religion und Kunst . Ich
sprach da von bloßer gegenseitiger Beeinflussung. Nicht nur hat die
Religion künstlerischem Schaffen reichlich Stoff geschenkt , es wirken
andererseits auch die Schöpfungen der Kunst insofern religiös, als sie
die im unendlichen Ganzen für uns unübersehbare Harmonie des Welt¬
alls uns in beschränktem Rahmen zur Anschauung bringen . Und doch
hat Religion und Kunst sowie die Ethik , jedes für sich, einen besonderen
greift
Platz im menschlichen Geistes- und Seelenleben. Die Religion
nach dem
, die Ethik
im Weltall
nach dem Erhabenen
für
ersinnt
und die Kunst
im Menschen
Erhabenen
Form , um es festeine befriedigende
Höchste
dieses
z u h a 11 e n.
So wie die Ethik , so wurde auch die Kunst von den verschiedensten
Religionsformen vor ihren Wagen gespannt , um durch sie Einfluß auf
die Festigung des Glaubens zu gewinnen. Nirgends zeigt sich dies deut¬
licher als in dem Widerspruch zwischen christlicher Kunst und christ¬
licher Relegion , nach deren Glaubenssätzen das ganze irdische Leben
keinen Wert besitzt und somit auch das Schöne in Kunst und Leben
wertlos und nur als Vorbereitung für das ewige Leben im Jenseits be¬
trachtet wird.
Im Weltbilde des Monismus wird dem Ideale des Schönen ein eben¬
bürtiger Platz eingeräumt wie den Idealen des Wahren und Guten.
Alle drei Begriffe haben sich im Menschen gleichzeitig und selbständig
entwickelt , wobei freilich einer an dem andern sich klärte . Es ist immer
der ganze Mensch, der aus uns handelt . Und es kann nur der für das
Gute und Wahre volles Empfinden haben, der auch von wahrem Schön¬
heitssinn durchdrungen ist . Zum ganzen Menschen gehört neben Geist
und Gemüt, Verstand und Herz, auch die Phantasie , deren Domäne das
Gebiet des Schönen ist. Nur im Sinne dieser Auffassung kann auch von
■einer monistischen Kunst die Rede sein.
Nicht jene neue Form der Kunst , die sich im Zusammenhänge mit
den Fortschritten der Naturwissenschaften entwickelt hat , denen wir
die Entdeckung so vieler neuer , schöner Lebensformen zu danken haben
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— in diese irrige Auffassung ist auch Haeckel verfallen — ist moni¬
stische Kunst.
Es ist nicht die Art des Stoffes, welche die monistische Kunst be¬
stimmt, wie es bei der christlichen Kunst der Fall ist , sondern die Art
der Auffassung von Kunst überhaupt , als des Ausdrucks intensiven
Empfindens von Leben und Sein. Und ehrfurchtsvoll gebannt steht der
Monist wie vor den Schönheiten der Natur , an deren Werken sein
Schönheitssinn sich gebildet hat , so auch vor der Schönheitsfülle der
unvergänglichen Werke des Mittelalters , vor den prachtvollen gothischen Domen, den Tausenden von Marmorstatuen christlicher Heiliger,
den tiefempfundenen Darstellungen von Christus und der Madonna,
sowie auch vor den herrlichen Schöpfungen unserer modernen Meister.
Was hat denn der Künstler mit Lehren zu tun ! Es wäre denn , daß
er den weltumfassenden Gedanken des Schönen aus dem Leben in
die Lehren, welche immer sie auch sein mögen, hineinlegt . Wenn z. B.
Boticelli oder Hoffmann die Mutterliebe im Leben tief empfunden und
ihrem Empfinden in ihrem wundervollen Madonnenbilde Form gegeben
haben, gilt dies etwa einer Lehre , gilt dies dem Glauben an eine
Mutter Gottes?
Monismus ist philosophisch wissenschaftlicher Glaube, gestützt auf
die Fortschritte wahrer Naturerkenntnis , gestützt auch , weil zur Natur¬
erkenntnis gehörig, auf die Erkenntnis vom innersten Wesen des
Menschen selbst und seiner Gemeinschaft , auf die Erkenntnis seiner
geistigen
und sittlichen
Entwicklung.
Damit ist aber der Monismus zu einem neuen Glauben geworden,
zum Glauben an den Menschen selbst ; an den Menschen, der in seinem
Streben nach Wahrheit der Natur alle Geheimnisse entwindend , zu
deren Beherrscher sich allmählich emporschwingt , der in Verwirk¬
lichung seines Ideals des Guten den rohen Kampf ums Dasein im
menschlichen Leben selbst überwindet und dessen höchste Glückselig¬
keit durch das Ideal des Schönen gekrönt wird.
Ob man diesen Glauben Religion nennt oder, weil wahre Natur¬
erkenntnis , nämlich die Erkenntnis des allumfassenden , in der Natur
wirkenden Entwicklungsgesetzes zu ihm emporgeführt hat , ihn als
wissenschaftliche Hypothese oder vielleicht wie Haeckel als Band zwi¬
schen Wissenschaft und Religion gelten lassen will, ist gleichgültig.
Bedeutungsvoll ist nur die Tatsache , daß der Monismus dem modernen
Menschen gleichzeitig volle Befriedigung für die Bedürfnisse seines
Verstandes sowie für die Bedürfnisse seines Gemütes gewährt.
Und nun nur noch kurz die Frage : Kann ein Jude Monist sein? Sofern
er an dem Glauben seiner Väter , an dem Glauben an eine Offenbarung,
an einen außerweltlichen , persönlichen Gott , der spricht und handelt,
der liebt und rächt , der belohnt und bestraft , festhält , gewiß nicht . Wer
sich aber von diesen Vorstellungen frei gemacht hat , wer Jude von
Geburt ist , gleichgültig ob mit oder ohne besonderem Volksbewußtsein,
oder wer bloß Jude aus pietätischem Gefühl ist, oder wer gar einzig
allein aus Solidarität mit einer zurückgesetzten und vielfach verfolgten
Gemeinschaft, in die er hineingeboren , Jude geblieben, ein solcher Jude
kann von monistischer Ueberzeugung durchdrungen sein. Es wird diesen
vielleicht mit Befriedigung erfüllen, daß einer der größten Geister der
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Weltgeschichte , der durch seine Philosophie , seinen Pantheismus den
Grund zur monistischen Lehre gelegt hat , prophetisch , lange noch, be¬
vor die Fortschritte wahrer Naturerkenntnis im 19. Jahrhundert diese
Lehre begründet haben , daß Baruch Spinoza Jude war und auch Jude
geblieben wäre , wenn nicht religiöse Unduldsamkeit von Juden und
blinder Haß ihn aus der Gemeinschaft gestoßen hätten.

Ein Ruf nach Religiosität.
Von Prof . Gustav Fluss

er.

Der Name Emanuel Rädl hat auch in unseren Reihen einen guten
Klang . Er ist nicht nur der berufenste Nachfolger Masaryks im aka¬
demischen Lehramt , sondern auch Fortsetzer seiner Lehre und Ver¬
fechter seiner Humanitätsideale . Gleich seinem Lehrer Masaryk widmet
er die intensivste Aufmerksamkeit den religiösen Idealen vor dem
Krieg und in der Nachkriegszeit , er bekämpft den religiösen Dilettan¬
tismus , setzt sich ein für den religiösen Fortschritt und auf dem Wege
der Staatsmoral und der Rassentheorie gelangt er zum Nationalitäten¬
problem in unserem Staat.
Wer Masaryks Religionsphilosophie kennt , wer Radis größtes
Werk — die moderne Wissenschaft — gelesen hat , den überrascht
nicht die sonst paradoxe Erscheinung , daß an der Spitze der christlich¬
akademischen YMCA in der Tschechoslowakei , daß an der Spitze der
neugegründeten „Christlichen Revue “ — ein Freidenker , Emanuel
Rädl, steht.
Diese beiden Institutionen , die YMCA und die „Christliche Revue “,
stehen auf dem Boden des Christentums und sind in Verbindung mit
allen großen christlichen Bewegungen der ganzen Welt . Christus als
Person ist für diese Richtung eine Quelle des persönlichen Glaubens,
der Sicherheit , der sittlichen Wahrhaftigkeit und ein Maßstab des
öffentlichen Lebens. Ausgangspunkt dieser Bewegung ist die christ¬
liche Lebensauffassung , ihr Ziel ist die Umerziehung der Jugend.
In den Dienst dieser Idee hat sich Rädl gestellt . Seine Staats¬
philosophie gipfelt in der Forderung , allen Bürgern des Staates ihre
Abstammung , Überzeugung , ihr Bekenntnis und ihre Weltanschauung
voll zu respektieren , in dem Glauben, daß alle Bürger des Staates trotz
der Verschiedenheit ihres politischen Bekenntnisses von gemeinsamen
Interessen umschlungen sind.
Für diese Richtung ist Humanität und Menschenliebe das Ziel,
Religiosität aber der Weg. Trotz der wiederholt betonten christlichen
Einstellung und der damit zusammenhängenden Ideologie , wird die
Loyalität und Sachlichkeit in jeder Hinsicht und in vollem Umfang
nicht nur gelehrt , sondern auch praktisch betätigt . In alle Einrich¬
tungen der YMCA werden in gleichem Maße alle Bürger ohne Rück¬
sicht auf Nationalität und Konfession als Gleiche neben Gleichen auf¬
genommen, in ihre Rechte darf nicht eingegriffen werden.
Die Träger der neuen Generation , die heranwachsende Intelligenz,
ist hier Gegenstand der aufmerksamsten Beobachtung . Ihr Ergebnis ist
eine Schrift aus der Feder Emanuel Rädls : „Die Krise der Intelligenz”
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(Verlag der Christlichen Revue 1928), die in der interessierten Öffent¬
lichkeit eine Sensation geworden ist.
Der freidenkende Autor lehnt zunächst die kritiklose Agitation
gegen die Kirche entschieden ab. Er sieht im Geistlichen den ver¬
kannten Vorgänger der modernen Intelligenz . Die neuzeitlichen For¬
scher sind die verweltlichten Heiligen des Mittelalters , der heilige
Augustin ist ebenso ein Held des Mittelalters wie Newton der der
Neuzeit, die Kreuzzüge sind Vorgänger der modernen NordpolExpeditionen und die Klöster sind die Vorstufen der modernen Schulen.
Das Königreich der . Götter ist alt und machtlos geworden , die Un¬
endlichkeit der Natur ist das neue Schlagwort . Nicht mehr Glaube,
sondern Wissen, nicht mehr Himmel und Hölle, sondern das mensch¬
liche Weltall , nicht mehr Theologie, sondern Philosophie , nicht mehr
scholastischer Professor , sondern Dichter ; volkstümliche Vorträge und
Rundfunk sind an Stelle der Predigten in der Kirche , Theater und
Biograph an Stelle des Gottesdienstes getreten , der Roman statt der
Bibel, der Arzt statt des Priesters und die politischen Parteien statt
der Kirche. Auf dem Kultus dieses Ideals ist die heutige Situation
jener Menschen gegründet , die sich heute Intelligenz nennen . Sie
haben sich gegen das geistliche Ideal des Mittelalters gestellt , haben
es von seinem Platz verdrängt und sich selbst auf diesen Posten
gestellt . Geistlichkeit als herrschender Stand — Intelligenz im Sinne
der Bildung — Intelligenz als Menschen, die sich auf Grund ihres
Zeugnisses ernähren — das sind die Stufen , auf welchen die Krise
der Gebildeten entstanden ist.
Es gab Zeiten, in welchen gottergebene Männer gelehrt haben,
daß die Religion die Welt beherrscht und der Ritter ein Diener zu
ihrem Schutze ist. Dann kam die Zeit, in der Philosophen auf dem
Thron der Menschheit Platz genommen haben ; die darauf kommende
Epoche brachte romantische Dichter als Erlöser der Menschen, und
es gab Zeiten, in denen die Wissenschaft sich brüsten konnte , sie
sei es, die die Welt beherrscht . . . Fuit Ilium! Heute sind sie alle
geknechtet , Religion und Literatur , Philosophie und Wissenschaft,
sie alle stehen im Dienste der Politik — und was für einer Politik!
Wir leben in einer Zeit des geistigen Verfalls und die Masse siegt
über den Geist. Dieser Verfall hat die ganze Welt erfaßt . Es ist
wahrscheinlich , daß die ehemalige Bedeutung der studierten Berufe
für immer erledigt ist. Weder das Schulzeugnis , noch der Titel eines
Dichters, Journalisten , Forschers gibt dessen Träger den früheren
aristokratischen Glanz. Studierte Menschen wird dasselbe Schicksal
ereilen, wie seinerzeit die geistlichen Priester , als sie die Intelligenz
davongejagt und ihren Platz eingenommen haben.
Ohne die Herrschaft des gebildeten Standes wird die Welt
bestehen , jedoch ohne Herrschaft des Geistes kann man nicht leben.
Es ist nicht wahr , daß das Volk und seine Politik die Hauptsache
ist und die soziale Frage die Unterlage des menschlichen Trachtens
darstellt : geistige , religiöse, sittliche , wissenschaftliche Interessen sind
höher, und alles übrige, Politik und Staat und Volk und soziale Ein¬
richtungen müssen solchen Dingen dienen, die ewig sind und für
alle Menschen gelten . Und es war ein schicksalschwerer , welthisto-
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rischer Irrtum der Gebildeten, als sie sich zu Anfang der Renaissance
gegen die Grundpfeiler des Königreichs — das nicht von dieser Welt
ist — gegen die Religion gestellt haben . Sie sind in die Situation
der Girondisten geraten , die den französischen König vom Thron
gezerrt haben , damit sie dann selbst von ihren eigenen Nachfolgern —■
den Jakobinern —- hingerichtet werden . Die moderne Intelligenz hat
sich im Namen der Philosophie gegen die Religion, hierauf im Namen
der Wissenschaft gegen die Philospohie gestellt . Es bleibt nur noch
übrig , daß sie sich im Namen des praktischen Lebens gegen die
Wissenschaft , Kunst und Literatur stellt . Die moderne Zeit ist in
eine eigenartige Situation geraten , daß sie im Namen der Bildung
dasjenige verurteilt , was die Bildung ermöglicht und ihr zur Grund¬
lage gedient hat . Und so ist es dorthin gekommen, wohin es kommen
mußte : zur Krise der Intelligenz — als Folge der Auflehnung gegen
Gott . Die neue Zeit hat in ihrer Verblendung vergessen , daß Gottes
Lehre nicht nur für Gotteshäuser bestimmt ist , sondern daß auf
ihr, und nur auf ihr dasjenige gebaut werden kann , was des Menschen
Glück begründet : Wissenschaft , Kunst und Literatur.
Die Krise der Intelligenz ist eine ernste Sorge : im Elternhause,
in der Schule, im Versammlungslokal und im Gerichtssaal . Von allen
Seiten dringt an unser Ohr die Frage , worin besteht die Krankheit
dieser Jugend , die in den Randerscheinungen zu Katastrophen führt?
Und es ist dies insbesondere der Schulmann, der die Kinder der
Friedens -, Kriegs - und Nachkriegszeit in rascher Aufeinanderfolge
zu beobachten Gelegenheit hat und von bangen Sorgen erfüllt ist.
Rädls Ruf nach Religiosität will eines der Heilmittel sein; jedoch sein
Rezept kann nicht kritiklos hingenommen werden.
Die Jugend von heute will aus eigener Bestimmung, vor eigener
Verantwortung , mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten . Die
von dem Gefühle des eigenen Lebensrechtes erfüllte Jugend nimmt
die Einordnung in der Familie nicht mehr als selbstverständlich hin;
sie ist bestrebt , den Maßstab einer eigenen Sittlichkeit auch an das
Elternhaus und an die Schule anzulegen. Von den Fesseln , die sonst
Eltern . und Kinder verbanden , macht sie sich frei und geht ihre
eigenen Wege.
Wer es aber gut meint mit unserer Jugend , wer Verständnis
hat für ihren Kampf um den Aufbau ihrer Existenz , der ebnet ihr
den Weg zurück ins Elternhaus : nicht durch den Zwang, aber auch
nicht durch die religiöse Zügellosigkeit , sondern durch den religiösen
Fortschritt.
Der religiöse Fortschritt . ist nicht die. Bestimmung vom kirch¬
lichen Zwang und von der staatlichen Gewalt . Wie in allen Gebieten
menschlicher Bestrebungen gibt es auch eine religiöse Entwicklung
und einen religiösen Fortschritt . Er ist die Unterlage unseres privaten
und öffentlichen Lebens. Die Religion als Erziehungsmethode darf
nicht eine starre Form sein, sondern lebendiger und lebensfroher Geist
von unserem Geiste. Dieser Tatsache dürfen wir uns nicht ver¬
schließen, wenn es uns ernst ist um die Forderung , den geistigen
und sittlichen Charakter des jüdischen Stammes nicht nur vor dem
Verfall zu retten , sondern weiter zu entwickeln und zu heben.
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Religion und Erziehung.
Von Dr. J. Ziegler , Karlsbad.
Tn welchem inneren Zusammenhang stehen diese zwei Worte?
Ist die Religion für die Erziehung der Jugend wirklich ein unerläßliches
Moment? Und wenn ja, wie erzieht man die Jugend zur Religion ? Ich
will versuchen , diese Fragen , die heute zweifellos zu den aktuellsten
Kulturfragen gehören, einer etwas eingehenden Prüfung zu unterziehen.
Vorerst einige Worte über das Problem „Erziehun
g “. Nicht
wenige sind der Anschauung, man könne überhaupt nicht erziehen . Die
Seelenverfassung, die ein Menschenkind von Eltern , Ahnen und Ver¬
wandten mit der Geburt übernimmt, kann nicht geändert werden : aus
einem Choleriker wird kein Melancholiker, ein Zaudernder kein San¬
guiniker und ein Nörgler kein Enthusiast . Wie der Mensch von „Natur“
aus ist. so bleibt er und so muß er sich verbrauchen . Die Erfahrungen
des tätlichen Lebens erhärten diese Ansicht ununterbrochen . Unleug¬
bar. Wenn Erziehung tatsächlich zum Ziele hätte , eine wesentliche
Änderung der dem Menschen angeborenen Eigenschaften herbeizu¬
führen, müßte man ihre Arbeit eine Sisyphusarbeit nennen . Aber die
„Erziehung“ hat sich niemals diese Aufgabe gestellt und will sie sich
auch nicht stellen. Ich erziehe mein Kind, heißt nichts anderes als : ich
will mein Kind heranbilden
zur Erfüllung
seiner
Pflichten
und zur Geltendmachung
seiner
Rechte.
Pflicht ist das Recht der anderen auf mich, Recht ist die Pflicht der
anderen gegen mich. Ob es sich um die Familie , um die Gesellschaft
handelt , in der ich mich bewege, um das Volk, dessen Teil ich bin,
um den Staat , zu dessen Bürgern ich zähle, kommt nicht in Frage . Es
ist hier bloß das Grundprinzip gemeint . Da es sich nun bei alldem um
das Verhältnis zum Nebenmenschen handelt , kann dieses Grundprinzip
in ein einziges Wort zusammengefaßt werden , in das Wort : Anp a s s u n g. Wenn Kinder zu Artigkeit und Höflichkeit ermahnt
werden, zu Fleiß und Sparsamkeit , zu Reinheit und Ehrlichkeit , so
bedeutet das alles Anpassung an Sitte und Brauch der Gemeinschaft,
an die Gesetze des Staates , an die Gewohnheiten des Volkes, der
Familie. Und wenn ich mein Kind vor feigem Zurückweichen warne , es
ermahne, für seine Ehre einzustehen , sein Recht sich nicht verkürzen
zu lassen, so werde ich doch stets hinzufügen : aber ja nicht mit dem
Kopf durch die Wand rennen wollen ! Und das ist abermals : An¬
passung. Anpassung aber kann gelehrt werden . Und sie muß gelehrt
werden. Vor allem jene, die zur Pflichterfüllung gegen den Nebenmenschen führt . Sein Recht wahren , liegt in der Natur eines jeden
Menschen. Vor nicht langer Zeit sprach ich mit einem Freunde über
die geringen Fortschritte der Sittlichkeit in uns Menschen. „Wie
könnte es denn anders sein,“ erwiderte mein Freund , „mit jedem
K i n de wird doch ein frisches
Raubtier
gebore
n.“
Wenn das auch nicht so ganz richtig ist, so ist doch das eine zweifellos,
daß in uns allen der Egoismus das Primäre , Mächtigere ist und daß
wir in erster Linie zur Anpassung an das Recht der anderen erziehen
müssen, das heißt zur Hemmung
der eigenen, häufig nur vermeint¬
lichen Rechte. Sonach ist Anpassung
gleichbedeutend mit Hem-
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mung . Ich hemme meine Triebe, nicht nur um mich der Gesellschaft
anzupassen , in der ich lebe, sondern auch indem ich mich ihr anpasse.
Daß die Fähigkeit zur Hemmung der Triebe und Leidenschaften , des
egozentrischen Willens gekräftigt werden kann , ist eine biologische
Tatsache . Jeder individuelle Organismus kann sich durch den Einfluß
der äußeren Existenzbedingungen verändern und Eigenschaften erwer¬
ben, welche seine Voreltern nicht besaßen (Haeckel ). Sonach kann der
Mensch zur Hemmung erzogen werden . Hemmung heißt ja nicht
Umwandlung , sondern nur Unterdrückung . Es gibt keinen Trieb, der
nicht zu unterdrücken wäre , zumal wenn wir uns dessen bewußt sind,
daß diese Unterdrückung von der Gesamtheit gefördert und wohl¬
wollend aufgenommen wird.
Was ist sonach Erziehung ? Die Belehrung zur Anpassung
oder zur Stärkung
der He mmunge n.
Ich wage nun die Behauptung , daß zu solcher
Belehrung
für die Jugend
nur ein wahrhaft
religiöser
Mensch
sich eignen
kann.
Was ist Religio
n ? Es ist ein lateinisches Wort und wird wohl
am richtigsten mit „V erbundenheit“
übersetzt . Auf das Verhält¬
nis zu Gott angewendet , ist es die Verbundenheit der Seele mit Gott.
Aber keine lose, keine leicht zu lockernde , zeitweilige Verbundenheit,
sondern eine dauernde , tiefe, enge Verbundenheit , eine Verbundenheit
der Ehrfurcht und der Liebe. Wir sind freilich seit Jahrhunderten
gewmhnt, mit dem Worte „religiös“ nur auf die Verbundenheit mit
Gott uns zu beziehen. Es gibt aber auch eine religiöse Verbundenheit
mit der Wissenschaft , mit der Kunst , mit einem Berufe, welcher die
gleiche Hingebung , den gleichen Idealismus auslöst , wie die mit Gott.
Nur freilich ist diese religiöse Verbundenheit des Arztes , des
Rechtsanwaltes , des Künstlers , des Gelehrten , des Staatsmannes mit
dem Berufe eine Gnade, die nur wenigen zuteil wird und von den
wenigen in ganzer Vollkommenheit nur den Auserwählten . E i n Weg
aber ist allen gangbar : die Verbundenheit
mit Gott. Sie adelt
in ihrer Reinheit jeden Stand , jeden Beruf, jeden Rang . Ein gottver¬
bundener Mensch ist voll der göttlichen Harmonie und seine Harmonie
teilt sich allem mit, die sich ihm nahen. Nicht von Religion
und
Erziehung
soll daher .gesprochen werden, sondern nur vom reli¬
giösen
Menschen
und Erziehung.
Nicht die Religion er¬
zieht, sondern der religiöse Mensch erzieht als Vorbild der Jugend in
der „Inhibition “, in der Hemmung alles Stofflichen im Dienste der
anderen , der Familie , des Volkes, des Staates.
Damit entfällt von selbst die Frage , wie wir zur Religion erziehen
sollen, damit sie die große Hemmungsstation des Menschen werde , der
keiner von uns entraten kann . Durch reine Gottverbunden¬
heit. Nicht was wir der Jugend geben, wird da zur Hauptsache,
sondern w i e wir geben : nur Seele wirkt auf Seele. In früheren
Zeiten, da das Kind in der Regel den kleinen Beruf des Vaters fort¬
gesetzt hatte , da die Gemeinschaft stark genug , den jungen Menschen
ihre Hemmungen aufzuzwingen , ihn in ihrem Bann zu halten , pflanzte
sich die Tradition der Familie gefühlsmäßig , mechanisch fort . Heute,
da der ärmste Jude sein Kind studieren läßt , wird die inhaltslose
Beobachtung des Kults , die Tradition ohne „wie“ eine Fessel , die er

lästernd und geringschätzend von sich wirft , weil eben der häusliche
und synagogale Kult ihm gar nichts sagt . Nur wo der Kult die Seele
ergreift , wird er zum Heiligtum. Bedeutet Erziehung nichts anderes
als Heranbildung zur Erfüllung der Pflichten gegen andere , zur Geltend¬
machung meines Rechtes in der Gemeinschaft , in der ich lebe und
wirke, dann ist die Gottverbundenheit auch heute noch der berufenste
Erzieher , aber nur durch den Mund, durch das Vorbild des in Liebe
und Ehrfurcht erglühenden , wahrhaft religiösen Menschen. Darum
waren die Propheten Israels die großen Lehrer , die großen Erzieher
ihres Volkes. Die Prophetie aber ist in Israel schon lange gänzlich
erloschen.

Näs räd a näbozenske obce.
Napsal dr. Karel Rix.
Sledujeme-li dejiny fädu B. B., dospejeme k poznäni , ze byly dve
pficiny , ktere vedly pfed 85 lety k jeho zalozeni 11a püde severoamericke. Bylo to v dobe, kdy padaly tezke fetezy delici od vekü zidovske
ghetto od ostatniho sveta , byla to doba , kdy objevily se na politickem
obzoru evropskem prvni slibne cervänky dävno vytouzene svobody a
rovnosti , kdy vykvet inteligence byl uchväcen posvätnym zärem
nadsenl pro osvobozeni lidstva z tizivych pout zpätecnictvi , nevolnictvi
a libovüle. V severni Americe tehdy stälo slunce Svobody jiz vysoko.
Ale ku podivu : American, horujicl pro svobodu a rovnoprävnost v zivote vefejnem a jsa 11a tyto sve vymozenosti nemälo pysny , Hepripustil,
aby tyto vznesene zäsady pfekrocily präh jeho zivota rodinneho a klubovniho. Neslo tu tak ani o vysloveny antisemitismus , jako spise 0 povvseny amerikanismus neuznävajici cizince za plnocenne . V Americe
püsobily tehdy jiz po desetileti svetove organisace prenesene z Evropy,
jmenovite fädy Svobodnych zednärü a Odd Fellowü , zalozene 11a podklade pfätelstvi , läsky a pravdy . Ale ani tyto fädy nedovedly se
zhostiti pfedsudkü proti pristehovalcüm ; i ony ztezovaly a zacaste
pfimo znemoznovaly cizincüm, pfedevsim pak pristehovalym zidüm,
vstup do sveho stredu . Uväzi-li se pak , ze präve zide näsledkem staleteho utlacoväni byli a dosud jsou nejhorlivejsimi prükopniky rovnosti
a svobody lidstva , lze pochopiti , ze zatouzili po vlastnim obdobnem fädu,
ktery by podobne uslechtile zäsady pestoval mezi vlastnlmi souverci.
Tim dän by zevni podnet k zalozeni fädu na podklade zidovskem.
Ale i mentalita zidü samotnych nepfipoustela pfedstavu praveho
upfimneho bratrstvi s novymi obcany americkymi , zalozenymi
po mnohe stränce zcela odlisne. Pfistehovaly zid, jenz byl präve unikl
evropskemu ghettu , rozhlizel se nesmele a nedüvefive kolem sebe
v tom velkem, volnem a jemu dosud cizim prostfedi . On silneji nezli
v evropske vlasti citil nutnost , aby se opfel 0 sve souverce a semkl se
s nimi v pevny sik, a aby zäsady blahovüle , bratrstvi a svornosti
uplatnoval pfedevsim mezi svymi souverci . Tak pfidruzil se k pficine
zevni i düvod v n i t f n i, jenz pak vedl roku 1843 k zalozeni neodvisleho fädu B’nei B’rith na püde severoamericke.
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Zathn vsak shasla na blankyte evropskem jitrenka vytouzene
svobody a rovnosti , zastrena byvsi hustymi mraky reakce a absolutismu. V tomto prostfedi nebylo dosti svetla a vzduchu pro ethicke a,
kulturni posläni uvedenych organisaci ; tim mene, kdyz bylo roztrusoväno , ze se v nich soustred’uji zivly podvratne , nebezpecne tehdejsim
stätüm policejnim. Tim se stalo , ze i näs räd B’nei B’rith zakotvil na.
püde evropske , a to v Nemecku, teprve za ctyricet let po svem vzniku,
a ze bylo se mu jen ponenählu probojovati k existenei v okolnich
zemich, jmenovite v Rakousku . Po svetove välce lze pak pozorovati
uteseny vzrüst naseho rädu , jenz vsude , kde zakotvi , plni sve posläni:
pestovat a povznäseti dusevni a mravni üroven zidü.
Je tedy näs räd rädern zidovskym,
cemuz nelze jinak rozumeti , nezli ze je rädern spolcujicim muze zidovskeho
vyznäni,
Sve cleny cerpä vylucne z reservoiru zidovskeho,
a kdyby pramen
tento vyschl anebo jen poväzlive zmelcil, byl by tim nutne ohrozen
cely näs räd . Mä a musi miti tedy näs räd zivotni zäjem na tom, aby
zide zachovali si sve zdedene näbozenstvi . Nebot mohou se zajiste
rozchäzeti nase näzory o tom, jsou-li zide, pozbyvsi jiz dävno sve
stätni samostatnosti , sve zeme a sveho obcovaciho jazyka , dosud närodem cili nie. V jednom jsou zajedno asimilanti i zide närodni , z e
prednim
— ba tvrdim
jedinym
— pojitkem
zidü jest
jejich
Stare , üctyhodne
näbozenstvi.
Zesnuly bratr expresident dr . Spiegel pravi ve svem spisku o podstate a ükolech rädu B’nei B’rith , ze bezi rädu pouze o to , aby se zide
sjednotili v celek, jehoz pojitkem by nebyl
konfesijni
ütvar,
to jest näbozenstvi , nybrz toliko zäsady ryzi humanity a läsky k bliznimu, jak obsazeny jsou v jejich vife . Zdä se na prvni pohled , ze jsem
s timto näzorem bratra dra Spiegla v rozporu . Ale rozpor ten jest jen
zdänlivy . Nebot mini-li bratr dr . Spiegel, ze zidovstvo je jen kmenove
a osudove spolecenstvi zvlästniho druhu , tedy jakysi ütvar sui generis,
pak nechtel tim zajiste popriti , ze vedle teto jim tvrzene kmenove pospolitosti je to obzvläste spolecne
näbozenstvi,
ktere tvori
pojem zidovstvi ; chtel patrne jen rici, ze neni nasemu rädu na zävadu
intensita
näbozenskeho
citeni, jinymi slovy, ze bratrem rädu
naseho müze byti präve tak zid orthodox jako zid neverec , pfedpoklädaje , ze nevystoupil ze zidovske viry . Tento näzor je take v souladu
s nasi praxi pri prijimäni novych a posuzoväni starych clenü. Z toho
pak plyne , ze i bratr dr. Spiegel byl presvedeen , ze vyznacnym po¬
jitkem zidü a eo ipso i nutnym predpokladem pro clenstvi v nasem
rädu jest zidovske
näbozenstvi.
Je proto naprosto vylouceno , aby mohly nekdy ethicke a mravni
nauky zidovske viry kolidovati se zäsadami naseho rädu . Kdyby k podobne kolisi mimo vse ocekäväni nekdy doslo, znamenalo by to,
ze jest to näs räd , jenz se prohresil proti svym zäkladnim zäsadäm.
A toho bohdä nebude!
Pri ukonceni kazde lozove schüze napominä vicepresident podle
rituale sve bratry , aby privädeli do sveho stfedu kazdeho uslechtile
smyslejiciho israelitu , aby spolecne s nämi pecoval o nase zäjmy a
o blaho obecne. Kdykoliv jsem v uplynnlem roce pronäsel toto pfede-
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psane rituale , zamyslil jsem se nad otäzkou , kterä se mane vybavila
v me mysli; fekl jsem si, ze uslechtile smyslejicich lidf jest a bude vzdy
hojnost , ale — täzal jsem se — bude take vzdy d o s t i i s r a e 1i t ü,
abyehom z nich vyhledävali ty , kdoz uslechtile smysleji?
Nejsem nijak pesimistou, ba jsem plne presvedcen , ze nase vira,
ktera se zachovala prcs tisiciletä protivenstvi az na nasi dobu, preckä
i budoucl veky . Ale uz seslabeni zidovstva , jiz poväzlivä a stäle se
mnozici vystupovani z nasi viry znamenaji üjmu pro zidovsky celek.
Porozhledneme-li se retrospektivne na udälosti poslednlch tficeti
az ctyficeti let, tedy na obdobl, ktere je mizive krätke proti tisiciletym dejinäm zidovskym, tu pozorujeme velike zmeny ve zpüsobu
zivota nasich souvercü . Pred tficeti lety byl jeste näs venkov poset
cetnymi kvetoucimi näbozenskymi obcemi, v nichz bydlilo mnoho sou¬
vercü po vetsine na mlstech, kde jiz jejich otcove byli zili a kde si
perne a tezce vydelavali svüj skromny denni chleb. Kazda obec byla
rodinou a vsichni clenove byli si bratry , kteri spolu vyrostli , kteri si
navzajem pomähali a kteri spolecne udrzovali sve chrämy , starajice se
o to, aby detem jejich dostalo se vedle vseobecneho vzdeläni i vychovy
näbozenske . Az pak nastal hospodärsky prevrat : industrialisace a povlovne vyfadovani meziobchodu s jedne strany , socialisace , näkupni
a prodejni druzstva se strany druhe odnimaly zidüm vzdy vice moznost slusne se ziviti. K tomu pfidruzily se i pomery spolecenske , vzmähajici se antisemitismus , na venkove dvojnäsob citelny , pak pochopitelna snaha nasich souvercu , aby byli blize soudobemu zivotu kulturnimu a aby detem svvm umoznili vyssi a ücelnejsi vzdeläni . Tak nastal
skoro nähly, zivelny odliv zidü z venkova do vetsich mist, najme do
hlavnich stfedisek : Prahy a Vidne. Na venkove züstalo jen male denne
se mensici procento zidü; a ti nejsou s to , aby udrzovali sporädanou
bohosluzbu, tim mene pak , aby pecovali o ücelnou näbozenskou vychovu sve mlädeze. Vetsina näbozenskych obci jiz de facto zanikla,
dalsim obcim pak hrozi v dozirne dobe podobny osud ; i nezbyvä , nez
aby vläda na vlastni popud Svazu näbozenskych obci a Nejvyssi rady
zklovske prikrocila k nutne operaci a odstranila z telesa zidovskeho
odumrele soucästky . Tim mä byti umozneno zbyvajicim obcim, aby se
udrzely na zivu a aby se mohly postarati o näbozenskou vychovu
svych (leti a o udrzoväni jakes takes bohosluzby.
Osirely takto cetne näbozenske obce kdysi znäme a proslule , züstaly jen opustene chrämy a modlitebny , ceny tu vetsi tu mensi, jakoz
i starobyle , üctyhodne hrbitüvky . A obema hrozi zkäza , nebude-li co
nejrychleji zakroceno . Chrämy tonou v nebezpeci, ze budou poslednimi
mohykäny zidovskymi, bez svoleni üradü a bez jakekoliv kontroly prodäny a odevzdäny profännim ücelüm — jak se ostatne jiz Stalo — a
starobyle sefry a rituelni näcini, po staleti peclive hlidane , ze budou
zasantroceny , pokud si je neodveze s sebou ve svem modernim stribrniku posledni zbyly zid; nase üctyhodne hrbitovy a hrbitüvky stanou
se pak rejdistem skolni mlädeze a pastvistem dobytka.
Je to smutny ükaz , nad nimz se musi zamysliti kazdy dobry zid.
Nebof koho z näs nepoutaji k temto idylickym hrbitüvküm tklive vzpominky , kdo z näs nemä na nich ulozeny sve rodice a prarodice , kteri
tarn spi vecny sen po zivote plnem strasti a odrikäni , kdo z näs ne-

285

spechä aspon jednou do roka 11a tato mista vecneho klidu , kam nedolehä sum a chvat denniho zivota , aby vzdal üctu pamätce svych
milych! A kdo z näs neprochäzi se s pocitem opravdove ücty a tiche
piety po teto püde posvätne , kde odpocivaji cele generace , jez zily
kdys ve svem üzkem prostredi beznärocne a tezce, a pfece jen tak
sfastne a spokojene , a ktere — kdyby dnes vstaly z mrtvych — neznaly by se k nasemu zivotu a eitern, podle jejich presvedeeni tak bezboznemu a hrisnemu , a radeji by se znovu ulozily k dalsimu vecnemu
spänku ! A tato drahä mista jsou svrehovane ohrozena a vezmou nutne
za sve, nebudou -li vcas ucinena vhodnä opatfeni.
Pohledneme-li pak na näbozenske obee velkomestske,
vyrostle na ükor obei venkovskyeh , tu poznäme, ze i zde nejsou pomery
a vyhlidky nijak utesene . Take zde neni postaräno rädne o näbozenskou vychovu mlädeze nasi, take zde vyznä se zak v dejinäch kde
ktereho näroda , ale nevi nie o slavne minulosti svych praotcü a 0 de¬
jinäch utrpeni svych oteü , nebot neni dostatek zpüsobilych zidovskyeh
ucitelü a rabinü . To pak je dalsi ozehave nebezpeci, jez ohrozuje
väzne zidovstvo a jemuz lze predejiti jen urychlenym zrizenim zidovskeho üstavu ucitelskeho a rabinskeho seminäre.
Nez je tu i jinä väznä okolnost , kterä vadi tomu , aby vyucoväni
näbozenstvi potkalo se s trvalym ücinkem. Zävadou tou jest n e dostatek
näbozenskeho
citeni
u rodicü,
bez nehoz
sebe lepsi vyucoväni skolni je marne a beznadejne . Nase doba
libuje si v tak zvanem modernim naziräni . Näbozenstvi jest ji prekonanvm stanoviskem , ktere lze nahraditi mravoukou ; staci pry,
je-li clovek rädny a nekrade -li a jak jinak hläsaji tyto poväzlive
bludy a sofismata . Ale zidovsti rodice preziraji jedno : ze to , k cemu
se smi — chce-li — propracovati d 0 s p e 1y clovek , nesmi byti nijak
vstepoväno vnimave , ale nevyspeie a nesoudne mysli mlädeze ; jinak
tu je nikoliv nebezpeci, ale primo jistota , ze dite zacne tarn, kde otec
prestal , to jest , ze nevera , bagatelisoväni a zesmesnoväni zdedene
viry bude mu jen krätkym a snadno prekrocitelnym müstkem k bezverstvi oficielnimu, k vystoupeni ze zidovskeho vyznäni . Odtud pak
je jen maly krok ke krtu ! A to jest myslenka , kterä zarazi i toho
z näs , kdo neni nijak zvläsf näbozensky naladen . Syn, ktery se bude
kdysi stydeti za svüj zidovsky püvod , za sve -zidovske rodice a jenz
rozmnozi radu odpürcü a neprätel zidü — neni-li to pocit a myslenka,
kterä nutne otrese i temi z näs , kdoz si namlouvaji , ze näbozenstvi
je prekonanou veci, bezeennym hadrem , jejz lze beztrestne odhoditi?
Näbozenskä
laxnost
rodicü
je prvnim
stupnem
k bezverstvi
deti a k pokrteni
vnukü , je bylim , na
nemz roste
neücta
k rodieüm
a k vlastni
minulosti
a z nehoz nutne
vypuci
odporny
a neprirozeny
kvet
a n t i s e m i t i s m u k vlastni
krvi!
Nechf kazdy z näs si uvedomi, ze to nase näbozenstvi dalo svetu
myslenku a vlru v jednoho boha, myslenku , bez ktere si nelze predstaviti mravni a ethicke zäklady lidske spolecnosti , ze nase näbozenstvi
bylo nasim praoteüm jedinym zdrojem ütechy v temnych dobäch
krutych vekü , a ze proto nase näbozenstvi , ke kteremu se utikaji i tak
zvani moderni zide, svirä -li je starost a zärmutek , a do jehoz svatyne
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vkrädä se i osviceny zid aspoii dvakrät do roka , aby upozornil na
sebe Prozfetelnost bozi, kdyz zapisuje do knihy zivota , kdo mä ziti
a kdo zahynouti , ze ta nase starä , üctyhodnä vlra , to nevycerpatelne
zfidlo ethiky a mravnosti , ütechy a läsky k bliznimu, neni pfec jen
ton bezcennou tretkou , kterou lze zahoditi , vede -li se näm dobre
anebo zdä-li se näm näbozenskä dan pfilis vysokou!
Päd näs jest fadem
zidovsky
m, osud jeho jest spjat nerozlucne s osudem zidovstva a jmenovite s osudem zidovskeho näbozenstvi . Z t.oho vyverä povinnost jak kazdeho z näs jako jednotlivce,
zde i venku v zivote, tak i povinnost nasich lozi a celeho fädu B. B.
jako celku, abychom se neuzavirali tomuto velikemu a hrozivemu nebezpeci a abychom svorne a ücinne spolupracovali na jeho vcasnem
zazehnäni.
Jeste
vice
ducha
zidovskeho
do nasich
fad,
jeste
vice
nämetü
zidovskych
a vice
zäjmu
pro
ozehave
otäzky
näbozenske
vychovy
nasi mlädeze
apro osud nasich
näbozenskych
obci , vice zidovske
sebedüvery
a uslechtileho
sebevedomi!
Caveant consules ! Bdeme nad tim, aby fäd näs neutrpel casem
smrtelnou ränu . pak totiz , az by nebylo uz vübec uslechtile smyslejicich i s r a e 1i t ü, ktere bychom mohli pfivädeti do sveho stfedul

Die Geschichte eines nie geschriebenen Buches.
Von Dr.

Fritz

Knöpfmacher.

Die Geschichte der Schrift „Von den drei Betrügern “ erschließt
eine der interessantesten kulturhistorischen Komplexe. Es ist die
Geschichte eines nie geschriebenen Buches, das durch fünf Jahrhunderte
die Geister Europas beschäftigt und aufgewühlt hat und das doch niemals
existierte , eines Buches, um dessen Autorschaft Menschen verfolgt , ein¬
gekerkert und gefoltert wurden und das doch keiner von ihnen
geschrieben , ja nicht einmal gelesen hatte . Erst fünfhundert Jahre
nach dem Zeitpunkte , in welchem zum erstenmale sein Titel bekannt
wurde, hat ein .Freigeist den Text zu diesem Titel hinzugedichtet und
seiner Schrift etwa folgenden Inhalt gegeben:
Die drei großen Religionsgründer Moses, Jesus und Mohammed
sind Betrüger gewesen und haben gemeinsam mit ihren Anhängern
die von ihnen verkündeten Religionssatzungen aus egoistischen Motiven
zur Stärkung ihrer eigenen Macht aufgestellt . Die Einleitung ist eine
Auseinandersetzung mit dem Gottesbegriff überhaupt . Sie legt dar,
daß alle Erkenntnis Gottes eigentlich ein Bekenntnis der eigenen
Unwissenheit sei und daß sich die Menschheit in ihrer höchsten Ange¬
legenheit selbst betrüge , wenn sie ein positives Urteil über Gott auf¬
stelle. Der Gottesbegriff — wie man ihn auch fassen wolle ■
— bleibt
notwendigerweise widerspruchsvoll , denn man könne ebenso gut Gott
als existierend wie als nichtexistierend bezeichnen. Trotzdem verlangen
die Priester aller Religionen, daß Gott auf eine bestimmte Art verehrt
werden müsse. Es tauche daher die Frage auf, wer soll unter den ver-

schiedenen Gottesverehrungen entscheiden , welche die allein richtige
ist. Alle Priester und Verehrer einer bestimmten Religion berufen sich
auf Erfolge und Wunder ihres Religionsstifters , auf besondere Offen¬
barungen , die nur ihm zuteil wurden und auf heilige, unantastbare
Bücher . Zur objektiven Entscheidung , welche Religion die richtige
sei, müßten eigentlich alle Religionen, ja noch mehr alle Kulte und
Sekten genau und unparteiisch geprüft werden. Dies sei aber für die
große Masse der Menschen unmöglich und deshalb verlangen die
Priester von ihren Anhängern , daß sie skrupellos und ohne Nach¬
prüfung ihnen glauben . Wenn man nun das, was die Priester lehren
und was in den heiligen Büchern zum Beweise der Richtigkeit ihrer
Religion steht , überprüft , dann sieht man, daß jede Religion die andere
des Betruges und des Aberglaubens beschuldigt und den Stifter der¬
selben als einen Erzschelm ausgibt . Die Beweise, die für die Richtigkeit
der eigene Religion und die Unrichtigkeit der anderen angeboten
werden, sind immer die gleichen. Wer soll zwischen so vielen Offen¬
barungen und anderen heiligen Büchern (es werden auch die alten
Schriften der Inder und Chinesen herangezogen ) den Richter spielen?
Pen Worten des Moses und der Evangelisten steht der Koran gegen¬
über. Immer habe der Religionsstiftei den früheren Glauben verbessert,
Moses das Heidentum , Christus das Jirlentnm Mohammed das Christen¬
tum. Es sei abzuwarten , wer den Islam vi rbessern werde.
Dieser erste Teil schließt dann mit der Erwägung , daß man sich
daher nicht mit der Religion beruhigen dürfe , in der man zufällig
geboren und erzogen sei, denn mit dem gleichen Rechte könne ein
Neger, der nie aus seinem Lande herausgekommen sei, annehmen , es
gäbe auf der Welt nur schwarze Menschen. Es biete also, wenn man
sich dies alles recht überlege , keine Religion eine so tiefe innere
Gewißheit und Überzeugung ihrer Richtigkeit wie etwa der Satz , daß
zwei mal zwei vier sei. Man müßte daher folgerichtig eigentlich alle
Religionen für wahr halten und da dies lächerlich sei, wäre der rich¬
tigste Weg, keine für wahr zu halten . An diese allgemeine Einleitung
anknüpfend , wird im zweiten Teile der Schrift aufgezählt , welche
Widersprüche und Unmöglichkeiten in den mosaischen Schriften vor¬
handen seien und daß die.!f *ht ausreichen , die jüdische Religion
als die allein wahre und nchti : ■zu beweisen. Es wird dann weiter
ausgeführt , daß auch dt r Koran dieselben Mängel aufweise und daß
dieses heilige Buch nicht das IR *ht habe, dem jüdischen Schrifttum
deswegen Vorwürfe zu machen. Daran anschließend wird endlich auch
in vorsichtiger Form angedeutet , daß d isselbe für das neue Testament
gelte , so daß gegen alle drei geoffenbarten Bücher dieselben Bedenken
obwalten.
Heute sind derartige freigeistige Betrachtungen selbstverständlich,
im Mittelalter aber und in den ersten Jahrhunderten der neuen Zeit
mußten solche Erwägungen wohl das berechtigte Aufsehen aber Kreise
hei vorrufen.
Die Betrugshypothese des alten Buches findet sieh, deutlich noch
in Lessings „Nathan dem Weisen“ wieder. Die Ringparabel , die über
Boccaccio auf eine jüdische Quelle aus Spanien zurückgeht , m - Je
F hne mit den drei Ringen, von denen zwei falsch sind, drei „b nrog e n e Bet r ii g e r“. Lessing schwächt allerdings den Gedanken ab,

da die Fälschung vom Vater selbst ungeordnet wird und auch von ihm
nur zum Wohle seiner Söhne. Auch die anderen Gedankengänge des
Buches „Von den drei Betrügern “, das er, wie seine Abhandlung über
den Philosophen Cardanus beweist , gekannt haben muß, übernimmt
Lessing im Nathan den Weisen“ für die Begründung des Toleranz¬
begriffes , insbesondere wenn er davon spricht , daß alle Frommen ihre
Religion deshalb für die einzig wahre halten und die anderen Bekennt¬
nisse ablehnen , weil sie in ihr erzogen wurden und weil sie ihre Väter
schon mit Liebe dieser Religion anhängen gesehen haben . So erscheint
dieses Drama der Duldsamkeit geradezu eine Dramatisierung des viel¬
genannten Büchleins und es wurden ihm auch begreiflich dieselben
Anfeindungen zuteil. Lessing hat damit gerechnet , denn in einem Briefe
an seinen Bruder ahnt er voraus : „Die Theologen aller geoffenbarten
Religionen werden freilich innerlich auf das Stück schimpfen.“ Dabei
ist Lessing mit seiner Dichtung gar nicht so weit gegangen , etwas
Prinzipielles gegen die Religion überhaupt sagen zu wollen. Für ihn
Den Schluß, den das Büchlein dar¬
waren alle drei gleichwertig.
aus gezogen hat , daß aus diesem Grunde keine für wahr gehalten
werden könne, hat er nicht mehr abgeleitet.
Ls wird nie aufgeklärt werden , von wem der Titel zu diesem
Buche stammt , wann er aufgekommen ist und unter welchen Umstän¬
den. Historisch steht jedenfalls fest , daß zum erstenmale dieses Wortes
von den ..drei Betrügern “ in einer Encyklika Erwähnung getan wird,
die Papst Innocenz IX. im Jänner 1239 gegen den Hohenstaufenkaiser
Friedrich II. erließ. Dort heißt es: „Dieser König der Pestilenz hat
erklärt , die Welt sei von drei Betrügern getäuscht worden , von Jesus,
Moses und Mohammed.“ Friedrich II. hat ganz entschieden bestritten,
eine solche Äußerung getan zu haben , aber man kann sich, wenn man
sich in jene Zeit zurückversetzt und die Weltanschauung dieses ganz
hervorragenden Herrschers vor Augen hält , recht gut denken , daß
dieses plasphemische Wort von ihm stammt . An seinem Hofe gab cs
keinen Rangunterschied der Konfessionen . Araber aus Asien und
Spanien, Juden , römische und griechische Christen wurden von ihm in
gleicher Weise ausgezeichnet , wenn sie sich durch künstlerische und
wissenschaftliche Leistungen hervorgetan hatten . Er selbst war ein
streitbarer Gegner des Papsttums und dürfte nach zeitgenössischen
Urteilen im Verkehre mit den Anhängern so verschiedener Religionen
eine Art pantheistischen Gottesglaubens gehabt haben. Es ist durchaus
möglich, daß er selbst oder einer seiner zahlreichen Freunde ein solches
Wort geprägt hat . Jedenfalls tauchte diese Bezeichnung für die drei
Religionsgründer seither immer wieder auf und hat unter dem Namen
dieses glänzenden Kaisers als Schlagwort eine ungeheure Wirkung
ausgeübt . Es war gewissermaßen , wie Fritz Mauthner*) sagt , ..die
radikalste Antwort auf die Frage nach der wahren Religion“.
Dieses Wort war aber so vielsagend , so inhaltsreich , so voll Ge¬
danken , daß man mit seinem Aussprechen schon die ganze Beweis¬
führung für seine Richtigkeit mitdachte und mitkombinierte . Jeder,
der das Wort gebrauchte , schrieb und dichtete es in seinem Geiste
sozusagen selbst zu einer Abhandlung , zu einem Buche, zu einer Schrift
*) Geschichte des Atheismus, 3. Band.
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um und jeder glaubte dann auch , daß dieses Büchlein schon geschrieben
sein müsse, weil eigentlich jeder von den mittelalterlichen Denkern,
der das Wort verwendete , geradezu befähigt war , es auch wirklich
selbst zu schreiben . So nahm man es bald als eine feststehende Tat¬
sache hin, daß dieses Buch existieren müsse, obzwar es niemand
gesehen und gelesen hatte . Da man es nun als existierend annahm,
mußte auch ein Verfasser dazu vorhanden sein und den suchte man
natürlich in den Reihen der Männer, die ohnedies der Freigeisterei , der
Ketzerei , des Atheismus verdächtig waren . Es gibt auch tatsächlich
fast keinen aufgeklärten Kopf im Mittelalter und der ersten Jahrhunderte
der Neuzeit, der nicht der Autorschaft beschuldigt wurde . Es sind
Niederländer , Deutsche , Engländer , Franzosen , Araber , Christen , Juden
und Heiden, die das Buch geschrieben haben sollen; bedeutende Namen
und längst vergessene sind darunter . Ich nenne nur Giordano Bruno,
der in Rom verbrannt wurde , Vanini, der in PVankreich den Feuertod
starb , Pietro Aretino , Boccaccio, Machiavelli, der jüdische Philosoph
Sa'd ihn Mansur, Erasmus von Rotterdam , Thomas Oampanella, Rabe¬
lais, Thomas Hobbes, Milton, ja selbst Spinoza wurden als Verfasser
genannt.
Sicher ist , daß keiner von ihnen das Buch geschrieben hat und
daß es zu. ihrer Zeit noch gar nicht existierte . Die Schrift , aus welcher
der oben angegebene Inhalt entnommen ist, stammt aus einem Drucke
mit der Jahreszahl 1598. Fünf solche Exemplare sind noch erhalten *).
Bis zum Erscheinen des Buches von J . Presse
r **) glaubte man.
in dem Drucke aus dem Jahre 1598 das vielgesuchte richtige Exemplar
gefunden zu haben und es galt gewissermaßen als die letzte Nieder¬
schrift einer von Mund zu Mund überkommenen Tradition . Presser
hat diese Legende nun zerstört und den Nachweis erbracht , daß dieser
Druck erst im Jahre 1753 von einem gewinnsüchtigen Buchhändler,
namens Straube , hergestellt und vordatiert wurde und daß er sich
dazu der Handschrift eines damals lebenden Hamburger Freigeistes,
des Johannes Joachim Müller, bediente . Es gelang ihm auch , die Hand¬
schrift selbst in der früheren Wiener Hofbibliothek , wohin sie von Prinz
Eugen gebracht wurde , aufzufinden.
Von dem Druck aus dem Jahre 1598 wurden auch deutsche Über¬
setzungen hergestellt . Die letzte von Gregor von Glasenapp stammende
(Riga 1909) enthält im Nachwort die grobe Unwahrheit , daß sich dieses
Büchlein überhaupt nur gegen die jüdische Religion richte , daß es
ursprünglich einen anderen Titel gehabt haben müsse, daß wahrschein¬
lich die Juden den Titel ersonnen haben, um die Aufmerksamkeit von
sich abzulenken und auch den Stifter des Christentums herabzusetzen.
Es wäre wirklich merkwürdig gewesen, wenn nicht auch dieses Thema
eine antisemitische Färbung erhalten hätte.
Es ist das Verdienst Presser ’s, das geheimnisvolle Dunkel, das
über dieses Buch gebreitet lag, aufgeklärt und mit historischer Sicher¬
heit festgestellt zu haben, daß es bis zu m Jahre
1 7 53 ü b e r -

*) Das letzte erwarb ein Bibliophile im Jahre 1922 in einem Münchner
Antiquariat um 20 Papiermark. Die Königin Christine v. Schweden setzte
vergeblich 10.000.— Dukaten für ein solches Exemplar aus.
**) Amsterdam 1926.
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h a u p t nicht
existiert
hat , daß nur der Titel , die Etikette , da
waren und daß alle Menschen, vom 12. bis in das 19. Jahrhundert
hinein, darunter die große Auseinandersetzung über den Wert und das
Wesen des Gottesbegriffes und der Religion verstanden . Fritz Mauthner
faßt den kulturhistorischen Sinn dieses Büchleins in die Worte zu¬
sammen:
,.Das Einzigartige und wirklich Unerhörte ist die Tatsache , daß
der Titel aus dem 13. Jahrhundert wie ein ungeheures Plakat dastand,
daß man das Buch ja nicht selbst kannte , daß man es aber zum Ver¬
ständnis des Titels und des in ihm steckenden Gedankenkomplexes
auch gar nicht brauchte . Man wußte genau , was man unter diesem
Schlagwort zu verstehen hat und die Kraft dieser These, die in diesem
alten Titel verborgen liegt, hörte erst zu wirken auf, als eine bessere
Psychologie die Frage nach der Herkunft der Religionen anders und
besser gestellt hat . Solange man nur zwischen einer wahren Offen¬
barung Gottes und einem Menschenbetruge die Wahl zu haben glaubte,
solange war bei den geistigen Menschen die Entscheidung eine einfache
und es ist nicht verwunderlich , daß von diesem Gesichtspunkte aus
dieser Buchtitel eine so bewegte Vergangenheit hatte .“

Aus anderen Distrikten.
Oesterreich.

T a g u n g des Verba nd e s fand am 29. April d. J . in
Wien unter dem Vorsitz des s. w.
Großpräs. Dr. Edm. K o h n statt.
Vizegroßpräs. Maximilian iSt e i n
war als Vertreter des deutschen
Distriktes, der s. w. Großpräsident
Dr. Leon Adler als Vertreter des
polnischen Distriktes zugegen. Aus
der Reihe der Verhandlungsgegen¬
stände seien folgende hervorgehoben:
die Anregung zu einer Liste der im
Weltkriege gefallenen Juden wird
der Arbeitsgemeinschaft der außer¬
amerikanischen Großlogen weiterge¬
geben werden: der neue Ritualent¬
wurf fand, ebenso wie in Deutsch¬
land, auch liier eine Ablehnung: ein
Antrag auf eine Aktion zur Stär¬
kung des Friedenswillens unter den
Völkern wird ebenfalls der Arbeits¬
gemeinschaft überwiesen werden:
die Schaffung eines Baufondes, für
den von jedem Wiener Bruder obli¬
gatorisch 20 Schilling jährlich einzuholv:i sind, wird beschlossen. —
Wie wir bereits kurz berichteten,
fand die Installation
der
w. ,,Graz “ am 6. Mai d. J. statt.
Mehr als 80 Wiener Brüder nahmen
an der Feier teil. Unsern Distrikt
vertrat G'roßvizeipr. Dr. Wies¬
ln a y e r, den deutschen Expr. Dr. L.
Die

Baerwald München
(
), die Loge
.,Zagreb“ Präs. Dr. Schwarz und
Vizepr. Dr. Spiegler. Der h. w.
Ordenspräsident sandte seinen tele¬
graphischen Glückwunsch (.Will¬
kommen jüngstes Kind“). Der In¬
stallation im prächtig geschmückten
Sitzungssaal der Kultusgemeinde
ging ein Festgottesdienst in der
Synagoge voraus, an dem die jüdi¬
sche Bevölkerung von Graz und
Vertreter der Behörden teilnalimen.
Br. Univ.-Prof. Rabb. Herzog hielt
die Weiherede. Die Installierung
nahm der s. w. Großpräs. Br. E.
Kolm vor . Zwei neue Mitglieder
wurden eingeführt, Präsident ist
Komm.-Rat Simon R e n d i dessen
unermüdlicher Arbeit die Gründung
zu danken ist. Vizepr. ist Rabb.
Herzog. Mentor
Obermed.-Rat
Dr. L. G u 11m a n n.
Abends fand im Hotel Wiesler das
Festbankett statt, an dem auch die
Schwestern teilnahmen.
Deutschland.

Kurz nacheinander veröffentlichen
drei Logen als Jubiläumsschrift ihre
eigene Geschichte. Aus der Ge¬
schichte der Ostpreußischen
Loge in A 11e n s t e i n, die 1902
gegründet wurde, sei hervorgehoben,
daß sie gemeinsam mit dem iSvna-
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gogen- und Literatur-Verband in Gerichten fernhielt. Der Reichs¬
kleinen und kleinsten Ortschaften rabbiner, schloß er, stehe im stän¬
ihres
Bezirkes
Gemeindedigen Dienste der gesamten Judenabende veranstaltet , um in den heit. Reichsrabbiner Br. Dr. Hertz
verstreut lebenden Juden das Ge¬ erinnerte daran, daß er schon 1896
fühl geistiger Zusammengeihörigkeit in Südafrika dem Orden angehört
zu stärken.
habe. Er sprach von den Versuchen
zur Säkularisierung der Angelegen¬
Die Geschichte der Saarloge
in
Saarbrücken
hat ihr Br. Julius heiten der jüdischen Gemeinden in
Israel verfaßt. Hier wird' besonders Rußland, wodurch alles Jüdische
auch die Arbeit der Frauenvereini¬ eliminiert werde. Wir wünschen,
gung gewürdigt, von der die Lo¬ sagte er, ein jüdisches Judentum,
genbibliothek
verwaltet wird. nicht ein Jazz-Judentum. Br. Prof.
Die Loge hat sich große Verdienste Selig Brodetsky sprach von der
um
Loyalität der Juden gegenüber den
den Religionsunter¬
richt in den kleinen Landgemein¬ Gesetzen des Landes. Richter J. A.
den erworben.
R. Cairns vom Thames Police Court
Die \w. Frankfur
t-L o g e be¬ sagte, er habe sich in Charakter und
geht in diesem Jahr ihr ’40jähriges Leben der Judenschaft von Ost-Lon¬
Gründungsfest. Br. Expr. Gut hat don so sehr eingewöhnt, daß er um
auf 95 Seiten die Geschichte der keinen Preis der Welt in einen an¬
Loge, durch die in Deutschland die deren Distrikt versetzt werden
vornehmen jüdischen Kreise zuerst möchte.
erfaßt wurden, erzählt. 18 Wohl¬
Rumänien.
fahrtseinrichtungen verdanken der
Die Großloge gab für Herrn
Frankfurt-Loge ihre Entstehung. Die
Bibliothek
enthält
eine Ju¬ Dr. Bernhard Kah n einen Ehren¬
gend a b t e i 1u n g, deren Bücher abend. Großpräs. Oberrabbiner Dr. nicht ausgeliehen werden, sondern Niemirower würdigte die Persönlich¬
die Brüder und Schwestern über die keit und den Wirkungsbereich von
alten und neuen Jugendschriften Dr. Bernhard Kahn. Im Namen der
nur orientieren sollen. Der Jugend¬ Loge „Noua Fraternitate“ sprach
verein „Montefiore“, der 1896 ins Br. Dr. Berkowitz, im Namen der
Leben gerufen wurde, zählt über Loge „Lumina“ Br. M. Sarateanu.
1000 Mitglieder. Die Frauen¬
Beide würdigten das Rettungswerk
vereinigung
feiert in diesem des Joint und die Rolle von Doktor
Bernhard Kahn bei diesem Werk“.
Jahre ihr 25jähriges Bestehen. —
Dr. Kahn erklärte, daß er von der
Die Brudervereinigung in Bad
Nauheim veranstaltet
während Wirksamkeit der kulturellen und
sozialen jüdischen Institutionen in
der Kursaison jeden Montag abends Rumänien
die besten Eindrücke
(8 Uhr) im Cafe König Zusammen¬
künfte; die München-Loge in Bad empfangen habe, die Bukaresfer
Reichenhall
Montag abends im Judenheit bringe große Opfer für
Restaurant Markovicz oder Beer¬ die soziale Fürsorge, er werde auch
fernerhin für diese Institution einmann und ebenso in Bad Tölz,
Mittwoch abends im Hotel Hellmann. treten.
England.

Die Großloge hielt am 11. Juni
ihr Jahresdinner ab, an dem auch
Nichtjuden teilnahmen. Präsident
Br. Elton rühmte dabei die Tätig¬
keit des Reichsrabbiners Dr. Hertz
und der Mitglieder des Beth-Din,
deren Rechtsprechung von der jüdi¬
schen Bevölkerung wie von den Be¬
hörden anerkannt werde. Der BethDin vermied ein „Chiliul Haschern“
dadurch, daß er in vielen Fällen von
Familienzwistigkeiten befriedigende
Entscheidungen traf und auf diese
Weise solche Fälle den öffentlichen

Amerika.

Vom 9. bis 13. Mai d. J. haben in
Cincinnati zwei große jüdische
Wohlfahrtsorganisationen ihre Jah¬
resversammlungen abgehalten, und
zwar die Zentrale des jüdischen Ge¬
meindebundes und die der jüdischen
Fürsorge. Präsident der gemein¬
samen Versammlung war der li. w.
Ordenspräsident Cohen. Hauptprogrammspunkt war die Frage der
jüdischen Erziehung.
Dieses Problem war auch Gegen¬
stand einer längeren Rede des h. w.
Ordenspräsidenten auf einer Tagung
in New York.
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UMSCHAU.
Das Ende einer Illusion.

Es war vorauszusehen, daß der
geniale Schöpfer der Psychoanalyse,
Br. Prof. Freud, seine Methode
auch auf die Erscheinungen des
sittlichen und religiösen Lebens
radikaler als bisher ausdehnen wird,
um zu erklären, daß Ethik und Re¬
ligion sich bloß als das mechanische
Ergebnis von Trieb und Angst dar¬
stellen. In einem kürzlich im psycho¬
analytischen Verlag erschienenen
Büchlein ,.Das Ende einer Illusion“
sucht Freud klarzumachen, daß alle
religiösen Vorstellungen nur Pro¬
dukte jenes verdeckten zwanghaften
Prozesses sind, auf dem das
ganze menschliche Leben sich
aufbaut. Hier ist wieder einmal ein
deutliches Beispiel dafür, wie große
Psychologen (d. h. Schilderer des
Seelenlebens) alle Tatsachen des
Daseins aus bloßen Vorgängen des
menschlichen Bewußtseins ableiten
wollen. Etwas anderes aber ist mein
Bewußtsein von einer Tatsache und
etwas anderes diese Tatsache selbst.
Sehr kraß und einfach gesagt: nicht
weil ich den Baum sehe, existiert er,
sondern seine Existenz bestünde
auch, wenn ich ihn nicht sähe. Es
gibt nun freilich Beziehungen zwi¬
schen meinem Sehen und seiner
Existenz; es ist auch möglich, daß
mein Sehen mich täuscht und ich
werde in meinem Urteil vorsichtig
sein, wenn ich aus meinem Sehen
auf seine Existenz schließe. Aber
ich werde doch niemals die Möglich¬
keit ausschalten, daß nicht erst
wegen meiner Vorstellung vom
Baum der Baum existiert. Das aber
tut im Grunde derjenige, der alle
Tatsachen, die wir in unserem Be¬
wußtsein erfahren, aus dem Bewußt¬
sein selbst erklären will. Es wird
immer zu Widersprüchen führen, die
Außenwelt als eine Projektion un¬
seres Innern in den (scheinbaren)
Weltraum zu betrachten, ja auch nur
die Tatsachen der Logik (d. i. des
objektiven Erkennens) oder die der
Ethik (die Erkenntnis des 'Guten,
selbst gegen persönliche Vorteile)
aus irgendeinem sie begleitenden Ge¬
fühl zu erklären. Mit Recht heißt
es in einem Artikel der letzten Num¬
mer der Süddeutschen Monatshefte
(von denen wir auch an anderer
Stelle sprechen), der sich mit Freuds

Schrift beschäftigt: ,.Die Ethik
scheint das einzige Gebiet, in dem
die Theorie (der Psychoanalyse) ge¬
legentlich nicht folgerichtig durch¬
geführt wird. Es bricht nämlich bei
Freud selbst immer etwas durch, das
nichts zu tun hat mit seinem Gott
Intelligenz und das er selbst einmal
(S. 87) als Menschenliebe bezeichnet.
Wenn es keine anderen Triebfedern
als den Egoismus gibt, gehen einen
eigentlich die Leiden und Mißhand¬
lungen der Mitgeschöpfe nichts an.
Wozu Menschenliebe, die wie jede
Gefühlsregung die Alleinherrschaft
des Verstandes nur stören kann?“
Wie man verschiedene Phasen
der geschichtlichen Entwicklung
psychologisch betrachten kann und
Irrtiimer und Täuschungen aufzu¬
decken vermag, nicht aber die Ge¬
schichte selbst als eine Illusion be¬
zeichnen wird, so mag man verschie¬
dene Stufen und Vorstellungen der
religiösen Lehren psychologisch dar¬
stellen und dem Verständnis näher
bringen, aber das religiöse Phäno¬
men im Menschen selbst bleibt an
sich eine Wirklichkeit.
Wirtschaftliche Ethik.

In der öffentlichen H a u p t v e rsammlung
des deutschen
Rabbinerverband
es , der An¬
fang Juni in Berlin tagte, sprach
Rabb. Dr. L'ewko witz über wirt¬
schaftliche Ethik. Er setzte sich mit
der Frage des Kapitalismus und des
Sozialismus auseinander. Während
dem Kapitalismus alles nur Mittel
zum 'Zweck ider Erzielung höchst¬
möglichster Rentabilität ist, stellte
er ihm die jüdische Idee von dem
Eigenwert der Persönlichkeit, den
Humanitätsgedanken gegenüber, und
insoweit Sozialismus den Eigenwert
des Individuums trübt und vernich¬
tet, stellt er auch .ihm die jüdische
Ethik gegenüber, die, mag sie noch
so sehr den sozialen Charakter des
Menschen betonen, den Eigenwert
des Individuums aufrecht erhalten
will. Auch der Korreferent Doktor
Arthur L e v y betonte den Primat
des Menschen vor der Wirtschaft
und hob mit besonderem Nachdruck
das Recht auf den Sabbath als
Parallele des Rechtes auf die Arbeit
hervor.
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Neben solchen ganz tiefsinnigen
theoretischen Erörterungen mutet
einen die Wirklichkeit oftmals wie
ein Hohn an und ganz besonders
dann, wenn unter dem Vorwand
sittlicher Ideale niedrigster wirt¬
schaftlicher Kampf geführt wird.
So hat nach den Mitteilungen
aller ungarischen Tageszeitungen
Reichsverweser Horthy anläßlich der
jüngsten
Doktorpromotion sub
auspiciis gubernatoris an der volks¬
wirtschaftlichen Fakultät in Buda¬
pest gesagt: „In England und Frank¬
reich ist die einzige Parole des Han¬
dels Ehrsamkeit und Zuverlässigkeit.
Wenn der Handel eines Landes
über diese Eigenschaften nicht ver¬
fügt, so kann er nicht darauf An¬
spruch erheben, daß man mit ihm
Verkehr pflege. Darum ist es not¬
wendig, die Ehrsamkeit unserer
Rasse auch in diesen Berufszweig
einzuführen.“ Erst auf eine Inter¬
pellation des Abg. Sandor hin wurde
der Ausspruch dementiert.
Da wacht die (Wiener Ha ndelskammer
viel
energischer
über die wirtschaftliche Ethik des
Landes. In ihren am 14. Mai be¬
schlossenen Richtlinien für die Be¬
gutachtung von Einbürgerungs¬
gesuchen heißt es: „Ferner wird man
hierbei, von rein wirtschaftlichen
Erwägungen ausgehend, sich dessen
bewußt sein müssen, daß es keines¬
wegs im Interesse der einheimischen
Wirtschaftskreise gelegen ist, wenn
man es den Ausländern gar zu leicht
macht, die österreichische Bundesbzw. Landes Zugehörigkeit zu er¬
langen, weil durch,den starken Zu¬
zug lau des- und volksfremder Ele¬
mente, die sich in ihrer wirtschaft¬
lichen Tätigkeit oft von einer Ge¬
schäftsmoral leiten lassen, die von
den Sitten unseres Landes stark ab¬
weicht, eine derartige Ueberfremdung herbeigeführt werden kann,
daß die bodenständigen Handels¬
und Gewerbetreibenden nur mehr
mit Mühe die ihnen von Rechts
wegen zukommende Stellung zu er¬
halten vermögen und um die Erhal¬
tung Ihrer Existenz unter Bedin¬
gungen, welche sich stetig ver¬
schlechtern, zu ringen haben.“ Daß
sich diese Auslassungen gegen die
Ostjuden richten, ist nicht sch,wer zu
erraten. Aber was hier noch um¬
schrieben ist, sagt die Deutsche Ge¬
sellschaft für Rassenpflege ganz
offen heraus. In der Aula der

Wiener
Universität
hat sie
am 14. Juni einen Anschlag ange¬
bracht, in welchem u. a. zu lesen
war:
„Gleichberechtigung alles
dessen, was Menschenantlitz trägt,
schrie das Judentum seit mehr als
einem Jahrhundert, solange bis das
deutsche Volk diesen Unsinn zum
heiligsten Staatsgrundgesetz erhob.
So ist heute jeder Zulukaffer, jeder
Hottent-ott, jeder eingewanderte
Jude mit dem bodenständigen Deut¬
schen gleichberechtigt, trotzdem die
Juden die gesamte Unkultur des
Ostens und Unzucht des Orients ins
deutsche Land brachten. Es ist aber
billiges Recht, wenn wir fordern:
Deutschland den Deutschen, nicht
aber den asiatischen Hebräern!“
Wenn es zur Wirtschaftsethik
eines Staates gehört, gleichmäßig
die Rechte und Lasten zu ver¬
teilen, dann muß einem der wirt¬
schaftliche Niedergang des Juden¬
tums in P o 1e n auch ethisch zu den¬
ken geben. Bei der Beratung des
Budgets für Handel und Industrie
in der Juni-Sitzung des polnischen
Sejm hielt der jüdische Deputierte
Heller eine großangelegte Rede, in
der er die Position der Juden im
polnischen Wirtschaftsleben kenn¬
zeichnete und eine Reihe von For¬
derungen der Juden begründete. Wir
Juden, sagte er, fordern Recht auf
Arbeit und gleiches Recht bei der
Vergebung öffentlicher Arbeiten.
Zu den Beratungen über soziale Ver¬
sicherung, Arbeitsschutz, Emigration
usw. wurden die großen jüdischen
sozialen Organisationen nicht einge¬
laden. Die jüdischen sozialen Insti¬
tutionen sind bei der Aufstellung des
Staatsbudgets nicht berücksichtigt
worden. Eine Institution wie die
zentrale jüdische Waisenfürsorge,
die jährlich 6 Millionen Zloty aus¬
gibt, erhält von der Regierung einen
Zuschuß von kaum 3 Prozent ihrer
Ausgaben. Die jüdische Gesundheits¬
gesellschaft „Tos“ mit einem Budget
von 3 Millionen Zloty jährlich er¬
hält von der Regierung einen Zu¬
schuß von bloß 2000 Zloty monat¬
lich. Die neue Wirtschaftspolitik
bringt unaufhörlich Tausende jüdi¬
scher Existenzen dem Ruin nahe.
Diese Ausführungen gewinnen erst
die rechte Bedeutung, wenn man die
Daten des Abg. Hertglas erwägt, die
er in der letzten Sitzung des Sejm
in seiner Rede vorgebracht hat. Er
vdes nach, daß. während die Groß-
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und Kleingrundbesitzer fast Steuer¬
freiheit genießen, die Juden die
Hauptlast der Steuern zu tragen
haben. Zwei Drittel der gesamten
direkten Steuern leisten ausschließ¬
lich die Städte. Das hat eine Ver¬
armung des Handels und der Klein¬
industrie zur Folge. Die steuertra¬
gende städtische Bevölkerung setzt
sich hauptsächlich aus Juden fzusammen. Die Juden bilden die Linie
des geringsten Widerstand, und auf
dieser Linie bewegt sich die Regie¬
rung. Die jüdische Bevölkerung wird
diesen Druck nicht auslialten. An
Hand von Daten und Tatsachen wies
der Redner nach, daß die Juden
40 Prozent
der gesamten
Steuerndes
Landes leisten
müssen. Nicht als Jude, schloß
der Redner, sondern als Bürger von
Polen protestiere ich von dieser
Tribüne herab gegen die ungeheure
Steuerlast, die auf die Schultern der
jüdischen Bevölkerung Polens ge¬
laden wird. Aus dem wirtschaft¬
lichen Zusammenbruch der jüdischen
Bevölkerung erwächst eine Gefahr
für den Staat.
Ob aus solchen Gründen das Be¬
zirksgericht in Chiiia in Rumä¬
nien mehrere jüdische Kaufleute,
die an den Sabbathtagen ihre Läden
geschlossen hielten, zu hohen Geld¬
strafen verurteilt und ihnen im Wie¬
derholungsfälle die Entziehung der
Gewerbescheine angedroht hat? Das
Gericht begründete das Urteil da¬
mit, daß eine Geschäftssperregleich¬
bedeutend mit Störung der öffent¬
lichen Ordnung sei. Das Appella¬
tionsgericht in Ismael bestätigte so¬
gar das erste richterliche Urteil.
Der Staat scheint dort um das
wirtschaftliche Wohl der Juden so
besorgt zu sein, daß er einen Geschäftsentgang nicht einmal um den
Preis religiöser Gewissensfreiheit
zulassen will. An einen solchen Fall
von Wirtschaftsethik haben die
Rabbiner in Berlin wohl nicht ge¬
dacht.

herausgab. Sein zweibändiges Werk
„The Bible for Home Reading“ ist
die Bibel des englischen jüdischen
Hauses geworden.
Der englisch-jüdische Historiker
Lucien Wolf widmet ihm in der
„C. V.-Zeitung“ einen Aufsatz, in
welchem er die geistige Persönlich¬
keit Montefiores zeichnet, und
schließt mit den Worten: „Montefiore
hat nicht nur für das Judentum er¬
arbeitet : er hat auch in Weisheit;
und wundervollem Gemeinsin'i für
seine jüdischen Brüder gewirkt. Seit
fast 50 Jahren ist sein Name mit
jeder sozialen Bewegung in der Ge¬
meinde verbunden . . . Als Prophet
des liberalen Judentums wird er
sicherlich einen bedeutenden Platz
in der jüdischen Geschichte finden,
aber als Freund der Armen, als der
unermüdliche Arbeiter für die Erhe¬
bung der jüdischen Massen und für
die Reinigung des jüdischen Lebens
und als der aufmerksame Wächter
jüdischer Ehre hat er sich einen
sicheren Platz in den Herzen seiner
jüdischen Brüder errungen. Als Prä¬
sident der Anglo-Jewish Association
und des Joint Foreign Committee
ist er für eine ganze Generation
hindurch eine der treibenden Kräfte
in dem jüdischen Hilfswerk gewesen,
durch das die Westjudenheit die
Ostjuden von Bedrückung, Elend
und Unwissenheit befreien will . . .
Er ist ein großer Jude und ein
treuer, unerschütterlicher Englän¬
der.“
Bedeutsame Konferenzen.
Anläßlich der „Pressa“-Ausstellung
in Köln fand dort anfangs Juni eine
Tagung von Vertretern der jüdischen

Landesverbände in Deutschland
statt . Der Zweck der Konferenz war
die Vorbereitung zu einem einheit¬
lichen Reichsverband
der
deutschen
Juden. Zu
—
einer
lebhaften Debatte gab die Frage der
Bezeichnung des Reichsverbandes
Anlaß. Hier standen sich drei Mei¬
nungen gegenüber. Die Majorität
Claude G. Montefiore.
die Bezeichnung „Reichs¬
Am 6. Juni ist Claude G. Monte¬ wünschte
verband der deutschen Juden“, von
fiore, der englische Philanthrop, badischer Seite wurde die Bezeich¬
Religionsphilosoph, Präsident der nung „Israelitische Religionsgemein¬
Weltvereinigung für das liberale schaft des Deutschen Reiches“ vor¬
Judentum, 70 Jahre alt geworden. geschlagen, andere wünschten die
Montefiore ist der Begründer der Bezeichnung „Reichsgemeinschaft
Jewish Quarterly Review, die er jüdischer Landesverbände“. Groß¬
1890—1910 mit Israel Abrahams präsident Dr. B a e c k
führte aus,
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die einzige, dem Geiste der Grün¬
Drei russische Judenprobleme.
dung entsprechende Bezeichnung
Das russische Judentum hat heute
sei: Reichs verband der deutschen
in seinen drei verschiedenen Lebens¬
.Juden. Er wandte sich auch gegen formen
drei schwere Probleme zu
die Bezeichnung „israelitisch“, die
dem Empfindungsleben der zeitge¬ bestehen: das der Juden in den
nössischen Generation nicht ent¬ Städten, das der Landsiedler (vor
spräche. Als Name wurde mit allen allem in den neuen Kolonien) und
gegen drei Stimmen festgelegt: das der außerhalb Rußlands wohnen¬
„Reichsverband der deutschen Ju¬ den (vor lallem der Staatenlosen;.
Wir haben vor kurzem berichtet,
den.“ Die Beschlüsse der Konferenz
müssen nunmehr in allen Landes¬ wie ein wachsender Antisemitismus
verbänden einzeln gebilligt und an¬ sich in den russischen Städten fühl¬
genommen werden, erst dann kann bar macht, gegen den sich immer
wieder Stimmen erheben, aber frei¬
zur Konstituierung des Reichsver¬ lich
immer lauter erheben müssen.
bandes geschritten werden. Man Glücklicherweise
haben sich die Ver¬
kann aber sagen, daß seit dieser hältnisse in
den russischen Kolonien
Konferenz die Konstituierung des
Verbandes selbst nur noch eine in letzter Zeit wieder gebessert. Dem
Moskauer Bureau des Agro-Joint
Frage der Zeit ist.
Von der größten Bedeutung für wurde von seiner Krim-Abteilung
das Judentum der ganzen Welt gemeldet, daß sowohl der Weizen
ist die Beratung der J e w i s h als auch die übrigen Saaten auf den
Feldern vorzüglich stehen.
Agency - Kommission,
die in jüdischen
Rechtlich
und
wirtschaftlich
London, im Hause des jüngst zum
ist die Lage der Tausenden
Lord ernannten Alfred Mond, des schwer
britischen Wirtschaftsführers und von russischen Juden im Ausland.
Ihr unermüdlicher Vorkämpfer ist
ehemaligen Ministers, stattfindet. der
ehemalige russische Staatsrat
Die Jewish Agency-Kommission, die
aus den Amerikanern Felix M. War- Dr. Jacob T e i t e 1, der Vorsitzende
des Verbandes russischer Juden in
burg und Dr. Lee K. Frankel, dem Deutschland
Engländer Lord Alfred Mond und anläßlich . Am 14. Juni feierte ihn
einer Durchreise die ge¬
dem Deutschen Direktor Oskar
samte Hamburger jüdische Gemeinde
Wassermann besteht, tritt auf durch
ein
Festbankett. Der Vor¬
Grund eines Abkommens zwischen
dem Präsidenten der Zionistischen sitzende des Vorstandes der deutsch¬
israelitischen Gemeinde Herr Alfred
Weltorganisation Dr. Chaim Weizmann und dem Führer der amerika¬ Levy, leitete die Veranstaltung.
nischen nichtzionistischen Juden zu¬ Oberrabbiner Dr. Bruno Italiener
sammen. Sie ist eine Vorstufe zu der würdigte die Rolle des russischen
im geistigen Leben der
Jewish Agency, die im Palästina- Judentums
Judenheit und
Mandat des Völkerbundes vorge¬ der deutschen betonte die Pflicht
Juden, das von
sehen ist als eine das Judentum ver¬
Staatsrat Teitel geleistete Hilfswerk
tretende Körperschaft, die die Man¬ zu
unterstützen. Der Präsident der
datsmacht England und die Palä¬
stina-Administration bei der Schaf¬ Henry-Jonas-Loge Br. Dr. Alfred
im Namen der drei
fung des jüdischen Nationalheims in Unna sprach
Logen,Dr. Lunz würdigte
Palästina zu beraten und zu unter¬ Hamburger
die Persönlichkeit Jacob Teitels. der
stützen hat. Die Jewish Agency soll
laut dem Abkommen zwischen den für die russischen .luden die Bedeu¬
eines Symbols habe. Oberrabbi¬
Zionisten und den nichtzionistischen tung
ner Dr. Carlebach beschloß die Reihe
jüdischen Kreisen zur Hälfte aus der Appelle an die
Hamburger Juden,
Vertretern der zionistischen Organi¬ das
Werk des Staats¬
sation, zur anderen Hälfte aus Ver¬ rates segensreiche
tatkräftig zu unter¬
tretern führender jüdischer Körper¬ stützen.TeitelDer
Syndikus des Ver¬
schaften in den wichtigsten Ländern bandes russischer
Juden. Rechts¬
der Welt bestehen. — An den Bera¬
Dr. A. Goldenwaiser, gab
tungen wird auch der Marquis v. anwalt
ein
der weitverzweigten Tätig¬
Reading (Rufus lsaacs), der frühere keit Bild
des Verbandes, der neben einer
Vizekönig von Indien, der im jüdisch¬ rein charitativen
Wirksamkeit
sozialen und religiösen Leben Eng¬ eine Wiederaufbauarbeit leistet.auch
Die
lands eine führende Rolle spielt, teil¬ juristische Abteilung des Verbandes
nehmen.
ist bestrebt, die notwendige recht-
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liehe Grundlage für die Existenz der
Flüchtlinge zu schaffen. Bei der jetzt
herrschenden Entrechtung seien die
Flüchtlinge zwangsläufig zu arbeits¬
losen Klienten der Wohlfahrtsein¬
richtungen degradiert. Es besteht die
Hoffnung, daß die für Ende Juni vom
Völkerbund einberufene zwischen¬
staatliche Konferenz eine neue
Grundlage für die rechtliche Stel¬
lung der Staatenlosen geben werde.
So ist das heutige russische
Judenproblem kritischer als das einer
anderen jüdischen Gruppe. Denn wo
ökonomischen Grundlagen
die
schwanken, verschärfen sich auch die
geistigen.
Die ältesten Inschriften und Papyri
zur jüdischen Geschichte.

lieber dieses Thema handelt der

Kölner Univ.-Prof. Dr. J. S c h e f t e-

1o w i t z im letzten Sonderheft der
Wiener „Menorah“ anläßlich der
Jüdischen Sonderschau auf der
Kölner Pressa-Ausstellung. In dem
Artikel heißt es:
Bis vor wenigen Jahrzehnten
glaubte man noch, die Urheimat der
Hebräer wäre die arabische Wüste
gewesen. Doch keilinschriftliche
Funde haben uns gelehrt, daß die
alttestamentarische Ueberlieferung,
gemäß der Abraham, welcher ur¬
sprünglich Abrarn hieß, von Mesopo¬
tamien kam, richtig sei. Prof. A.
Ungrad konnte vor ungefähr 20 Jah¬
ren den Personennamen Abaram in
Keilschrifturkunden des Berliner
Museums aus dem 20. Jahrhundert
v. Chr., die in der Nähe der Stadt
Babylon gefunden sind, nachweisen.
Die älteste sicher hebräische In¬
schrift, die in Gezer (Palästina) im
Jahre 1908 ausgegraben worden ist,
stammt aus dem 9. Jahrhundert v.
Chr. Sie zeigt uns, daß in damaliger
Zeit auch Bauern zu schreiben ver¬
standen. Auf einem Kalksteintäfel¬
chen. das etwa 11 Zentimeter hoch
und 7 Zentimeter breit ist. hat ein
Bauer diejenigen Monate, in denen
die landwirtschaftlichen Arbeiten
verrichtet werden, in ihrer natür¬
lichen Reihenfolge aufgezählt. Zu
jener Zeit, in der der israelitische
Kalender noch nicht die babyloni¬
schen Monatsnamen übernommen
hatte, sind die Namen der Monate
in Beziehung zur Landwirtschaft ge¬
setzt worden. Die Aufzählung be¬
ginnt mit dem ..Monat des Ein¬
sammelns“. der später den babylo¬

nischen Namen Tischri trägt. Dieses
beweist, daß schon im 9. Jahrhun¬
dert v. Chr. das israelitische Jahr
mit dem Monat Tischri begonnen
hatte, denn der „Monat des Einsam¬
melns“ fällt wie das „Fest des Einsammelns“ (= iSukkot) in den ersten
Monat des Neuen Jahres. Die dar¬
auffolgenden Monate lauten: „Monat
der Saat“ = Marcheschwan. Die
zwei eigentlichen Wintermonate, in
denen jede landwirtschaftliche Feld¬
arbeit ruht, sind hier nicht aufge¬
zählt, sondern gleich nach dem „Mo¬
nat der Saat“ stehen „Monat der
Spätsaat“ = Schebat, „Monat der
Flachsernte“ = Adar, „Monat des
Gerstenschnittes“ = Nisan, „Monat
des Schnittes des Ganzen“ = Ijar,
„Monat des Beschneidens der Reben“
= Siwan, „Monat des (Sommer¬
obstes“ = Tammuz . Die noch feh¬
lenden zwei letzten Monate konnte
der Schreiber auf diese kleine, bis
zum Rande vollgeschriebene Tafel
nicht mehr bringen.
Aus dem 9. Jahrhundert stammen
ferner etwa 75 im Jahre 1910 in
Samaria ausgegrabene Tonscherben
mit hebräischen Aufschriften. Ein
größeres Denkmal der altisraeliti¬
schen Schrift in rein hebräischer
Sprache stellt die Siloah-Inschrift
dar, die im Jahre 1880 durch badende
Knaben nah dem südlichen Ausfluß
des Siloah-Kanals aufgefunden und
jetzt in Konstantinopel (ist. (Die
Inschrift spricht von der Anlage
einer Wasserleitung.)
Aus dem 9. Jahrhundert stammt
auch die moabitische Inschrift des
Königs Mescha. der dem Reiche
Israel tributpflichtig gewesen war,
aber gleich nach dem Tode Ahabs
(855) von Israel abfiel (2. Kön. 1, 1;
3, 25 ff.).
Eine wertvolle Bereicherung der
direkten Quellen über die Juden
unter der altpersischen Achämenidenherrschaft haben die im Jahre 1906
und 1907 in Aegypten gefundenen
aramäisch geschriebenen Papyri ge¬
liefert. Im südlichen Aegypten liegt
unterhalb des Katarakts die Stadt
Assuan und ihr gegenüber die etwa
drei Kilometer breite Nilinsel Elephantine. in denen der Perserkönig
Kambyses im 6. Jahrhundert eine
vorwiegend aus jüdischen Söldnern
bestehende Militärkolonie angesie¬
delt hatte.
Die in Assuan und Elephantine
gefundenen Papyri sind insofern be-
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sonders interessant, weil sie uns
zeigen, daß die dortigen Juden, ob¬
zwar sie nur eine geringe Bildung
besaßen, dennoch des Lesens und
Schreibens kundig waren und eine
weltliche Literatur besaßen. Neben

Geschäftsurkunden,
Kaufund
Schenkungsverträgen, Ehekontrak¬
ten, Gerichtsurkunden und Briefen
sind dort nämlich Fragmente einer
Unterhaltungsliteratur gefunden wor¬
den.

Bücher und Zeitschriften.
Der Morgen.

in Sowjetrußland, von Paul Lazar u s, Felix P e r 1e s (Neuerschei¬
nungen zur jüdischen Religions¬
Berlin.
geschichte), Julius Goldstein
Das Juniheft (2. Heft) des IV. Jahr¬ (zwei treffliche Besprechungen über
ganges bringt einen sehr eingehen¬ Herriegels „Das neue Denken“ und
den Artikel über „Freud und die Leo Baecks „Judentum“) u. v. a.
Religion“ von Edgar Michaelis. Wir
Menorah.
haben über Freuds Kampf gegen die
Religionen an anderer Stelle dieses Jüdisches
F a m i 1i e n b 1a 11.
Heftes kurz berichtet. Auch der Ar¬
W
i
e
n,
Zeünkagasse 13.
tikel von Michaelis weist auf die
Das Juni-Juli -Doppelheft erscheint
unzulängliche Art der Freudschen
Gedankengänge hin, erkennt aber als Festnummer zur jüdischen Son¬
in dem Buch ein bedeutsames Symp¬ derschau der Pressa in Köln, über
tom unserer Zeit. In einem meister¬ die wir in der letzten Nummer be¬
haften Essay über Rachel Varn- richtet haben. Justizrat Boden¬
hagen entrollt Margarete Susman heim e r in Köln, der Vorsitzende
das Bild der komplizierten roman¬ der Sonderschau, leitet die Auf¬
satzreihe durch einen Artikel über
tischen Frau. Raimund Eberhard
schreibt von seinem christlichen Entstehung und Bedeutung der Isop
Standpunkt aus über die B e - ein, Moses W a ldma n n in Berlin
schneidun
g, die er als ein Sym¬ und Dr. S i m c h o w i t z sprechen
bol heiliger Kultur, nicht eines über die Berechtigung einer beson¬
sinnlichen Angst-Kultus bewundert. deren jüdischen Presseschau. Sehr
interessant sind die Mitteilungen
Benjamin Segel veröffentlicht
interessante Beobachtungen über die von Univ.-Prof. Scheftelowicz
Geschichte des 19. Jahrhunderts (Köln) über die ältesten Inschriften
unter dem Titel „Juden als unfrei¬ und Papyri, die auf die jüdische
willige Werkzeuge der Weltpolitik“. Geschichte Bezug haben. Über den
Prof. Alfred Grotte erörtert den Eilnachrichtendienst im alten Judäa
schreibt Rabb. Dr. R o s e n t h a 1.
Zusammenhang zwischen dem zwei¬ Über
die Geschichte der hebräischen
ten Gebote („Du sollst dir kein Bild¬ Presse
orientiert ein Aufsatz von
nis machen . . .“) und der Pintwick¬
Josef L i n. Das Heft bringt ferner
lung der jüdischen Kunst und zeigt, Artikel
über die Ita und Soneinowie verfehlt die Ansicht Gurlitts von
der Kunstfeindlichkeit der Juden ist. gesellschaft, sowie zwei allgemeine
Essays: „Der Literat als Tribun“
Der Artikel von Hans Heinrich
von Jakob Wassermann und „Die
über „Geschichtsdeutung und Ge¬ Seele
des Juden und das Buch“ von
schichtsbetrachtung“ enthält den in¬
teressanten Gedanken, daß die Idee Arnold Zweig. Damit ist aber die
der Volksseele, aus deren Tiefe alles Fülle der Beiträge nicht erschöpft,
Geschehen eines Volkes quelle, und es sei nur noch auf die wert
die Konstruktion einer Geschichts¬ vollen Abbildungen hingewiesen.
betrachtung ist, deren metaphysisches
Neuerscheinungen bei Reclam.
Bedürfnis die bloß positivistische
Methode nicht befriedigen könne.
Von den jüngst erschienenen, ge¬
Das Heft enthält überdies Aufsätze schmackvoll gebundenen Bändchen,
die sich auch für die Reisezeit als
von Hans Loewenberg:
„
Soll
die jüdische Jugend Bibellektüre Lektüre eignen, sei auf Dr. Emil
treiben'?“, von Bertha P a p p e n - Gart h a u s’ Schilderung seiner
heim über die jüdischen Kolonien Suche nach dem Affenmenschen von
Herausgegeben
von Prof.
G o 1d s t e i n. — P h i 1o v e r 1a g,
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Java hingewiesen. Die Darstellung
von Land und Leuten auf Java
macht das Buch auch kulturhisto¬
risch sehr interessant.
Freunden künstlerisch gehaltener
historischer Skizzen wird der neue
Band von Johannes
Scherr
menschlicher Tragikomödie willkom¬
men sein. Er enthält die Geschichte
einer Heilandsmutter aus dem Jahre
1794, ferner Schilderungen von Wei¬
mar und Paris zu Ende des 18. Jahr¬
hunderts, Skizzen aus der franzö¬
sischen Revolution, über Fichte und
Blücher.
Norbert
Jacques
veröffent¬
licht einen Roman „Der Hafen“.
Luxemburg, die Heimat des Dich¬
ters, ist der Schauplatz der beweg¬
ten Handlung, in deren Mittelpunkt
ein junger Mann aus bürgerlichem
Hause steht, der von Stufe zu Stufe
sinkt und als Kohlenverlader eines
Ozeandampfers langsam in die sitt¬
liche Welt zurückfindet.
ln einer Novelle „Jonathan “ läßt
Albert H. Rausch die alttesta¬
mentarische Freundschaftstragödie
Davids und Jonathans aufleben.
Von Frida Schanz erscheint
eine sehr feinfühlige Novelle-„Zweite
Ehe“; von Hellmuth
Unger
ein in Bremen bereits aufgeführtes
Mysterienspiel in fünf Aufzügen:
„Mutterlegende.“
Schließlich sei auf des bekannten
MusikhistorikersArthur Neißer
Biographie des großen italienischen
Komponisten Giacomo Puccini hin¬
gewiesen.
—er.

rung. Die Schicksale ihres indivi¬
duellen Lebens sind ein Abbild des
Schicksals aller. So wie in dieser
furchtbaren Zeit der Zerrüttung
äußerlich alles wankt, so zeigt sich
der innere Verfall in der Moral, im
Glauben, in der ganzen Lebens¬
anschauung. Aber es gibt einen Auf¬
schwung aus dem Leid: Hinwendung
zum Religiösen. Dies nicht in dem
Sinne äußerlichen Zeloientums. son¬
dern in einer Art inniger Lebens¬
demut! Die Jenseitigkeit des inneren
Menschen ist der religiösen Weisheit
letzte Beglückung. Die Stimmung,
die der Schlußteil hervorruft, läßt
sich nur noch mit Thomas Manns
„Zauberberg“ vergleichen. Auch
Braun steigert seine Kunot zu einer
philosophischen Erkenntnis, ohne
daß dem Anschaulichen und Gefühls¬
mäßigen dabei Abbruch geschähe.
Er bleibt Gestalter, auch wo er
räsoniert. Aber wenn man bis zu
diesem letzten Gipfel des Werkes
vorgedrungen ist, wo einen der
Hauch wissender Resignation alle
Sinne ergreift, spürt man, nicht nur
im Bereich der Kunst, sondern auch
hoher Lebenserkenntnis zu stehen.
Mag auch Felix Braun diese Erkennt¬
nis eine Umdeutung des Christen¬
tums nennen,.so liegt darin nur ein
Tribut des Dichters an den Kultuvkreis seiner Gestalten und es ist
nichts anderes als der allmensch¬
liche Triumph des Religiösen, dessen
starke Akkorde, von meisterhafter
Hand gespielt, in einem nachtönen.

Felix Braun: „Agnes Altkirchner.“

Wolf-Pollak-Färber: Geschichte
Israels.

Insel - Verlag , Leipzig.
Roman in sieben Büchern. Dünn¬
druckausgabe.
Aus der Reihe der Nachkriegs¬
romane, die in der letzten Zeit er¬
schienen sind, hebt sich das Werk
des Wieners Felix Braun zu dau¬
ernder Höhe empor. Der Untertitel:
„Der Untergang des alten Österreich
im Roman“, ja schon der Name
„Altkirchner“ deuten auf den Kreis
hin, in dem der Roman spielt. Es
ist das alte Österreich im Jahre 1913.
Eine Gruppe junger Literaten,
Künstler und Studenten, eine Hof¬
ratsfamilie, der Oberst Altkirchner
mit seiner goldhaarigen Tochter
leben ganz atmosphärenhaft vor uns.
Da bricht der Weltkrieg über sie
herein und bringt alles in Verwir¬

bf.

Reichenberg. Nordböhmischer Verlag.
Die Frage des Religionsunterrich¬
tes an den Mittelschulen ist wohl
das schwierigste Problem der jüdi¬
schen Erziehung. Die leichtere Seite
der Frage ist noch die des jüdischen
Geschichtsunterrichtes. Aber selbst
hier ist wenig getan worden. Noch
immer wird die neuere und neueste
Geschichte als literarische Strömung
behandelt und statt sachlicher Zu¬
sammenhänge bringen die Lehr¬
bücher Apologetik. Das sehr alte
Buch von Wolf-Pollak, das etwa der
Auffassung vom Judentum in den
Siebzigerjahren des vorigen Jahr¬
hunderts entspricht, ist in seinem
letzten (V.) Teil von Dr. Färbe r,
und auch hier bloß in den Schluß-
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partien (vom 13. Jahrhundert an),
neu bearbeitet und den gegenwär¬
tigen, staatlichen Verhältnissen an¬
gepaßt worden. Die neue Bearbei¬
tung gibt in knapper Form einen
guten Überblick über die Haupt¬
etappen der jüdischen Geschichte in

den letzten Jahrhunderten und läßt
vor allem den Atem der Gegenwart
in dem Schulbuche verspüren. Und
darauf kommt es ja beim jüdischen
Geschichtsunterricht besonders an:
das Judentum als etwas Gegenwär¬
tiges fühlbar zu machen.
t.

Personalnachridhten , Mitteilungen.
Sterbefälle.

Br. Johann Spiegel, eingeführt
in die w. „Bohemia“ am 4. Dezem¬
ber 1905, gestorben am 15. Mai 1928;
Br. Josef Burg, eingeführt in die
w. „Praga “ am 13. April 1918, ge¬
storben am 23. Mai 1928;
Br. Gotthold P a n, eingeführt in
die W; „Bohemia“ am 8. August 1893,
gestorben am 26. Mai 1928;
Br. Fritz Glaser, eingeführt in
die w. „Veritas“ am 21. Juii 1924,
gestorben am 2. Juni 1928;
Br. Adolf Nase h, eingeführt in
die w. „Moravia“ am 24. Feber 1917,
gestorben am 4. Juni 1928;
Br. Dr. Salomon K i r c h e n b e r
g e r, eingeführt in die w. „Karls¬
bad“ am 8. Juli 1594. gestorben am
(i. Juni 1928.
Br. Leopold T e 11s c h e r; eingef.
in die w. „Moravia“ am 11. Mai
1912, gest, am 13. Juni 1928.
Ausgetreten ohne Abgangskarte.

Alfred und Viktor Wolf, Proßnitz, Komenskeho 8, beide aus der
w. „Mo r a v i a“.
Die Sammlung unseres Distriktes
für die vom Erdbeben heimgesuchten

jüdischen Gemeinden in Bulgarien
hat eine Gesamtsumme von 131.315
Kronen ergeben.

überlassen: Jhg. I—IV (ganz); Jhg.
XV (1912) Nummer 3—6; Jhg. XVI.
(1913) 2—5); Jhg. XVIII (1915)
4, 5; Jhg. XIX. (1916) 3, 4; Jhg.
XX (1917) 1, 2; Jhg. XXII (1919)
1, 2, 3, 6; Jhg. XXIII/IV 1920/21
4, 6. Mitteilung erbeten an Br. Dr.
Fritz Ko 11 mann. B .-Budweis.
Prazskä 23a.
Br. Expräs. Dr. Ing. Siegwart
Hermann.

Br. Expräs. Hermann der w. „Bo¬
hemia“ ist an der cech. Technik in
Prag zum Doktor promoviert wor¬
den. Die bedeutende wissenschaft¬
liche Inanspruchnahme der letzten
Zeit hat Br. Expräs. Hermann nicht
gehindert, eifrig an allen Logen¬
arbeiten teilzunehmen. In der Mai¬
sitzung der w. „Bohemia“ wurde
der verdienstvolle Bruder herzlichst
beglückwünscht.
Promotion „sub auspiciis“.
Der Sohn unseres Br. Dr. G. Hartmann in Pilsen und Enkel des Ehren-

großvizepr. Schanzer, Herr P. Hart¬
mann, wurde in diesen Tagen in
feierlicher Weise an der Deutschen
Universität in Prag zum Doktor der
Rechte promoviert. Man weiß, mit
welchen Schwierigkeiten auch heute
noch diese ehemals „sub auspiciis“
genannte Promotion für einen Juden
verbunden ist.

Von der w. „Alliance “.

Die Loge patronisiert eine K o1o n i e jüdischer
Blinder. Zu
ihr gehören 3 Bürstenbinder, die
erstklassige Erzeugnisse liefern, nicht
bloß für den Haushalt, sondern auch
für Fabriken zur Reinigung von Ma¬
schinen u. dgl. Br. Siegfried Flei¬
scher in Budweis übernimmt Bestel¬
lungen. —
Die Loge „Alliance“ bittet die
Schwesterlogen, ihr folgende Num¬
mern der Zweimonatsschrift zu

Das Bureau der Wiener Großloge

im IX. Bezirk, Universitätsstr. 4,
macht die Brüder, die zu den Fest¬
veranstaltungen
nach Wien
reisen, aufmerksam, daß es während
der Sommermonate jeden Montag
und Donnerstag ab 5 Uhr nachm, für
Auskünfte für auswärtige Brüder
zur Verfügung steht und daß die
Brüder auch Zeit und Ort der Zu¬
sammenkünfte der Wiener Brüder
erfahren können.

Dr .Paul Stemel 1er , Julius

Bunzl -F edern

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.
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Telephon
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205a, b , c.
A. B. C. Code 6 Edition
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ART

, BAHNHOF.

Telegramme : Wesklein Karlsbad.
Rudolf Mosse Code.

KRISTALLGLASFABRIKEN

A .G.

LUDWIG MOSER & SÖHNE UND MEYR
’S NEFFE
r.

MEIERHÖFEN

BEI KARLSBAD

Jlfoser
Gläser

NIEDERLAGE
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ALTEWIESEHAUSROTESHERZ.
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NIEDERLAGE
: MARIENBAD
HAUPTSTRASSE
HAUS ANKER.

NIEDERLAGEN:
PRAG: PRIKOPY 14.
FRANZENSBAD
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TEPLITZ
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ALOIS BREY GESELLSCHAFT M. B. H.
Chemische Fabrik, Öl-, Benzin* und Benzol- Raffinerie

FANTO —KONZERN
Prag—Smichov, Dvoräkova 1381
Benzin, Benzol, Petroleum,
Maschinen- u. Zylinderöle, konsistente Fette inländischer und
amerikanischer Provenienz
Automobilöle, erstklassige, erprobte amerikanische Marken
Telephon Nr. 43813, 43814, 24992

FRANTlSEK
speciälni

zävod

Telefon 25.971

PRAHA
Pro £ leny
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Rostschutzfarben
Nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke und Lackfarben
für Industrie und Handel.

Firnisse

/

Trockenfarben
* j

Chemische
Telephon

20665 .

Werke „COLOR ", Prag II.,
ChöfVcltOVä

Ul .

3 .

Telephon

20665.

BÖHMISCHE

KOM MERZI ALB AN K
Zentrale PRAG , Prfkopy 6.
über Kc 100,000.000.
u. Reserven
Aktienkapital
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:
VIII ., Palmovka.

näm. und PRAG

PRAG III ., Malostranske

TELEPHON

Telegramm -Adresse :
KOMMERZIALBANK , PRAG.

Nr . 27251 , 25919 30565 , 31460.

Riunione Adriatica di Sicurta
Gegründet

Gegründet

1838.

in

Triest

1838.

und sonstige Garantiemittel
1927 über Lire 527,000 .000 --

Aktienkapital
gegen Ende

Direktion für die Cechoslovakische

Republik in

Prag II., Jungmannova 41 , Tel . 30751 Serie , 24772,31690

u. 31691

Filialdirektion für Mähren und Schlesien in
Brünn, Rennergasse

12 , Telephone

639 und 725,

Filialdirektion für die Slovakei und Karpathorußland
Bratislava , Venturgasse
betreiben

Lebens-

und

3 , Telephone

in

2064 und 1305,

alle EI emen t a r - V e r s i c h e r u n g e n.

Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Friedrich Thieberger, Prag I., Kaprovä 13
Die Benützung der Zeitungsmarken wurde von der Post - und Telegraphen¬
direktion in Prag unter Zahl 182.082 ex 28 bewilligt.
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FR. RIVNAC ®SOHN
KÜRSCHNER
PELZWAREN

JEDER

ART:

Damenpelzmaniel,
Herrenpelze , Etoles , Edle Füchse, Fu$sacke , Fußkörbe , | |
Schlitfendecken.
Aufbewahrung

von Pelzwaren über den Sommer
unter Garantie.

| PRAG L, KARLOVA Nr. 15(
Telephon
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#w

Nr . 233-9-1.
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INTERNATIONALE

EDUARD

SPEZIAL

151.

#w
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»»

SPEDITION

FANTA , SAAZ

VERKEHR

FÜR

HOPFEN.

MAbeltranaporte alt A»to-Möbelw»gen. — Gegründet 1870.
Telegramme : Spediteur Fante .
Telephone : 35 Serie , 306.

CHOCOLAT
CA CAO
BONBONS

I

Speditionsbureau

Internationales

Erben & Gerstenberger
Prag

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

Eisenverkehr Westfalen—Prag

Spezialverkehr Wien—Prag

, Frankreich, England, Italien und den
Transporte nach und von der Schweiz
Balkanlandern.

- Transporte.

Ubersee

Eigenes Lagerhaus mit Gleisanschluß, Rollfuhrwerk, Verzollungen, Reexpeditionen, Möbeltransporte mit Patentmöbelwagen.

Telephon: Prag 21257 und 30034 - Ulfen 4946 - Bratislaoa 789

Kraluper

-Raffinerie
Mineralöl

.,Hybernskä44
:PR1GII
Direktion
Telephon

: Nafta Prag
.: 24466- Telegramme
Nr

liefert in bestbewährt. Qualitäten

für

Gesellschaft
chemische Produkte

Kraluper

Gesellschaft m. b. H-

P ß i 6 II., Hybernskä 44.

: Email Prag.
. - Telegramme
, Maschinenöle,Telephon Nr.: 24456
, Benzin
Petroleum
-u.Fettwarenfabrik
-,Firnis
-,Farben
, Kerzen etc. etc. Lack
, Paraffin
Zylinderöle
a. M.
Kraiup
in
Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos.

IMER

VEI
SCHOKOLADE

KAKAO
BESSERTE
Velimer Schokolade-, Kanditen- und Kaffeesurrogate-Fabrik

ADOLF

GLASER

PRAG, Havlickovo nam. 8
VELIM
WIEN. Friedrichstraße 10

& Co . ,
LENESlCE

Druck vor. Heinr. Mercv Sohn in Pra*>.
Die Benützung der Zeitungsmarken wurde von der Post - und Telegraph**direktion in Prag unter Zahl 182.082 ex 23 bewilligt.
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NUMMER 7.

ADOLF

gestorben

STAAT X. I. O. B. B.

SEPTEMBER 1928.

GLASER

am 5. August

1928.

Wo immer in unserem Distrikte die Arbeiten nach den Ferien
wieder beginnen werden , wird der Trauer um Br. Adolf Glaser das
erste Wort gehören . Wenn auch die w. „Praga “ vor allem seinen brü¬
derlichen Anteil an der täglichen Arbeit des Logenlebens erfahren hat,
so fühlten doch auch alle anderen Logen sein ständiges Walten , nicht
nur in seinem wichtigen Amte als Großschatzmeister , sondern weil
seine Persönlichkeit mit dem Wachstum unseres Distriktes innig ver¬
bunden war.
Im Jahre 1893, genau ein halbes Jahr nach der Gründung der
ältesten Loge unseres Distriktes , der w. „Union“ (Pilsen), trat er ihr
als Mitglied bei und noch im gleichen Jahre bereitete er die Gründung
der w. „Bohemia“ mit vor , der er nunmehr angehörte . Neun Jahre
später war er Gründungsbruder der w. „Praga “; ihr schloß er sich
dauernd an. 1907 war er ihr Präsident . Dabei waren programmatische
Reden nie seine Sache gewesen . Aber er hatte den angeborenen Sinn
für das Gesunde und Rechte . Schon seine äußere Erscheinung bot bis
in sein Alter das Bild einer edlen inneren Vornehmheit , die persönlich
zurückhaltend war und doch menschlich erwärmte . Als er im Jahre
1924 die Beamten der w. „Bohemia“ installierte — an ihrer Spitze
stand damals Br. Expräs . Univ.-Prof . Starkenstein — entwickelte er
nicht Ideologien über Humanität und Judentum , sondern er erzählte
von den selbst erlebten Anfängen der B’nai B’rith -Bewegung im alten
Österreich , der ehemaligen Austria -Loge in Bielitz und dem Aufstieg
«eit der Gründung der böhmischen Logen. Die kluge Art seines Er¬
zählens , der für die Wirklichkeit aufgetane Blick hielten die Brüder
im Bann und machten auf eine ganz unmittelbare Weise deutlich , daß
jede geistig wirkende Menschengruppe nicht nur von den leidenschaft¬
lichen Naturen , die sie gewiß braucht , sondern gerade von den in sich
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o-ebchlossenen, mit der täglichen Wirklichkeit rechnenden Naturen
geformt wird.
Darum hatte es seine menschliche Bedeutung , daß nach dem jähen
Hinscheiden Dr. Blochs, kurz nach Gründung der tschechoslowakischen
Großloge, Br. Adolf Glaser Großschatzmeister wurde . Den Hänlen
dieses glücklichen Kaufmannes , der aus bescheidenen Anfängen sein
Unternehmen zu bedeutender Höhe geführt hatte , durfte man die
Finanzen der jungen Großloge gerade ir. den kritischen Jahren der
Nachkriegszeit an vertrauen . Er hatte die feste Hand , welche Geld¬
mittel nicht den Wallungen eines Augenblickes opfert , aber er hatte
auch die offene Hand, die für ein überlegtes Ziel das rechte Maß zu
geben weiß. Lange vor dem Kriege , als noch der Palästinaaufbau für
die Angelegenheit einer Partei angesehen wurde , hat er, der Nicht¬
zionist, das Land besucht und denjenigen Juden , die ihm dort die
erbarmungswürdigsten schienen, den yemenitischen Juden , aus eigenen
Mitteln zum Aufbau von Wohnung verholfen.
Als in den Tagen der deutschen Inflation die Zentralstelle für die
Wissenschaft des Judentums vergebliche Versuche machte , die dürf¬
tigsten Mittel für ihre Erhaltung zusammenzubekommen, da stellte sich
Br. Glaser nicht nur mit einer bedeutenden Summe an die Spitze' einer
Rettungsaktion , sondern er nahm persönlich die ganze Arbeit des
Sammelns an sich. Und man darf es gerade hier — und ohne Uebertreibung sagen —, daß er es war , der die finanzielle Grundform für
unsere Zeitschrift gefunden und geschaffen hat.
Acht Jahre lang hat er die Finanzen unserer Großloge betreut and
erst die zehrende Krankheit des letzten Jahres , die wir alle mit hoff¬
nungsloser Sorge verfolgten , forderte äußerste Schonung . Br. Expräs.
Stein, der nach Br. Glaser die finanzielle Agenda übernahm , konnte in
der letzten Sitzung der Großloge keine besseren Worte des Dankes
für seinen Vorgänger finden, als diese : „Ich möchte wünschen , es wäre
jede jüdische Institution so glänzend geführt . Es ist eine Ehre für uns,
daß unsere Finanzen derart verwaltet wurden .“
Es ist sicherlich nicht bloß eine rechnerische Aufgabe , die der
Schatzmeister einer Großloge zu leisten hat . An seiner Art der Zustim¬
mung oder Ablehnung soll man erkennen , in welchem Maße eine IJee
materielle Unterstützung verdient . Dem jüdischen Gefühl Br. Adolf
Glasers und seinem gesunden Takt in Dingen des praktischen Leoens
durfte man voll vertrauen . Darum hat man gerade ihn für eine kurze,
aber schwere Übergagnszeit in der Prager Kultusgemeinde zum Präsi¬
denten gewählt . Schon, daß er die Führung übernahm , steigerte die
Hoffnung, daß sich die Gemeinde rasch von den letzten Kriegsjahren
erholen werde.

Nicht minder verheißungsvoll war es für die Fürsorgezentrale , als
er gleich nach der Gründung an ihre Spitze trat . Denn er war ebenso
ein Mann großer realer Pläne wie ausdauernder Kleinarbeit . Was er
mit diesen selten so kostbar vereinigten Eigenschaften in langen Jahres
für das Mädchenwaisenhaus und für den Arbeitsnachweis geleistet hat*
wird ihm unvergessen bleiben.
Der nahe Kreis seiner Brüder wußte , wie segensvoll gerade diese
Eigenschaften für das gesamte Logenleben waren . Nur wenige Brüder
gibt es, die sich so oft wie Br. Glaser den Pflichten des Recherchenten
in Prag und auf dem Lande unterzogen haben . Klar und zuverlässig,
wie sein Schriftbild waren seine Berichte . Er hat sich für keine Arbeit
zu gering geachtet ; darin lag eine gewisse Größe, zumal er nie die
bedeutende Linie seines Willens verlor . Von ihm ging die Idee des
Wohlfahrtsfondes aus , zu dem jeder Bruder beizutragen habe , und*.er
war der erste , der — vorbildlich — die Selbstbesteuerung einführte.
So hat Br. Adolf Glaser überall mit dem vollen Verstehen für die
gegebenen Verhältnisse gewirkt und so hat er das Vertrauen zu jedem
Kreise , dem er angehörte , durch die edle Kraft seines Wesens erhöht
*

Den Nachruf , den Br. Großschatzmeister Stein in der Trauer¬
sitzung halten wird, werden wir mit einem Bildnis Br. Glasers in der
nächsten Nummer veröffentlichen.

Die Brünner Ausstellung für zeitgenössische'
Kultur.
<Aus Anlaß

des zehnjährigen Bestandes der Csl . Republik .)
Von Prof. Dr. Oskar Donath.

Der Gast aus der Großstadt , der da meint, zu einer Provinzaus¬
stellung zu kommen, ist schon überrascht , wenn er der elektrischen
Straßenbahn in der „Lehmstätte “ entsteigt und das ungeheuere Aus¬
stellungsgelände mit seinen 62 großen und kleinen Pavillons und den
in seiner Art einzigen Riesenpalast , ein technisches Meisterwerk des
Dozenten der Brünner tschechischen Technik , Ing . V a 1e n t a, vor sich
erblickt.
Unwillkürlich lenkt er seine Schritte vom Eingang des Ausstel¬
lungsplatzes zu diesem aus einer Rotunde , zwei Haupt - und mehreren
Nebenflügeln bestehenden Palast . In der Rotunde erregt vor allem eine
überlebensgroße Statue des Präsidenten Masaryk,
ein Werk des
Bildhauers Spaniel, die Aufmerksamkeit des Besuchers.
Die ungemein reichhaltige Ausstellung „Recht
und Staat“
belehrt durch Dokumente , Bilder, anschauliche Diagramme und Lite¬
ratur über Entstehung , Verfassung , Verwaltung und soziale Fürsorge
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■«unseres Staates . An sie schließen sich die Abteilung „Der Mensch
mit Gegenständen aus Instituten und
und seine Gesundheit“
JLaboratorien der verschiedenen medizinischen Fakultäten unserer Uni¬
versitäten , ferner Abteilungen , in denen Objekte aus dem Gebiete der
Geologie, Paläontologie , des Bergbaus , der Mineralogie , Petrographie
„und Geodäsie ausgestellt werden . Besonderes Interesse erweckt die
mit dem Modell der Talsperre
Exposition „Wasserwirtschaft“
-bei Kinitz, das ebenso wie ein Modell der hydraulischen Rinne von
•Schoklitsch und eine Kaplanturbine in Gang gezeigt wird. Wir betreten
die Galerie der Rotunde und schreiten durch die Abteilungen : Elek¬
, Materialprü¬
, mechanischeTechnologie
trotechnik
, Tele¬
, Städteleber
, Schiffahrt
fung , Verkehrswesen
und Buch¬
, Radio , Film , Flugwesen
graph , Telephon
druck, wo wir ungemein viel des Interessanten zu sehen bekommen.
Hier fesselt uns das Modell einer elektrischen Anlage , dort das Bild
einer Bahnhofsanlage oder eines Tunnels , wir verweilen bald bei Jen
Miniatureisenbahnwagen , die uns die Mengen der durch die Eisenbahn
verfrachteten Güter darzustellen versuchen , oder bei den Motoren der
Flugapparate . Nun gelangen wir in die Abteilungen für Philo¬
, Musik,
, Geschichte
, Literatur
sophie , Psychologie
Eine besondere Koje ist
und Theaterwesen.
Journalistik
Vorbehalten . Bilder, Dia¬
den Religionsgenossenschaften
und Stand einer
Entwicklung
über
gramme und Publikationen belehren
Wissenschaften.
jeden der genannten
Haben wir nun so einen Teil des Hauptpalastes , den sogenannten
„Flügel Lehmstätte “, besichtigt , so wenden wir uns einem anderen Teil
dieses Riesenbaues , dem „Flügel Flurgasse “ zu. Wir betrachten die
von
(
Bilder
Abteilungen Mittel - und Handelsschulwesen
Landund
Diagramme
,
Arbeit
der
bei
Schülern
und
•Schulgebäuden
-karten über den Stand des gesamten Schulwesens in der Tschecho¬
Wir
slowakischen Republik) und gelangen zum Fachschulwesen.
Fachschulen,
u
nserer
.
Schüler
der
Leistungen
den
sind verblüfft von
Rer Textil-, Gewerbe- und Holzbearbeitungsschulen . Mit Recht zählt
■dieser Teil zu den interessantesten der an Sehenswürdigkeiten gewiß
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Von hier führt ein Gang in die geräumige Ausstellung
b i 1d e nd e K u n s t, die Maler, Bildhauer und Architekten verschie¬
dener Richtungen und beider Nationen vereinigt . Von den vielen
schönen Stücken seien besonders hervorgehoben : Svabinskys „Die
Ernte “, Obrovskys „Der Frühling “, Kalvodas Macochabilder , Gustav
Böhms „Ölporträt “ und „Am Quai in Paris “ und Bruno Berans „Damen¬
bildnis mit Hündchen “, ferner die Plastiken : Jan Stursa „Der Verwun¬
dete “ und „Präsident Masaryk “, Bilek „Die Blinden“, Boh. Kafka „Das
Erwachen “ und verschiedene Büsten , Spaniel „Pieta “.
Die Besichtigung der allerdings noch unfertigen Abteilung des
tschechoslowakischen Werkbundes läßt uns die Erfolge des Gewerbes
im tschechischen Teil unserer Republik ahnen.
Neben dem Hauptpalast befinden sich auf dem Ausstellunggeländenoch viele andere , größere oder kleinere Ausstellungsgebäude . Unter
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ihnen zeigen die Pavillons der Stadt Brünn , des Landes Mähren und der
Stadt Prag , drei durchaus repräsentative Bauten , eine architektonische
Einheitlichkeit und wirken gemeinsam noch weit mächtiger als jeder
für sich. Der Pavillon der Stadt Brünn ist überreich an Diagrammen
über die Unternehmungen der Stadt und statistischen Angaben der
städtischen Ämter. Für die Einheimischen sind diejenigen Bilder vort
ganz besonderem Interesse , welche die zukünftige Gestalt Brünns ver¬
anschaulichen , ferner die Schulgruppe , in der alle Schülerarbeiten,;
sowohl schriftliche Aufgaben als auch Zeichnungen , unter dem Schlag¬
wort „Der Spielberg im Mittelpunkt kindlichen Denkens “ zusammen¬
gefaßt werden . Im Pavillon des Landes Mährens werden Modelle und
Bilder von Humanitätsanstalten (Landeskrankenhäuser in Brünn,
Olmütz, Ung.-Hradisch , Gebäranstalt in Brünn und Olmütz, Lungen¬
heilanstalt in Gewitsch und Pasek , Sanatorium in Schönberg , Landes¬
anstalten für Geisteskranke in Brünn, Kremsier und Sternberg ) und
von Fürsorgeanstalten (Mutter- und Säuglingsheim in Gurrein , Blinden¬
erziehungsheim in Brünn , die Versorgungsanstalten in Brünn , Diirnholz und Iglau u. v. a.) gezeigt . Großartiges leistet das Land Mähren,
wie aus den Bildern, Diagrammen und anderen Ausstellungsobjekten
ersichtlich ist, auf dem Gebiete des Schulwesens, besonders des land¬
wirtschaftlichen und gewerblichen Schulwesens, auf dem Gebiete des
Straßenbaues , der Fluß - und Bachregulierungen , der Bodenverbesserung,
Wildbachverbauung und auf dem Gebiete der Förderung von Land¬
wirtschaft und Gewerbe (Landeskulturrat , Landesgewerberat , Landesgewerbeförderungs -Amt). Im Pavillon der Stadt Prag sehen wir zahl¬
reiche Bilder der musterhaften Einrichtungen unserer Metropole aufi
dem Gebiete der Jugendfürsorge , des Schulwesens und der Gesundheits¬
fürsorge . Die Prager Fachschulen und gewerblichen Fortbildungsschulen
sind durch mustergültige Arbeitsstücke repräsentiert . Das Stadtarchiv
stellt Proben moderner Archiveinrichtungen und Arbeitsmethoden sowie;
Proben seiner Veröffentlichung^ - und Popularisierungstätigkeit aus.
Das Modell und die Pläne des neuen Gebäudes für die städtische^
Zentralbibliothek beweisen die Fürsorge für das Volksbüchereiwesen.
Das Amt für soziale Fürsorge gewährt durch anschauliche Bilder Ein¬
blick in seine Einrichtungen , seinen Betrieb und seine Tätigkeit , die,
wie wir aus Diagrammen sehen, ein Sinken der Sterblichkeitsziffer
zur Folge hat . Zu erwähnen wären noch das Modell des Weinberger
Stadttheaters mit seinen verschiedenen Beleuchtungseffekten , Modelle
der Betriebsmittel und Anlagen der Prager Straßenbahn und ein
plastisches Diagramm, das die Tagesleistung des Prager Elektrizitäts¬
werkes im ganzen Jahre 1927 verzeichnet.
Es würde zu weit führen , wollten wir in gleicher Weise wie bisher
auch die in den übrigen Pavillons untergebrachten Ausstellungen
beschreiben , z. B. den Gärtnereipavillon , die Schulgärten , den Pavillon
der Baumeister , den Pavillon : „Der Mensch und seine Abstammung“
(hier bildet das künstlich hergestellte Mammut einen starken Anzie¬
hungspunkt ), den Elektrohof (ein idealer , vollständig elektrisch betrie¬
bener Bauernhof , in dem auch die Kühe elektrisch gemolken werden),
den Radiopavillon , den der Akademie der bildenden Künste , der Kunst¬
gewerbeschule , des Volksschulwesens , der Schutz vereine , des Deutschen
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Werkbundes, der Stadt Zlin und der Brünner Verkaufsausstellungen.
Nur einiges wollen wir daraus hervorheben:
Im Pavillon für Volksschulwesen betrachten wir mit Genugtuung
den Unterschied zwishen den einstigen Schulbaracken und den heutigen
Schulpalästen , die Fürsorge für abnormale und verkrüppelte Kinder,
die Entwicklung unserer Volksschule von der Lern- zur Arbeitsschule,
die Konzentration des gesamten Unterrichtes auf einen Punkt u. v. a.
Die beiden Schulfilme, die eine Huldigung für Comenms und Pestalozzi
enthalten , verdienen ebenfalls hervorgehoben zu werden . Der deutsche
Werkbund liefert Beweise deutschen Fleißes und Könnens . In seinem
Pavillon befinden sich Erzeugnisse der Glas-, Porzellanindustrie und der
Keramik, Textil-, Email-, Metall-, Leder - und kunstgewerbliche Arbeiten,
auch graphische Arbeiten , Buchkunst und Instrumente sind dort aus¬
gestellt . Eine Sehenswürdigkeit dieses Pavillons bildet eine kostbare
Decke der Nähspitzenschule Schönfeld, die von 18 Mädchen in 21.000
Arbeitsstunden für 60.000 Kc hergestellt wurde . Aber nicht nur
manuelle, sondern auch geistige Arbeit ist hier vertreten , u. zw. durch
Bilder der Brünner Volkshochschule , der Prager Urania , der deutschen
Theater in Brünn und Prag , sowie durch Ausstellung von Werken
deutscher Schriftsteller aus der Tschechoslowakei . Der Pavillon der
Brünner Verkaufsausstellungen zeigt das hohe Niveau des tschecho¬
slowakischen, namentlich des Brünner Handels . Zu den schönsten Kojen
gehören die unserer Brüder Heinrich P1 a cek (Damenkleiderfabrik
- und Porzellangroßhandlung ).
(
und Modewaren) und Albert Stern Glas
Den Hauptanziehungspunkt dieses Pavillons bildet dessen 48 Meter
hoher Glasturm , der einen herrlichen Rundblick über die gesamte Aus¬
stellung, aber auch über die Stadt Brünn bietet . Von hier aus kann
man erst so recht die unvergleichlich schöne Lage des großen , zwischen
grünen , . waldbedeckten Abhängen gelegenen Ausstellungsgeländes
bewundern.
Für Erfrischung und Befriedigung leiblicher Genüsse ist in der
Ausstellung durch zahlreiche Gasthäuser und ein Kaffeehaus , tür
Unterhaltung durch ein Theater , Kino und einen Vergnügungspark , der
sich vom ersten Tag an sehr großen Zuspruchs erfreut , vorgesorgt.
■Daß wir Juden nicht als selbständige Ausstellungsgruppe in einem
eigenen Pavillon oder zumindest in einer eigenen Koje, wo die Ergeb¬
nisse jüdischen Denkens und jüdischen Schaffens zusammengetragen
wären, sondern nur hie und da in einzelnen Expositionen zu Worte
kommen, halte ich für ein großes Versäumnis der maßgebenden Körper¬
schaften . Denn was die tschechoslowakische Judenheit auf dem Ge¬
biete von Kunst , Wissenschaft , sozialer Fürsorge und charitativen
Wirkens leistet , kann sich gewiß sehen lassen. Selbständig treten wir
Juden lediglich in der Koje „Religion“ (Unterabteilung von „Wissen¬
schaft und Kunst “) auf, wo eine Landkarte der Tschechoslowakei alle
Orte verzeichnet , in denen Juden in größerer Menge wohnen ; ferner
sind hier zwei Diagramme vorhanden , von denen eines über die soziale
Fürsorge der Brünner und Mähr.-Ostrauer Kultusgemeinde , ein zweites
über das jüdische Schulwesen in der Republik Aufschluß gibt . Alle
übrigen Dokumente jüdischer Tätigkeit finden wir nur zerstreut , z B.
Lichtbilder des jüdischen Reformrealgymnasiums in Brünn und einige

309

Zeichnungen mit jüdischen Motiven aus dem hebräischen Gymnasium
in Munkaez sowie einige hebräische Lehrbücher in der Abteilung iür
Schulwesen . Die Ausstellung für Friedhofskunst soll jüdische Grab¬
steine enthalten ; doch können wir darüber nicht berichten , weil sie
bis heute nicht eröffnet wurde . In der Ausstellung für bildende Kunst
begegnen wir Arbeiten von Gustav Böhm, Bruno B e r a n, Samuel
r , Jacques G r o a g, Alf. J u s t i t z, Otto Gutfreund,
Brunne
Karl Vogel, im deutschen
Emil Spiegel,
Vikt . Oppenheimer,
Werkbund solchen der Architekten E g r i und T r o 11e r, Büchern
von Env.
Salus, Kompositionen
von B r o d, Werfel, Hugo
und Hans S c h i m m e r 1i n g, musiktheoretischen Arbei¬
Schulhof
wsky und Bruno Weigl. Nicht geringer
ten von Ernst Rychno
als an Kunst und Literatur ist der Anteil der Juden an Geistes-Wissenschaft und Technik . Es sei erwähnt , daß die Idee zur Errichtung des
„Elektrohofes “ von unserem Bruder Dir. Dr. Ing . Armin Weiner
stammt.
So müssen wir wieder einmal zusehen und uns damit zufrieden
geben, wie unsere Leistungen in denen der Masse untergehen . Um
nicht mißverstanden zu werden , betone ich, daß ich mir die jüdische
Abteilung so vorstelle , daß in ihr nur auf das Judentum bezug¬
nehmende Arbeiten vereinigt wären , z. B. Werke jüdischer (ev. auch
nichtjüdischer ) Schriftsteller , die sich mit dem Judentum beschäftigen,
also Werke wie „Die Juden Prags “ der Loge Praga , die Editionen
der Vereine „Kapper “ und „Theodor Herzl“ in Prag , die synagogMen
Gesänge von Josef Heller, die Palästinabilder von Böhm und Blum
usw. Die kulturelle Tätigkeit der zionistischen Organisation in unserer
Republik (Vorträge und Publikationen , Leistungen für den Keien
Kajemeth und Keren Hajessod , jüdisches Schulwesen) sowie die kul¬
turelle Tätigkeit der tschechischen Juden würde ebenso Melier gehören
wie die Statistik der unzähligen jüdischen charitativen Vereine in
unserem Staat und eine bildliche Darstellung ihres Wirkens . Schließ¬
Leistungen unserer jüdi¬
lich könnten hier auch g anz besondere
schen Glaubensgenossen auf anderen Gebieten als auf dem jüdischen
erwähnt werden . Für diesmal ist der Fehler freilich nicht gutzumachen,
aber es durfte nicht unerwähnt bleiben, damit er bei der nächsten
Gelegenheit nicht wiederholt werde.

Josef Popper Lynkeus und sein Lebenswerk.
Von Dr. M. Feith.
Drei Ehrengräber , eng aneinandergereiht , fallen jedem ins Auge,
der die Hauptallee zur rechten Hand der Aufbahrungshalle am Zentral¬
friedhof in Wien durchschreitet , die Gräber Julius Ofners , Josef
Popper -Lynkeus und Salomon Ehrmanns . Drei Männer, jeder ein
Eigener , grundverschieden in der Struktur ihres Wesens und doch alle
drei darin gleich, daß sie ihre ganze Persönlichkeit in den Dienst von
Ideen stellten . Julius Ofner, der Jurist , der abseits vom Strome der
Parteien einzig und allein durch die Macht seiner Persönlichkeit sich
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Geltung- verschaffte und dem manches das soziale Leben fördernde Ge¬
setz seine Entstehung verdankt.
Salomon Ehrmann , der Künstlermensch , der von der Physiologie
ausgehend, in den Hafen der Dermatologie landete und der auch auf
diesem Gebiete neue Bahnen der Wissenschaft eröffnete.
Josef Popper , der sich Lynkeus nannte , nach dem messenischen
Helden, der durch den Baum hindurch den Halbgott sah und den Faust
in der Hellena-Szene von einer hohen Warte ins Land hinauslugen läßt.
Auch Popper stand auf einer hohen Warte und lugte hinaus in das
dunkle und ferne Land der sozialen Entwicklung.
Seit fast sieben Jahren deckt der Rasen das Grab dieses Mannes,
dessen Wirken für lange hinaus tiefe Furchen in das soziale Leben
Oesterreichs und weit darüber hinaus gegraben hat . Es ist schwer zu
sagen, was wertvoller ist. Der Mensch Popper -Lynkeus oder sein Werk.
Die äußeren Umrisse dieses im Vormärz begonnenen Lebens eines
Juden aus dem böhmischen Ghetto sind bald gezeichnet . In einer
Kehilla nächst Kolin geboren , wuchs er bis zu seinem fünfzehnten
Lebensjahre im Ghetto auf. Die Eltern , arm und gedrückt , ein Onkel
Selig Kohn, ein Lichtblick in der Familie. Dieser war literarisch tätig
und schrieb unter dem Pseudonym Fr . Nork . Die Not im Hause er¬
weckte im Kind schon soziale Gefühle. Bis zum zwölften Jahre be¬
suchte er die Ghettoschule , sodann die Koliner Kreishauptschule , die
etwa den Rang einer Unterrealschule hatte . 1851 tritt er in die Prager
Oberrealschule ein, die er durch drei Jahre besuchte . Der Unterricht war
noch recht mangelhaft . Unter den Lehrern hebt Popper einen Professor
Weyer hervor , den Vater der beiden Mathematiker Emil und Ernst
Weyer, und den Direktor Kögler.
Popper war schwach im deutschen Stil und in der Metrik, die er
für ein unsinniges Fach hielt, dagegen gut beschlagen in den mathema¬
tischen Fächern . 1854 besuchte er das Prager Polytechnikum bis 1858
und in den Jahren 1858 und 1859 war er Hörer des Wiener Poly¬
technikums . Zeitlich schon erwies sich bei ihm der Erbfluch des Juden¬
tums. Ende 1856 schlugen ihn zwei Professoren , Jelinek und Koristka,
zum Assisten der Akademie vor , aber die Ernennung blieb dem Juden
zufolge des Konkordates versagt . Damit war ein Lieblingsgedanke
Poppers , die akademische Laufbahn , begraben.
Nunmehr wandte er sich dem Maschinenbau zu. Gerne wäre er
nach Karlsruhe gegangen , um sich unter den Augen Redtenbachers zu
vervollkommnen , aber ihm fehlten die Mittel.
Trotz glänzender Zeugnisse fand er keine Stelle, selbst nicht in der
kleinen Reparationswerkstätte der französischen Staatseisenbahngesell¬
schaft in Prag , während andere aufgenommen wurden , denen Popper
heimlich die Prüfungsarbeiten machte.
Endlich 1859 wurde er im kommerziellen Betrieb angestellt und es
oblag ihm, Frachtbriefe in Karten einzutragen und ähnliche manuelle
Arbeiten , die jeder Volksschüler hätte besorgen können . 1861 wurde er
ins Banat geschickt , um dort beim Zugsverkehr tätig zu sein. Wie sein
Vorgänger erkrankte auch er am Wechselfieber . Später kam er nach
Temesvar , dann nach Budapest zum Eisenbahn -Telegraphendienst.
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Wieder wurde er krank und verließ den Dienst , um im Elternhaus
Erholung zu finden. Wiederhergestellt suchte er in Wien mit Stunden¬
geben sich den Unterhalt zu erwerben und gründete eine autographierte
Zeitungskorrespondenz . Er brachte Berichte über technische Vorträge
und Versammlungen . So vom Schicksal hin und her getrieben , landete
er endlich im Hafen einer Hofmeisterstelle , die er zwei Jahre bekleidete.
Nun konnte er Nationalökonomie , Kulturgeschichte und Aesthetik be¬
treiben . Besonders zog ihn die chinesische Kultur und Literatur an
und seine Verehrung für Konfuzius blieb ihm sein ganzes Leben hin¬
durch , und spiegelt sich in der einzigen Dichtung , die er schrieb,
„Phantasien eines Realisten “, ab. Nun kommt die Zeit seiner prak¬
tischen Erfindungen , die für ihn lediglich die Bedeutung hatten , be¬
scheidene Mittel für das Leben zu erwerben . Er brachte Blechapparate
auf den Markt , die den Zweck hatten , das Abbrennen der Kesselroste
infolge von Verschlammung und Kesselsteinanhäufungen zu verhindern
und Explosionsgefahren abzuwenden . Zwei Jahre dauerte es bis er
durchdrang . Und wie mußte er sich plagen ! Da er die Heizer nicht be.stechen konnte , waren sie gegen ihn, und um trotzdem durchzudringen,
kroch er nach Ablauf der Heizperiode in die heißen Kessel . Wiederholt
war er dabei in Lebensgefahr . Einmal auch in Gefahr zu verbrennen.
Doch hielt er sich mit dieser Erfindung einige Jahre über Wasser.
Technische Probleme interessierten ihn um so mehr, je weniger
er sie praktisch ausschroten konnte . So nahm ihn das Problem der
Luftschiffahrt schon seit seiner Jugend gefangen . Dieses Problem
brachte ihn auf den Gedanken , Dämpfe mittels Luft auzukühlen . Er
baute zu diesem Zwecke Luftkondensatoren.
Auch für Elektrotechnik hatte er ein großes Interesse . Im Jahre
1862 übergab er der Akademie der Wissenschaften in Wien ein ver¬
siegeltes Kuvert , enthaltend eine Abhandlung über die Benützung der
Naturkräfte . Als nun im Jahre 1882 auf der Münchener Elektrizitäts¬
ausstellung zum ersten Male die elektrische Kraftübertragung (von
Miesbach nach München) versucht wurde , da ließ er die Abhandlung
eröffnen und bewies, daß ihm als ersten das Autorrecht für diesen Ge¬
danken zustehe . Vom Jahre 1897 an entsagte er jeder geschäftsmänniächen technischen Beschäftigung . Am Schlüsse seines Lebens
ei hielt er eine jährliche Ehrengabe von der Stadt Wien, die ihm ein
sorgenloses Leben, in der bescheidensten Weise freilich, gestattete . Im
Jahre 1865 begann er an seinen „Phantasien eines Realisten “ zu
schreiben , 80 Stücke , die er zumeist im Eisenbahnwagen oder im Gast¬
haus schrieb . Sie verfielen der Konfiskation aus Sittlichkeitsgründen,
sind aber bisher in 12 Auflagen erschienen und haben sich die Welt
erobert . Popper starb am 22. Dezember 1921 im 83. Lebensjahre . An
seiner Matratzengruft verkehrten die bedeutendsten Männer und Frauen
seiner Zeit, so Einstein , Wildgans , Schnitzler , Else Schilling, Ida
Roland, Jerusalem u. a. ln seinen Fieberphantasien kurz vor seinem
Tode schwebte ihm der Name Mossoni (Moissi) auf den Lippen.
Das ist der ungefähre Umriß des Lebens eines Mannes, der weit
mehr in sich, als um sich lebte.
Fragen wir nun : War Popper ein Philosoph ? Wenn die einheitliche
Auffassung des Weltganzen im Sinne Heraklis , Platos , Leibnitzens,
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Spinozas, Kants , Hegels, Bergsons den Philosophen ausmacht , so kann
Popper nicht in diese Gilde eingereiht werden . Er hat kein System
geschaffen, er hat nicht erkenntniskritisch nach dem „Woher “, „Wo¬
hin“, „Wozu“ geforscht , er hat nicht alle Höhen und Weiten mensch¬
lichen Geistes durchpflügt . Er war kein Philosoph im zünftigen Sinne,
der auf dem Katheder einer Hochschule stand , um von da seine
Erkenntnisse in die Herzen der Jugend zu verpflanzen . Wenn aber
Philosoph den Wahrheitssucher im Wortsinn bedeutet und wenn weise
sein so viel ist, als das Erkennen dessen, was dem Einzelnen und der
Gesamtheit frommt, dann gehört Popper zu den Philosophen im Sinne
etwa des Sokrates , Voltaires , dem er geistig am meisten verwandt war
und dessen Lebensbild er mit der Liebe des Schülers und mit dem
Griffel des Künstlers zeichnete, und Rousseaus , der über dem Leben
des Ganzen nicht das Leben des Einzelnen übersah und der neben dem
Contract social auch das Erziehungsbuch „Emile“ schrieb.
Der Philosoph will das Weltbild als Ganzes erfassen , und zwar
synthetisch , der Sozialreformer zergliedert analytisch das Ganze in
seine Teile und sucht den Kitt , der die Teile aneinanderbindet.
Popper geht vom kleinsten Teile, vom Individuum aus . Jeder Ein¬
zelne ist für ihn der „Einzige“, ein Mikrokosmos im Makrokosmos , und
hat Anspruch auf Ausleben, auf das , was die Menschen „Glück“
nennen. Popper opfert den Einzelnen nicht zugunsten des Ganzen, für
ihn ist das Ganze da, um den Einzelnen zu dienen. „Was sind ganze
Länder , was sind ganze Erdteile , was unser ganzer Planet gegen ein
einziges Menschenleben?“ so sagt er in seinem Werke „Krieg , Wehr¬
pflicht und Staatsverfassung “. Weiters : „Mir handelt es sich lediglich
darum , zu helfen, mein Bestreben ist, durch Vorschläge nützlicher
Institutionen und durch Erweckung von Gefühlen, die allmählich zur
Verwirklichung gebracht werden, die Menschen von manchem Unheil
zu befreien, das sie gegenwärtig bedrückt “. Der Mensch hat nicht der
Institution , die Institution hat dem Menschen zu dienen. Benthams
Wort : „Das meiste Glück dem meisten Menschen“ kann als Leitwort
des Wirkens Poppers gelten.
So entfernt er sich vom Philosophen , dessen zusammenfassender
Geist zum Ganzen drängt , und vom Soziologen, der die Gesellschaft als
Ganzes begreifen will im Sinne Comts und Stuart Mills.
Um Popper zu verstehen , muß man sich die Zeit vor Augen halten,
in der er sich entwickelte . Es war die Zeit, die wir mit dem Namen
des Materialismus bezeichnen. Alles ist Materie. Die geistigen Anlagen
sind eine Funktion des Gehirnes, das Seelische ist eine Ausstrahlungdes Körperlichen , das aus der Zelle entsteht und mit der Zelle zugrunde
geht . Von der Amoebe geht die Entwicklung zum Menschen und aus
dem Unorganischen entwickelt sich das Organische. Die Welt hat keine
Hinterwelt und der Ausspruch Horatios : „Es gibt Dinge zwischen
Himmel und Erde , von denen sich eure Schulweisheit nichts träumen
läßt “ wird belächelt . David Strauß lehrt das Menschentum Christi,
Anselm Feuerbach leugnet Gott und Haeckel stellt die Lehre des
Monismus auf und begründet den Monisten-Bund, der die Materie zur
Gottheit erhebt . In der Zeit, die diese Ideen reifen ließ, ist Popper hin¬
eingeboren und in der Zeit der Herrschaft des Technischen wird er
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Techniker , der Probleme der Technik vorahnt , die noch zu seinen Leb¬
zeiten ihre Lösung fanden . Diese Weltauffassung beherrschte Popper bis
zu seinem Tod, und wenn er Jude geblieben ist und sich offen zum
Judentum bekannte , für dieses in Wort und Schrift cintrat , wenn er den
Ausbau Palästinas begrüßte , so trieb ihn hiezu nicht die religiöse
Einstellung , auch nicht die nationale , dazu war er zu sehr Individualist,
sondern die Ueberzeugung , daß dem jüdischen Individuum das ihm zu¬
stehende Recht der freien Entwicklung gekürzt werde . Es ist das
Recht , zu leben, das er als Jude auch für den Juden forderte . Wie
Popper schon äußerlich Aehnlichkeit mit Nietzsche hatte , so auch in
seinem ganzen Wirken und mancher Gedanke kehrt bei Popper wieder,
den auch Nietzsche gedacht hat , ohne daß etwa ihn einer vom anderen
übernommen hatte.
Wir wollen nun einige fruchtbare Gedanken aus den Werken
Poppers herausschälen , die sich immer mehr die Geister erobern und
die bereits zum Teile aus dem Lande Utopia in die Wirklichkeit einzu¬
dringen beginnen . Vor allem sein Gedanke über
allgemeine

Nährpflicht.

Diesen betrachtet Popper geradezu als die Lösung der sozialen
Frage . Popper ist , wir sagten es schon, Individualist . Als solcher
anerkennt er das Recht des Individuums auf Sachbesitz und auf die
Güter , die uns den Genuß des Lebens bringen . Er ist also durchaus
nicht Sozialist im Sinne Proudhons , der das Eigentum als Diebstahl
erklärt oder in Marx’ Sinn, der das Kapital entthronen will. Die
Expropriation der Expropriateure ist keineswegs das Ziel, das Popper
anstrebt . Aber er will auch nicht die schrankenlose Herrschaft des
Kapitalismus . In dieser Hinsicht nähert er sich dem Gedanken Anton
Mengers, der das Recht auf Arbeit verfocht , damit jedem Menschen
die Möglichkeit seiner Existenz gegeben sei. Jeder Mensch hat nach
Popper das Recht , das zum Leben notwendige gesichert zu haben,
und zwar, ohne daß die Erreichung dieses Zweckes von dem Willen
einzelner Menschen oder Gruppen abhängig gemacht werde . Dieses
Notwendige soll — und damit nimmt er unbewußt einen Gedanken
von Marx auf — durch gesellschaftliche Arbeit aufgebracht werden.
Popper denkt sich die Schaffung einer Minimum- oder Nährarmee , die
alles das produziert und herbeischafft , was nach den Gesetzen der
Physiologie und Hygiene dem Menschen notwendig ist und darüber
hinaus noch das, was zum Zwecke einer behaglichen Lebenshaltung als
wünschenswert gilt . Die Versorgung des physischen Minimums erfolgt
in natura , die Versorgung des kulturellen Minimums in Geld. Dieses in
Geld ausgezahlte Minimum soll die Möglichkeit bieten , auch Luxus¬
bedürfnisse durch Kauf aus der freien Privatwirtschaft zu befriedigen.
Es ist also ein doppeltes System für die Lebensnotwendigkeiteil und für
ein kulturelles Minimum, und eine freie Volkswirtschaft für die darüber¬
gehenden Luxusbedürfnisse . Das Ueberflüssige wird unter der Flagge
der freien Wirtschaft mit Privateigentum und Vertragsfreiheit besorgt.
Popper sieht in der Schaffung der Nährarmee die einzig mögliche
Lösung der sozialen Frage , die in dem heutigen rein kapitalistischen
Wirtschaftssystem selbst bei reguliertem freien Verkehr niemals ge-
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löst werden könne. Die Aufgabe , die gestellt werden müsse, ist:
„Jedem Menschen seinen notwendigen Unterhalt zu gewähren .“ Not¬
wendige Güter müßten unmittelbar in natura und nicht in irgendeinem
Wertmaßstab , z. B. Gold oder Arbeitszeit (wie das manche Vorsozia¬
listen propagieren ), bemessen werden.
In der heutigen Wirtschaftsordnung gäbe es drei unheilbare
Krankheiten : 1. das System an sich, das , um mit Marx zu sprechen,
zu einer Konzentration der Kapitalien führt und die Massen einer
unregulierten und unregulierbaren Macht unterwirft (Monopole-Trusts );
2. die aus dem System mit Notwendigkeit erfließenden Krisen , und 3. die
Untauglichkeit oder die schlimmen Zufälle der einzelnen Individuen,
die sie hindern, in wirtschaftlicher Beziehung vorwärts zu kommen.
Vor allem bekämpft Popper , daß der Zweck der Volkswirtschaft
nur das Wohl der Gesamtheit , das „Volkswohl “ sei. Lediglich die
glückliche Existenz jedes einzelnen lebenden Menschen könne das ein¬
zige Ziel aller unserer Bestrebungen sein. In seinem Hauptwerke „Die
allgemeine Nährpflicht “ hat Popper seinen Plan unter Angabe statisti¬
scher Berechnungen dargelegt . Er hat gefunden , daß es bei einer Be¬
völkerungszahl , wie sie das Deutsche Reich aufwies (von etwa 70 Mil¬
lionen), notwendig sei, um ihr Nahrung , Wohnung , Kleidung , ärztliche
Hilfe und Krankenpfege mit voller Sicherheit und bedingungslos das
ganze Leben hindurch zu gewähren , eine Nähr- oder Minimumarmee zu
schaffen, in der ungefähr 7% Millionen Männer vom 18. bis zum
30. Jahre , also 13 Jahre , und 5 Millionen Frauen vom 18. bis einschließ¬
lich zum 25. Jahre , also durch 8 Jahre arbeiten müssen. Die tägliche
Arbeitszeit soll 7 bis 73/i Stunden nicht überschreiten.
Da die Minimumarmee aus rund 13 Millionen Menschen besteht , die
vorausgesetzte Bevölkerung 70 Millionen umfaßt , so arbeitet jeder
Mensch nicht allein für sich, sondern für fünf Menschen, denen er eine
behagliche Lebensführung sichert . Dieser Gedanke ist gewiß be¬
stechend . 13 Jahre seines Lebens würde der Mann und 8 Jahre die Frau
der Allgemeinheit opfern, damit alle’ Deutschen das ganze Leben hin¬
durch von Nahrungssorgen befreit sind. Bedenkt man, daß er gar nicht
lange her ist, daß für jeden Soldaten eine 12jährige Dienstpflicht be
stand und daß sie heute wieder in den Reichswehren eingeführt ist,
bedenkt man weiters , daß der Soldat im Verhältnis zur Volkswirtschaft
ein parasitäres Leben führt , er raubt der Volkswirtschaft seine Arbeits
kraft und fällt ihr zugleich zur Last , so kann ermessen werden , welcher
Dienst dem Staate durch die Nährarmee geleistet würde . Aber vom
Gedanken bis zur Ausführung ist ein weiter Weg. Wohl bemüht sich
Popper , allen Einwänden zu begegnen , um zu zeigen, wie sich der
Uebergang unserer Wirtschaft zu der von ihm geplanten durchführen
ließe — aber trotzdem bleiben noch viele Fragezeichen . Eine Zeitlang
schien es, als ob Rußland den Weg Poppers gehen wollte . Die russische
Sowjetherrschaft schwenkt jedoch bald ab und geht immer mehr von
der gebundenen zur freien Wirtschaft über. Gegen Poppers Vorschlag
ließe sich manches einwenden.
Vor allem wäre in der Nährarmee die Frage der Berufseinstellung
nicht leicht zu lösen. In der gebundenen Wirtschaft müßte jeder auf
den Platz gestellt werden , wo er gebraucht wird. Niedrige und
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schmutzige Arbeiten , die heute aus einer wirtschaftlichen Notwehr her¬
aus von dem geleistet werden , den dazu die Verhältnisse zwingen,
müßten zwangsweise auf gebürdet werden , da sich wohl niemand frei¬
willig dazu verstehen würde . Die Organisation der Arbeit wäre über¬
haupt ein schwer zu lösendes Problem . Alle Kräfte , die die freie Kon¬
kurrenz auf dem Arbeitsmarkt auslöst , würden entfallen . Und dann:
Menschen, die nach vollendeter Jugendausbildung 13 Jahre in gebun¬
dener Wirtschaft leben, der freien Wirtschaft zuzuführen , in der sie
das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte zu betätigen hätten , ist ein
Experiment , das im großen Stil kaum gelingen kann . Es gibt nur eine
Wahl , entweder freie oder gebundene Wirtschaft , ein Mischsystem
widerstreitet der menschlichen Natur , die sich auf zwei Extreme nicht
einzustellen vermag . Ferner darf nicht vergessen werden , daß wir heute
im Zeichen der Weltwirtschaft stehen . Ein Staat ist volkswirtschaft¬
lich enge mit dem anderen verbunden . Wenn sich nun in den einzelnen
Staaten die Wirtschaftssysteme kreuzen , dann kann der Zusammen¬
hang nicht aufrechterhalten werden . Nur im selbstgenügsamen Staate
im Sinne Fichtes wäre die Führung einer isolierten Wirtschaft möglich.
Das hat Sowjetrußland erfahren und das war wohl die Ursache zum
Rückschwenken zur Privatwirtschaft . Es ist schließlich zu bedenken,
ob bei dem verhältnismäßig geringen Umfange der freien Wirtschaft
der Staat in der Lage wäre , die Lasten zu tragen , die ihn Unterricht,
Militär, Altersversorgung , Polizei usw. auf erlegen. 13 Millionen Men¬
schen werden ja dem staatlichen Steuerzugriff dauernd entzogen . Das
sind einige Einwände . Wir haben zu den staatlichen Ausgaben auch das
Militär gerechnet . Das erscheint ja angesichts der pazifistischen Ein¬
stellung Poppers unrichtig . In Wirklichkeit will Popper durchaus nicht
das Militär abschaffen , er will vielmehr neben der Nährarmee eine
Wehrarmee freiwillig mit freiwilliger Kriegsdienstpflicht . Für die Frie¬
denszeit sollen die heutigen Methoden der allgemeinen Militärpflicht
aufrechterhalten werden . Der Staat hat daher für ein militärisch ausge¬
bildetes Heer zu sorgen , geradeso wie heute . Wird nun ein Krieg beab¬
sichtigt , so wird sich durch die Unterschrift jedes einzelnen Mitgliedes
dieses Heeres herausstellen müssen, ob die Situation genügenden Anlaß
gibt , um im Feld die Existenz oder die Gesundheit zu riskieren . Wer
das Patriotismus nennt , soll seinen Patriotismus durch Tat bewähren.
Popper hat den Reformgedanken so gefaßt : allgemeine Militärpflicht
behufs soldatischer Ausbildung . In jedem besonderen Falle Volks¬
abstimmung der erwachsenen Männer und Frauen darüber , ob Krieg
geführt werden soll und bei zustimmendem Ergebnis Abstimmung der
Soldaten , jeder für sich selbst, bezüglich des Eintrittes in das Feldheer.
Wer nicht will, braucht nicht mitzuziehen.
Wir wollen dazu bemerken , daß also nach Poppers Vorschlag zwei
Armeen zu unterhalten sind: 1. die Nährarmee , 2. die freiwillige Wehr¬
armee , sei sie als Cadre oder als Milizarmee. Es kreuzen sich hier zwei
Gedanken : außer den 8 Millionen Männern, die der Nährarmee dienen,
müssen noch etwa 1 Million im Alter von 19 bis 22 Jahren als Mann¬
schaft und 40.000 bis 50.000 als Offiziere von Beruf zur Verfügung ge¬
stellt werden . Die Nährarmee soll nicht allein allen anderen Verpflich¬
tungen für fünf Personen nachkommen , sondern sie müßte auch die
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Militärlasten tragen , die einen beträchtlichen Teil des Staatsbudgets
ausmachen. Wenn nun 13 Millionen Menschen der Nährarmee und
1 Million der Wehrarmee der freien Wirtschaft entzogen würden , so
liegt die Gefahr vor , daß aus der Volkswirtschaft nicht das heraus¬
geholt werden kann , was mit dem Worte Staatsnotwendigkeiten be¬
zeichnet wird. Auch steht jede Wehrarmee dem Gedanken des Pazifis¬
mus entgegen , selbst dann, wenn es jedem freistünde , selbst zu ent¬
scheiden, ob er in den Krieg mitziehen will. Im Augenblick der bevor¬
stehenden Kriegserklärung sind die Gemüter aufs äußerste gespannt.
Eine Massensuggestion ergreift die Seelen und unter dieser ist das
Gefühl für Staatenwürde und Rache so stark , daß sich wenige dem
Kriegsdienste entzögen. Später kommt der Katzenjammer . Dann aber
gibt es kein Zurück , denn die Kriegserklärung kann doch lediglich auf
Grund der gegebenen Machtfaktoren erfolgen . Ob Poppers Idee zu ver¬
wirklichen ist ? Eines ist sicher, sie ist fruchtbringend , wenn sie auch
in der reinen Form, wie Popper sie sich denkt , heute nicht realisierbar
ist. Aber sie wird siegen, wenn auch in einer Synthese . Auch Fichtes
Staat wurde nie errichtet , aber die Idee trug Früchte.
Wir kommen nun zu einem weiteren Punkt , zum
Problem
der Strafe.
Es gibt eine ganze Anzahl von Straftheorien . Die Theorie der
Rache, des Ressentiments , die Tlieorie der Vergeltung , das Talions¬
prinzip, die Theorie der Abschreckung , die Theorie des psychischen
Zwanges, wie sie Anselm Feuerbach aufstellte . Popper hat diesen
Theorien eine ganz neue hinzugefügt , die Theorie der Straflosigkeit der
Verbrechen. Auch darin begegnet er sich mit Nietzsche . Für diesen war
der Verbrecher ein Brecher der Gesetze, die die Gemeinschaft zum
Schutz ihres Bestandes aufstellen muß. Das allein ist der Grund , warum
die Verbrecher unschädlich gemacht werden müssen. Ansonsten ist das
starke Individuum , etwa ein Cesare Borgia , wertvoller als der moralduichseuchte Askete . Während aber Nietzsche das Mitleiden be¬
kämpft , und nur die starke Individualität gelten läßt , ist Popper von
Mitleid für jegliche Kreatur erfüllt . Gerade das Mitleid ist der Vater
aller sozialen Reformvorschläge Poppers.
Daß die heutige Strafgesetzgebung ihren Zweck nicht erfüllt , wird
jeder Soziologe zugeben. In ihr gilt das Wort „Ihr läßt den Menschen
.schuldig werden und überläßt ihn seiner Pein.“ Das Verbrechen ist
häufig ein Verbrechen nicht des Täters , sondern der Gesellschaft . Hebt
die Massen wirtschaftlich und die Eigentumsdelikte werden fast Null
werden . Aber auch die Affektverbrechen werden sich wesentlich ver¬
mindern, wenn ein günstiger Standard of life den Boden für ethisches
Leben vorbereiten würde . Diese Erkenntnis hat zur Einrichtung der be¬
dingten Verurteilung und zu einer besonderen Behandlung der Jugend¬
lichen geführt.
Popper -Lynkeus will das heutige Strafsystem höchstens auf Kriegszciten anwenden , oder wenn der Belagerungszustand verhängt wird und
für ähnliche Fälle . Da ist der Zweck, der meist von elementarer Natur
ist, höher als das Recht des Individuums auf Gerechtigkeit . In der
Regel soll gelten : Wir verhängen über den Verbrecher keine Strafe,
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fügen ihm überhaupt nie ein anderes Uebel zu, als etwa jenes , das sich
aus der Methode ergibt , uns vor ihm zu schützen . Dieser Schutz selbst
aber soll so ausgiebig als möglich sein. Popper sieht ein, daß das Auf¬
hören jeder Strafe dem Moralphilosophen und dem Staatsphilosophen
gleich absurd erscheinen müßte . Niemand, zitiert er Plato , von den
Göttern und Menschen, wagt zu sagen , daß den, der Unrecht handelt,
keine Strafe treffen solle. Ich, sagte er stolz, wage es zu sagen , es werde
die Zeit kommen, wo es alle sagen werden , eine Zeit, in der man nicht
begreifen wird, wieso man einmal vom moralischen Standpunkte aus
die Bestrafung aus Verbrechen folgern konnte , in der diese eigentüm¬
liche Kausalität als eine ebenso irrtümliche wie barbarische erscheinen
wird. Trieb nach Strafe oder nach Rache ist nach Popper Aerger dar¬
über , daß dieses oder jenes Uebel geschah und nicht verhindert wurde.
Was setzt nun Popper an Stelle der Strafe ? Die Gerichte sollen den
Tatbestand genau untersuchen und zum Schluß der Verhandlung ein
Resümee abfassen , in dem die Bezeichnung der Person , ihre kurze
Biographie , die Tat und die einflußreichsten inneren und äußeren
Faktoren ganz objektiv , präzise , ohne irgend ein Epitheton , ohne Lob
und Tadel enthalten sind. Jedes Resümee wird gedruckt und in einer
amtlichen Gerichtszeitung publiziert , die z. B. von Woche zu Woche
erscheint . Diese Zeitung muß jedermann gleich zugänglich sein. Man
soll imstande sein, jemanden kennen zu lernen , ohne sich, wie jetzt,
auf die zufälligen Zeitungsberichte über Gerichtsverhandlungen ver¬
lassen zu müssen . Dadurch wird eine moralische Lynchjustiz heraus¬
gebildet , die der höchste Ausdruck dessen ist , was man heute , jedoch
vergebens , mit dem Geschworenengericht erreichen wollte . Außerdem
wird erreicht , daß die Gesellschaft sich selbst schützen kann . Die
Furcht vor der Mißbilligung und Zurückweisung seitens der Gesell¬
schaft hält Popper für das beste Erziehungs - und Schutzmittel vor
Uebeltaten . Es muß weiter bei jeder Verhandlung erwogen werden , ob
der Hauptzweck , der Schutz der Gesellschaft , vor diesem Individuum
wahrscheinlicherweise durch das Mittel der Publizität allein erreicht
werden kann oder nicht . Man muß daher , je nach Umständen , sei es
wegen der Gefahr der Wiederholung oder der Wahrscheinlichkeit der
Wiederholung , sei es zufolge gewisser besonderer Verhältnisse auf
weitere verstärkte Schutzmittel bedacht sein, als diese sind: Entziehung
der Mittel zu schaden , Entziehung gewisser Gewerbe, gewisser Stellun¬
gen in der Gesellschaft , Verweisung aus bestimmten Bezirken, Inter¬
nierung in solchen, polizeiliche Beaufsichtigung , endlich Isolierung von
der menschlichen Gesellschaft.
Man sieht , die Strafe , die Popper zu einem Tore hinausjagt , läßt
er durch eine schmale Hinterpforte wieder in das Haus hinein.
Auch heute ist die Isolierung von der menschlichen Gesellschaft
eine der härtesten Strafen . Wir verweisen nur auf die Deportation , wie
sie nicht allein in Rußland , sondern auch in dem hochzivilisierten
Frankreich vorhergesehen ist. So wurde der jüdische Major Dreyfus
auf die Teufelsinsel verbannt . Auch das Entziehen von Gewerben und
Rechten ist heute eine Straf folge. So wird dem Verbrecher der aka¬
demische Titel eines Doktors entzogen und will er ihn wiedererlangen,

so muß er alle Prüfungen erneuern , als ob sich damit sein Wesen
änderte.
Der Schutz der Gesellschaft bedingt eben die Strafe , die Kultur
und die Achtung vor dem Menschen soll ihr den Charakter geben.
Jedenfalls ist Poppers Strafsystem das vollkommenste vom Stand¬
punkte der Ethik , das bisher in Geltung war.
Interessant ist Poppers Einstellung zum
Ma 11h u s i a n i s m u s.
Der grundgütige , weiche Mensch, der trotz seiner theoretisch indi¬
vidualistischen Richtung ein Altruist reinsten Wassers ist , propagiert,,
daß in Zeiten der Ueberbevölkerung neugeborene Kinder kinderreicher
Familien mit ärztlicher Hilfe aus der Welt geschafft werden . Das
scheint hart . Aber wer den Kampf um die Einschränkung der Geburten
kennt , den kann Poppers Einstellung nicht ganz befremden . Von der
Tötung der Frucht im Mutterleibe bis zur Tötung des neugeborenen
Kindes ist nur ein Schritt . Nach Popper soll für die Raum geschaffen
werden, die da sind, und Zuzug ist solange fernzuhalten , als er die
schädigt , die ein Recht zu leben bereits erworben haben . Als Eides¬
helfer führt er Kant an, der mächtig ergriffen war , als er einst be¬
obachtete , wie in einem futterarmen Jahr eine Schwalbenmutter ihre
Nesthäckchen aus dem Neste herauswarf und so dem sicheren Tod
preisgab . Auch dieser Vorschlag quillt aus einem mitleidigen Herzen
hervor und aus dem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen. Vor¬
dem Malthusschen Gesetz heißt es in seinem Buch: „Das Recht zu
leben und die Pflicht zu sterben, “ oder vor dem Malthusschen Gespenst
müssen alle Menschen gleichviel oder 'gleichwenig zu fürchten haben,
während heute die Wohlhabenden oder Gesicherten beides ganz sorg¬
los, ruhig und höchstens mit bloß theoretischem Interesse als Gegen¬
stand volkswirtschaftlichen Studiums ins Auge fassen.
Dieser Gleichheitsgedanke soll dadurch verwirklicht werden , daß
ein besonderer Kataster der Kinder jedes Ehepaares und für unehe¬
liche Kinder jeder Mutter angelegt wird . Ergibt sich nun bei drohen¬
dem Mangel an Nahrungsmitteln eine Bevölkerungszunahme , so werden
Neugeburten der kinderreichsten Familien von Staats wegen getötet.
Diese Maßregel sei die mildeste , die in Zuständen allgemeiner Not
möglich ist. Sie sei ungleich milder, als erwachsene Menschen dem
Elend, den Krankheiten und den Lastern aus Not preiszugeben.
Um den Gedanken richtig zu beurteilen , muß man an den Kampf
denken, der heute für das freie Recht der künstlichen Geburtenein¬
schränkung gekämpft wird. Von der legalen Tötung der Leibesfrucht
bis zur Tötung des Neugeborenen ist wie gesagt nur ein Schritt.
Ich selbst kann mich mit diesem Gedanken nicht befreunden . Die
Natur selbst führt den notwendigen Ausgleich herbei , und wir haben
nie gehört , daß Völker an Geburtenüberschüssen zugrunde gehen, wohl
aber an Geburtenmangel . Wird einmal —■und das zeigte sich in Frank¬
reich — die Geburtenbeschränkung Regel, dann krankt das Volk bald
an einem nicht heilbaren Geburtenrückgang.
Keinesfalls also sind diese Vorschläge Ausfluß einer Herzenshärte.
Popper glaubt sie aus seiner materialistischen Weltauffassung heraus
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erstatten zu müssen. Es erhellt aber auch daraus , daß er nicht so sehr
Individualist ist , wie er glaubt . Würde er das Individuum als selbstherr¬
lich betrachten , wie etwa Stirner , dann müßte er auch das Recht auf
Leben des Neugeborenen anerkennen.
Logischer wäre es wohl, die Aeltesten zu töten , wie es manche
wilden Stämme noch heute tun , da diese nur gezählte Tage vor sich
haben.
Wir wollen nunmehr Poppers Stellung zur
Religion
beleuchten . „Die soziale Frage konnte bisher noch von keiner Religion
gelöst werden , ein Ungläubiger wird sie lösen,“ sagt Popper.
Dieser Ungläubige ist Popper und er glaubte , die soziale Frage mit
der allgemeinen Nährpflicht gelöst zu haben . Selbst den praktischen
Nutzen der Religion hält er für gering und ersetzbar . Hilfe in schwie¬
rigen Fällen , sagt er, gewährt keine Religion, Trost könne durch Ein¬
sicht in die Notwendigkeit überflüssig gemacht werden , Ausdauer durch
Hoffnung auf höhere Rettung , könne der Ausdauer durch das Bewußt¬
sein der Notwendigkeit , sich selbst zu helfen, Platz machen. Große
körperliche Schmerzen lindere keine Religion, hingegen haben wir
immer zur Verfügung : Geduld, Betäubungsmittel und Selbstmord . Das
Sterben leichter zu machen, braucht man nicht ausschließlich religiöse
Empfindungen zu Hilfe nehmen. Es gibt viele Ideen , Gefühle sogar,
das bloße Gefühl der Einheit mit der Natur , welche hiezu genügen.
Würde es aber auch nicht der Fall sein, so sei ein angenehm geführtes
Leben eine böse Sterbestunde wert . Die Aussicht auf Unsterblichkeit
werde mit fortschreitender Bildung gar nicht mehr verlangt werden.
Die Anhänger des Konfuzius sind seit 2500 Jahren ohne Religion. Die
Glanzzeit der Kalifen in Bagdad und Cordova kannte keine Religion.
Nicht nur Religion und Metaphysik , auch das religiöse Bedürfnis , wie
das metaphysische , können ausgeschaltet werden . An Stelle des
religiösen und metaphysischen Gefühles ist ein anderes zu setzen, und
zwar ein solches, das niemals im Widerspruche mit dem wissenschaft¬
lichen Bewußtsein der Zeiten treten kann . Es sei möglich, den Natmsinn der Menschen zu wecken. Der Mensch soll sich im All heimisch
fühlen lernen . Spinoza, aber auch Schelling, Hegel und Schopenhauer —
besonders dessen Wille in der Natur —■hätten schon vorgearbeitet.
Man sieht, Popper ist ungläubig im Sinne des positiven Glaubens.
Aber wenn Religion ein inneres Band ist, die schlechthinige Abhängig¬
keit im Sinne Schleichermachers , dann ist selten ein Mensch so religiös
gewesen wie Popper.
Daß er Ethik von Religion strenge schied, ist nur folgerichtig.
Auch Kant scheidet Ethik von Religion, wenn er auch beide in das
Reich des Intelligibeln verband . Ethik kann nicht von Lohn und
Strafe im Diesseits oder Jenseits abhängig gemacht werden . Das
Gebot : Ehre Vater und Mutter , ist reine Ethik . „Damit du lange lebst
und es dir wohlergehe auf Erden “ hat mit Ethik nichts gemein, es
gehört in das Reich des Glaubens.
Der wahre Religiöse ist deshalb noch kein Gläubiger , wenngleich
der Gläubige auch religiös sein kann . Wer , wie Popper , die Humanität
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zu seinem Ideal erhebt , wer sich mit dem All innig- verwachsen fühlt,
wem die Wohlfahrt des Ganzen am Herzen liegt wie dem angeblichen
Individualisten Popper , der ist auch religiös.
Von welch tiefem religiösen Gefühl zeugt das Wort , das er im
82. Lebensjahr auf Dostojewsky geprägt hat : „Jetzt kenne ich ihn
durch und durch . Er war nicht liebenswürdig , nämlich er hatte nur
Mitgefühl für jene, denen es schlecht geht . Das genügt nicht .“
Wie nun ist seine Stellungnahme zum
J u d e n t u m?
Religiös war er, wie wir auseinandersetzten , indifferent , national
nicht minder, war er doch ein begeisterter Schüler Voltaires , dem er
in seinen Schriften ein herrliches Denkmal setzte . Und doch fühlte er
sich innig mit dem Judentum verwachsen und den Ausdruck dieser
Verbundenheit legte er in dem Buche nieder : „Fürst Bismarck und
der Antisemitismus.“ In der von Bismarck verfaßten Botschaft Kaiser
Wilhelms vom 17. November 1881 kommt die Stelle vor : „Für diese
Fürsorge (für die Arbeiterklassen ) die rechten Mittel und Wege zu
finden ist eine schwierige, aber auch eine der höchsten Aufgaben jedes
Gemeinwesens, welches auf den sittlichen Fundamenten des christlichen
Volkslebens steht .“ Diese zwei Worte „christlichen Volkslebens“
entflammten ihn zum höchsten Zorn.
Er sieht darin eine Verquickung des Religiösen mit der Politik,
die eines Bismarcks unwürdig sind. „Jedes menschliche Individuum
sich mit Gesellschafts - oder Staatsgarantie behaglich auslegen zu
lassen ist das große Problem des Staatsrechtes .“
Den Juden ruft er zu: „Sprecht doch, ihr Juden , bei jeder Ge¬
legenheit es offen und klar aus , daß ihr nicht gesonnen seid, vor
irgendetwas Respekt zu haben , wenn es sich um Verteidigung eines
allgemein menschlichen Rechtes , des Rechtes auf Gleichheit handelt.
Seid erfüllt von dem Bewußtsein , daß der winzigste , unbedeutendste
Mensch, der seine Individualität zu schützen im Begriffe ist , hervorragt über tausende indifferenter , gesättigter Existenzen , möge noch
so viel Ruhm und Glanz in sie verbreitet sein.“ Diese Stellungnahme
zum Antisemitismus bedingt auch seine Hinneigung zur zionistischen
Strömung . In seiner Einleitung zu dem Bismarck -Buche sagt er : „Die
zionistische und die jetzt so heftige jüdische Bewegung überhaupt be¬
grüße ich mit vieler Sympathie , denn sie stärkt das im großen und
ganzen fehlende Selbsbewußtsein der Juden und fördert ohne Zweifel
auch die Entwicklung der ihnen eigentümlichen Art der Kultur und
latenten Naturanlagen , wobei ich besonders auf die Entwicklung der
merkwürdigen Anlagen der Ostjuden rechne . Ich sehe ja eine solche
Bewegung bei jedem Volke, ob groß oder klein, sehr gerne , und wenn es
nichts weiter gälte , als z. B. ein Volksbild zu entwickeln , so ist das
schon eine Bereicherung der Weltkultur .“ Und an anderer Stelle : „Man
stelle sich vor , es existiere oder es entstünde heute ein jüdischer
Staat . Sofort wäre eine Art völkerrechtlichen Respektes vor dieser
„irgendwo “ existierenden politischen Macht vorhanden . Ein Staat,
der nicht größer ist als ein Schweizer Kanton , würde vollKommen
.genügen.“
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Zum Schlüsse noch einige Worte über seine letzten Tage . Die
(bespräche, die er auf dem Krankenbette führte , wurden in ein Buch
gesammelt und sind ebenso tief als rührend . So sagte er im Jahre 1919:
„Meine Angelegenheiten sind geordnet . Für mich habe ich jetzt keine
Sorge. Die Menschen sind wirklich sehr brav zu mir, aber ich frage
mich, ich muß darüber nachdenken , wie wäre es, wenn ich die paar
Bücher nicht geschrieben hätte ?“ Weiters in späterer Zeit: „Früher hat
man mich nicht gekannt und hat auch nicht von mir gesprochen . Jetzt
spricht man vor mir, aber man kennt mich noch nicht .“
Als er das Ehrengehalt der Stadt Wien (500 Kronen monatlich)
erhalten hatte , meinte er : „Es ist, was man so nennt , eine angenehme
Episode . Jetzt habe ich nur den einen Wunsch , daß es mir ergehe,
wie Homer, um den sich sieben Städte gestritten hatten .“
Ganz nahe dem Tod wünschte er sich, nur noch zwei Jahre zu
leben, um seine Gedanken für die Nachwelt zu Ende denken zu können.
So war der Mann, der sich einen Individualisten und einen
Atheisten nannte.
Möge die Nachwelt seinen Altruismus und seiner Frömmigkeit
nacheifern!

Br. Expräsident Zieglers vierzigjähriges
Amtsjubiläum.
Die Karlsbader Feier für Br. Expräsident Ignaz Ziegler hat weithin
in der Judenheit ein dankbares Echo geweckt . Denn wer immer in den
letzten Jahrzehnten nach Karlsbad gekommen ist und nur irgendeinen
Sinn für Jüdisches hatte , erfuhr bald an sich, daß es in diesem größten
Kurort , wo jeder zwanglos seiner Stimmung folgt, einen jüdischen
Führer gab , der Menschen geistig zu sammeln wußte . Und dabei war
die Stätte , von der aus er wirkte und wirkt , die Kanzel ! Man bedenke
nur , was das in unserer Zeit bedeutet , daß Menschen der verschieden¬
sten Entwicklung , orthodoxe und ungläubige , Menschen ohne die
persönliche Bindung an die betreffende Gemeinde selbst, ohne örtliche
Rücksichten oder gewohnte Beziehungen, bloß aus geistiger Freude
sich zu einer „Predigt “ drängen , und daß oft eine Stunde zuvor in der
weiten Synagoge kein Platz mehr zu finden ist. Jedesmal kommen viele
Nichtjuden , Geistliche, berühmte Gelehrte, Staatsmänner , um Ziegler
zu hören . Diese jahrzehntelang unverminderte Wirkung kann nur damit
Zusammenhängen, daß Ziegler, was er zu sagen hat , so zu sagen weiß,
daß es zu einer persönlichen Angelegenheit des Hörers wird.
Es läßt sich wohl seine Kunst nicht auf ein Schema bringen ; aber
es sind einige Züge für sie charakteristisch . Er stellt sich niemals in
einen lehrhaften Gegensatz zu seinen Zuhörern ; selbst wenn er
anklagt oder fordert , sagt er immer: „Wir“, niemals : „Ihr “. Ziegler ist
auch nicht lyrisch , sondern dramatisch ; er appelliert nicht an Gefühle,
solange er nicht kraft seiner Exposition —■die (wie gewöhnlich auch
bei dramatischen Schriftstellern ) der beste Teil seiner Reden ist — den
denkenden Menschen in das Erlebnis hineinstellt , das ihn packt . Und
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schließlich: die Bibel ist bei Ziegler nicht das Buch der Anspielungen
auf unsere Zeit, von dem er ausgeht ; vielmehr läßt er uns die Probleme
unserer Zeit erst in uns erfahren , ehe wir in der Bibel und den Weis¬
heitsbüchern vergangener Zeiten die sittliche Antwort für unsere Nöte
heraushören . So sucht Ziegler aus der Wirklichkeit des heutigen Lebens
zur Bibel hinzuführen.
Dieser unermüdliche Wirklichkeitssinn hat Ziegler aber nicht nur
zu einem der bedeutendsten Kanzelredner gemacht , sondern auch zur
Führerschaft im sozialen Leben der Gemeinde berufen . Was er für die
Gründung und Erhaltung des jüdischen Hospizes
in Karlsbad
geleistet hat , kam bei einer eigenen Feier zum Ausdruck . Am schönsten
aber zeigt sich die Wirkung seiner unermüdlichen sozialen Erziehungs¬
arbeit darin , daß die Karlsbader Judenheit ihn nicht würdiger zu ehren
wußte als durch Spenden für das von ihm geplante Altersheim,
um desen Schaffung Ziegler mit jugendlichem Elan sich müht und für
das er vor kurzem eine Heise zu amerikanischen Philanthropen nicht
gescheut hat . Die Karlsbader Kultusgemeinde hat 50.000 Kc für die
Verwirklichung des Zieglerschen Planes bewilligt, die w. „Karlsbad“
10.000 Kc gespendet . Eine besondere Sammlung unter den Gemeinde¬
mitgliedern und Kurgästen ergab an 70.000 Kc. So hat Ziegler auch
diesmal die Dankbarkeit für ihn sogleich in eine soziale Tat umge¬
wandelt.
Sozial will auch sein reiches literarisches Schaffen gewertet sein.
Es geht ihm nicht um selbstgenügsame Forschung ; er will als freiheit¬
licher Lehrer eines rein sittlichen Judentums dieses verkünden , ver¬
teidigen , dafür werben. Er hört die Stimmen der Zeit und, viel belesen
in verschiedenen Literaturen , sucht er aus der Not der Zeit den Weg
zum ungekannten Judentum zu erschließen . Seine Geschichte des
Judentums , iSeine Volksschriften über jüdische Religion, sein jüngstes
Werk „Die sittliche Welt des Judentums “ sind Leistungen eines lehren¬
den Meisters. Und selbst dort , wo er uns mit seinem Schwünge und
seinen Mitteln gewaltsam erscheint , steht er im Dienste eines ihm
wichtigen , überpersönlichen Zieles.
Für eine so vielseitige Arbeitsfreude wurde die Loge ein erhöhtes
Wirkungsfeld . Man darf wohl sagen , daß in erster Reihe Br. Ziegler
das geistige Profil der w. „Karlsbad “ geformt hat , deren Präsident er
wiederholt gewesen ist. Dort konnte er so recht Initiator und Lehrer
sein; dort nahmen seine sozialen Ideen die erste konkrete Gestalt an.
So war er auch seit je in der Großloge und im Generalkomitee Anreger
und Mahner, immer fesselnd, beweglichen Geistes und ein unermüd¬
licher Streiter für seine Ideen.
Es ist begreiflich, daß die am 15. August veranstaltete Jubiläumsfeier der Kultusgemeinde , — sie hatte schon tags zuvor eine Fest¬
sitzung abgehalten , in der Vorsteher Expräsident Dr. Karl Moser
Zieglers Verdienste würdigte —, die aufrichtige Freude an dem unge¬
wöhnlichen Manne festlich widerspiegelte . Die Synagoge , die eigentlicheWirkungsstätte Zieglers, war überfüllt. Die staatlichen und städtischen
Behörden, die Nachbargemeinden hatten Vertreter entsendet . Rabbiner
Prof . Dr. Bach aus Wien hielt die Festrede ; dann sprach Professor
Dr. Blau, Rektor des Budapester Rabbinerseminars , an welchem
Ziegler herangebildet wurde , und schließlich Ziegler
selbst . Als.
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Vertreter der Großloge nahm Br. Großsekretär Lilling

an der Feier

teil. Nach dem Gottesdienst begab sich Br. Großsekretär mit Br. Präsi¬
dent Fritz Rosner
und Br. Expräsident Angelus Simon in die
Wohnung Zieglers, um ihn namens der Großloge und namens der
w. „Karlsbad “ zu beglückwünschen.
Am Abend fand im Hotel Glattauer eine gesellige Zusammenkunft
statt , an der 200 Personen teilnahmen . Br. Großsekretär Lilling,
der
beruflich abreisen mußte , ließ sich entschuldigen . Br. Präs . Rosner
hielt die Begrüßungsansprache , Br. Expräs . K 1e m p e r e r die eigentliehe Festrede . Dann sprachen der s. w. Großpräsident des rumänischen
Distriktes Nie m i r o w e r und der s. w. Großpräsident des Palästina¬
distriktes Y e 11i n, ferner Expr . S i 1b e r m a n n für die amerikani¬
schen Logen, Expr . Stern Saaz
(
) für den Rabbinerverband und die
w. „Veritas “, Br. Schab lin für die w. „Bohemia“, Br. Dr. Klee
(Berlin) für die Zionisten, Expr . E i d 1i t z für die w. „Union“,
Br. Schlöner
für die Wiener Logen, Prof . Dr. Bach als Gast und
Freund . Schließlich dankte Br. Expr . Z i e g 1e r in herzlichen , bewegten
Worten.
Mögen seiner unerschöpflichen Arbeitskraft noch viele Jahre
beschieden sein!
t.

Aus anderen Distrikten.
unter den Brüdern die wahre Vor¬
aussetzung
für die Erreichung
Br. Ehrengroßpräsident Geheimer
unserer menschlichen Ziele sind.
Justizrat Berthold Timendorfer
*
ist am 1. September d. J . 75 Jahre
alt geworden. Dieser Tag war nicht
Das Generalkomitee
war
nur in seinem Distrikt ein Tag des am 17. Mai zu einer Tagung zusamDankes und Glückwunsches ge¬ mengetieten. Unseren tschechoslo¬
wakischen Distrikt vertrat Bruder
wesen, sondern wird überall, wo Großschatzmeister Dr. G. Stein.
Brüder unseres Ordens davon hören, Der Bericht des Großpräsidenten
die gleichen herzlichen Gefühle B a e c k rollte die wesentlichen
wecken. Seit Feber 1898 stand Br. Fragen des Distriktes auf: die er¬
Timendorfer bis zum Jahre 1924 als höhte Bedeutung der Großloge, die,
wie alle zentralen Organisationen
Großpräsident an der Spitze des einen Ausgleich zwischen den klei¬
deutschen Distriktes. Unter ihm nen, kaum leistungsfähigen Land¬
nahm der Orden einen ganz außer¬ gemeinden und den wachsenden
schaffen müsse.
ordentlichen Aufschwung, der vor¬ Großstadtgemeinden
Diese Aufgabe mache rein materiell
züglich dem scharfen Verstände und eine Erhöhung des Großlogenbei¬
der dabei unverminderten Wärme trages (um 2 M. jährlich) notwen¬
von Timendorfers Persönlichkeit zu dig. Ferner wird auf die Schaffung
einer
danken ist. Nicht allein die Zahl der Männer Tuberkulosenheilstätte für
hingewiesen, wofür die
Brüder wuchs stetig und damit die Mittel durch eine Lotterie aufge¬
äußere Leistung des Distriktes, son¬ bracht werden sollen; von den Lo¬
dern Br. Trmendorfer verlor nie sein gen sind erst ein Drittel derjenigen
die man in den Logen abzu¬
Hauptziel aus dem Auge: daß die Lose,
setzen hofft, gekauft worden. Die
Arbeit nach innen zu, die Qualität Leistungen der Arbeitsgemeinschaft
der Mitglieder, die Einheitlichkeit (Schiedsgericht, einheitliche ReiseDeutschland.
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karte für Brüder) werden gewür¬
digt; Br. Baeck spricht den Brü¬
dern Popper und Wiesmeyer dafür
den Dank aus.
In einem Berichte weist Br. Groß¬
sekretär Goldschmidt
auf die
Wichtigkeit der von Br. Prof. Ha¬
nauer (Frankfurt a. M.) angeregten
gemeinnützigen Eheberatung
*)
hin. F.r schlägt folgende Ent¬
scheidung vor, die auch angenom¬
men wird: „In Erkenntnis der
schweren Schädigungen, die Krieg
und Nachkriegszeit für die Bezie¬
hungen der Geschlechter gebracht
haben, sieht das Generalkomitee
der Großloge für Deutschland die
Möglichkeit einer Besserung in einer
gemeinnützigen Eheberatung — für
geeignete Fälle evtl, unter Zuhilfe¬
nahme von Frühehekassen — und
ersucht den Verband der LogenFrauenvereinigungen in Verbindung
mit Br. Prof. Hanauer, Frankfurt
a. M., dem Jüdischen Frauenbund
und anderen jüdischen Frauenorga¬
nisationen der Ausführung näher
zu treten.“
Auch die Frage des Boykot¬
tes, und zwar seitens der Juden,
die in ihren Betrieben Juden nicht
an stellen
wollen, kommt zur
Sprache.
Einen Hauptpunkt der Beratun¬
gen bildete die Vorbereitung
der Großloge ntagung, die
im deutschen Bezirk nur einmal im
Verlauf mehrerer Jahre stattfindet.
Der Hinweis Br. Großschatzmeisters
Stein, daß sich im tschechoslowa¬
kischen Distrikt die Einführung der
Expräsidenten am Vorabend der
eigentlichen Logentagung sehr be¬
währt habe, fand Anklang. Die
nächste deutsche Großloge wird
gleichfalls mit feierlichen Einfüh¬
rungen beginnen. Die verschiedenen
Anregungen über das Beratungs¬
thema werden vom Geschäftsaus¬
schuß geprüft werden. —
Am8. Juli ist Ernestine Eschelb a c h c r, die Führerin der deut¬
schen Schwesternvereinigungen, 70
Jahre alt geworden.
Im Juliheft der deutschen Logen¬
zeitschrift bespricht Br. S. R e i s
(Hindenburg) aus Anlaß des 80.
Todestages der Droste ihre Mei¬
*) Vgl, den Artikel „Eheprobleme
“ im Dezem¬
berheft des vorigen Jahrganges , S. 467.

sternovelle „Die Judenbuche“. Aus
eigenen Materialstudien ist der Auf
satz von Br. Dr. E1 b (Dresden)
über „Jüdische Zeitungsgründer“
im gleichen Heft entstanden. Leo¬
pold Sonnemann, der zum ersten
mal Börsenberichte in die Zeitung
einführte und so die „Frankfurter
Zeitung“ zur Höhe führte; Rudolf
Mosse, der durch die Idee des Zei¬
lenmessens die moderne Annonce
und mit dem „Berliner Tageblatt“
das erste weltstädtische Blatt ge¬
schaffen hat ; Leopold Ullstein, in
dessen Kopf zum erstenmal der
neue Typus der illustrierten Zei¬
tung entstand, die photogra¬
phische Abbildungen
aktueller
Ereignisse mit kurzen Artikeln
bringt: diese drei bahnbrechenden
Persönlichkeiten werden auch in
ihrem privaten Leben trefflich ge¬
zeichnet.
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Der Sonderausschuß der Großloge
für die geistigen Interessen erläßt
ein P r c i s a iis s c h r e i b e n für
Merkblätter (von 1 bis 2 Druck¬
seiten), die folgende Fragen behan¬
deln sollen: 1. Weshalb nennen wir
uns Orden? 2. Weshalb nennen wir
uns Brüder? 3. Wer ist berufen, Bru¬
der zu werden? Es sind als Preise
100 Mark, 50 Mark, sowie Wert¬
gegenstände ausgesetzt.
Einrei¬
chungstermin ist der 15. Oktober
d. J.
Österreich.
Besuch
bei der

w. „Moravi a“.
Am 9. und 10. Juni haben 30 Brü¬
der der w. „Wahrheit“ (Wien) den
vorjährigen Oktoberbesuch der w.
„Moravia“ in Brünn erwidert. Ueberdies waren namens der s. w. Groß¬
loge
Oesterreichs Großsekretär
H echt und Expräs. Dr. Asche r,.
für die w. „Eintracht“ Br. K u n Stadt, für
die w. „Wien“ Br..
Kellner, für die w. „Ehrmann“
(Linz) Br. Expr. Morgenstern
mitgekommen. Nach der herzlichen
Begrüßung hielt in offener Sitzung“
der w. Präs, der „Moravia“ Dr.
Herrmann
einen Vortrag über
„Kleine und große Wohltätigkeit“.
Dann folgte ein Brudermahl. Am

#
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nächsten Tage führte Br. Professor
Donath die
Gäste durch die
Brünner Kulturausstellung.
*•

In Wien ist Br. Univ.-Prof. Doktor
der 1926 als
Siebzigjähriger in die w. „Wahr¬
heit“ edngetreten ist, gestorben. Br.
Oppenheim war viele Jahre an der
ehemaligen Karolinenthaler Staatsrealsohule tätig, bis er — wenige
Jahre vor dem Kriege —■als Ordina¬
rius für Astronomie an die Wiener
Universität berufen wurde. Sein
weltberühmtes Hauptwerk ist die
„Geschichte des astronomischen
Weltbildes im Wandel der Zeiten“.
Samuel Oppenheim,

Rumänien.

Durch die verdienstvollen Be¬
mühungen von Br. Dr. Tauber ist am
22. Juni d. J . in Botosani eine
neue Loge unter dem Namen
„Hillel“ gegründet worden. Die
feierliche Installation nahm der s.
w. Großpräsident Senator Doktor
Niemirower vor. Korporativ wurde
das Grab des einstigen Lehrers des
Botosaner Judentums, Hillel Kahanes, besucht.
Die Großloge zählt nunmehr
16 Logen, davon 2 in Bukarest.
Orient.

Die Loge „Philon“ in Athen
hat ein neues Heim eingerichtet,
das die steigende Zahl der Mitglie¬
der nötig machte. Die Loge ist 1924
gegründet wrorden. Sie erhält eine
jüdische Schule. — Die Loge in
Konstantinopel
hat sich um
den Neubau des jüdischen Waisen¬
hauses von Ortakeny sehr verdient
gemacht. Die jährlichen Kosten
werden etwa 30.000 türkische Pfund
betragen, die hauptsächlich in Lo¬
genkreisen aufgebracht werden. —
Die Zeitschrift der Orientgroßloge
weist auf ein sehr verdienstvolles,
eben erscheinendes Werk von
Abraham Galante, Professor an
der Universität Stambul, hin, das,
„Türken und Juden“ betitelt, auf
Grund strenger Forschung die An¬
hänglichkeit der türkischen Juden
an ihre Heimat erweist und ihre
wirtschaftliche und kulturelle Bedeu¬
tung für die Türkei erörtert.

Palästina.

Am 31. Juli feierte die Jeruscholajim-Loge ihr 40jähriges Grün¬
dungsjubiläum. Bekanntlich hat ihre
Bibliothek den Grundstock zur he¬
bräischen Universitätsbibliothek, die
gegenwärtig schon in mehreren Ge¬
bäuden untergebracht ist, gebildet.
Von gebürtigen Tschechoslowaken
gehört Br. Doz. Dr. Hugo Berg¬
mann, der Leiter der Bibliothek,
der Jeruscholajim-Loge an.
Die Jeruscholajim-Loge ist auf
Anregung des Br. Expr. Siegmund
Simmel der w. Montefiore-Loge (Ber¬
lin) entstanden. Br. Simmel hatte
kurz vorher in Kairo die Maimonides-Loge gegründet u. bereitete seit
April 1888 in Jerusalem den Boden
für eine Loge vor. Das Rituale und
die Konstitutionsgesetze sind vom
gegenwärtigen Großpräs. Br. David
Y e 11i n ins Hebräische übersetzt
worden. Außer der JeruschalajimLoge zählt der Distrikt Palästina,
der seit 1924 als Großloge XIV be¬
steht, noch folgende 6 Logen:
Schaar-Zion-Loge, Tel AwLw: Kar¬
mel-Loge. Haifa: Galil-Loge, Safed;
Rabbi-Akiba-Loge. Tiberias; AdolphKraus-Loge, Sichron-Jacob; Scha¬
ron-Loge, Hedera.
Die Zahl der Mitglieder beträgt
335, davon entfallen auf die Loge
in Jerusalem 101, auf die in Tel
Awiw 83 Mitglieder.
Amerika.

In den jüdischen Kreisen Ame¬
rikas wird mit besonderer Genug¬
tuung darauf hingewiesen, daß einer
der beiden Präsidentschaftskandi¬
daten, Alfred E. Smith, nicht der
anglikanischen Kirche angehört, son¬
dern Katholik ist. Es ist das erste¬
mal, daß die Frage nach dem reli¬
giösen Bekenntnis des eventuellen
Präsidenten außer acht gelassen
wird. — Das erweiterte Zielkomitee
hat die Einführung getroffen, bei
Konfirmationen von Kindern der
Logenbrüder ein Buch jüdischen In¬
haltes zum Geschenk zu machen.
Dem Buche ist ein Brief des h. w.
Ordenspräsidenten Alfred M. Cohen
an den Konfirmanden vorgedruoat.
— Eine interessante Einführung
fand in Columbus (Ohio) statt . Dort
traten an einem Abend 65 neue Mit¬
glieder dem Bunde bei; sie werden
zu Ehren von Br. Edwin J . Schanfarber als eine eigene Gruppe seinen
Namen tragen.
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UMSCHAU.
•h

Weltkongresse im Sommer.

Der Sommer, der die Zeit des
Reisens ist, fördert auch die innere
Annäherung der Völker. Wenn nur
für ein paar Wochen die Menschen
sorglos die Welt besehen können,
werden sie auch schon versöhnlicher
und milder gegenleinander. Kaum
irgend ein Land hat es sich in die¬
sem Jahre nehmen lassen, einen
Weltkongreß zu beherbergen, der
pazifistischen Programmen gewid¬
met war. Und wenn nur ein schwa¬
ches Echo der großen und schönen
Reden, die bei dieser Gelegenheit
in den Sprachen der verschiedensten
Nationen gehalten wurden, im
Denken und Fühlen des kommenden
Winters spürbar sein wird, so war
der Sommer des KelloggPaktes ertragreich genug.
Ende Juli hat in Brüssel ein
internationaler Theosophenkongreß
getagt, zu dessen Begrüßung am
Vorabend der Professor der Univer¬
sität Montpellier Marcault einen Vor¬
trag über die „Wissenschaft vom
Frieden“ hielt. „Man will den Krieg“,
sagte er, „außer Kraft setzen. Allein
man denkt dabei immer nur an den
militärischen Krieg, trotzdem die
Welt sich in ökonomischen, geistigen
und kulturellen Kriegen zerfleischt.
Die Wissenschaft vom Frieden darf
ebensowenig in der Lösung des öko¬
nomischen Problems wie in der Poli¬
tik gesucht werden: vielmehr muß
sie die psychologischen Tatsachen
zur Grundlage haben. Die Juristen
suchen gegenwärtig den Individua¬
lismus mit dem Universalismus zu
versöhnen. Aber Gegensätze lassen
sich nicht versöhnen. Nur zu einer
neuen Synthese lassen sie sich um¬
gestalten. in der sie notwendige
Teile eines Ganzen werden. Eine
solche Synthese von individualisti¬
schen und universalistischen Ten¬
denzen ist das „Ich“ des Menschen,
das immer an sich denkt, aber weiß,
daß es nur mit anderen bestehen
kann. Darum liegt nur im „Ich“ des
Menschen — und nicht in äußeren
Gesetzen — die Grundlage für den
wahren Frieden. Die Wissenschaft
vom Frieden ist sonach die Wissen¬
schaft von der Entwicklung des
Weltgewissens im Menschen.“
Hier ist mit den Augen des Wis¬
senschaftlers das gesehen, was einen

Monat später, ins Religiöse gewen¬
det, von den Rednern des Weltkirchenkongresses
den
(
die
katholische Kirche nicht beschickt
hatte) in Prag ausgesprochen
wurde: daß der Weltfrieden nur aus
der Gesinnung der Menschen her¬
aus geschaffen werden könne; es sei
die Aufgabe der Religion, zu dieser
Gesinnung zu erziehen.
Daß auch die Jugend heute für
pazifistische Erziehungsarbeit in der
Welt eintreten will, ist ein erfreu¬
liches Merkmal unserer Zeit — ein
Erfolg der Jugendverbände, die
freilich nicht immer der Gefahr
radikalen Gruppenhasses entgangen
sind. In Ommen (Holland) ging
anfangs September der Internatio¬
nale F r i e d e n s-W eltkongreß
der Jugen d, der 10 Tage dauerte,
zu Ende. Es nahmen an ihm 450
Vertreter der Jugendorganisationen
aus 31 Ländern, sowie Vertreter
internationaler Jugendverbände teil.
Die jüdische Jugend war durch den
Welt verband der jüdischen Jugend
und die Weltorganisation Haschomer Hazair repräsentiert. Es wurden
Entschlüsse gegen die Pogrome in
Rumänien, gegen den Numerus clau¬
sus und gegen die antisemitische
Politik gewisser Regierungen ge¬
faßt. Ein besonderer Entschluß wen¬
det sich gegen die antisemitischen
Ausschreitungen der rumänischen
und der ungarischen Studenten.
Der „Weltbund der Jugend“ grup¬
piert sich um den Völkerbund. Dem
„Völkerbund“ hat sich auch ein
Weltverband
der
jüdi¬
schen
Jugend angeschlossen,
der anfangs August in Straßb u r g tagte. Die Stadt gab zu Ehren
der Delegierten einen glänzenden
Empfang. Präsident des Kongresses
war Alime P a 11i e r e, der aus
innerster religiöser Ueberzeugung
Jude geworden ist und im „Unbe¬
kannten Heiligtum“ (vgl. den Logen¬
vortrag von Br. Expr. Stern im
Novemberheft d. v. J.) seine An¬
schauungen über das Judentum
niedergelegt hat. Der Weltverband,
der eine eigene französische Zei¬
tung „Chalom“ herausgibt, wird sich
vor allem den Aufgaben des Palä¬
stinaaufbaues widmen. Dabei ist es
interessant, auf die friedlichen, nach
Einigung strebenden Tendenzen des
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Weltverbandes hinzuweisen, wie sie ralen Judentums an die Juden von
in den Verhandlungen mit dem zioni¬ heute“.
stisch und religiös neutralen j üDer Liberalismus im Judentum, so
dischen
Jugend verband
führte er aus, will den Blick und
Deutschlands zum Ausdruck kom¬ die Aufgabe des Juden in
den gan¬
men. Beide Gruppen haben sich auf zen Lebensbereich
der Menschheit
folgendes Programm geeinigt: 1. Die hineinstellen. Mit den anderen Rich¬
Kräfte der jüdischen Jugend sollen tungen im Judentum ist ihm ge¬
als moralischer Faktor in der meinsam
, daß er einen entschiedenen
Menschheit zur Geltung gebracht Wert darauf legt, daß der Jude in
werden; 2. die zusammengeschlosse¬ seiner Religion ein eigenes, eigen¬
nen Gesellschaften werden ihre Er¬ tümliches,
religiöses Besitztum hat,
fahrungen, insbesondere im Hinblick daß dem Juden in seiner
Religion
auf die Organisations-Probleme aus- die Gewißheit
, das Gebot, die Zuver¬
tauschen; 8. durch Austausch von sicht, der Wert seines
gege¬
Rednern und durch andere geeignete ben ist. Das Besondere Lebens
des liberalen
Mittel soll die jüdische Jugend in
ist, daß es in dem allen
den verschiedenen Ländern über die Judentums
zugleich immer stark empfindet,
Lage der Juden in der ganzen Welt was darin der Menschheit, und
auf dem Laufenden gehalten werden. jedem Menschen gegeben ist, so also
daß
So sehr der Kongreß des Jugend- in dem Persönlichen, dem
Weltverbandes innere jüdische Fra¬ Jüdischen, auch immer dasspezifisch
Univer¬
gen betraf, so ist der Charakter sale lebendig erfaßt wird. Die
seines pazifistischen Arbeitswillens, fahr der anderen Richtungen Ge¬
ist,
der der ganzen Menschheit dienen
das jüdische Denken ganz in
will, nicht zu verkennen. Das näm¬ daß
seinem
eigenen jüdischen Bezirke
liche muß man von dem für das bleibt, daß
die Weite und damit der
Judentum bedeutsamsten Kongreß große Zug ihm verloren gehen.
Die
dieses Sommers sagen, dem Welt¬
Gefahr des Liberalismus ist, daß er
kongreß
des
liberalen
sich in die Weite verflüchtigt, da er
Judentums,
der
vom 18. bis in einen vagen Universalismus, in
20. August in Berlin abgehalten
eine verschwommene
wurde. Auch hier herrschte die fliegt und daß er so Humanität ver¬
das Bewußtsein
Menschiheitstendenzdes Judentums des Eigenen und
vor. Daß damit die Gefahr gegeben die Sicherheit Charakteristischen,
des bestimmten
ist, sich ganz ins Allgemeine izu ver¬ Bodens einbüßt.
lieren und die letzten Konturen des
Das Humane verlangt vom Men¬
Judentums nicht mehr zu sehen, ist schen
weniger als das bestimmt Reli¬
offenbar. Und eine Zeitlang drohte giöse, weil es ein Allgemeines
ist.
diese Gefahr zwischen den radi¬ das
keine genauen Forderungen
kalen“ Liberalen (besonders Ameri¬ stellt. So kann
Liberalismus aus
kas) und den ,.konservativen“ einer Schwäche des Religiösen her¬
Liberalen eine Kampfstimmung in vorgehen, er kann eine Minimal¬
die Tagung zu bringen. Aber man forderung des Jüdischen bedeuten.
fand sich wieder, sobald das jüdische Die Gefahr der Orthodoxie ist, daß
Gefühl, als ein wirkliches, wenn die Idee, das Wesentliche und
auch nicht definierbares Positivum Eigentliche
von der Fülle der ein¬
angerufen wurde. So klang auch zelnen Forderungen erdrückt wird.
die Tagung in einen Appell an die Die Gefahr des Liberalismus ist, daß
liberale Gesinnung und nicht in eine er sich mit dem Allgemeinen und
Formulierung religiöser Anschau¬ Ideellen zufrieden gibt und sich des
ungen und Bestimmungen aus. Diese Einzelnen, des Gebotes enthoben
scheinbare oder tasächliche Ver¬ ■meint
, so daß er dann eine Religion
legenheit ist aber der wahre Vorzug und Konfession und nicht, eine Reli¬
des Kongresses gewesen: er sollte giosität, ein religiöses Leben ist.
nicht eine religiöse Verordnungs¬
Der Liberalismus gründet sich auf
behörde werden, sondern eine be¬ das Recht des Individuums. Aber
stimmte geistige Haltung verkünden, ■damit fordert er vom Einzelnen
eben die liberale, die allem mensch¬ auch mehr als jede andere
lichen Denken furchtlos aufgetan ist. vom liberalen Juden ist Richtung:
mehr an
Darum war das Hauptereignis des Religiosität als von jedem anderen
Kongresses das Generalreferat Leo verlangt. Der Liberalismus sagt
B a e c k s „Die Botschaft des libe¬ jedem, daß in seinem
Judentum der
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Geist der Menschheit ist; damit sind
vom liberalen Juden größere Gedan¬
ken als von jedem anderen gefor¬
dert. Der Liberalismus stellt den
Einzelnen in seine Gemeinde und in
sein Volk; aber auch in die Völker¬
familie; damit ist von jedem ein
stärkeres Bewußtsein seines Platzes
vonnöten. Dreifaches ist so die For¬
derung: lebendige persönliche Reli¬
giosität, Größe der Gedanken, Wis¬
sen um den jüdischen Wert. Darin
spricht die Gegenwart ihre For¬
derung aus, das ist ,.modern life“.
Claude G. Monte f i o r e, (der
dem Kongreß präsidierte, wurde in
feierlicher Weise zum Ehrenmit¬
glied der Vereinigung ernannt. In
solchen persönlichen Momenten liegt
kein unwesentlicher Teil der Wir¬
kung, die von Kongressen ausgeht.
Denn die Wirklichkeit der persön¬
lichen Erscheinung verbindet selbst
dort, wo Ideen einander mehr oder
weniger starr entgegenstehen. Wenn
man sich persönlich ausspricht, wer¬
den selbst Gegensätze menschlicher
und versöhnlicher. Man sieht ein¬
ander in seiner Wirklichkeit und
lernt sich anders verstehen, als
wenn man an tote Prinzipien denkt.
Könnte es einen Weltkongreß der
Menschen geben, so wäre die Welt¬
friedensfrage schnell gelöst.
Jüdische Jugend.

Die Weltkonferenz des liberalen
Judentums klang in die Forderung
aus: Erobert die Jugend! Das kann
freilich nicht heißen: Dränget der
Jugend Euere Ideen auf! vielmehr:
Glaubet so sehr an die Zi*kunft
Euerer Ideen, daß die Jugend von
ihnen ergriffen wird! Die Vorstel¬
lungswelt des Menschen bildet sich
etwa bis zu seinem zwanzigsten Le¬
bensjahr. dann setzt jene Zeit ein, in
der er sich einer ,,Partei“ zuwendet.
Nur wenige gibt es. die nach ihrem
dreißigsten Lebensjahr von Grund
auf sich wandeln. Die weltanschau¬
liche Erziehung kann nur darin be¬
stellen, daß in den entscheidenden
Jahren die Jugend Menschen in der
vollen Wirklichkeit des Daseins mit
ihren Ideen und Kämpfen sieht und
innerlich erfährt, Sind die Menschen
und die Ideen stark genug, dann
werden sie in irgendeinem Sinne
die Jugend beschäftigen und das
heißt erziehen. Dies alles erfordert
aber, daß die Jugend irgendwo bei¬

sammen ist. Und diese Voraus¬
setzung allein kann die Generation,
welcher die Aufgabe der Erziehung
zukommt, schaffen. Denn in der
Jugend selbst ist der Drang nach
Bündnissen und Gruppen elementar
vorhanden.
Heute sind die überparteilichen
jüdischen Jugendgruppen zu einem
Verband'vereinigt, der im Frühjahr
eine große Tagung in D r e s d e n
veranstaltet hat. Dieser Verband
findet namentlich in Logenkreisen
sehr viel Sympathien. Unser
0 r d e n war es ja , der a 1s
—
Jugendvereine
erster
oder wie sie zuerst hießen: „Jünggegründet
Lingsvereine“ —
hat. 1894 wurde von der Stuttgarter
Loge der Berthold-Auerbach-Verein,
1896 von der Frankfurt-Loge der
Montefiore-Verein ins Leben ge¬
rufen, die beide noch heute blühen.*)
Der von den drei Prager Logen
patronisierte Jugendverein „Herder“
hat die Nähe der Dresdner Tagung
benützt, um innigere Beziehungen zu
dem Verbände anzuknüpfen. Ueber
des Herder-Vereines
Einladung
waren 140 Delegierte am 29. Mai von
Dresden nach Prag gekommen, wo
ihnen im Logenhause ein herzlicher
Empfang bereitet wurde. Der Vor¬
sitzende des Herder-Vereines Dr.
Bondy begrüßte die Gäste, namens
der Logen sprachen Br. Prof. A r j e
und Br. Prof. Flusser; den Fest¬
vortrag hielt Br. Univ.-Prof. Doktor
8 t e i n h e r z über das alte jüdische
Prag. Br. Großpräs ident, der
am Erscheinen verhindert war, ent¬
bot den Gästen seine Grüße. Es war
ein besonderer Anblick, als nach
dem Mahle die jungen Männer und
Mädchen den üblichen Psalm und
das Tischgebet sangen. Mit Recht
hob Herr Fritz Schwarzschild
in seinen Dankesworten an die Gast¬
geber hervor, wie anregend ein der¬
artiges Zusammentreffen jüdischer
Jugend zweier Staaten für die allge¬
meine Jugendarbeit sei. Seitdem ist
unser Herder-Verein abermals mit
reichsdeutschen Jugendgruppen zu¬
sammengekommen.
In diesem Zusammenhang ist auch
bemerkenswert, daß die ortho¬
doxe Jugend sich in den ver¬
schiedenen Ländern zu erhöhter
über die jüdische Jugendbewegung
*) Näteras
bringt c er Artikel von timst Holzer im letzten
en.
Heit d es „Morgen " . S . Buchbesprechun

i
329

Pflege des Thorastudiums, jüdischer

und meinte unter Hinweis auf rabbinische und christliche Pilgrims¬
sammelt, die dem Verband der über literatur sowie auf die Traditionen,
alle Welt verbreiteten „Agudah“ die sich an die östlichen Tempeltore,
angeschlossen sind. In Deutschland, das „Goldene Tor“, knüpfen, daß
Polen, Litauen, England und Ame¬ sich in das alte Tempel-Ritual Ele¬
rika arbeitet die Jugend-Agudah mente der Sonnenverehrung eingeaußerordentlich intensiv, indem sie sehlichen haben. Damit hing das
vor allem „lernt“. Auf einer inter¬ Zeremoniell der Öffnung des öst.
territorialen Tagung der Vertreter, liehen Tempeltores im Frühjahr und
die am 17. August d. J. in Berlin er¬ im Herbst in den Tagen der Tages¬
öffnet wurde, konnte festgestellt und Nachtgleiche gegen Ende des
werden, daß die Bewegung besonders Tages zusammen. In den jüdischen
in Osteuropa im Wachsen begriffen Kalendern vor dem babylonischen
sei.
Exil fielen diese Tage mit den
Auch die dem Zionismus nahe¬ Passah- und den Rosch Haschanahstehenden Ma k k a b i-Turn- und Tagen zusammen, später fiel der
Sportvereine suchen überall einen eine dieser Tage auf Jom Kippur.
stärkeren Anschluß aneinander zu Dies sei der Ursprung der Neilah
gewinnen. Der bisherige Weltver¬ und der Psalme 24 und 118.
Wer sich je mit Fragen alter
band, dessen Programm die kultu¬
relle und körperliche Renaissance Kulturen beschäftigt hat, weiß, wie
der Juden ist, umfaßt etwa 30.000 schnell aus spärlichen Andeutungen
junge Menschen. Der 1925 begrün¬ ein großes System gebaut ist. Aber
dete Verband, dessen Hauptsitz sich selbst, wenn die Vermutungen dies¬
ursprünglich in Wien befand, hatte mal richtig sind — interessant sind
seit 1927 seine Zentrale in Brünn.
sie auf alle Fälle —, so spürt doch
Dort fand am 5. August d. J . eine jeder, der das Neilahgebet selbst
Tagung statt, an der 30 Delegierte jemals miterlebt hat, welcher Ab¬
,aus verschiedenen Ländern teil- stand zwischen dem historischen
nahmen. Die Arbeitszentrale soll Anlaß zu einer Erscheinung und
nunmehr nach Berlin verlegt wer¬ ihrer Wirklichkeit besteht: aus einem
den; den Anschluß der amerikani¬ primitiven Sonnenkult wäre ein Ge¬
schen und bulgarischen Gruppe meindegebet geworden, daß die er¬
habenste Form kindlicher Demut und
hofft man in Bälde zu erreichen.
So ist die jüdische Jugend der Forderung nach Gerechtigkeit aus
verschiedensten Schattierungen heute dem verflackernden Bewußtsein der
eifrig am Werke, den Kreis der Hinfälligkeit und dabei des Wertes
Arbeit für kulturelle Ziele möglichst alles Menschlichen in das Unbe¬
weit zu ziehen. Eine solche Jugend kannte hinausruft.
Auf dem gleichen Kongresse
müßte, wenn wir zu ihr kämen, für
unsere menschheitlichen Ideen ein sprach A. S. Yahuda. gegen¬
rechtes Verstehen haben.
wärtig. Professor in Heidelberg, bis
vor kurzem an der Universität
Madrid, über das Alter
des
Neilah und andere Funde.
Pentateuchs.
An
der Hand
Auf dem internationalen Orien¬ eines großen Tatsachenmaterials
talistenkongreß, der Ende August legte Yahuda die Beziehungen zwi¬
in Oxford tagte, wurde auch eine schen der Sprache des Pentateuch
ganze Reihe sehr interessanter Pro¬ und dem Aegyptischen dar. Seit
bleme über altjüdische Bräuche, über langer Zeit streiten sich die Bibel¬
Sprache und Literatur berührt. So be¬ kritiker über das Alter des Penta¬
richtete Dr. Julian Morgenstern, teuch, und die allgemeine Ansicht
Präsident der Hochschule für He¬ geht dahin, daß der Pentateuch aus
bräisch in Cincinnati, über den Ur¬ einer viel späteren Zeit stammt, als
sprung des N e i 1a KG e b e t e s aus der Zeit Mosis. Yahuda geht
(Torschlußgebetes) vor Ausgang des nun von rein sprachlichen Gesichts¬
Jom Kippur, sowie der Psalmen 24 punkten aus, ohne sich auf bibelund 118 („Machet die Tore weit kritische Fragen einzulassen, und be¬
und die Türen in der Welt hoch, daß weist, daß der Stammdialekt von
der König der Ehren einziehe!“ Kanaan, den die nach Aegypten ein¬
„Das ist das Tdr des Herrn; die gewanderten Israeliten gesprochen
Gerechten werden dahin eingehen.“) haben, sehr zahlreiche ägyptische
-Geschichte und Literatur in Gruppen
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wird,
Elemente an Lehnwörtern und wirkliche Kraft des Jesaia noch
erhöht
weder
sie
durch
Aegyptizismen aller Art in Aus¬
drücken, Redensarten, formelhaften geschwächt.
Sätzen usw. aufweist. Yahuda ge¬
langt zu dem Ergebnis, daß dieser
Wanderfürsorge.
Dialekt unter dem Einfluß der hochSeitdem die Tore der Vereinigten
entwickelten ägyptischen Sprache,
während 'des Aufenthaltes der Staaten geschlossen sind, bemüht
einheitlicher und syste¬
Israeliten in Aegypten (etwa 15. bis man sich inWeise
für die Hundert¬
13. Jahrhundert vor Christus) in matischer
die
raschem Anstieg seine Entwicklung tausende jüdischer Wanderer,
zu der literarischen Sprache des in ihrer alten Heimat keine Existenz¬
Pentateuch genommen habe, und möglichkeit finden, neue Einwande¬
schließt dann daraus, daß der Pen¬ rungsländer ausfindig zu machen.
tateuch nur um die Zeit des Aus¬ Wichtig ist es dabei, die Wanderer
für
zuges der Israeliten aus Aegypten sprachlich und berufstechnisch
die neue Heimat vorzubereiten.
entstanden sein kann.
In der Sektion, die speziell dem Diese Aufgabe leistet die Gesell¬
biblischen Judentum gewidmet war, schaft Hias-Ica-Emigdirect. Überdies
versucht man durch lokale Komitees
ein
hielt Prof. W. F. Albright
die Einwanderer sich an ihrer neuen
Referat über „D ie Eroberung
Kanaans durch die Juden im Siedlungsstätte bald heimisch fühlen
Lichte der palästinensischen Archä¬ zu lassen.
ologie“. Die Ausgrabungen in KirDer Ehrensekretär von Hias of
jat-Sepher und in Beth-iSchemesch, America, Herr Aaron Benjamin, der
sagte Albright, setzen uns in die gemeinsam mit dem Ica-GeneralLage, die Daten der Hauptphasen direktor Dr. Louis Oungre und dem
der jüdischen Okkupation Palästinas
Emigdirect-Präsidenten Dr. M. Kraizu bestimmen. Sie erbringen den nin die südamerikanischen Länder
Erobe¬
die
daß
verläßlichen Beweis,
bereist hat, um die Möglichkeiten
rung durch Josua gegen Ende des einer jüdischen Einwanderung in
letzten Bronze-Zeitalters, etwa 1200 diese Länder zu prüfen, erklärte vor
v. Chr., vor sich gegangen ist. Es kurzem nach seinem Wiedereintref¬
sind jedoch Anzeichen einer Teil- fen in New York, daß Argentinien
Okkupation durch die Hebräer in und Brasilien jährlich 20.000 jüdische
Zentral-Palästina (Hare Ephraim) Einwanderer aufnehmen könnten,
vorhanden, die etwa drei Jahrhun¬ aber nur solche, die sich für die
derte vor Josua , um 1500 v. Chr., Landwirtschaft eignen oder qualifi¬
geschah.
zierte Handwerker — gesucht wer¬
Bemerkenswert ist übrigens für den meist Mechaniker —, sind.
die Wertung der bibelkritischen
Nach dem Tätigkeitsberichte, der
Hypothesen, daß die schon als Tat¬ in der Sitzung der Exekutive von
Auffassung
sache hingenommene
Mitte August in
von einem zweiten Jesaia —■dem Hias-Ica-Emigdirect
Berlin erstattet wurde — Vorsitzen¬
die schönsten Teile des Propheten¬ der war der bekannte Führer der
buches Jesaia zugeschrieben wur¬ deutschen Sozialdemokratie Abg.
den — wieder ins Schwanken gerät. Dr. Cohn — haben sich im ersten
Prof. A. K a m i n k a (Wien) sprach Halbjahr 1928 13.500 neue Emigran¬
über das Buch Jesaia und sagte, ten in europäischen Ländern regi¬
Untersuchungen in assyriologischen strieren lassen. In Buenos Aires
Gebieten unterstützen keineswegs meldeten sich in den Monaten
die Theorie, daß das Buch Jesaia in Jänner bis Mai 1187 Neueingewanzwei Teile zerfällt, von denen der derte. Die Arbeitsnachweise in Süd¬
erste aus der Zeit vor dem babylo¬ amerika konnten nahezu alle unter¬
nischen Exil, der zweite aus der
Zeit nach dem Exil datiert. Kaminka bringen.
In sehr interessanter Weise hat
verfocht die These, daß alle poeti¬
schen Teile der Bibel und die Psal¬ dm Führer der jüdischen Arbeiter¬
men aus der Zeit vor dem ersten partei „Bund“ in Lettland, Abg.
Exil datieren.
Me i s e 1 auf der Interparlamenta¬
Wie diese literarischen Gelehrten¬ rischen Union (Berlin, Ende August)
der
hypothesen für eine Zeitlang wieder die m o r a 1i s c h^ Seite
behandelt.
entschieden werden mögen: die Wandererfrage
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„Für gewisse Teile der Menschheit“,
sagte er, „ist die Freiheit der Ein¬
wanderung von besonderer Wichtig¬
keit. Dazu gehören auch die jüdi¬
schen Yolksmassen Osteuropas, ins¬
besondere die jüdische Arbeiter¬
schaft, die ich im lettländischen
Parlament vertrete und in deren
Namen ich die Ehre habe, hier auf¬
zutreten. Gerade im Leben der jü¬
dischen Massen Osteuropas spielen
sich jetzt schwerwiegende wirt¬
schaftliche Prozesse ab, die den
Charakter
einer
tiefgreifenden
sozialen Umschichtung tragen und
für einen bedeutenden Teil dieser
Massen die Übersiedlung zu einer
absoluten Notwendigkeit machen.
Ich anerkenne die Notwendigkeit
gewisser Begrenzungen, die gegen
die Einführung von Arbeitern sei¬
tens der Arbeitgeber mit dem direk¬
ten Ziel, die Arbeitslöhne herabzu¬
drücken, gerichtet sind. Aber
dessenungeachtet muß von einer
Versammlung, deren Beschlüsse in
erster Reihe moralische Bedeutung
haben, ein Prinzip der internatio¬
nalen Regelung der Wanderung und
die Freiheit der Aus- und Einwan¬
derung sein. Wir müssen an dem
Gedanken festhalten, daß nicht nur
ein Teil der Welt einem bestimmten
Volke gehört, sondern daß die
ganze Welt die Heimstätte
der
ganzen
Menschheit
i s t.“
Bei der Abstimmung blieben Meisels Anregungen unberücksichtigt.

In erster Reihe.

Der Staatssekretär des Innen¬
ministeriums Szstranyavsky hielt
beim Empfang einer Deputation der
jüdischen Gemeinden des Bezirkes
Abony eine Ansprache, in der er
sagte: Schon in der Vorkriegszeit
konnte man in Ungarn zweierlei
Judentypen unterscheiden. Der eine
fühlte sich in erster Reihe als Jude,
dann erst als Ungar; solche haben
keinen Platz in dem verstümmelten
Vaterland. Dagegen aber begrüßen
wir mit Liebe und Vertrauen die
Mitarbeit jener Juden, die sich in
erster Reihe zum Ungartum, dann
erst zum Judentum bekennen.
Diese Methode, die im Menschen
ganz verschiedene Departements
von Interessen feststellt und sie mit
eins und zwei klassifiziert, scheint
auch sonst weithin Geltung zu
haben. Als auf der letzten Konfe¬
renz der zweiten Internationale die
Forderung gestellt wuide, das Palä¬
stinaproblem in den Bereich der
Beratungen zu ziehen, da konnte
dies nur gegen den Willen der
meisten jüdischen Führer durchge¬
setzt werden. Sie fürchteten offen¬
bar, daß man sie nicht in erster
Reihe doch für zuviel Juden halte.
Aber ist denn das Jude-Sein vom
Sonst-Mensch-Sein zu scheiden? Der
Mensch ist in jedem Augenblick eine
Einheit, in der die geheimnisvollsten
Faktoren gleichzeitig wirken. Er ist
in erster Reihe — ein sehr kom¬
pliziertes Wesen.

Bücher und Zeitschriften.
Der Morgen.

Zweimonatschrift
. PhiloVerlag , Berlin.
Jährlich 12 M. Einzelheft 2.25 M.
Das Augustheft ist wieder ganz
trefflich zusammengestellt. Edmond
F1 e g, der französische Jude, der
durch seinen Entwicklungsroman
„Der kleine Prophet“ bekannt ge¬
worden ist, kommt mit einer Be¬
kenntnisschrift zu Wort: „Warum
ich ein Jude bin “; die Schrift
ist nicht nur spannend zu lesen, son¬
dern voll psychologischer und kultur¬
historischer Feinheiten, so daß man
auf den Schlußteil sehr neugierig
sein darf. B. Jacob setzt seine mo¬
derne Einführung in das erste Buch

Mosis fort und erörtert die Probleme
der Jakobsgeschichte. Alfred Marx
bekämpft in einem Artikel „Kritische

Bemerkungen zur Rassenüygiene“
auf Grund biologischer Tatsachen
den nur politischen Gedanken, daß
eine bestimmte Rasse das Privileg
auf Höchstleistungen haben soll. Otto
Conrad schreibt über den „Huma¬
nitätsgedanken von Wilhelm Wundt“,
Paul M,i c h a e 1i s veröffentlicht un¬
bekannte Dokumente, die auf Moses
Mendelssohns Beziehungen zu Per¬
sönlichkeiten in Ostpreußen neues
Licht werfen; Ernst Holzer gibt
— worauf wir auch auf an anderer
Stelle hinweisen — einen .guten
Überblick über die Jüdische Jugend¬
bewegung, ihre Anfänge, Entwick-
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lungen, Krisen und Wege für die
Zukunft. Franz Rosenzweig
spricht anläßlich des ersten Bandes
der jüdischen Enzyklopädie über
jüdische Bibelwissenschaft, die ge¬
genüber der protestantischen erst in
den Anfängen steht. Im Anschluß
an neuere Werke Frazers und Levy
Brühls, zweier großer Anthropolo¬
gen, erörtert der Herausgeber Prof.
Julius G o 1d s t e i n das Ergebnis
der modernen Forschung, die er¬
kannt hat, daß es einen einheitlichen
geistigen Typus des Menschentums
gibt, der, wie Goldstein sagt, über
den Rassen steht. Ein Artikel von
Erich U n g e r, „Mythos und Wirk¬
lichkeit“, sowie eine Fülle wert¬
voller Buchbesprechungen beschlie¬
t.
ßen das Heft.
Menorah.

Familienblatt.
Jüdisches
Wien I , Z e 1i n k a g a s s e 13.
Augustheft.
Der leitende Artikel von Dr. M.
—Men¬
„
Beermann: Renaissance
schen und Juden“ führt in die mäch¬
tige Zeit des italienischen und deut¬
schen Humanismus und zeigt den
Anteil der Juden und des jüdischen
Schrifttums auf jene Entwicklungs¬
epoche Europas, die heute noch un¬
vermindert nachwirkt. Heinrich
Berl beleuchtet in einer „Juden¬
tum u. Alexandrinismus“ betitelten
Studie die heutige kulturelle Situa¬
tion des Abendlandes in origineller
Weise: das Judentum beginnt sich
zu hellenisieren und der Hellenismus
judaisiert sich, und so bereitet sich
die Synthese einer neuen Weltkultur
vor. Einen von wirklichem Leben
erfüllten Aufsatz steuert Univ.-Prof.
Eisler bei : „Die Judenstadt .“ Es
ist vor allem die böhmisch-mährische
Judenstadt gemeint, der Eisler ent¬
stammt. Durch die feine, fast er¬
zählerische Art wird der landschaft¬
liche Atem des Judenstädtchens
fühlbar und das Heimatbewußtsein
seiner Menschen lebendig. Einige
Bilder vertiefen den Eindruck der
beinahe schon verlorenen Wirklich¬
keit. Trefflich schließt sich daran
eine Novelle von Vojtech R a k o u s
an : „Die zwei Letzten.“ Jabo¬
tin s k y s interessante Erinnerun¬
gen aus seinen palästinensischen
Kriegsjahren werden fortgesetzt.
Eine Reihe von Bildern und kunst¬

geschichtlichen Artikeln vervollstän¬
digen das Heft.
Septemberheft.
Georg Herrn ans köstliche" Er¬
zählung: „Also ein Jubiläum“ er¬
öffnet das Heft. Dann folgt ein be¬
merkenswerter Artikel von Yorkdie Juden ver¬
„
Steiner: Wenn
stünden, Politik zu machen“, worin
von einem sehr informierten Kopf
kluge und auch persönliche Glossen
zum Kellogg-Pakt und Weltfrieden
gemacht werden. Über die Aus¬
malung der Bruchsaler Synagoge
(in der sich symbolische Schrift¬
zeichen, ein Bild von Jerusalem
über dem Thoraschrank usw. befin¬
den) schreibt E. T o e p 1i t z. Ins
nordafrikanische Judenleben führt
die Novelle von Georges Duha¬
Vorurteil.“ Ein charak¬
„
mel: Ein
teristisches Bruchstück aus dem
seither aufgeführten Drama von Her¬
„
mann Ungar: Podkamienski“
wird abgedruckt. Kulturgeschicht¬
lich höchst interessant ist eine Zu¬
sammenstellung spezifisch jüdischer
Speisen von Dr. Max Grunwald
(„Aus dem jüdischen Kochbuch“).
Wolfgang W e i s 1 schreibt über die
Juden Mesopotamienseinen gut in¬
formierenden Aufsatz. Das Heft ent¬
sky s Erin¬
hält überdies Jabotin
nerungen und eine Reihe ausge¬
zeichneter Abbildungen.
Aus Reclams Universalbibliothek

seien wiederum einige wertvolle,
auch in schönem Einband erhältliche
Neuerscheinungen verzeichnet. Der
moderne und in der Heimat viel ge¬
lesene amerikanische Humorist P. G.
ist mit einem humo¬
Wodehouse
ristischen Roman: „Da lachen
( . 2 M.) vertre¬
die Hühner“ geb
ten. Etwas von Chaplins Lustigkeit,,
die ergreift und versöhnt, ist in dem
Buch. Ein Farmer gründet eine
Hühnerzucht, geht daran pekuniär
zugrunde, aber wächst immer mehr
ins Glorreiche empor.
Der Gestalt des spanischen Malers
Franzisco de Goya ist die Novelle
„
von Wilhelm Hegeier: Goya
und die Bucklige“ gewidmet (geb.
80 Pf.). Das ganze Spanien der
Gegenreformation mit seiner Leiden¬
schaftlichkeit und seinem Schön¬
heitskultus wird hier in einer atem¬
losen Spannung der Geschehnisse
lebendig.
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Sehr verdienstvoll ist die auszugs¬
weise Herausgabe der Tage¬
bücher des Grafen August v o n
P1 a t e ni (geh. M. 2,40). Das innere
Seelenleid des großen Dichters, sein
geheim getragenes sexuelles Schick¬
sal und sein Heroismus machen diese
Blätter zu einem großen Bekenntnis¬
buch.
—er.
Der Kleine Toussaint-Langenscheidt:
Italienisch.

Von

Gustav

Sacerdote,

Milano.

20 Lektionen (10 Briefe) und 3 Bei¬

lagen.
In Karton und Decke 13.20 RM. Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung
Berlin-Sehöneberg.
Eine sprachpädagogische Kabi¬
nettleistung : Amüsant und exakt!
Dabei wird der Lernende nicht nur
in die Sprache, sondern in die italie¬
nische Kultur gleich mitten hinein¬
gestellt. Und dieses Bewußtsein,
menschlich Bedeutsames zu erwer¬

ben,. steigert Antrieb und Arbeits¬
freude. Ein begrüßenswertes Novum
gegenüber dem seinerzeit hier be¬
sprochenen französischen und eng¬
lischen kleinen Toussaint-Langen¬
scheidt sind die Abbildungen, die in
den zu lernenden Text mit einbe¬
zogen sind. Wer einigermaßen Sinn
für die Kunst des Unterrichtes hat,
dem bietet dieser neue Versuch, den
Lernstoff einer Sprache auf einen
so engen Raum zu bringen, schon
an sich sehr viel Freude. Die Wahl
der Texte, von denen jeder in einer
oder zwei Lektionen inhaltlich abge¬
schlossen wird, die Auswahl der Ge¬
spräche, der Anekdoten, Bemerkun¬
gen, die Art und Weise, wie der
Lernende immer mehr von der Stütze
einer Uebersetzung befreit wird, die
Uebersichtlichkeit in der Zusammen¬
fassung des Gelernten, der unab- '
lässige Ansporn durch das System
der Arbeitseinteilung: all das stellt
dieses Werk für den Selbstunter¬
richt in die erste Reihe der großen ‘
Kulturleitungen unserer Epoche, ft.

Personalnachrichten , Mitteilungen.
Sterbefälle.

Br. Adolf Hahn der w. „A11i a n c e“, gest. am 5. Juli d. J ., ein¬
getreten am 27. Mai 1906.
Br. Ing. Alfred Bondy der w.
„Moravi a“, gest. im Juli d. J .,
eingetreten am 14. Feber 1925.
Br. Alois Reik der w. „Ostrav i a“, gest. am 3. August d. J ., ein¬
getreten am 7. Dezember 1924.
Br. Dr. Sigmund Hahn der w.
„Freundschaf
t“, gestorben am
24. August d. J ., eingetreten am
3. November 1912.
Br. Heinrich B r ö ß 1e r der w.
„P h i 1a n t h r o p i a“, gestorben am
27. August d. J ., eingetreten am
28. Feber 1912.
Br. Moritz Lederer der
w.
„Un i o n“, gest. am 29. August d. J .,
eingetreten am 18. Mai 1893.

Br. Oberstaatsbahnrat Ing. Sieg¬
mund Meißner Philanthropia
(„
“),
früher Reichenberg, Bahnhofstr. 21.
jetzt Reichenberg, Bergring 22.
Br. Ing. Oskar Heinrich Phi¬
(..
lanthropia“), Vertreter der Bau¬
unternehmung Ingenieure Lederer &
Bloch, Tej.litz-Schönau, früher Rei¬
chenberg, Bahnhofstraße 21, jetzt
Reichenberg, Bergring 22, Telephon
Nr. 1953.
Br. M. L ö w y („Karlsbad“), Hotel¬
direktor, bisher Marienbad, übersie¬
delte nach Konstantinsbad, Villa
Pankraz.
Ausgetreten ohne Abgangskarte.

Emil Sommernitz,
Fabrikant,
aus der w. „Mo r a v i a“ am
28. Juni 1928.
Die Frauen Vereinigung der Prager
Logen

ist in der Lage, jungen Mädchen
und Studenten in Häusern
von
Br. Professor Konrad Waller¬
Logenschwestern
gute Unter¬
stein Praga
(„
“) ist nach Prag XII., kunft zu verschaffen; ebenso sind
Manesova 16, übersiedelt, wo sich Adressen von Logenangehörigen, die
auch seine Gesang - und Opern¬
Unterricht erteilen, zu erfragen.
schule befindet . Telephon 543-9-7. Näheies im Annoncenteil.
Adressenänderungen.

Bücherstube
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.
Bibliophile Seltenheiten.
Alle Neuerscheinungen.
Abonnements auf sämtliche Zeitschriften.

Als

STUTZE DES CHEFS
wird für neue mechanische Baumwollweberei in Nordböhmen kaufmännisch und
mögl chst auch technisch gebildeter junger Mann aufgenommen. Eventuell ist

Einheirat
möglich. Gefl. Anbote mit Angabe der Vorbildung und bisheriger
unter „R. R.“ an die Monatsblätter erbeten.

Riunione Adriatica di Sicurta
Gegründet

1838.

Aktienkapital
gegen Ende

Gegründet

Triest

1838.

und sonstige Garantiemittel
1927 über Lire 527,000 .000 '-

Direktion für die Cechoslovakische
Prag II., Jungmannova

in

Republik in

41 , Tel . 30751 Serie , 24772,31690

u . 31691

Filialdirektion für Mähren und Schlesien in
Brünn , Rennergasse

12 , Telephone

639 und 725,

Filialdirektion für die Slovakei und Karpathorußland
Bratislava , Venturgasse
betreiben

Lebens-

Tätigkeit

3, Telephone

und alle Elementar

2064

in

und 1305,

- Versicherungen.

T'tyUodetjaus öcfjiffer
Filialdirektion:

Filialdirektion:

III

ÖESKÄUL
. c. 1-3.

BRATISLAVA,
LORENZERTHORGASSE 12.

Telephon

427.

Telephon

931.

betreibt

Haftpflicht
aller Art, insbesondere

Unfall

-Versicherungen
von Industrie -Unternehmungen , Automobilen

-Versi

eher

etc.

ungen

in allen Kombinationen , Kinderunfall -Versicherungen , Reiseunfall -Versicherungen,

Lebenslängliche
Einbruch
Versicherungen

gegen

Eisenbahnunfall
-Versicherungen
-Diebstahl
-Versicherungen
Wasserleitungsschäden

Maschinenbruch

, Veruntreuungs -Versicherungen

und

-Versicherungen

in beliebiger Höhe u. verschiedenen
Kombinationen unter günstigen Prämien u. Bedingungen
Generaldirektion : PRAG II ., Väclavske
näm . 25 . felephon -Nrn. 31171, 3 >172 , 31173.

TEXTILABFALLE

JEDER

ART

kaufen ständig

W . 6 S . KLEIN
Telephon 205a, b, c.

« KARLSBAD

« BAHNHOF.

Telegramme : Wesklein Karlsbad . .
A. B. C. Code 6 Edition Rudolf Mosse Code.

Von der Frauenvereinigung

der Prager

Dame nimmt
In eine Familie mit
Schönes Zimmer,
zwei junge Mädchen
zentral
gelegen
mit zwei Töchtern wird
ein junges Mädchen
in volle Pension . Über¬ Halbpension für ein oder
zwei junge Mädchen mit oder ohne Verpfle¬
nimmt auch Begleitung
abzugeben . Telephon.
zu Tanzunterhaltungen,
gung aufgenommen.
Theater usw . Zentrale
Lage , Bad , Telephon,
Klavier zur Verfügung.
Zu Mittelschüler
ein

wird

Zimmerkollege
aufgenommen . Rituelle
Verpllegung.

Logen:

Für einzelnen Herrn ev.
2 Studenten ist ein
Zimmer
mit Verpflegung
abzugeben .
Daselbst
auch
guter
Mittags¬
tisch.

Zimmer
Zum Mitbewohnen wird
Logenschwester , Fran¬
zösin von Geburt,
zu alleinstehender Dame
mit Verpflegung
in ein nettes Zimmer für junges Mädchen erteilt
Konversations¬
stunden
einzeln und
Mieterin
abzugeben . ■
im Cercle.
gesucht.

In den hier angeführt ?n Fällen handelt es sich um Aufnahme bei Witwen nach Logenbtüdern.
nähere
Auskünfte
ERTEILEN:
Frau Wilma Wiesmeger, Praha Xll., Nerudova 18, Telephon 516~9~1.
Frau Else Gütig, Praha Xll., Fochova 56, Telephon 551- 1-5.

A .G.

KRISTALLGLASFABRIKEN

KARLSBADER

LUDWIG MOSER & SÖHNE UND MEYR’S NEFFE
—u

bei

MEIERHÖFEN

: MARIENBAD
NIEDERLAGE

: KARLSBAD JKoset
NIEDERLAGE

HAUS ANKER.
HAUPTSTRASSE

fflSCF

^

.
ALTEWIESEHAUSROTESHERZ

..

KARLSBAD

ERLAGEN:

NIED

PRAG: PR1K0PY 14.

TEPLITZ
: PALACEHOTEL GOETHESTR.
FRANZENSBAD

. 9.
- SCHÖNAU: KONIGSIR

I

—

1
1
I
=

J . & B . FISCHL,
WEINGROSSHANDLUNG

1
1
=

1
1

|
|

— KARLiN,

PRAHA
TELEPHON

1

=

TELEPHON

: 21497 .

(auch

Spezialabteilung

: 21497.

detail

):

(weiß und
Feine Tisch - und Flaschenweine
französische,
,
Moselweine
rot ), Rhein - und
Wei, griechische
, spanische
italienische
, Cham, Dessertweine
ne , Medizinalweine
, JamaikaCognac
, französischen
pagner
u . s . w.
Rum

1
|
|
=
EE
=

|

Rostschutzfarben
Nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke

und

Lackfarben

für Industrie und Handel.

Trockenfarben

Firnisse /
*

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

ChaP/ätOVa

Lll. 3 .

Telephon 20665.

Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Friedrich Thieberger, Prag I., Kaprova 13
Die Benützung der Zeitungsmarken wurde von der Post - und Telegraphen¬
direktion in Prag unter Zahl 182.082 ex 23 bewilligt.

®G.

« .-

g Pilsen , <Kingplatz.

Karlsbad .

Prag , cUiice 28. ri'jna 15.

GEGRÜNDET IM JAHRE 1800.

.WVNÄCffiSOHN
KÜRSCHNER
PELZWAREN

JEDER

ART:

Dainenpelzmäniel,
Herrenpelze , Eiolcs, Edle Füchse, Fufjsäcke, Fufjkörbe,
Schlittendecken.
P
Aulbewahrung

von Pelzwaren über den Sommer
unter Garantie.

f | PRAG L, KARLOVA Nr. ISO- 151.
Telephon Nr . 233-9-1.
*0 * 0 * 000 evw

&mvm

0000000000

GEGRÜNDET 1859 .

GEGRÜNDET 1859.

INTERNATIONALE

r

000000000A

TRANSPORTE

PIOHN

«• COMP.

Telephon : 202 -6 -4 , 204 -7 -8 , 264 -17.

Telegr . : Plohnspediteure.

Vertretung«!« an allen bedeutenden Grenz-, Hafen- u. Hauptplätzen.

CHOC

OLAT

CACAO
BONBONS

Speditionsbureau

Internationales

Erben & Gerstenberger
Prag

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

Eisenverkehr Westfalen—Prag

Spezialverkehr Wien—Prag

Transporte nach und von der Schweis, Frankreich, England, Italien und den
Balkanlandern.

- Transporte.

Übersee

Eigenes Lagerhaus mit Gleisanschluß, Rollfuhrwerk, Verzollungen, Reexpeditionen, Möbeltransporte mit Patentmobeiwagen.

Telephon: Prag 21257 und 30034 - Wien 4946 - Bratlslaoa 789

Kraluper

:PRAG
Direktion
Telephon

Gesellschaft
II.,Hybernskä44 förchemisehe Produkte

-Raffinerie
Mineralöl

: Nafta Prag
Nr.: 24456- Telegramme

liefert in bestbewährt. Qualitäten

Kraluper

Gesellschaft m. b. H.

PRISE,

Hibernskä

44.

, Maschinenöle,
, Benzin
Petroleum
-u.Fettwarenfabrik
-,Firnis
-,Farben
, Kerzen etc. etc. Lack
, Paraffin
Zylinderöle
a. M.
Kraiup
in
Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos.
Telephon

: Email Prag.
. - Telegramme
Nr.: 24458

V SEIm M MM. IE R
SCHOKOLADE

KAKAO

DESSERTE

V«limer Schokolade*, Kanditen* und Kaffeesurrogate-Fabrik

ADOLF

GLASER

PRAG, Havlickovo nam, 8
VEUM
WIEN, Friedrichstraße 10

& Co . ,

LENE& CE

Druck von Heinr. Mercv Sohn in Prag.
Die Benützung der Zeitungsmarken wurde von der Poet- und Telegraphed^
direktion in Prag unter Zahl 182.082 ex 28 bewillig ».
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K£ 200,000
Reservefonds
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FILIALEN

.000.

IN:

Asch, Bratislava , Braunau in Böhmen , Brünn , Freiwaldau,
Friedek -Mistek in Schlesien , Gablonz a. d. N., Graslitz , Hohenelbe, Jägerndorf , Karlsbad , Königinhof a. d. Elbe , Marienbad,
Mährisch*Ostrau , Mährisch -Schönberg , Neu-Titschein , Olmütz,
Proßnitz , Reichenberg , Rumburg , Saaz , Teplitz - Schönau,
Trautenau , Troppau.

Assmrazioni

Generali in Triest

lentraidirektion Triest
Gegründet 1831
übernimmt zu günstigen Bedingungen und vorteilhaften Tarifen

<Rb - und Srlebens

-, Aussteuer

-,

^Renten- und Srbsteueroersicherungen.

Direktion für Die Ösi. Republik in Prag,

im eigenen Dause, „ Mais Generali“.
2ZVU—*S.

ws/Pn

>

GroßexschatzmeisterAdolf Glaser.

B'NAI B’RITH
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Die doppelte Trauerfeier der w. „Praga “.
Adolf Glaser.
Von Dr. Gottlieb Stein.
Wenn ein neues Mitglied des Ordens B’nai B'rith zum erstenmale
in unseren Kreis tritt , führt ihm der Präsident die ernsten Pflichten
vor Augen, deren Erfüllung er feierlich geloben muß. Wer dieses
Gelöbnis nicht nur formell, sondern auch innerlich hält , der findet hier
bald einen Anschluß an Gleichgesinnte , der findet hier etwas , was man
sonst im reiferen Alter selten oder überhaupt nicht mehr erwirbt:
echte , treue Männerfreundschaft . Dann fühlt er sich in diesem Hause
wirklich zuhause und sieht in dem Kreise der gleichgesinnten Brüder
seine weitere Familie.
Einer von jenen , die in diesem Hause treue Freundschaft gegeben
und empfangen haben , war unser lieber Br. Expr . Adolf Glaser, der
am 5. August dieses Jahres uns für immer verlassen hat.
Br. Adolf Glaser wurde am 17. November 1855 in Lenesic bei
Laun geboren . Er war der älteste Sohn von lß Kindern , von welchen
sechs in den ersten Jahren starben und zehn am Leben blieben. Sein
Vater war Gerber und Landwirt und betrieb dabei, wie dies damals
vielfach üblich war , einen Gemischtwarenhandel ; er wohnte in Lenesic,
wo seine Familie seit längerer Zeit ansässig war . Die Glasers stammten
eigentlich aus Posteiberg , dort wurde das berühmteste Mitglied der
Familie , der österreichische Justizminister Dr. Julius Glaser , der Ver¬
fasser der ersten modernen Strafprozeßordnung , geboren . Den Volks¬
schulunterricht genoß Br. Adolf Glaser zu Hause und bezog sodann für
ein bis zwei Jahre die Realschule in Rakonitz und im 13. Lebensjahre
die damals sehr renommierte Handelsschule Segnitz in Bayern . Kaum
15 Jahre alt trat er als Praktikant in das Privatbankhaus Hahn in
Frankfurt am Main ein, welches noch heute als Aktiengesellschaft
besteht . Im Jahre 1873 kehrte er nach Lenesic zurück , half dem Vater
bei der Führung seiner kleinen Unternehmungen , insbesondere aber bei
der Führung der Landwirtschaft , für welche er ein besonderes Interesse
hatte , das er auch zeitlebens bewahrte . Im Jahre 1875 errichtete sein
Vater in Lenesic eine kleine Zichoriendarre . Hier lernte Br. Adolf
Glaser praktisch zum erstenmale jenes Fach kennen , welches später
die Grundlage seiner wirtschaftlichen Existenz wurde . Schon im Jahre
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1878 erweiterte er die väterliche Zichoriendarre zu einer regelrechten
Zichorienfabrik und gründete am 1. Oktober 1878, noch nicht 23 Jahre
alt , gemeinsam mit seinem Vetter und Schwager , welcher ebenfalls
Adolf Glaser hieß, die Firma Adolf Glaser & Co., eine Firma , welche
er 50 Jahre lang leitete und zu hohem Ansehen brachte . Es dürfte
wohl ein seltener Fall sein, daß ein Kaufmann 50 Jahre lang im
Handelsregister als Inhaber einer Firma eingetragen bleibt . — Im
Jahre 1892 wurde die Kaffeesurrogat - und Schokoladenfabrik in Velim
von der bekannten evangelischen Patrizierfamilie Szalatnay erworben
und Adolf Glaser übersiedelte mit den Seinen nach Velim. Im Jahre
1895 verlegte er die Zentrale seiner Unternehmungen und seinen Wohn¬
sitz nach Prag.
Am 2. Juni 1884 hatte er Hedwig Dub aus Karbitz geheiratet,
mit welcher er, wie wir ja alle wissen, 44 Jahre lang in harmonischester
Ehe lebte. Dieser Ehe entsprossen sieben Kinder.
Dies ist, in großen Umrissen gezeichnet , der äußere Lebenslauf
unseres Br. Adolf Glaser.
Uns interessiert begreiflicherweise am meisten all das, was mit der
Zugehörigkeit unseres Bruders zum Orden B'nai BJrith zusammenhängt.
Im Dezember 1892 war die Loge Union in Pilsen als erste böhmische
Loge gegründet worden. Bald darnach übernahm diese Loge die Auf¬
gabe, in Prag eine neue Arbeitsstätte des Ordens zu gründen und so
wurden einige Prager Kandidaten in die Union aufgenommen, um dort
die Logenarbeit kennen zu lernen und dann von dieser Loge als Grün¬
dungsbrüder für die neu zu errichtende Prager Loge entsendet zu
werden. Unter ihnen war bereits Adolf Glaser. Er wurde anfangs 1893
in der Union eingeführt , bald darauf zum Gründungsbruder für die
Bohemia ernannt und trat am Installierungstage der w. Bohemia am
8. August 1893 in diese Loge ein. Trotzdem er damals noch in Velim
wohnte , beteiligte er sich in gewissenhafter Weise an den Arbeiten der
Loge und bekleidete dort ein Jahr lang das Amt eines Schatzmeisters.
Als die Loge Bohemia rasch wuchs und an die Gründung einer zweiten
Piager Loge gedacht wurde , entsandte man ihn in das Gründungs¬
komitee dieser zweiten Loge.
Die Loge Bohemia hat , wie ich bei diesem Anlasse wieder hervor¬
heben muß, damals die Loge Praga fürstlich beschenkt . Denn sie
schenkte ihr das unvergeßliche Dreigestirn Rudolf Bloch, Julius Popper
und Josef Bondy und sie schenkte ihr Adolf Glaser. So wurde denn
Adolf Glaser am Geburtstage der Loge Praga am 6. April 1902 zum
dritten Male eingeführt , wurde Gründungsbruder der Praga und ihr
erster Wächter . In dem damals kleinen Kreise, der durch die unsicht¬
baren , aber dennoch stahlharten Bande innigster Freundschaft um¬
schlungen wurde, erwarb sich Adolf Glaser derartige Sympathien , daß
wir, als das erste Jahr zur Neige ging, froh und dankbar waren , daß
er von dem Rechte der Rückkehr in seine Stammloge Bohemia keinen
Gebrauch machte und bei uns blieb. Volle 26 Jahre hat er sodann in
der Praga gewirkt und gearbeitet , und wenn ich seine markantesten
Eigenschaften innerhalb der Loge anführen soll, so möchte ich seine
Pflichttreue und seine unbedingte Logendisziplin nennen . Er gehörte
zu jenen Brüdern , denen die Ordenssatzungen und die sich daraus
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ergebenden Pflichten gegen die Loge und die uns allen übergeordnete
Großloge Gesetz, unverbrüchliches Gesetz waren . Es war eine Selten¬
heit , wenn er bei einer Sitzung fehlte , und es war eine Selbstverständ¬
lichkeit für ihn, daß er jede ihm übertragene Arbeit ohne Sträuben
übernahm . Von Anbeginn war er Mitglied des Wahlkomitees , nach dem
Tode des Br. Expräsidenten Waldstein jahrelang Obmann dieses
Komitees. Dem Vorprüfungskomitee leistete er direkt und indirekt die
wichtigsten Dienste . Wenn es sich darum handelte , einen auswärtigen
Kandidaten zu besuchen und über die Ziele und Zwecke des Ordens
zu informieren , wandte man sich an Br. Adolf Glaser. Sollte eine
Deputation von Brüdern aus irgend einem Anlasse nach auswärts
fahren , wandte man sich an Br. Adolf Glaser, welcher die Phrase:
„Ich kann nicht , ich habe keine Zeit“ in seinem Lexikon gestrichen
hatte . Allerdings gegen die Übernahme des Präsidentenamtes hat er
sich lange gesträubt , aber nicht etwa aus Mangel an Pflichtgefühl,
sondern einzig und allein deshalb , weil er seine Rednergabe für unzu¬
reichend erachtete . Mit vieler Mühe gelang es endlich dem Wahl¬
komitee , ihn davon zu überzeugen , daß er trotzdem der geeignete Mann
sei, und so übernahm er im Jahre 1907 das Präsidium der Praga . Es
erfüllt mich noch heute mit Befriedigung , daß er mich zu seinem
protokollierenden Sekretär erkor . Als sein Mitarbeiter kann ich bezeu¬
gen, daß er dieses Amt mit peinlicher Gewissenhaftigkeit führte , für
jedes Detail sich interessierte und daß ihm keine Arbeit zu viel war.
Er hat mich in die internen Arbeiten der Logenleitung eingeführt und
so habe ich seither in ihm nicht einen Expräsidenten , sondern meinen
Präsidenten gesehen.
So wie er in der Arbeit gewissenhaft war , so wußte er auch dort
seine Pflichten zu erfüllen , wo es galt , zu geben. Schon in einer der
ersten Sitzungen der Praga stellte er den Antrag , es möge jeder Bruder
verpflichtet sein, alljährlich eine Pflichtspende zu leisten . Dieser Vor¬
schlag wurde angenommen , bewährte sich und wurde dann in vielen
Logen ebenfalls eingeführt . Von Adolf Glaser stammt die Idee der
Selbstbesteuerung , welche zuerst in der Praga in die Tat umgesetzt
wurde und heute die Grundlage des Budgets vieler Logen unseres
Distriktes bildet . Wenn er einen solchen Antrag propagiert und durch¬
gesetzt hatte , dann stellte er sich auch an die Spitze der Leistenden
und brachte hiedurch der Loge große Mittel ein, da viele sich die
Leistung Adolf Glasers zum Vorbilde und Maßstabe wählten . Noch
höher ist ihm vielleicht anzurechnen , daß er nicht nur aus eigenen
Mitteln reichlich gab , sondern auch das unangenehme Amt übernahm,
die Sammlungen zu organisieren und selbst dabei mitzuwirken . Solche
Doppelleistungen sind leider sehr selten geworden . In Finanzfragen
war er vom ersten bis zum letzten Tage die anerkannte Autorität der
Loge. Jahrelang war er vielleicht der Einzige, der in den finanziellen
Fragen der Praga , ihrem Budget , ihrem Witwen - und Waisen -Fonds
gründlich Bescheid wußte . Er war daher lange Zeit hindurch der
finanzielle Berater aller Präsidenten der Praga . Allein auch auf
anderen Gebieten wußte er Anregungen zu bringen . Die älteren Brüder
der Praga werden sich gewiß erinnern , daß er ungefähr im Jahre 1910,
als er von einer Reise nach Palästina , Ägypten und Damaskus zurück¬
gekehrt war , einen außerordentlich interessanten Vortrag über die
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Jemeniten, einen Stamm arabisch -jüdischer Kleinbauern , hielt und
uns über ihre Ansiedlungen viel erzählte . Dieser Vortrag , bei welchem
wieder seine alte Liebe für die Landwirtschaft zum Ausdrucke kam,
hatte die Einleitung einer Sammlung zur Folge , welche die Errichtung
einiger weiterer Jemenitenansiedlungen ermöglichte . Trotzdem Adolf
Glaser für zionistische Zwecke wiederholt und mit offenen Händen
gab, hat er die Errichtung landwirtschaftlicher Ansiedlungen in Palä¬
stina eigentlich niemals gebilligt . Er begründete dies damit , daß die
dort angesiedelten Personen meistens aus Kreisen stammen , welche
dem Ackerbau bis dahin ferne standen und daher von der Landwirt¬
schaft nichts verstehen . Diese Bedenken hinderten ihn jedoch , wie
schon erwähnt , nicht daran , für zionistische Zwecke — ich nenne nur
den Keren Hajessod — immer wieder zu geben.
So wuchs denn das Ansehen Glasers im Orden von Jahr zu Jahr
und als im Jahre 1920 unser unvergeßlicher Br. Rudolf Bloch, welcher
das Amt eines Groß-Schatzmeisters bekleidet hatte , uns plötzlich ent¬
rissen wurde, da kam für die Wahl seines Nachfolgers nur einer in
Betracht : Adolf Glaser. Er wurde 1920 zum Groß-Schatzmeister ge¬
wählt, reorganisierte die Buchhaltung der Großloge nach kaufmänni¬
scher Methode, schuf die finanzielle Basis der von der Großloge heraus¬
gegebenen Monatsschrift und verstand es, in Gemeinschaft mit dem
Finanzkomitee der Großloge, die ganze Finanzwirtschaft in einigen
wenigen Jahren auf eine gesunde Grundlage zu bringen . Die Finanzen
der Großloge waren bis dahin recht dürftig , jede größere Auslage
bedeutete eine neue Schwierigkeit , das Vermögen war für eine Groß¬
loge durchaus unzureichend . Br. Adolf Glaser und das Finanzkomitee
haben in einigen Jahren die Finanzen derart saniert , daß der letzte
Jahresbericht , den Br. Adolf Glaser als Groß-Schatzmeister am 31. De¬
zember 1927 vorlegte , ein Vermögen von rund 1,200.000 Kc auf wies.
Wenn Außenstehende uns, wie ich dies schon wiederholt gehört
habe, deshalb beneiden, weil wir alle unsere religiösen , sozialen und
kulturellen Organisationen im Ehrenamte und mit unbedingter Ehr¬
lichkeit verwalten , so haben wir diesen guten Ruf Männern zu danken,
die so sind, wie Adolf Glaser es war . Es gibt kein Lob, welches seinen
Verdiensten als Groß-Schatzmeister unserer Loge voll gerecht werden
kann , und es gibt vielleicht niemanden , der dies so beurteilen kann
wie ich, der sein Nachfolger wurde . Schon mehr als ein Jahr lang
trug sich Br. Adolf Glaser mit dem Gedanken , dieses Amt in jüngere
Hände zu legen, da das Ruhebedürfnis sich doch schon bei ihm.geltend
machte . Immer wieder gelang es unserem s. w. Großpräsidenten , ihn
zur Weiterführung des Amtes zu bewegen, allein gegen Ende des
vorigen Jahres , als die Krankheit sich immer fühlbarer machte , bat
er endgültig um seine Enthebung , die ihm nun nicht mehr verweigert
werden konnte . Die Art und Weise, wie er noch den letzten Rech¬
nungsabschluß bis auf die letzte Ziffer eigenhändig vollendete , wie er
mir am 28. Jänner 1928 die Buchhaltung und die Kassa in Gegenwart
des Finanzkomitees der Großloge übergab , wie er mir hiebei eine sorg¬
fältig geschriebene Instruktion für die Führung des Amtes überreichte
und wie er auch während seiner schweren Krankheit persönlich und
telephonisch alle meine Fragen beantwortete , bildet ein Ehrenblatt
unbedingter Pflichttreue bis zum letzten Atemzuge.
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Nur ein Mann von solchem Verantwortungsgefühle konnte in den
schwierigen Verhältnissen nach dem Umstürze das damals mehr als
dornenvolle Amt eines Präsidenten der Prager Kultusgemeinde über¬
nehmen, und nur ein Mann von solcher Selbstlosigkeit konnte dieses
Amt wieder niederlegen , als er dies im Interesse der jüdischen Ge¬
meinde für zweckmäßig erachtete.
Als es sich darum handelte , den Kreuzer -Verein zur Erziehung
armer jüdischer Waisenmädchen auf eine bessere finanzielle Grundlage
zu stellen , war es wiederum Br. Glaser, der nicht nur gab , sammelte
und arbeitete , sondern auch einen unserer tatkräftigsten Brüder zur
Mitarbeit und gewissermaßen zur Nachfolgeschaft heranzog.
Im November 1925 feierten wir Br. Adolf Glasers 70. Geburtstag,
oder richtiger gesagt : wir wollten ihn feiern . In der Logensitzung
nahm er die Begrüßungsansprache des Präsidenten schweigend ent¬
gegen , wie dies bei uns Sitte und Brauch ist , verschwand aber sogleich
nach der Sitzung. Zu einem der nächsten Brudermahle erschien er aber
doch wieder und da fiel mir die Aufgabe zu, ihm die Glückwünsche
der Brüder zu überbringen . Als ich ihn dann abends nach Hause
begleitete , dankte er mir für den Trinkspruch , vor dem er sich, wie
er mir aufrichtig gestand , in seinem Inneren eigentlich gefürchtet,
der ihm aber wider sein Erwarten eine Freude bereitet habe, weil ich
seine Person nicht verhimmelt und nicht verherrlicht habe.
Und vor dem Hause , in welchem er wohnte , sagte er mir noch:
„Du kennst doch den Vers aus den Psalmen : Unser Leben währet
siebzig Jahre . Ich habe erhalten , was mir bestenfalls zukommt und
habe nichts mehr zu fordern . Das Schicksal ist mit mir überhaupt
gnädig verfahren . Ich habe eine brave Frau , brave Kinder , sehe meine
Enkel heranwachsen , habe es aus kleinen Anfängen zu etwas gebracht,
genieße ein ruhiges , sorgenloses Alter , ich bin mit meinem Schicksale
zufrieden !“ — Bewegt drückte ich ihm die Hand und sagte zu ihm:
„Möge dieses Glück dir noch lange erhalten bleiben !“
Nun ist dieses Leben abgeschlossen , früher abgeschlossen , als wir
alle damals gehofft hatten , und so müssen wir uns mit dem erhebenden
Bewußtsein trösten : Er war unser , unser mit Leib und Seele, unser
mit seinem Herzen.
Lieber Bruder Expräsident Glaser ! Ich habe mich bestrebt , Dein
Wirken in der Loge Praga und in der Großloge mit schlichten Worten
darzustellen und war insbesondere darauf bedacht , jedes Wort der
Übertreibung zu vermeiden , denn ich weiß, wie sehr dir jede Über,treibung verhaßt war . So danke ich Dir im Namen Deiner Loge Praga
für alle Liebe und Treue , die Du uns als Gründungsbruder , Präsident
und stets hilfsbereiter Lxpräsident 26 Jahre lang erwiesen hast . Und
ich danke Dir namens der tschechoslowakischen Großloge und des
s. w. Großpräsidenten für die außerordentliche Gewissenhaftigkeit , mit
welcher Du mehr als sieben Jahre das Amt eines Groß-Schatzmeisters
versehen hast . Mögen Deine Söhne, die unserem Orden angehören,
dort ihre Hand ansetzen , wo Deine Kraft und Dein Leben geendet,
und mögen alle, die mit Dir gearbeitet haben , Deiner mit jener brüder¬
lichen Liebe gedenken , die Du Dir von uns allen und um uns alle g«
redlich verdient hast . Solange es eine Loge Praga geben wird und
solange unsere Großloge die Geschicke unseres Ordens in diesem Staate
lenken wird, werden wir Deiner niemals vergessen .
.
. .
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Arnold Pollak.
Von Direktor Otto Freund.
„Tief in der Seele des Menschen wohnt ein geheimer Trieb , der
ihn mit magischer Gewalt emporzuheben sucht über das Banale des
Alltagslebens , der ihn ahnungsvoll empfinden läßt , daß es noch etwas
Besseres, Höheres geben muß als die ihn umdrängende Welt des Mate¬
riellen , und daß die stete Sorge um das eigene Ich und die Freude am
eigenen Wohlbefinden nicht würdig ist und nicht ausreichen kann,
ein Menschenleben voll zu erfüllen. Ganz ungewollt und unbewußt
schließen sich diese Regungen in unser Herz und mitten in den Wirren
des Lebens ergreift es uns plötzlich wie eine Sehnsucht nach etwas
Freierem, Edlerem, das mit dem rauhen Kampfe ums Dasein nichts
gemein hat und abseits Liegt von jenem Getriebe , das uns nicht selten
mit Überdruß und Widerwillen erfüllt.
Das ist der ethische Zug in der Menschenseele, der göttliche
Funke , der in sie gelegt ; ihn zu hegen, zur leuchtenden , wärmenden
Flamme anzufachen ist die grundlegende Idee im Wesen des B’nai
B’rith . . . .“
So lautet die Einleitung einer kleinen Schrift , die den Titel „Ziele
und Zwecke des Bundes B’nai B’rith “ trägt und Br. Expr . Dr. Rudolf
B loch und Br. Expr . Dr. Arnold Pollak
zu Verfassern hat.
Wiewohl es vielleicht die würdigste Totenfeier für Arnold Pollak
wäre, diese Arbeit Wort für Wort zu verlesen , will ich es wenigstens
versuchen , das Bild des Mannes zu entwerfen , aus dessen Leben heraus
jene Worte gefühlt waren.
Man hat Pollak mit Recht als einen Fanatiker der geistigen Arbeit
bezeichnet. Dieser Fanatismus , der genährt ward durch ein seltenes
Pflichtbewußtsein und gefördert wurde durch die berechtigten Erfolge
in seinem Berufe, hatte seine Ursache in den bescheidenen Verhältaiissen, aus welchen Br. Dr. Pollak stammte und die ihn schon in früher
Jugend zwangen, für seinen Unterhalt zu sorgen . Aber, welch guter
Kern in ihm stak , das beweist die Tatsache , daß seine materiellen
Erfolge eine sekundäre Rolle in seinem Leben spielten, daß vielmehr
die Errungenschaften des Geistes, der Sieg des Rechtes , die wirkungs¬
volle Verfechtung der ihm anvertrauten Interessen das Ausschlag¬
gebende für seine Lebensauffassung gewesen ist, daß es ihm viel mehr
bedeutete , etwas zu sei n, als etwas zu haben.
Und die Entwicklung seines geistigen Ich, ununterbrochene Arbeit
auf geistigem Gebiete, das Streben nach Weiterbildung , die Vertiefung
in die Schriften der alten und neueren Philosophen, die möglichst
vollkommene Erfassung alles dessen, was ihm auf geistigem Gebiete
begegnete , die Erforschung der Details der ihn umgebenden geistigen
Welt — das war sein Lebenselement.
Ich erinnere mich, daß er mir im Jahre 1919, als die Wogen der
revolutionären Bewegung so hoch gingen, daß Gefahr für alle Güter
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der Kultur bestand , auf einem Spaziergange mitten zwischen den durch
Polizei verdrängten , anstürmenden Massen in der ihm eigenen, ruhigen
Art erklärte , daß ihn diese revolutionären Emotionen nicht im gering¬
sten erregen , und auf meine Frage , woher er bei diesem Lärm der
Straße eine solch göttliche Ruhe nehme, erwiderte , es komme vielleicht
daher , daß er an jedem Abende nach getaner Arbeit ein Kapitel in
einem alten Philosophen lese.
Aber diese überlegene Ruhe war weder eine Folge abschließender
Weltfremdheit , noch der Ausfluß eines starren Egoismus . Wer sein
Familienleben kannte , weiß, ein wie sorgender Gatte und Vater , ein
wie hilfsbereiter Bruder er gewesen ist. Hinter einer oft rauhen Schale
verbarg sich ein echter , jüdischer Familiensinn , der ihn Freud und
allem Leid seiner engeren und weiteren

Familie mitfühlen ließ

und ihn veranlaßte , immer zur Verfügung zu stehen , wenn man seiner
Unterstützung bedurfte . Charakteristisch in dieser Beziehung ist für
sein ganzes Leben ein Ausspruch , den er einmal in jüngeren Jahren
getan hat : „Gefühle soll man haben , aber nicht zeigen !“
Und nach außen hin trat tatsächlich stets in erster Linie der
geistige Mensch Dr. Arnold Pollak in Erscheinung , vor allem im Berufe.
Diesem war er mit ganzer Seele, mit der großen Kraft seiner geistigen
Potenz hingegeben . Denn er war seinem menschlichen Wesen nach
ein Freund des Rechtes , und darum trieb es ihn, ein Anwalt des Rechtes
zu werden . Mit welcher Hingabe er die Rechtsfragen studierte , wie er
sich in stunden -, tage - ja wochenlagem Studium in alle Details ver¬
tiefte , bis er den Kern des Problems erfaßt hatte , davon erzählen
rühmend Kollegen und Schüler, denen er ein Lehrer und Meister
gewesen ist. Was er als Rechtskenner gewußt und geleistet hat , können
nur Berufene beurteilen ; die Klienten , welche sich ihm anvertraut und
oft ihr Schicksal in seine Hände gelegt haben, bewunderten stets die
rasche und sachgemäße Erfassung der wirtschaftlichen Zusammenhänge und die pflichttreue Hingabe, mit welcher er sich ihrer Sache,
die er immer dann , wenn er sie vertrat , zu der seinen machte , ange¬
nommen hat.
Das Pflichtbewußtsein , die unbedingte Erfüllung übernommener
zeichneten auch den Ordensbruder Arnold Pollak aus .

Von

der Gründung unserer Loge ab, demnach in 26jähriger Betätigung , hat
er sich fast ununterbrochen vor allem an den Arbeiten des Komitees
für geistige Interessen beteiligt , (dessen Obmann er wiederholt und
jahrelang gewesen ist) und kraft seines stupenden Wissens und seiner
weitgehenden Lebenserfassung befruchtend auf die Arbeiten der Loge
gewirkt . Als in unserer Loge im Jahre 1902 der Gedanke der Zentrali¬
sierung der Armenpflege in Prag auftauchte , war Br. Pollak einer der
•ersten, der der Ausführung dieser heute noch bewährend wirksamen
Idee seine Arbeitskraft widmete, und als wenige Jahre später für die
geistige Nahrung jener Unbemittelten , welche weder höhere Schulen
besuchen , noch sich Bücher anschaffen können , gesorgt wurde , stellte
er sich an die Spitze der Toynbee -Halle, die bis zum heutigen Tage
belehrend und kulturfördernd wirkt.
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Der Gegensatz zwischen veralteten rituellen Gebräuchen und
moderner Lebensauffassung veranlagte ihn, obwohl — oder vielleicht
we il __ er Mitglied des Ausschusses eines Synagogenvereines war , die
Gründung eines Vereines für liberales Judentum zu propagieren und
sich mit der Frage einer Reform des Religionsunterrichtes zu be¬
schäftigen.
Er war es, der im Jahre 1910 in der Loge die Gründung des
Johann - Gottfried - Herder - Vereines vertrat und damit in erster Linie
dazu beitrug , daß diese Schöpfung nicht nur zustande kam , sondern
auch von vornherein in die richtigen Bahnen gelenkt wurde.
Mehr als Wohltätigkeit im gewöhnlichen Sinne bedeutete die von
Dr. Pollak mit Eifer vertretene Schaffung eines Garantie -Fonds , der,
von Brüdern unserer Loge gezeichnet , dem Darlehensverein die Mög¬
lichkeit bot, Existenzen zu gründen und wieder aufzurichten.
Diese markanteren Leistungen , die große Zahl von genußreichen
und belehrenden Vorträgen , seine vielfachen Anregungen , welche er
in Debatten gab, machen es begreiflich , daß unsere Loge bereits im
Jahre 1909 Dr. Pollak zu ihrem Präsidenten erwählte . Als im Jahre
1921 die Praga ihr erstes Jubiläum , das ihres zehnjährigen Bestandes,
feierte, stellte sie ihn neuerlich an ihre Spitze, um ihn zu ehren und
gleichzeitig um dem Jubiläumsjahre eine geistige Weihe zu verleihen.
Fünf Jahre später , da eine den Kriegsverhältnissen entsprechende stille
Feier sattfand , war er es wieder, der in seiner Festrede aus seiner
geistigen Welt heraus Worte des Trostes , der Aufmunterung , des Glau¬
bens an eine entwicklungsreiche Zukunft fand.
Und noch ein drittes Mal — ein vereinzelter Fall in der Geschichte
unserer Loge — rief ihn die Pflicht zur Übernahme der Bürde des
Präsidenten , als kurz nach dem Umstürze Unsicherheit um das Schick¬
sal des Verbandes die Berufung eines erfahrenen und bewährten
Bruders notwendig machte . Als er damals die Zügel der Leitung aus
meinen Händen übernahm , überschattete ihn bereits die wehmutsvolle
Erkenntnis , daß seine Schwungkraft gelähmt sei; allein er führte auch
dieses Jahr das Szepter mit sicherer Hand , die wohl schon einem
geschwächten Körper gehörte , aber geführt wurde von einem unge¬
brochenen und abgeklärten Geiste, und Stütze fand in einem durch
jahrelange , bewußte Stählung gehärteten Pflichtbewußtsein.
So wird er uns als Mensch unvergessen bleiben und wir dürfen,
wenn wir sein Wirken überblicken , auf ihn die Worte anwenden:
„Sterben ist nur eines Tages Enden,
Tod nur Schlaf, der niemals wach gewesen.
Nie entschläft , wer einmal wach gelebt .“
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Die Tagung des Generalkomitees.
<Am 28. September 1928.)

Eröffnung

und Bericht des s. w . Großpräsidenten.

Br. Großpräsident Dr. Josef Popper
begrüßt die Anwesenden
herzlichst (sämtliche Mitglieder des Generalkomitees , mit Ausnahme
von Br. Dr. S c h a n z e r, Br. Ing . Teltscher
und Br. Prof.
Dr. Ziegler,
waren erschienen) und gibt hierauf folgenden Zustands¬
bericht:
Wenn ich daran gehe, Ihnen über die Ereignisse seit unserem
letzten Beisammensein kurz zu berichten , so habe ich vorerst eine
sehr traurige Pflicht zu erfüllen (die Anwesenden erheben sich von
ihren Sitzen). Seit unserem letzten Beisammensein ist unser 1. Br.
Expräs.
Großexschatzmeister

Adolf

Glaser

verschieden . Wir alle haben sein Hinscheiden seit langem erwartet
und er selbst hat sein Leiden heldenmütig getragen . Für ihn war der
Tod eine Erlösung , für uns bedeutet er einen ganz außerordentlich
schweren Verlust . Sie alle wissen, in welch hingebungsvoller Weise
er das Amt eines Großschatzmeisters versehen hat . Wenn heute
unsere Großloge auf Finanzen
hinweisen kann , um die sie von
allen anderen Distrikten des Kontinents beneidet wird, so ist dies in
erster Linie das Verdienst Adolf Glasers. Auch auf vieles andere , auf
das wir mit Stolz hinweisen, hat Glaser in einer Weise eingewirkt,
daß erst durch ihn dessen Ermöglichung in die Bahnen geleitet wurde.
Ich verweise nur auf unsere Zeitschrift,
für welche er den finan¬
ziellen Untergrund geschaffen hat . Er hat das Inseratenwesen angeregt
und hat als erster inseriert ; er war bemüht um die Schaffung eines
Fondes für die Zeitschrift . Wenn wir die Zeitschrift so ausgestalten
konnten , wie sie heute ist, müssen wir das als ein Verdienst Glasers
nennen . Er selbst war im Geben großzügig . Er hat jedoch die
Finanzen der Großloge ängstlich und gewissenhaft verwaltet . Es war
leichter vom Bruder
Glaser Geld zu bekommen als vom GroßschatzmeisAer
Glaser . Das ist die höchste Anerkennung , die wir
ihm zollen müssen : aus eigenen Mitteln großzügig , für die Mittel, die
er verwaltete , außerordentlich gewissenhaft . Ich will mich des Wei¬
teren in diesem Kreise nicht darüber auslassen . Ich bin davon über¬
zeugt , daß Sie, gleich mir, diesem Bruder ein dauerndes Gedenken
bewahren werden.
Noch eine weitere traurige Pflicht obliegt mir : unserem Br.
Sehleißner
auch an dieser Stelle zum Ableben seiner Gattin das
Beileid auszudrücken.
Br. Großpräsident begrüßt den Expräs . Petschek,
der als
Vertreter des österreichischen Distriktes zur Tagung des General-
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komitees erschienen ist. Br. Petschek sei einer der unseren und werde
sich bei uns hoffentlich heimisch fühlen.
Von sonstigen Ereignissen persönlicher Art teilt Br. Großpräsident
noch mit, daß in der Zwischenzeit
Br . Expr . Zieglers

40 jähriges

Jubiläum

gefeiert worden ist. Es sei in der jüdischen Öffentlichkeit besonders
gewürdigt worden. Die Großloge, die zur Feier eingelagen worden ist,
habe durch den Vertreter des Großpräsidenten , Br. Großsekretär
Li lling, dem Jubilar die Glückwünsche ausgesprochen . Br. Ziegler
habe sich sichtlich darüber gefreut , daß die Großloge an seinem
seltenen Feste teilgenommen habe.
Noch

eine

4

Dankesschuld

habe Br. Großpräsident abzutragen : seit Jahren sei es das erstemal,
an der Sitzung des Generalkomitees nicht
daß Br. Dr. Schneider
teilnehme. Er habe auf sein Amt resigniert . Allen Brüdern sei seine
außerordentlich gewissenhafte Arbeit und seine Hingebung bekannt.
Es sei ihm an dieser Stelle der Dank ausgesprochen . Br. Großpräs.
bittet um die Ermächtigung , ihm das mitteilen zu dürfen . Als sein
Nachfolger sei Br. H a i m zur Tagung erschienen . Sein Erscheinen
da
Pflichttreue,
sei diesmal ein Zeichen ganz besonderer
er von einem Vortrage in Amsterdam , den er nicht mehr habe absagen
können, direkt zum Generalkomitee gereist sei. Br. Großpr . dankt
für die Bekundung dieser großen Pflichttreue.
für Groß¬
Großpräsidenten
Dem neu gewählten
der vor Jahren
und Irland , Br . Dr . Daiches,
britannien
an der ersten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft in Prag teilgenommen
hat , sind die Glückwünsche unserer Großloge ausgesprochen worden.
In der letzten Sitzung und mehreren vorausgegangenen habe das
Generalkomitee
die

Frage

der

amerikanischen
kinder

t 4

Kriegswaisen¬

beraten und den Beschluß gefaßt , von Großlogenwegen die notwen¬
digen Beträge vorzuschießen . Br. Großpräsident ist in der angenehmen
Lage, mitzuteilen, daß wir am 4. September d. J . 500 Dollar von
Amerika bekommen haben, so daß unsere ausgezahlten Beträge fast
refundiert seien. Wir werden die Waisengelder auch weiterhin an¬
weisen; an Amerika verbleibe noch eine Forderung von Kc 9900.—.
Auf Grund einer Zuschrift vom Br. Großschatzmeister gibt Br. Groß¬
präs . eine Übersicht über die Kriegswaisen -Aktion . Ab Feber 1928
haben wir für 16 Waisenkinder , ab März 1928 «für 14 Waisenkinder
und ab August 1928 für 13 Waisenkinder zusammen Kc 26.757.—
verausgabt.
Br. Großpräsident führt nun weiters aus : Ich habe jetzt von einer
Aktion zu berichten , welche die wichtigste seit unserer letzten Zu-

« %

sammenkunft ist und die ich für ein Ruhmesblatt unseres Distriktes
halte:
die Hilfsaktion
katastrophe

für
auf

die
dem

durch
Balkan

die

Erdbeben¬
betroffenen

Juden.

Das, was in diesem Falle unsere Logen geleistet haben , verdient
volle Anerkennung . Aber größer als die Leistung selbst verdient der
Umstand ganz besonders lobend hervorgehoben zu werden , w i e ge¬
geben wurde . Auf mein erstes Rundschreiben haben geradezu post¬
wendend alle Logen geantwortet und Beträge eingeschickt . Nahezu
keine hatte es für notwendig gehalten , erst den schwerfälligen Apparat
der Loge in Bewegung zu setzen . Man suchte auf andere , gesetzliche
Weise die Mittel zu bekommen, so durch den Beamtenrat , das Unter¬
stützungskomitee usw. Das Gesamtergebnis war außerordentlich be¬
friedigend , um so mehr, wenn wir vergleichen , was andere Distrikte
beim gleichen Anlasse geleistet haben oder zu leisten imstande waren.
Wir haben im ganzen Kc 142.000.— an Notleidende überwiesen . Wenn
Sie diese Summe dem gegenüber stellen , was Deutschland gespendet
hat (3000 M, Polen 200 Dollar, Rumänien 132.000 Lei) und wir dann
noch den Betrag von den Schweizer Logen hinzunehmen (die BaselLoge 500 Francs , die Augustin -Keller-Loge 300 Francs ) — den Be¬
richt aus Wien habe ich noch nicht — so ersehen Sie, daß unser
Distrikt nicht nur relativ , sondern auch absolut am meisten geleistet
hat . Es sind uns für unsere Spenden die verschiedensten Dank¬
sagungen zugekommen, auch persönliche Danksagungen von Brüdern
auf dem Balkan , die hier durchgereist sind. Es hat sich dabei wieder
gezeigt , daß wir in unserer Republik die einzige jüdische Organisation
sind , die international durchzugreifen versteht . Von allen anderen
jüdischen Organisationen hat sich nichts gerührt . Wir haben sogar
unaufgefordert Geld bekommen. In unserem Betrage ist nicht ein¬
gerechnet ein Betrag der Kultusgemeinde
S a a z, die meines
Wissens die einzige war , die aus diesem Anlasse etwas unternommen
hat . Ihr Präsident hat den Betrag von Kc 7197.— an mich abge¬
schickt . Ich will bei dieser Gelegenheit auch mitteilen , was die ein¬
zelnen Logen geleistet haben . Sie wissen, daß ich sofort in den ersten
Tagen aus unserem Katastrophenfonde der Mizpah-Loge Kc 5000.—
überwiesen habe und dann an die Großloge in Konstantinopel
Kc 10.000.—. Die Leistungen der einzelnen Logen waren folgende:
. . . Kc 23.440.—
Loge Bohemia.
20.985.—
Praga
.
5?
Moravia .
14.130.—
Union.
14.070.—
9.000.—
Philanthropia
. . .
??
Humanitas
. . . .
7.720.—
Silesia . .
6.500.—
Veritas.
5.410.—
Freundschaft . . . .
5.000.—
Alliance.
5.000.—
Fides
.
4.000.—
Ostravia .
2.500.—
Karlsbad.
2.100.—
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Die von der Loge . Basel“ . an uns eingegangenen 500 Francs
haben wir direkt nach Konstantinopel überwiesen . Ich danke allen
Logen und Brüdern , die sich um diese Aktion bemüht haben.
Die Botschaft
des Exordens
Präsidenten
Kr au s
habe ich Ihnen in Abschrift zukommen lassen . Den Hinweis auf sie
und die Anregung zu ihrer ausgezeichneten Übersetzung durch Br.
Präs . Hermann
der
w. „Moravia“ verdanken wir Br. Expr.
Weiner. Der Inhalt ist in der Tat hochinteressant und ich statte
Br. Weiner und Br. Hermann den Dank dafür ab.
Die

nächste

Sitzung

der

Arbeitsgemeinschaft

der außeramerikanischen Großlogen dürfte
zember d. J . in Prag stattfinden.

voraussichtlich

im De¬

Vor einiger Zeit besuchte mich Br. Großpräsident Y e 11i n
(Palästina ), der bei mir in einer Angelegenheit intervenierte , über die
wir noch zu beraten haben werden.
Die

Debatte:

Feith Moravia
(
) gibt die Anregung, den Namen Br. Glasers sichtlich
durch eine unserer Institutionen zu verewigen, damit aller Welt klar gelegt
werde, was er unserem Orden, dem Judentum und der Menschheit
gewesen ist.
Gr o ß p r ä s i d e n t : Es ist bezeichnend für Br. Glaser, daß er schon
vor längerer Zeit an den Präsidenten der w. „Praga“ ein Schreiben gerichtet
hat, das erst nach seinem Ableben ihm zu übergeben sei. Die Erben haben
mit diesem Briefe an die w. ,,Praga“ 50.000 Kc übergeben. Es wird ein
Adolf - Glaser - Fond errichtet werden, den Brüder durch weitere
Spenden bereits auf 62.000 Kc erhöht haben.
Aber ich bin mit ganzem Herzen dabei, wenn wir der Anregung von
Br. Feith in einem noch weiteren Sinne entsprechen können.
Feith: Wir müssen nicht heute darüber schlüssig werden, sondern
in der nächsten Sitzung nach reiflichem Nachdenken einen diesbezüg¬
lichen Antrag stellen. Mir schwebte vor, eine Bibliothek oder sonst eine
Institution mit seinem Namen zu verbinden.
Großpräsident:
Wir nehmen mit Dank die Anregung zur
Kenntnis.

Verlesung der Zuschriften.
Br. Großsekretär verliest folgende Zuschriften:
1. Eine Entschuldigung Br. Expräs . Zieglers,
der wegen desam Abend beginnenden Feiertages sein Fernbleiben von der Sitzung
entschuldigt.
2. Eine telegraphische Begrüßung durch die deutsche
Groß1o g e, die Br. Hirsch vertreten sollte. Br. Hirsch war im letzten
Augenblick verhindert , nach Prag zu reisen.
3. Ein Begrüßungsschreiben der polnischen
4. Ein Schreiben der österreichischen
deren Vertretung Br. Petschek betraut wurde.

Großloge.
Großloge

mit

*

*1

5. Ein herzliches Glückwunschschreiben
vom Hilfsu n (1 Wierderaufbaukomitee
für den Orient.
6. Ein Schreiben des Br. Ehrengroßvizepräs. Dr. Schanze
r,
dessen Anregungen zur Tagesordnung bei Behandlung der betreffenden
Punkte verlesen werden sollen.

Die Feier des zehnjährigen Bestandes

der Republik.

Nach einem kurzen Referate des s. w. Großpräsidenten wird der
Beschluß
gefaßt , daß seitens
aller
Logen
des Di¬
striktes
der zehnjährige
Bestand
unserer
Republik
zu feiern
ist . Diese
Feier
ist mit dem Ordensfeste
zu verbinden
und auf der Sitzungseinladung
ent¬
sprechend
ersichtlich
zu machen.

Der Finanzbericht.
Br. Großschatzmeister
Dr . Gottlieb
Stein
erstattet
folgenden Finanzbericht:
Die Einnahmen seit 1. Jänner 1928 hielten sich in den normalen
Grenzen , die Ausgaben waren in Übereinstimmung mit den Beschlüssen
der letzten Sitzung des Generalkomitees und des letzten Großlogen¬
tages etwas höher.
Die Verrechnung mit den einzelnen Logen wird gegen Ende des
Jahres erfolgen.
An Subventionen
wurden flüssig gemacht fin¬
den jüdischen Hospitalverein in Tepiitz (6. Rate) Kc
das jüdische Museum in Prag.
die Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft
des Judentums in Berlin.
Kreuzerverein zur Unterstützung armer israel.
Waisenmädchen in Prag (Jubiläums-Subvention)
Jiid. Universitätsbibliothek in Jerusalem (3. Rate)
Gesellschaft für Geschichte der Juden in der
Cechoslovakischen Republik in Prag (1. Rate
des Stifterbeitrages) .

1.000 .—
1.000 —
1.000 .—

3.000—
10.000 .—
1.000 .—

Für die durch die Erdbebenkatastrophe
a m B a 1k a n
in schwere Not geratenen Juden hat die Großloge sofort Kc 5000'-—
und Kc 10.000'—, zusammen Kc 15.000'— überwiesen . Die 13 Logen
des Distriktes widmeten aus eigenen Mitteln und aus Sammlungen
unter den Brüdern insgesamt Kc 119.855-—■ (zusammen also : Kc
134.855'—■ Kc), von der Kultusgemeinde Saaz erhielten wir Kc
7.197-50, so daß
insgesamt Kc 142.052-50
einlangten . Alle diese Beträge haben wir an die Mizpah-Loge in
Philippopel bzw. an die Großloge in Konstantinopel überwiesen.
Außerdem sandte uns die Loge Basel einen Scheck auf Schweizerische
Franken 500.—, welchen wir gleichfalls der Großloge in Konstanti¬
nopel zugehen ließen.
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Es ist wohl anzunehmen, daß dieses Resultat von keinem anderen
Distrikte übertroffen oder auch nur erreicht wurde.
m Prag
Roten Kreuze
Auch dem Cechoslovakischen
einen
Balkan
dem
auf
haben wir anläßlich der Erdbebenkatastrophe
Betrag- von Kc 1.000— gespendet.
Die aus den Mitteln der Großloge gezahlten Beträge werden zu
Lasten des Katastrophenfondes verrechnet werden.
haben wir für die Monate
Waisenkinder
An die Kriegs
Jänner bis einschließlich August insgesamt Kc 31.077- ausgezahlt.
Vom s. w. Exekutivkomitee in Amerika erhielten wir im März,
1928 einen Scheck auf 800 Dollars, im September 1928 einen Scheck
auf 500 Dollars, zusammen 1300 Dollars, also rund Kc 43.500— . Unter
Berücksichtigung der uns am 31. Dezember 1927 zugestandenen
Forderung an das Exekutivkomitee in Amerika per Kc 21.730- er¬
gibt. sich jetzt eine Forderung der Großloge an das Exekutivkomitee
per *Kc 9.888-30, wobei die Zahlungen an die Waisenkinder bis Ende
August 1928 verrechnet sind. Weitere Zahlungen wurden uns vom s. w.
Exekutivkomitee in Aussicht gestellt. Die Zahl der Waisenkinder ist
in diesem Jahre von 16 auf 13 gesunken , da drei Waisenkinder das
vorgesehene Alter erreicht haben.

Vorberatungen

'•F.

über eine Hilfsaktion in Karpathorußland.
Referat des Br. Expr . Dr. Max Hutter.

Br. Referent weist zunächst darauf hin, daß die w. ,.Fides “ vor
einiger Zeit zwei Logenmitglieder nach Karpatho -Rußland entsendet
habe, um die Lage der dortigen Juden zu studieren . Das Ergebnis
dieses Studiums sei in einem Memorandum der s. w. Großloge vorgelegt
worden und besage kurz folgendes:
Das Studium der Kommissionsmitglieder beschränkte sich auf die
sogenannte Vrchovina und Marmaroser Gegend, wo zirka 30.000 bis
32.000 Juden wohnen.
Die Juden leben hier in großem wirtschaftlichen Elend ; die Holz¬
häuser der kleinen Dörfer sind ganz primitiv , ohne Rauchfang , die
Wohnungen ohne Fußboden, vielfach ist in der Wohnung das Klein¬
vieh untergebracht . Die Bekleidung der Leute ist äußerst mangelhaft.
Die unhygienische Lebensweise verursacht Erkrankungen , haupt¬
sächlich Rachitis und Tuberkulose , und hat eine große Sterblichkeit
zur Folge . Der größte Teil der Juden ist berufslos . Die gebräuchlichsten
Berufe sind der Viehhandel, Fuhrwerker , Handwerker , Wald - und
Feldarbeiter . Ein großer Teil ist in Berufen, die mit der Religion Zu¬
sammenhängen , unter ihnen hauptsächlich Melamdim, Beifers und
Lehrer . Zur Illustration wird angeführt , daß in Podkarpatskä Rus
ca. 1600 bis 1800 Leute als Lehrer in Chederim beschäftigt sind. Der
Unterricht , an welchem auch schon fünfjährige Kinder teilnehmen,
dauert von halb 6 Uhr früh bis 7 Uhr abends.
Der Kaufmannstand und das Handwerk sind schwach vertreten,
da die unfruchtbare Gegend keine Handelsmöglichkeit bietet und das
Handwerk nicht genügend ausgebildet ist, um mit der Fabriksindustrie
konkurrieren zu können.

* *
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Ein Teil der jüdischen Bevölkerung ist mit Ackerbau und Land¬
arbeiten beschäftigt , soferne der unfruchtbare Boden dies ermöglicht.
Der Landbesitz des einzelnen ist auf einen etwa 100 Quadrat¬
meter großen Garten beschränkt , in welchem Gemüse, Kartoffel und
Mais produziert werden . Auch bei Straßenbau und Waldarbeiten , also
bei schweren körperlichen Arbeiten , haben sich die Juden gut bewährt.
Die Ursache des Elends liegt hauptsächlich in der allgemeinen
Armut der Podkarpatska Bus, in der mangelnden wirtschaftlichen Ent¬
wicklung derselben und der allzutiefen Religiosität , die eine Wirkung
des großen wirtschaftlichen Druckes ist , in dem der einzelne den
Glauben an die eigene Kraft vollständig verliert.
Die Kommission kam zu der Erkenntnis , daß die Verhältnisse in
der Podkarpatska Rus kein spezielles Problem darstellen , es ist ein
ähnliches Problem , wie wir es im Erzgebirge und im Schlesischen
Gebirge finden, also das Problem eines in der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung zurückgebliebenen Landes . Es wird hier der Staat seine Auf¬
gaben erfüllen müssen, indem er Wege schafft , Flüsse reguliert , den
Boden urbar macht . Diese Entwicklung wird jedoch nur langsam vor
sich gehen, während die Not eine furchtbare ist und rasches Eingreifen
erfordert . Die Kommission kommt zur Überzeugung,. daß nur durch
produktive Arbeitsgelegenheit Abhilfe geschaffen werden könne.
Almosen zur Linderung des Elends seien nutzlos.
Die Kommission weist auf die Arbeiten des Joint hin, der ein
Monatsbudget von Kc 80.000-— hat und in Mukacevo ein Waisenhaus
mit Wirkwarenwerkstätten , Weißnäherei , Konfektion und einer
Schlosserwerkstätte erhält , ferner in Ternovo eine Bürstenbinderei,
in Bilky eine Weißnäherei und in Jasina eine Sattlerwerkstätte.
Die Erfahrungen , die da gesammelt wurden , sind kurz folgende:
Die Wirkwarenwerksätte in Mukacevo kann den einlaufenden
Bestellungen nicht Genüge leisten , weil zu wenig Maschinen und
Arbeitskräfte vorhanden sind. Die Schlosser- und Riemenwerkstätten in
Mukacevo und Jasina arbeiten mit Verlust . Diese Umstände sind haupt¬
sächlich darauf zurückzuführen , daß es sich dem Joint um eine Art
von Berufsumschichtung gehandelt hat , also um die Heranbildung von
Handwerkern und Landwirten , während es sich eigentlich in Podkarpatskä Rus um eine Hilfsaktion handeln sollte, bei der den Leuten
dauernd Arbeit verschafft wird. Für die Berufsumschichtung sind nicht
einmal die Voraussetzungen gegeben , da es einerseits an anbaufähigem
Grunde fehlt und anderseits an ausgebildeten jüdischen Handwerkern
kein Mangel ist.
Die Kommission schlägt nun die Produktivierung des Elend¬
gebietes in der Weise vor , daß in Genossenschaftsform Arbeitsstätten
oder die Möglichkeit von Hausindustrie für die Erzeugung von Massen¬
artikeln , wie z. B. Bürstenwaren , Wirkwaren , Papiersäckeerzeugung,
Holzspielwaren , Flecht - und Korbwaren , geschaffen werden.
Es soll ein festes Jahresbudget , und zwar
auf mehrere
Jahre , gesichert
werden.
Die Mittel zur Gründung hätten die Logen durch Übernahme einer
genügenden Anzahl von Anteilscheinen zur Verfügung zu stellen;
ebenso die leitenden Männer.
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Den Arbeitern soll nicht der volle Ertrag ihrer Arbeit ausbezahlt
werden sondern ein bestimmter Teil zum Ankauf von Anteilscheinen
zurückgehalten werden. Der Gewinn und die von dem Arbeitserträge
zurückgehaltenen Beträge sollen zur Gründung von weiteren Genos¬
senschaften verwendet werden . Die Kommission hofft , daß mit einem
Jahresbudget von Kc 400.000— ein Auskommen gefunden werden
könne.
Die Kommission denkt auch an Maschinenverleihung und Ver¬
fügungstellung von Rohmaterial in der Hausindustrie.
Nach Schaffung einer genügenden Anzahl von Genossenschaften
soll eine leitende Zentrale in Mukacevo errichtet werden , die den Ein¬
kauf und Verkauf zentral besorgen würde.
Die Kommission stellt es schließlich der Erwägung anheim, ob nicht
Privatinitiative von Brüdern , die Industrielle sind, oder die Mitwirkung
anderer jüdischer Organisationen , wie des „Ort“, oder ein Zusammen¬
gehen mit dem Joint zielführend wäre.
Br. Referent fährt nun fort:
Wenn unser Distrikt hiezu Stellung nehmen soll, so ist vor allem
daran festzuhalten , daß es gewiß unsere Pflicht ist , die Not der Armen
zu lindern, Witwen und Waisen zu beschützen und das Los unserer
Glaubensgenossen nach Möglichkeit zu bessern . Diese Aufgabe muß
aber , um zielführend zu sein, mit Vorsicht , nicht planlos , durchgeführt
werden, es muß sich um wirtschaftliche Arbeit , um zielbewußte Orga¬
nisation des W ohlfahrts
-, nicht der W o h 11 a t s bestrebungen
handeln.
Das Wirtschaftsleben der jüdischen Bevölkerung Karpatho -Rußlands sollte gewiß auf eine neue, festere Grundlage gestellt werden,
damit die landläufige Almosenwirtschaft entfallen kann , doch muß
diese Aufgabe überaus vorsichtig angefaßt werden , wie uns Beispiele
aus anderen Ländern zeigen.
Ähnliche Verhältnisse , wie sie in Karpatho -Rußland zu verzeichnen
sind, bestanden vor dem Kriege in Galizien, speziell im Osten dieses
Landes. Wir alle kennen die vorbildliche , opfervolle Arbeit , die die
Israel . Alliance in Wien, die Baron Hirschsche Stiftung , der Hilfsverein
der deutschen Juden in Berlin in Galizien entfalteten . Während sich
nun diese Institutionen vornehmlich die Hebung der Bildung unter
den Juden durch Schulgründungen zur Aufgabe setzten , hat der Hilfs¬
verein für die notleidende jüdische Bevölkerung Galiziens eine groß¬
angelegte Tätigkeit entwickelt , um unter der armen jüdischen Be¬
völkerung Hausindustrien
zu verbreiten und ihr einen Erwerb
aus eigener Hände Arbeit zu ermöglichen ; so wurde Spitzenhäckelei,
Spitzenklöppelei, Stickerei , Wäscheerzeugung usw. unter der jüdischen
Bevölkerung eingeführt und gefördert . Wenn nun auch nicht geleugnet
weiden kann, daß die Tätigkeit dieser Vereine bis zu einem gewissen
Grade auf die jüdische Bevölkerung einen wohltätigen Einfluß in
sittlicher und häufig auch in materieller Beziehung ausübte , so darf
man doch nicht verkennen , daß die erwähnten Hausindustrien für die
ebung der wirtschaftlichen Lage der Juden und für deren Überleitung
zu differenzierter industrieller und gewerblicher Arbeit von gerino-er
Bedeutung wmren. Dabei darf nicht übersehen werden , daß die Be-
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träge , die diesen Korporationen für derlei Zwecke zur Verfügung
standen , sehr bedeutend waren , da ihnen Mittel aus ganz Europa und
auch aus Amerika zuflossen.
Das, worüber sich diese Körperschaften immer wieder beklagten,
war die innere Zerklüftung , der Mangel an Gemeinsinn, das geringe
Interesse der galizischen Juden für die Tragweite dieser Aufgabe . Wir
würden bei einer Aktion in Karpatho -Rußland auch nicht annähernd
mit derartigen Summen rechnen können , wie sie den vorerwähnten
Korporationen zur Verfügung standen , wohl aber mit gleichen oder
vielleicht noch größeren Schwierigkeiten zu kämpfen haben.
Es scheint mir, nicht ohne weiteres möglich zu sein, in einem
Gebiete, wie es Karpatho -Rußland ist, Industrie und Gewerbe ins
Leben zu rufen und sie lebensfähig zu erhalten , ohne daß die Vor¬
aussetzung hiezu geschaffen wird . Das im Memorandum geschilderte
Beispiel des Joint beweist dies zur Genüge. Der Joint hat im Laufe
der Jahre in Karpatho -Rußland eine Reihe von Industrieunternehmun¬
gen ins Leben gerufen , die bis auf eine, nicht prosperieren . Das Me¬
morandum führt diesen Umstand hauptsächlich auf Organisations¬
fehler und auf Mangel an Betriebskapital zurück , doch sind dies
gewiß nicht die einzigen Ursachen des Mißlingens. Eine Industrie,
die den Konkurrenzkampf aufnehmen will, muß mit einem geschulten,
intelligenten Arbeitermaterial rechnen , das im Stande ist, ein tadelloses
Produkt herzustellen . Diese Fachkenntnisse kann der einzelne sich
aber nur beim fachlich ausgebildeten Handwerker oder in Fachschulen
erwerben . Das F achschulwesen,
wie das Schulwesen über - haupt , ist die unerläßliche
V orbedingung
einer jeden beruf¬
lichen Tätigkeit , und dieses Schulwesen, das die fachliche Vorbildung
im Handel und Gewerbe ermöglichen soll, kann nicht über Nacht ge¬
schaffen werden . Gibt man aber der beruflichen Tätigkeit nicht diese
reale , feste Unterlage , stürzt das mit noch so großen Opfern aufgebaute Gebäude bei der ersten sich ereignenden Erschütterung zu¬
sammen.
Ich anerkenne , daß bei Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten das
Genossenschaftsprinzip
eine geeignete Form für die Grün¬
dung von Betrieben bilden kann , doch dürften wir nicht allzu große
Hoffnungen darauf setzen . In Galizien zeigte es sich, daß die jüdischen
Mitglieder und Angehörigen der Arbeitsgenossenschaften im höchsten
Grade indolent waren . Selbst für freiwillige Organisationen , wie es
die zur billigen Beschaffung von Rohstoffen oder zur Erleichterung
der Produktion , zur Erleichterung des Absatzes der Erzeugnisse oder
zum Zwecke der Beteiligung an öffentlichen Lieferungen sind, hat der
jüdische Handwerker nur sehr geringes Verständnis gezeigt . Die Ver¬
suche, die unternommen wurden , um derartige Associationen ins Leben
zu rufen , sind zumeist wegen des Mangels an Gemeingeist erfolglos
geblieben.
Nicht übersehen darf auch werden , daß für die Gestaltung der
wirtschaftlichen Verhältnisse das Kreditwesen
und seine Orga¬
nisation von größter Wichtigkeit ist. Eine Industrie oder ein hand¬
werkmäßiger Betrieb sind nicht schon aufgebaut , wenn man das zur
Gründung notwendige Kapital zur Verfügung stellt ; es ist auch Be-
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triebskapital erforderlich , das um so größer sein muß je mehr das
Unternehmen prosperiert und sich erweitert . Eine Bürstenfabrik z. B.,
die mit einem Kapital von Kc 200.000 — errichtet wird , erfordert bei
•riinstiger Entwicklung des Betriebes und bei entsprechendem Absatz
zur Anschaffung von Rohmaterial und zur Deckung diverser Regien,
bei Beschäftigung von zirka 50 Arbeitern , mindestens ein Betriebs¬
kapital von 500.000’—, um nicht bei der ersten Betriebsstockung in
ihren Grundfesten erschüttert zu werden.
Ein jährlicher Beitrag der Großloge, wie er im Memorandum vor¬
gesehen ist. kann das Fehlen der Kreditinstitute naturgemäß nicht
ersetzen.
Die dringendsten Aufgaben für die Schaffung eines gesunden
Wirtschaftslebens sind meines Erachtens im Nachstehenden zu suchen:
Verbreitung
und Verallgemeinerung
der Volks¬
schulbildung
unter den Juden Karpatho -Rußlands , Lehrlings¬
fürsorge , Lehrlingsheime, Schaffung und Förderung
der Haus¬
industrie
; Einkaufs
- und Verkaufsgenossenschaften
sollen gefördert , das Kreditwesen
organisiert
werden ; Über¬
weisung von Maschinen
und A r b e i t s b e h e 1f e n, gemeinsame
Verwertung der Betriebskraft ; alle diese Mittel können zur ökonomi¬
schen und sozialen Hebung des Gewerbes der Juden Karpatho -Ruß¬
lands in bedeutendem Maße beitragen.
In analoger Weise wäre auch beim H a ndel und in der Land¬
wirtschaft
vorzugehen . Das sind natürlich keine programmatischen
Forderungen . Doch darf nicht verkannt werden , daß diese Aktionen
mit bedeutenden
äußeren
und inneren
Schwierig¬
keiten zu kämpfen haben und daß insbesondere viel größere Mittel
hiezu erforderlich wären , als die, welche das Memorandum voraussetzt.
Jedenfalls zeigt sich aus dem Vorangeführten , daß der Bau ein
überaus
komplizierter
ist und daß alle Umstände wohl er¬
wogen, reiflich überdacht werden müssen, bevor man daran schreitet,
otwas Entscheidendes zu unternehmen.
Es geht nicht
an , daß unser
Distrikt
sich an die
Lösung
einer derartigen
Aufgabe
oder Teilaufgabe
heran wagt , ohne
alle
Möglichkeiten
erwogen
zu
haben
und ohne zu prüfen , ob die Leistungsfähig¬
keit der Logen
zur Lösung
der Frage , bzw . der Teil¬
frage
hinreiche.
Ohne die vorerwähnten Studien und insbesondere ohne Prüfung,
ob wir die Aufbringung der Beträge durch eine Reihe von Jahren
sicherstellen können, und schließlich: ohne die Sicherheit , daß wir in
Karpatho -Rußland ein ganzes
W erk und nicht
nur ein
f lickwerk
schaffen , können wir meines Erachtens nach die uns
im Memorandum vorgeschlagene Summe nicht zur Verfügung stellen.
Wir können uns den Luxus nicht gestatten , eine großzügige
Aktion in Karpatho -Rußland einzuleiten und unter unsere Patronanz
zu
stellen, ohne die Durchführbarkeit vorher gründlich geprüft
zu
haben.
ö^
Ich will aber nicht, daß die Angelegenheit ad calendas graecas
vertagt werde oder daß gar nichts unternommen werde.
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Wir sollen an der Not in Karpatho -Rußland nicht achtlos vor¬
übergehen , wir sollen nur nicht überstürzt handeln , ohne halbwegs
sichere Gewähr zu haben , daß wir im Rahmen unserer Leistungs¬
fähigkeit wirklich dauernde und zweckmäßige Hilfe geleistet haben.
In Kürze dürfte eine Loge in Kosice errichtet werden.
Die Mitglieder dieser Loge, die mit den Verhältnissen KarpathoRußlands vollkommen vertraut sein dürften , die Psyche des dortigen
Juden und die Erwerbsmöglichkeiten zweifellos gut kennen , werden
uns gewiß wertvolle Mitarbeiter und Berater bei einer eventuellen
Hilfsaktion sein, sie werden die Organisation an Ort und Stelle durch¬
führen und überwachen können und in der Lage sein, uns unparteiisch,
verläßlich über die Voraussetzungen , den Fortgang und die weiteren
Erfordernisse des Hilfswerkes zu informieren.
Es wird aber zweckdienlich sein, wenn man diese vorbereitenden
Arbeiten jetzt schon damit einleitet , daß man die Frage prüft , ob
die finanzielle Seite der Aktion wenigstens für einen Zeitraum von
5 Jahren gesichert werden kann . Ohne diese Unterlage wäre jede
weitere Arbeit nutzlos.
Bezüglich des Betrages gehe ich vorläufig von dem jährlichen
Erfordernis von Kc 500.000 —-, also annähernd von der Ziffer aus , die
das Memorandum uns vorschlägt , wenn ich auch der Ansicht bin, daß
diese Summe absolut unzureichend wäre , um etwas Großzügiges zu
schaffen . Dieser Betrag wäre nach folgendem Schlüssel aufzubringen:
Slovakei jährlich Kc 200.000-—, Mähren Kc 100.000-— und Böhmen
Kc 200.000—'.
In Böhmen müßten die Prager , die Pilsner und Budweiser Logen
in ihrem Wirkungsgebiete Kc 100.000-— und die beiden nordböhmischen Logen, die im Industriegebiet liegen, zusammen ebenfalls
Kc 100.000'— auf bringen.
Die Logen müßten sich in ihrem Gebiete festverbindliche Zeich¬
nungen auf mindestens 5 Jahre sichern, damit die Aufbringung des
Betrages keinem Zweifel unterliege und die eingeleitete Aktion nicht
wegen Geldmangels gefährdet werde.
Zusammenfassend möchte ich die Annahme folgender Thesen
beantragen:

I.
Die Einleitung einer Hilfsaktion der Großloge für die jüdische
Bevölkerung in den notleidenden Bezirken Karpatho -Rußland , d. i.
der Verchovina und dem Marmaroser Gebiet, und zwrar haupt¬
sächlich durch Schaffung von dauernden Arbeits - und Verdienstmöglichkeiten , wird grundsätzlich als wünschenswert erklärt.
II.
Die Großloge soll an die Lösung dieser Aufgabe erst nach
entsprechenden gründlichen Vorstudien schreiten und in einem
Zeitpunkte , wo eine verläßliche , unparteiische Überwachung der
Aktion durch die neuzugründende Loge in Kosice gewährleistet
ist.
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Noch vor der Gründung der Loge in Kosice ist festzustellen , ob
Logen in ihrem Wirkungsgebiete ein Kapital von Kc 500.000-—
jährlich, und zwar wenigstens durch 5 aufeinander folgende Jahre
aufzubringen imstande sind, wobei von dem Grundsätze aus¬
zugehen ist, daß die Slovakei Kc 200.000’— jährlich , Mähren
Kc 1000.000'— und Böhmen Kc 200.000-— aufzubringen haben.
In Böhmen hätten Prag , Pilsen und Budweis Kc 100.000’—
und die nordböhmischen Logen ebenfalls Kc 100.000-— zu be¬
schaffen.
Die Aufbringung dieser Beträge müßte durch verbindliche
Zeichnungen der Spender auf die Dauer von 5 Jahren gesichert
sein.
IV.
die

Ft»

*

Der Großloge bleibt der entscheidende Einfluß auf alle die
Aktion betreffenden Fragen gewahrt , insbesondere auch in der
Richtung eines eventuellen Zusammengehens mit anderen , gleiche
Ziele verfolgenden Korporationen.
Die

Debatte:

Vor Eingehen in die Debatte wird der diesbezügliche Teil aus der
Zuschrift
von Br . Ehr engroß vizepr äs . Schanzer
verlesen,
der darauf hinweist, daß die Logen durch die bisherigen Aktionen derart
belastet seien, daß man ihnen nicht ohne weiteres neue Lasten aufbürden
solle, wenn man nicht in Zukunft die Werbung neuer Brüder auf die Kreise
der Plutokratie beschränken wolle. Speziell in Karpathorußland herrschen
derartige zerfahrene Verhältnisse, daß selbst der Joint mit den dort inve¬
stierten Millionen nicht viel habe ausrichten können. Um so weniger dürfen
wir uns mit einem Stückwerk zufrieden geben, wenn unser Prestige nicht
darunter leiden soll. Wir hätten diesbezüglich ein Beispiel an dem vom
alten österreichischen Distrikte gegründeten „Galizischen Hilfsverein“.
Fuchs Ostravia
(
): Die Anregung der w. „Fides“ ist sehr begrüßens¬
wert. Zweifellos ist das dortige Elend auch für die Logen maßgebend, daß
man die Frage der Abhilfe erörtere. Aber es fragt sich, ob gerade diese
Abhilfe nur durch die Tätigkeit der Logen möglich ist. Br. Schanzer, mit
dem ich im „Hilfsverein“ gearbeitet habe, hat ganz recht, daß man sich
fürchten müsse, etwas zu beginnen. Ich erinnere daran, was der s. w.
Großpräsident des österr. Distriktes, Dr. Kohn, der sein Herzblut für die
Tätigkeit im „Galizischen Hilfsverein“ hergegeben hat , auf der letzten
Großlogentagung uns zurief: Wir sollen uns nicht in eine Sache einlassen.
die von vornherein Schwierigkeiten aufweist, deren wir nicht Herr
werden können. Denn die ganze Mentalität der karpathorussischen Juden
ist von der unseren verschieden. In den letzten Jahren haben wir in un¬
serer Loge oft Berichte von dort bekommen, und so erschreckend sie waren,
so haben sie uns doch veranlaßt, die Hände davon weg zu lassen, weil
wir fürchteten, nicht in der Lage sein zu können, den moralischen Emp¬
findungen der dortigen Bevölkerung Rechnung zu tragen . Wir fürchteten,
daß jede wie immer geartete Aktion dort zu einer politischen Angelegen¬
heit werde. Man kann noch so sehr bestrebt sein, sich von jeder Politik
fern zu halten, so ist es doch gar nicht möglich, daß dort jede
Aktion
nicht politisch
ausgenützt
werde. Darum dürfen
wir als Loge überhaupt nicht auftreten. Vielmehr kann auch hier, wie
bei dem galizischen Verbände, eine Aktion von uns nur inauguriert werden.
Darum ist der Antrag der w. „Fides“ betreffs der Geldaufbringung in den
Logen undenkbar. Hier werden die großen jüdischen Gemeinden mittun
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müssen. Ich bin der Ansschauung, daß die Frage der Hilfsaktion seitens
der Großloge nur zum Gegenstände
der Erörterung
ge¬
macht werden
kann , inwieweit
auch
die anderen
jlidis c hen
Korporationen
sich
zu einer
einheitlichen
Organisation
zusammen
schließen
sollen , um hier eine
Aktion in die Wege zu leiten. Von einer
mit Rücksicht auf unser Ansehen warnen. bloßen Logenhilfe möchte ich
F e i t h : Das Memorandum wiederholt den Fehler des galizischen
Hilfsvereins. Auf Heimindustrien kann man eine
solche Aktion nicht
stellen. Das wird jetzt allenthalben theoretisch und praktisch bekämpft.
Heimindustrien
sind unsozial
und unhygienisch.
In
Galizien hat ein Bruder eine Fabrik für Textilwaren gegründet und ihr
eine Schule angegliedert, um sich fähige Leute selbst zu erziehen, und
trotzdem hat er nicht genug Arbeitskräfte bekommen, denn die Schule
wurde von den galizischen Juden nicht besucht. Die Vorschläge der w.
„Fides“ leiden aber auch an einer anderen Krankheit. Ein Organis¬
mus kann nur von innen geheilt
werden. Wenn sich dort in
Karpathorußland Institutionen gründen werden, dann können wir even¬
tuelle Abhilfe leisten. Von außen aber geht es nicht. Bei uns müßte erst
der Staat eingreifen , die Fenster aufreißen und für Bildung und Unter¬
richt sorgen. Nicht nur das Volksschulwmsen
, sondern das Fachschul¬
wesen, u . zw. das niedrige, müßte gefördert wmrden. Wenn ein ent¬
sprechendes Menschenmaterial geschaffen würde, so wmrde das mehr
wirken als die 400.000 Kronen, die wir gar nicht aufbringen können. Unter
allen Vorschlägen sind mir die von Br. Fuchs am sympathischesten, daß
sich sämtliche Korporationen zu einer Aktion zusammenschließen sollen.
Wir wrnrden unsere Vertreter hinschicken, aber es wäre katastrophal,
es sich zeigen würde, daß wir versagt haben. Es ist wichtig, daß wirwenn
die
Frage
beraten
und dem Zusammenschluß der Organisationen bei
treten sollen. Aber zuerst müßten in Karpathorußland selbst die Einrich¬
tungen geschaffen werden, die wir auch dann moralisch stützen würden.
Großpräsident:
Die Wichtigkeit der Aktion wird von allen
Seiten betont und ich möchte diese Wichtigkeit unterstreichen. Ebenso
notwendig ist aber auch die Schwierigkeit und die Gefahr zu betonen, und
darum halte ich das Referat Br. Hutters für eine sehr gute Grundlage
weiterer
Beratungen.
Ich wäre dafür, daß wir das Referat den
Logen für eine gründliche Aussprache zur Verfügung stellen. Dann erst,
wenn wir auf Grund der Erörterung im eigenen Kreise uns Klarheit ge¬
schaffen haben, können wir darüber beraten, in welcher Weise wir mit
anderen großen Korporationen Zusammenarbeitensollen. Diese Zusammen¬
arbeit ist notwendig, ist aber so lange gefährlich, so lange wir nicht klar
sehen, was wir wollen. Es wurde ja hier erwähnt, daß das Massenelend
in Karpathorußland leider ein Objekt politischer Ausbeutung ist. Wenn
wir daran denken, eine Zusammenarbeit mit großen Organisationen
zu
schaffen, müssen wir uns vor Augen halten, daß sich die zwei größten
Organisationen um das Massenelend aus politischen Gründen raufen. Wir
können nicht daran denken, die Gelder aufzubringen, wenn die Slowakei
nicht mittut, und wir können nicht daran denken, daß sie es tut , wenn
wir nicht die slowakische
Orthodoxie
dafür gewinnen. Und nun
wissen Sie, wie sich die slowakische Orthodoxie mit der andern großen
Organisation, der zionistischen
Partei, um Karpathorußland rauft.
Deshalb müssen wir die Sache vorerst
studieren,
wie weit wir
finanziell leistungsfähig sind. Dabei meine ich nicht nur die Logen und
Brüder, sondern wie wrnit der Einfluß der Brüder mobilisiert werden kann,
um auch Außenstehende
heranzuziehen. Sobald wir einen Schritt noch
außen machen, müssen wir daran denken, wie schwer es wiire, ihn wieder
zurück zu tun. Denn wir wollen nicht erfahren, daß die finanziellen Lasten
auf unseren Schultern liegen und die Betätigung einer Korporation über¬
geben werde, auf die wir nicht allein maßgebenden Einfluß haben. Darum
soll das Referat Br. Hutters Grundlage zur weiteren Erörterung
im eigenen
Kreise sein und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
einer
späteren Etappe Vorbehalten bleiben.
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Großvizepräsident Wiesmeyer:
Ich habe in der Großloge bereits
über die Frage Karpathorußlands gesprochen und ich begrüße es, daß
unser Generalkomitee heute die Frage wieder auf die Tagesordnung gesetzt,
hat. Ich würde nur wünschen, daß das Tempo nicht verlangsamt würde.
Denn in jeder Verzögerung sehe ich eine Gefahr. Auch aus Logengründen
begrüße ich es, daß wir wieder Initiatoren einer großen Aktion sein sollen.
Ich bin nicht so ängstlich, daß die Last für uns gar zu groß sein werde.
Wir müssen unseren Brüdern ganz große Aufgaben geben, um ihre Be¬
geisterung anzufachen. Wenn wir die Wichtigkeit der Frage dargelegt
haben, wird sich auch die materielle Förderung finden, sonst wäre es ein
trauriger Beweis für das, was wir als unsere Ideale in die Welt setzen
wollen. Es ist richtig, wie Br. Feith gesagt hat, daß der Staat in erster
Leihe in Tätigkeit treten müsse. Das war es auch, was im Vordergründe
meiner Erörterungen
mit dem „Ort“ gestanden ist, daß die
sozialen Schäden des Landes aufgedeckt werden sollen und der Staat ver¬
halten werde, hier einzugreifen. Aber mit dem Staat ist es wie mit dem
Joint. Er muß von anderer Seite eine Initiative erblicken, um mitzutun.
Der Joint reduziert eben seine Tätigkeit, weil er darauf hinweist, daß von
anderer Seite nichts geschieht. Würde des aber der Fall sein, dann würde
die abgeflaute Begeisterung in Amerika wieder erwachen. In der Frage
der Heimarbeit
stehe ich, was Karpathorußland betrifft , auf einem
anderen Standpunkte als Br. Feith. Dort ist es anders als in Galizien.
In Karpathorußland arbeiten die Juden m allen Berufen, auch als Hand¬
werker und Verlader. Aber sie haben keine Arbeit und diese soll man
ihnen schaffen, weil sie am Verhungern sind. Allerdings ist in Karpatho¬
rußland die schwierige Frage der Volkspsyche, weil dort alle unter der
Herrschaft der Rabbiner stehen, die ihre Herrschaft aufrecht erhalten
wollen. Hier müßte aufklärende Arbeit geleistet werden und das wäre nur
möglich, wenn man ihnen die Volksschulbildung
aufdrängt . Im
Wesen bin ich der Meinung des Br. Referenten: die Arbeiten sollen genau
vorbereitet werden und wir sollen erst in eine größere
Aktion
ein¬
tret en , bis wir eine sichere
Basis haben.
Schlußwort
des Referenten:
Alle sind darin einig, daß zu¬
erst Vorarbeiten geleistet werden müssen. Es wurde darauf hingewiesen,
daß erst der Staat seine Pficht tun müsse. Wie dem aber auch sei, dürfen
wir nicht den Vorwurf auf uns ruhen lassen, daß wir an einem Elend acht¬
los vorübergehen, ohne selbst zu versuchen, etwas zu leisten. Es wurde
darauf hingewiesen, daß unsere Kräfte nicht hinreichen und daß erst,
wenn sich auch andere der Sache annehmen, ein Erfolg möglich sei. In
meinen Thesen habe ich auch daran gedacht und uns das Recht Vorbe¬
halten, mit anderen Korporationen zusammen zu gehen. Ich verspreche
mir aber nicht viel davon. Das ist ja die gefährliche Situation. Heute
sieht man überall im B. B. die Geldquelle und spannt uns vor den Karren,
weil wir nicht politisch sind und sein wollen. Ist aber der Karren von
den politischen Parteien verfahren, dann sollen wir ihn wieder heraus¬
ziehen. Br. Feith hat im Einklänge mit mir hervorgehoben, daß Fach¬
schulen notwendig sind, um damit etwas zu schaffen. Aber das ist nicht
die Ansicht der „Fides“, und die beiden Brüder der „Fides“, die sagen,
man solle im gegenwärtigen Falle von Schulbildung absehen und eine
Hilfsaktion schaffen. Ich stimme da mit Br. Feith überein. Ohne Schule
schaffen wir ein Flickwerk. Das zeigt sich beim Joint am besten. Die
Brüder, die in Karpathorußland waren, sind nicht unparteiisch informiert
worden. Der Joint, so schreiben sie, habe etwa eine Million Kronen auf¬
gebracht. Wenn wir aber die „Selbstwehr“ der letzten Woche lesen, so
sagt, der Bericht des Joint, daß seit 1922 in Karpathorußland 23H Mil¬
lionen Kronen aufgewendet worden sind. Da zeigt sich, mit welch enormen
Mitteln der Joint gearbeitet hat. Als ich den Bericht in der „Selbstwehr“
gelesen habe, mußte ich. mein Referat modifizieren. Ich bin einverstanden,
daß mein Referat zu einer Vorberatung der Logen zugewiesen werde.
Gegenüber Br. Fuchs möchte ich aber betonen, daß nicht gemeint war, die
Logen sollen die 500.000 Kronen aufbringen, sondern daß sie sie nur ge-
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währleisten sollen. Ohne das können wir nicht auskommen und ich
wiederhole nochmals, daß wir uns nicht den Vorwurf zuziehen sollen, hier
nichts getan zu haben.
Fischer Fides
(„
“): Wir in der w. „Fides“ sind nicht nur zur Ueberzeugung gekommen, sondern wissen es, daß mit den Jointgeldern nicht
immer in der rechten Weise gewirtschaftet wurde. Ich möchte Br. Groß¬
präsidenten dafür danken, daß er die Angelegenheit ins Generalkomitee
gebracht hat und ich schließe mich dem an, was unserer Referent und
Br. Großpräsident beantragt haben.
*

zur

Es wird
Beratung

beschlossen
zugänglich

, das Referat
zu machen.

Subvention für die Marienbader

den

Logen

Sommerzusammenkünfte.

Referent Br. Expräs . Dr. Emil Kornfeld

Referent weist auf die Vorgeschichte .der Subventionierung von
Sommerzusammenkünften in Karlsbad hin. Er führt Artikel 5 des
Statuts an , wonach die Großloge für die Kosten aufkommt , falls die be¬
treffende Loge, welche die Zusammenkünfte veranstaltet hat , die Mittel
nicht aufbringen kann . In diesem Sinne habe sich die w. „Karlsbad“
an die Großloge gewendet , ihr für die Marienbader Zusammenkünfte
den Betrag von Kc 2000.— zuweisen zu wollen. Br. Referent fügt ndch
ergänzend hinzu, daß beschlossen wurde , es solle die veranstaltende
Loge bis Ende April der Großlage bekannt geben, wie groß die Kosten
voraussichtlich sein dürften . Sodann habe sie im Monate Oktober mit¬
zuteilen, wie viel verausgabt wurde . Aus eigener Wahrnehmung sei
Br. Referenten bekannt , daß die Marienbader Zusammenkünfte sehr
schön waren und daß sich Br. Steiner
ganz außerordentliche Mühe
mit ihnen genommen habe . Sie seien auch sehr gut besucht gewesen.
Der Verlauf sei im allgemeinen sehr würdig und animiert gewesen.
Die Kosten der Veranstaltung erwachsen aus der Drucklegung und
\ Versendung

von

Einladungen

, dann

aus der Beleuchtung

, der Heran¬

ziehung von Sängern und Vortragenden . Darum beantrage er, dein
Ansuchen stattzugeben.
*

Die

Debatte:

F e i t h : Die Kosten für die Abende könnten wesentlich herabgemindert werden. Man kann die Zusammenkünfte durch Affichen bekannt
machen, wie ich sie z. B. auf Westerland seitens der Freimaurer gesehen
habe. Auch die Heranziehung von Sängern und Vortragenden, die bezahlt
werden, scheint mir überflüssig. Die Kurorte bieten genug Zerstreuung
und unsere Abende sollen ernsten Erörterungen gewidmet sein. Notwendig
erscheinen mir also nur die Kosten für den Saal und für die Beleuchtung.
Ich bin dafür, daß man für diesmal die Summe bewilligen solle, in Hin¬
kunft aber nicht über 1000 Kronen hinauszugehen habe.
Starken
stein: Wir als Großloge haben ein Interesse daran , daß
die Veranstaltung möglichst elegant ist. Wenn das Geld anderweitig nicht
beigestellt werden kann, mindert das nicht unsere Verantwortung. Wir
sollen also das Geld bewilligen, aber doch auch Einfluß nehmen, daß die
Abende hinsichtlich Form und Inhalt als Veranstaltungen des Ordens B'nai
B’rith kenntlich bleiben.
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Großvizepräsident Wiesmeyer:
Wir
in den Logen geben für
Kunstkräfte Geld aus, umsomehr müssen Künstler für die Veranstaltungen
in Kurorten herangezogen werden, wo man ja der Zerstreuung leben will.
Schleißner
,,Bohemia‘
(
;): Wir sollen den geringen angeforderten
Betrag bewilligen, ich möchte aber doch wünschen, daß man sich in Hin¬
kunft genau an das Regulativ bezüglich der Mitteilungen an die Großloge
im April und Oktober halte.
Br. Groß Präsident
faßt die bisherigen Wünsche und Bedenken
der Brüder nochmals zusammen und spricht sich auch für die Bewilligung
des Betrages aus.
Hutter: Ich bin auch dafür, den Betrag zu bewilligen, nach Vorlage
einer entsprechenden Abrechnung. Dabei möchte ich auf folgendes hinweisen: ln früheren Jahren hat die „Union“ die ganzen Kosten der Marien¬
bader Zusammenkünfte gedeckt. Vor einigen Monaten hat unsere Loge
zu einem Briefe Br. Steiners Stellung genommen. Die Kosten der Zusam¬
menkünfte haben 1200 Kronen überstiegen, die er mit anderen Brüdern
vorgeschossen hat. Er ersuchte um diesen Betrag, den wir ihm auch sofort
überwiesen haben. Ich glaube, daß es Pflicht der Loge sei, zuerst selbst Stel¬
lung zu nehmen und dann die Großloge anzusprechen.
Schlußwort
des Referenten:
Die Loge Karlsbad habe seiner¬
zeit erklärt, daß sie nicht noch außer den Karlsbader auch noch die
Marienbader Abende bezahlen könne, und wir haben das zur Kenntnis ge¬
nommen. Die Heranziehung von Kunstkräften ist für den Besuch, nament¬
lich seitens der Damen, von Wichtigkeit. Ich bin dafür, daß ohne Vorlage
einer Abrechnung das Geld bewilligt werde.
Der Antrag
des Referenten
w i r d angeno
m m e n.
Die Loge wird in der Zuschrift aufmerksam gemacht werden , im April
einen etwaigen Voranschlag und im Oktober einen Bericht der Groß¬
loge zu senden.

Der zweite Band des Zieglerschen Werkes.
Ehe der nächste Punkt zur Beratung kommt, erteilt Br. Groß¬
präsident dem Br. G r o ß s c h a t z m e i s t e r das Wort zu einer be¬
sonderen Angelegenheit.
Dieser teilt mit, daß Br. Ziegler in den zweiten Band der „Sitt¬
lichen Welt des Judentums “ Ke 40.000 investiert habe . Um die Kosten
zu decken, müßten 1200 Exemplare verkauft werden . Der Absatz
außerhalb der Logenkreise könne nur sehr gering sein. Die Logen
selbst aber hätten erst 393 Exemplare gekauft . Br. Großschatzmeister
verliest die hauptsächlichsten Stellen aus einem diesbezüglichen Briefe
Lr. Zieglers (eine Mitteilung Br. Hutters erhöht die bisher abgesetzte
Zahl um 40, die von Brüdern der w. „Union“ bestellt werden ). Bruder
Großschatzmeister schließt : Meine Intervention hat den Zweck, die
anwesenden Brüder zu bitten , sie möchten in ihren Logen dafür eintreten , daß der Absatz stärker betrieben werde. Dies geschieht am
besten dadurch , daß die Logen
selbst
eine größere
Zahl
v o n E xemplaren
abueh m e n und sie dann den Brüdern anbieten.
RBr‘ r 0 ß P r ä s i d e n t : Ich unterstütze den Appell des Bruders
Großschatzmeisters . Wir haben zwar keine Verpflichtungen von Großogenwegen, denn Br. Ziegler habe beim ersten Teil gesagt , daß die
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Ausgabe finanziell gesichert sei; darum hatten wir auch nichts gegen
den Aufdruck , daß das Buch von der Großloge herausgegeben sei.
Wir haben dann mit Rücksicht auf den ersten Teil den Aufdruck auch
für den zweiten Band bewilligt . Es besteht aber keine Zusage in
finanzieller Hinsicht , nichtsdestoweniger wmllen wir die Anregung des
Br. Großschatzmeisters unterstützen.

*

*Die

Tätigkeit der „Gesellschaft für Geschichte der Juden
in der Cechoslovakischen Republik ".
Beridit des Br. Großsdiatzmeisters Dr . Gottlieb Stein.

•-

#

Die konstituierende Generalversammlung der Gesellschaft hat am
22. April 1928 stattgefunden , der Vorstand wurde gewählt und konsti¬
tuierte sich derart , daß Br. Professor Dr. Steinherz
der w. „Praga“
zum Präsidenten und Br. Großpräsident Dr. Josef Popper
zum Vize¬
präsidenten gewählt wurden . Das Redaktionskomitee , das dem Statut
nach neben dem Vorstand gewählt wird und wmlchem die Leitung der
wissenschaftlichen Arbeiten der Gesellschaft obliegt , wurde von der
Großloge statutenmäßig ernannt und besteht aus den Herren Br. Prof.
Dr. S. Steinherz , Bibliothekar Dr. Bergl (Prag ), Prof . Engel (Brünn).
Piof . Dr. Kisch (Halle), Prof . Dr. S. H. Lieben (Prag ), Doz. Dr. Mendl
(Prag ). Die Gesellschaft hat sofort die Arbeiten aufgenommen. Bruder
Steinherz , der den größten Teil seines Lebens der Geschichte der
Päpste gewidmet hat , wendet sich mit bewundernswertem Eifer der
jüdischen Geschichte zu.
Bezüglich der bisherigen wissenschaftlichen Vorarbeiten wdire zu
berichten:

jr

*

1. Das Redaktionskomitee hat beschlossen , alljährlich ein Jahrb u c h herauszugeben , welches Aufsätze streng
wissenschaft¬
lichen
Inhaltes
in leicht
verständlicher
Form bringen
soll. Das erste Jahrbuch — die Vorarbeiten sind fast beendet — soll
zu Ostern 1929 erscheinen und Beiträge von Br. Prof . Steinherz , ferner
von Dr. Simon Adler (jüdisches Gemeindearchiv in Prag ), Dr. Bergl
(Archiv des Ministeriums des Innern in Prag ), Rabbiner Dr. Flesch in
Kanitz , Prof . Kisch in Halle, Prof . Dr. S. H. Lieben in Prag , Dozenten
Dr. Mendl in Prag und Dozenten Dr. Nettel bringen.
2. Im Archiv des Ministeriums des Innern in Prag wurde er¬
freulicherweise die große Juden -Konsignation vom Jahre 1724 ge¬
funden , welche den amtlichen Kataster sämtlicher jüdischen Familien
in Böhmen nach dem Stande vom 1724 enthält . Dieser Kataster ver¬
zeichnet nicht nur die Namen aller damaligen jüdischen Einwohner,
sondern auch ihre Personaldaten , ihre Beschäftigung und dergleichen
und bietet in seiner Gesamtheit ein überaus wertvolles und geradezu
unerschöpfliches Material. Leider fehlt vorläufig noch ein Band (Kreis
Jungbunzlau ), doch wird dieser gesucht und dürfte sich wohl noch
vorfinden . Die Anfertigung einer Abschrift dieses Katasters , die den
ersten Band der Qu eilen werke bilden soll, wurde bereits in An¬
griff genommen und mit dem Berauner Kreis der Anfang gemacht.
Im heurig-en Herbst und Winter will Br. Prof . Steinherz diese Kopie-
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runo-sarbeiten durch jüdische Studenten fortsetzen lassen , um sie für
weitere wissenschaftliche Arbeit der Gesellschaft zu interessieren . Es
ist überhaupt ein großes Interesse für jüdische Geschichte erweckt
worden. Mit der Zeit nach 1648 bis 1750 beschäftigt sich gegenwärtig
Herr Bibliothekar Prokes
und vielleicht wird auch seine Arbeit .
schon im ersten Jahrbuch erscheinen können.
3. Die Inventarisierung
der Judenakten
in den
Archiven des Ministeriums des Innern , der Stadt Prag und des Prager
Xationalmuseums wird fortgesetzt , Am weitesten ist sie im Museum
fortgeschritten , wo die Inventarisierung des Archivs der böhmischen
Landesjudenschaft durch den Dozenten Dr. Mendl fast fertiggestellt
ist. Die Verzeichnung der jüdischen Akten im Archiv des Ministeriums
des Innern hat Dr. Bergl begonnen und einzelne Partien (Akten der
Juden -Konnnission bei der böhmischen Statthalterei 1715 bis 1780
und die Akten der böhmischen Kammer und Statthalterei von 1650
bis 1705) schon zu Ende geführt . Über die Arbeiten im städtischen
Archiv in Prag , welche der Archivkonzipist Dr. Frantisek Roubik
übernommen hat , ist bisher kein Bericht eingelaufen . Alle diese Ar¬
beiten stehen unter der ständigen Einflußnahme des Br. Prof . Stein¬
herz. Von den 8000 Kc, welche die Großloge bewilligt hat , hat er
2190 Kc für diese Arbeit verausgabt,
Es ist mit Bestimmtheit zu erwarten , daß , wenn mit einem der¬
artigen Eifer gearbeitet wird, die Gesellschaft schon in den nächsten
Jahren außer dem Jahrbuche auch noch eine Sammlung wertvoller
Quellen aus den hiesigen Archiven zur Veröffentlichung bringen wird.
Die

i:

*

#

$

*

Debatte:

Br. Großpräsident
dankt dem Referenten und dem Br. Steinherz
und fährt fort: Ich habe darauf gesehen, daß zwischen der Gesellschaft
und der Großloge der Zusammenhang gewahrt bleibe. Jedes Jahr soll im
Herbst das Generalkomitee von den Arbeiten informiert werden und die
Publikationen sollen so erfolgen, daß sie der Tagung der Großloge
vorliegen. Ich möchte auch darauf hinweisen, daß mir Br. Steinherz
gesagt hat, es w^erde etwa in einem Jahre eine Arbeit über die mäh¬
rische
Judenschaft
und ebenso über die Slowakei erscheinen.
Ferner erwartet er eine wissenschaftliche Arbeit über die Preßburger
Gemeinde.
Br. Großschatzmeister
ergänzt nun auch seinerseits die Mit¬
teilungen über die vorberatenden Arbeiten. Dr. Flesch beschäftige sich mit
der Entwicklung der älteseten Chewrah-Kadischah in Mähren. Dr. Adler
arbeite an Akten^aus dem jüdischen Archiv der Prager Kultusgemeinde
und Univ.-Prof. Kisch in Halle habe für das erste Jahrbuch eine Arbeit
über die ersten Promotionen jüdischer Studenten an der Prager Univer¬
sität in Aussicht gestellt, Br. Großschatzmeister bittet die Brüder, wissen¬
schaftliche Arbeiter auf die Gesellschaft hinzuweisen.
H a i m („Alliance“) teilt mit, daß er Ende August in Neuhaus einen
Vortrag gehalten habe und daß seine Bemerkung über die wissenschaftliche
Erforschung der Archive durch die neue historische Gesellschaft ganz besonderes Interesse erweckt habe. Er würde anregen, daß gerade in kleinen
Städten über die Arbeiten und Ziele der Gesellschaft Vorträge gehalten
würden.

* :*

Seine Anregung wird mit Dank zur Kenntnis genommen und Br. Hairn
wird ersucht, seinen Vortrag, der die Geschichte der tschechischen Juden
während der letzten zehn Jahre betrifft, dem Archiv der Gesellschaft ein¬
zusenden.

r
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Die Lungenheilstätte

Etania

in Davos.

Referent Br. Großvizepräsident Wiesmeyer.

Br. Referent weist auf ein Gesuch der Etania hin, das sich auf
die seinerzeitigen Verhandlungen des Schweizer Vertreters in der
Arbeitsgemeinschaft beziehe. Die Schweizer Logen wollten , daß die
europäischen Distrikte den Großteil ihrer Lasten ihnen abnehmen . Nun
wiesen die meisten Distrikte darauf hin, daß sie selbst für Lungen¬
heilstätten viel leisten und nur schwer neue Verpflichtungen eingehen
können . Das Gesuch schlägt vor , daß wir eine Anzahl von Verpflegs¬
tagen pro Jahr fest übernehmen , und zwar zu den Selbstkosten , die
zirka 12.5 Frcs . pro Tag betragen . Sobald Gesuche von unbemittelten
Patienten aus unserem Distrikte um Aufnahme in Davos aufliegen
würden , würde nach entsprechender beiderseitiger Information der
Patient aufgenommen werden und die Kurkosten gingen ä conto der
von uns übernommenen Verpflegstage . Der Schluß des Briefes weist
ausdrücklich darauf hin, daß es dem Hilfsverein für Lungenkranke
in der Schweiz nicht
um Spenden
oder
Beiträge
geht,
sondern um die Mitwirkung
an einer
großen
Aktion.
Br. Referent führt nun aus, daß er vorläufig keinen endgültigen
Antrag stellen werde , weil ihm die statistischen Daten über die aus
der Tschechoslowakei stammenden Pfleglinge noch nicht zugekommen
seien und weil er auch über die medizinische Bedeutung der Ange¬
legenheit noch nicht Informationen habe einholen können . Jedenfalls
glaube er, daß Heilungen in Davos mindestens 3 Monate in Anspruch
nehmen, für welche Zeit pro Patient Kc 7200-— zu zahlen wären . Er
sei also dafür , die Angelegenheit zu vertagen und erbitte heute nur
eine provisorische
Ermächtigung.
Soweit ihm erinnerlich
sei, seien nur in zwmi Fällen Gesuche an uns gekommen, die Aufnahme
in Davos zu erwirken . Ein Bruder selbst habe sich nicht beworben.
Ls möge daher das Präsidium ermächtigt werden , für den Fall,
als es die Aufnahme
eines Bewerbers
für notwendig
erachten
sollte , mit dem Betrage
von Kc 500 0-— belzutragen.
Einen endgültigen Antrag wrnlle Referent selbst in der
nächsten Sitzung stellen.
wird

Der Antrag
auf Ermächtigung
angeno m m e n.

Gesuch des Mädchenschulwerkes

des

Präsidiums

Bajs Jakob.

Referent Br. Obermagistratsrat Dr . M . Feith.

Br. Referent teilt die Zuschrift der Mädchensc-hul-Organisation
„Bajs Jakob “ mit, welche die Heranbildung der Mädchen „im Geiste
der jüdischen Tradition und des allgemeinen Bildungsideales “ erstrebt.
In diesem Briefe heißt es, daß besonders in jenen Ländern , in welchen
die Töchtererziehung jahrzehntelang vernachlässigt wrar , im Osten
Europas , der Abfall von Religion und Sitte zu den schwersten Er¬
schütterungen innerhalb der jüdischen Familie geführt habe . Die
Organisation „Bajs Jakob “ habe vor allem in Polen Schulen errichtet,
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die gegenwärtig nahezu 11.000 Kinder besuchen . Die Organisation
bittet eine Stiftung auf den Namen der Großloge zu errichten . Dem
Brief ist eine Broschüre beigelegt , aus der Br. Referent einige charak¬
teristische Stellen vorliest , die zeigen, daß die Schulen das Haupt¬
gewicht auf orthodoxe Erziehung und die Kenntnis des jüdischen
Schrifttums legen. 1917 hat Frau Sarah Schenierer sich der nach
Wien gekommenen Mädchen von Flüchtlingen angenommen und sie
unterrichtet . Es waren ihrer zuerst dreißig . Ihre Zahl wuchs außer¬
ordentlich . 1919 wandte sich Frau Schenierer und Herr Ministerial¬
rat a. D. Dr. Deutschländer an den Weltverband der Orthodoxie , die
Agudah, um Förderung . 1927 zählte die Organisation , die sich „Bajs
•Jakob“ nannte . 32 Schulen, gegenwärtig unterhält sie 87 Schulen.
Wenn nun die Kinder dieser streng orthodoxen Schulen im reli¬
giösen Geiste erzogen werden, so mögen sie für ihr Seelenheil gut
erzogen werden. Wenn wir aber von der Erziehung für die Welt , in
der man lebt, sprechen, dann müssen wir darauf hinweisen , daß die
Kinder ja in den allgemeinen polnischen Schulen aufgenommen
werden. Daß die Agudah die Schule ,,Bajs Jakob “ unterstützt,
ist in ihrem Sinne berechtigt . Von unserem Standpunkt aber
ist es nicht angezeigt , diese Bewegung, welche die Kinder von den
öffentlichen Schulen des Landes fernhält , zu unterstützen . Es wird
von uns eine Stiftung verlangt . Geben wir einen kleinen Beitrag , haben
wir nichts damit getan , wenn wir unterstützen , dann müssen wir es
auch dem großen Werke entsprechend tun . Stehen wir aber auf dem
Standpunkt , daß dies nicht in unseren Intentionen liegt , dann müssen
Großpräsi¬
wir von jeder Unterstützung absehen . Der Wiener
dent hat in einer Zuschrift an unsere Großloge die Unterstützung
sehr befürwortet und auch darauf hingewiesen , daß sein Distrikt einen
Beitrag gewidmet habe. Trotzdem stelle Br. Referent den A n t r a g,
n.
abzusehe
Unterstützung
von einer
Die

Debatte:

*

t * «*

Auf eine Anfrage von Br. Fuch s, der zu Neujahr eine Karte mit dem
Ferienheime von „Bajs Jakob“ erhalten habe, antwortete Fr. Feith, daß jene

Heime zur schnellen Ausbildung der sehr benötigten Lehrerinnen einge¬
richtet worden seien. Er weist darauf hin, daß in diesen Ferienheimen von
36 Wochenstunden nur 4 für polnische Sprache sowie für allgemeine
Wissenschaftenverwendet werden.
) erwähnt die traurigen moralischen Ver¬
(
Bohemia
Starkenstein
hältnisse unter den Jüdinnen im Osten und meint, daß die Erziehung der
Mädchen immerhin von großer allgemein menschlicher Bedeutung sei.
Besser als keine Erziehung sei gewiß eine religiös¬
Br. Referent:
ethische. Jetzt aber würde es heißen, die Juden der öffentlichen Schule
entziehen! Erst wenn die Mädchen ihrer Pflicht in polnischen Schulen
genügen, dann könne man sie jüdisch erziehen. Wollten wir beschließen,
1000 oder 3000 Kc zu geben, wäre das nichts. Wir können die Sache
n, dann eventuell zu einem positiven Entschlüsse kommen
untersuche
Jakob“ erhält eine Schule in Bielitz, das ja von uns
„
I uchs: Bajs
nahe ist, und da wir genug Brüder haben, die mit Bielkz in Verbindung
ergänzen,
des Referenten
stehen, so würde ich den Antrag
um
und Krakau
d a ß w i r uns erst an die Brüder in Bielitz
wende n.
1u formationen

» %

4,
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Br. Groß Präsident
: Bei Annahme des Antrages des Referenten
empfehle ich, Br. Fuchs zu ersuchen, die notwendigen Recherchen ein¬
zuholen.
Br. Expräs . Petschek Wien
(
): Nach meiner Information ist Br.
Großpräsident Kohn angegangen worden, das Ansuchen bei den anderen
Distrikten zu empfehlen. Es war ihm nur darum zu tun, eine moralische
Unterstützung zu gewähren.
Der Antrag
des Referenten
, vorläufig
von
Unterstützung
a b z u s e h e n, wird
angenommen
Fuchs
wird
ersucht
, weitere
Informationen
z u h o 1e n.

einer
. Br.
ein-

Soncino ^ Gesellschaft.
Referent Br. Univ .=Prof. Dr. E . Starkenstein.

Br. Starkenstein führt aus : Es handelt sich hier um eine neu¬
gegründete bibliophile Gesellschaft , wie sie in allen Staaten und
Sprachen besteht . Es soll die Freude
am jüdischen
Buche
gefördert werden . Der Name rührt vom ältesten jüdischen Buch¬
drucker des 15. Jahrhunderts her , der in Sonc-ino lebte und dann
diesen Namen angenommen hat . Die Gesellschaft hat das Bestreben,
alte Bücher als Faksimile neu herauszugeben und auch neue Bücher
zu veröffentlichen . Neben dem großen Buche wird aber auch das
kleine Buch berücksichtigt und auch der Bibliomane kommt auf seine
Rechnung . Es sind bereits einige unserer Logen und auch Kultus¬
gemeinden Mitglieder. Br. Referent , der selbst Mitglied ist , zeigt ein
Buch vor : Die Prager Hagadah . Er weist auch auf andere wertvolle
Publikationen der Gesellschaft hin. Die Zahl der Mitglieder ist mit
800 begrenzt , so daß nur noch etwa 150 aufgenommen werden . Für
den Jahresbeitrag von 28 Mark erhalten die Mitglieder die Jahres¬
publikationen . Sitz der Gesellschaft ist Berlin.*) Br. Referent stellt
den Antrag , die Großloge
möge
an regen , daß die¬
jenigen
Logen , die Bibliotheken
haben , Mitglieder
der Gesellschaft
werden.
Die

Debatte:

Br. Groß sc hatzmeister
wäre dafür, daß auch die Großloge
werde.
Br. R e f e r e n t begrüßt diese Erweiterung seines Antrages.
Br. Wiesmeyer
spricht sich dafür aus, daß auch in den Logen
davon Mitteilung gemacht werde, weil vielleicht einzelne Brüder gerne Mit¬
glieder werden möchten.
Der Antrag
des Referenten
wird angenommen.
Mitglied werde und die Buchprämie der historischen Gesellschaft geschickt

Nach der Mittagspause wird die Verhandlung wieder aufgenommen
mit dem Referate über
*) C 2., Kaiser-Wilhelm-Straße 12. Vgl. Jhg .
S. 91, sowie den Artikel in diesem Hefte S. 379.

1927

dieser Monatsschrift,
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Gründung von Schwestervereinigungen

am Sitze aller Logen.

Referent Br. Generaldirektor Dr. Armin Weiner.

Br. Referent führt aus. daß sich die Frauenvereinigung der Prager
Logen an die Großloge mit einem Schreiben gewendet habe, in dem
es heißt:
„Die anerkennenden Worte, die der s. w. Großpräsident in seinem
Berichte unserer Wirksamkeit zu widmen die Güte hatte und für die
wir unseren aufrichtigsten Dank sagen, geben uns Mut zu einer Bitte.
Wir streben seit langem dahin, nach dem Muster unserer
deutschen Schwestern einen Verband der Frauenvereinigungen. im
tschechoslovakischen Distrikte ins Leben zu rufen. Doch fehlt hiezu
noch die erste Vorbedingung;, da der größere Teil der tschechoslovakisehen Logen bis jetzt noch keine Schwestervereinigung hat.
Da unsere diesbezüglichen Aufrufe an die Logen keinen genügenden
Erfolg hatten, gestatten wir uns, an die s. w. Großloge die höfliche
Bitte zu lichten, sie möge unsere Bemühungen durch ihr Ansehen
unterstützen, indem sie an alle auswärtigen Logen die Aufforderung
richtet, der Gründung von Frauenvereinigungen ein erhöhtes Inter¬
esse zukommen zu lassen, bzw. die bereits vorhandenen nach Kräften
zu fördern.
Wir hoffen, keine Fehlbitte zu tun; denn, wenn erst jede Loge ihre
Frauenvereinigung haben wird und es uns gelungen sein wird, alle
diese Vereinigungen zu gemeinsamer Arbeit zusammenzuschließen,
Averden wir wirklich Ersprießliches leisten und das Lob, das uns so
bereitwillig gespendet wurde, voll verdienen können.“

Die Frauenvereinigung ’ habe sich auch an die einzelnen Logen
mit der Mitteilung gewmndet, daß sie anfangs November eine Tagung
der Schwestern aus der Republik plane, um einerseits die bestehenden
Frauenvereinigungen zu verbinden und gemeinsame Fragen zu beraten,
anderseits da, wo noch keine Frauenverbindungen bestehen , solche
zu gründen . Die Präsidenten der Loge werden ersucht , Schwestern
namhaft zu machen, die dafür Interesse hätten.
Br. Referent fährt dann weiter fort : Es ist die Frage der Gründung
von Frauenvereinigungen eine Frage von außerordentlicher Tragweite,
und ich glaube , es ließe sich über diesen einen Punkt so viel sagen,
daß der Tag nicht ausreichen wmrde. Ich werde versuchen , mich
möglichst kurz zu fassen. Ich will zunächst vorausschicken , daß ich
seit meiner Zugehörigkeit zur Loge Schwesternvereinigungen gegen¬
über auf einem ablehnenden Standpunkte gestanden bin. Bei neuer¬
licher Beschäftigung mit diesem Gegenstände mußte ich mich fragen,
ob dieser subjektive Standpunkt aus der Erfahrung stamme, oder ob
ich nicht bei objektiver Prüfung und vom Standpunkte des Ordens
zu einem anderen Resultate kommen müßte . Ich möchte zunächst darauf
hinweisen, daß der gegenwärtige Stand der Schwesternvereinigungen
bei uns durchaus nicht ungünstig ist. Es gibt verhältnismäßig mehr
Schwmsternvereinigungen als in Deutschland : in Prag eine gemein¬
same der drei Prager Logen, ferner eine bei der w. Philanthropia,
der w. Alliance, und Freundschaft , also bei 45% der Logen. Was
Deutschland betrifft , habe ich für 1926/27 zwar keine definitiven Ziffern,
aber 1919 gab es 83 Logen mit 27 Frauenvereinigungen , wobei die
größte in Berlin ist, die mehr Frauen zählt als Brüder da sind, nämlich

^

*

*

*
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2000 Frauen gegenüber
vereinigung zählte nur
Deutschland 100 Logen
auf etwa 32 gestiegen
bei uns.

nur 1700 Brüdern . Die Hamburger Schwestern¬
22 Schwestern . Heute , glaube ich, gibt es in
und so dürfte die Zahl der Frauenvereinigungen
sein. Also perzentuell immer noch weniger als

Wir müssen uns sagen, daß eine Frauenvereinigung ^nur dann
bestehen kann , wenn »sie ganz genauen ideellen und materiellen
Zwecken folgt oder einen vorgeschriebenen
Pflichtenkreis oder vorgeschriebene traditionelle Werte hat . Wenn man die
deutschen Berichte studiert und nach dem Zwecke der Frauenver¬
einigungen fragt , so sieht man, daß sie alle einen bestimmt um¬
schriebenen Zweck haben , wie z. B. die in Allenstein das Mädchenheim usw. Die meisten entstanden dort aus der Not des Krieges und
bestimmt nicht auf dem Wege, auf dem hier Frauenvereinigungen ins
Leben gerufen werden sollen, nur weil die Nachbardistrikte Frauen¬
vereinigungen haben . Besonders möchte ich in diesem Zusammenhang
auf eine Stelle aus der Botschaft des h. w. Ordenspräsidenten Adolf
Kraus hinweisen .- Er will die Frauen als Mitglieder in die Logen auinehmen und kommt dann auch auf die Frauenvereinigungen zu
sprechen . Für die Hebung der Brüderlichkeit unter den Menschen
können Frauen Großes leisten . Die Männer müssen arbeiten , die
Frauen haben mehr Muße. Das ist das Motiv für ihn, die Frauen
heranzuziehen . Aber wir unterscheiden uns von den Amerikanern in
sehr vielen Punkten und was für Amerika stimmen kann , muß nicht
unseren Verhältnissen entsprechen . Ich verhehle mir nicht , daß das
natürlicher Weise die richtigste Lösung der Frage wäre , wenn Frauen
tatsächlich die Aufgabe zugewiesen erhielten , die sie im Interesse
des B. B. zu lösen hätten . Wenn wir den Frauen die Aufgaben geben
könnten , die wir im Orden zugewiesen haben , dann würden sie sie
auch vielleicht besser erfüllen , weil sie mehr Zeit haben . Br. Kraus
sagt aber ausdrücklich , daß er mit dieser Idee seiner Zeit voraus ist
und daß sich wirkliche Frauenlogen wohl kaum so bald werden durch14 führen

lassen . Er empfiehlt darum, wenigstens

Frauenvereinigungen

am Sitze der Logen zu gründen.
Wenn wir uns nun sagen , daß wir die Frauen nicht in die Loge
aufnehmen können , sondern nur Schwesternvereinigungen gründen
%v können
, dann ist die Frage eine reine Organisationsfrage der Loge.
Es läßt sich nicht leugnen , daß beim Tempo des Lebens nach dem
Kriege es jedem einzelnen Bruder physisch unmöglich ist, sich gaifz
den Aufgaben der Loge zu widmen. Darum würde die Zuziehung der
Frauen als Hilfskräfte möglich und empfehlenswert sein, besonders
dort , wo es sich um die sogenannte „innere Mission“ handelt , ferner
im Rahmen charitativer Tätigkeit . Es müßten sich die einzelnen
Logen prüfen , ob sie laufend
in der Lage
sind , einer
Frauen
Vereinigung
einen
dauernden
Pflichtenkreis
zuzuweisen.
Ich
sage einen Pflichtenkreis , der die
Schwestern wirklich erfüllt . Jede andere Lösung wäre nicht nur eine
Gefahr für die Vereinigung , sondern auch für die betreffende Loge.
Denn wenn eine solche Vereinigung besteht und ihr nicht Aufgaben
zuteilt werden , die sie ausfüllt , wird sie Arbeit suchen und zu Arbeiten
gelangen , die eine Zersplitterung der Arbeiten der Loge herbeiführen
muß.

i
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Inwieweit können wir nun die Schwestern heranziehen ? Man findet
in den Logen verschiedene Stellen, wo sie mitarbeiten können , ln
Brünn, am Sitze der Moravia, haben wir Frauenvereine , denen die
meisten unserer Schwestern angehören und aus denen sie schwer aus¬
Es wäre
treten können. Aber die Logen haben Waisenheime.
nicht nur eine Aufgabe, diese Waisen in Obhut zu nehmen , sondern
ihnen auch die Mutter zu ersetzen , und das kann dadurch geschehen,
daß die Schwestern sich intensiv um sie kümmern ; ob in Form eines
Komitees oder in einer strengeren Form , ist eine andere Frage.
Dabei möchte ich auf ein weiteres Betätigungsfeld hinweisen . Wir
haben unsere Pflegeordnung und sie bewährt sich auch . Aber ich habe
auch mit Schwestern gesprochen , die mir sagten , es gebe Fragen,
könne, und
Frau besprechen
die man nur mit einer
hier wäre die Möglichkeit einer Betätigung für unsere Schwestern.
Und noch eines. Als ich als junger Ingenieur auf Reisen geschickt
wurde, sagte mir mein Direktor ; Ls ist sehr leicht , Geschäfte zu
machen, aber schwer ist es, in einem geeigneten Augenblicke von
einem Geschäfte zurückzutreten . So ist es auch hier . Eine Schwestern¬
vereinigung ist leicht zu gründen , aber schwer ist es, sich ihrer zu
erwehren. Ich weiß nicht, welche Erfahrung die Prager Brüder ge¬
macht haben, aber eines muß konstatiert werden ; die Arbeit der
Frauen ist, wenn sie nicht von den Brüdern in strenge Bahnen geleitet
wird, von geringem Werte . Es gibt dann großen Aufwand ohne Effekt.
In diesem Punkte haben sich die Logen in verschiedener Weise ge¬
holfen. Bei der Moravia veranstalten wir offene Logensitzungen , zu
denen wir die Schwestern einladen. Bei den Frauenvereinigungen
spricht gewöhnlich ein Bruder. Ferner werden zu bestimmten Kom¬
missionen Frauen herangezogen . Es hat aber einen Fehler ; Es sind
und das
, die arbeiten
Schwestern
dieselben
immer
ruft unter den anderen, die schüchterner sind, eine gewisse Miß¬
stimmung hervor . Von diesem Gesichtspunkte , glaube ich, wäre es
Schwestern
den
Personalfrage
begrüßenswert , die
Freilich müßten auch in diesem Punkte
zu überlassen.
selbst
die Schwestern überwacht werden.
Sehr stark bestimmend für das System der Mitarbeit sind die
lokalen \ erhältnisse, die Zugehörigkeit zu anderen Vereinigungen.
Durch die straffe Organisation aller Schwesternvereine würde das
Interesse für die Arbeit gewiß erhöht werden . Verkehrt aber ist der
Weg, den die Prager Schwestern eingescTilagen haben . Sie wünschen,
daß ihnen Kamen von Schwestern genannt würden , die Interesse für
die Gründung hätten . So lange aber die Schwestern bei den einzelnen
mgen nicht von selbst das gemeinsame Interesse einsehen , hat es
keinen. Zweck, die . Sache zu forcieren . Vom Standpunkte des Ordens
ist es ja gleichgültig, ob die Schwestern sich gerade zu einem Vereine
Zusammenschlüßen, um zu arbeiten . Für uns ist es wichtig , daß sie
arbeiten.
& ^ e^an&e ich zu folgendem Ergebnis meiner
Überfegiingen' 11^1**^
e*ne organisc he Zusammenfassung der Schwestern
h.
+
p i TC
m e ne e cer einzelnen Logen für die Ordensinteressen und die
ogenarbeit unter bestimmten Modalitäten für empfehlenswert.
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II. Die einzelnen Logen wären unter Hinweis auf die physische
Inanspruchnahme der Brüder und den Wert der Mitarbeit der Frauen
an denen Ordensaufgaben dahin zu instruieren , das Interesse der
Schwestern an den Logenarbeiten dadurch zu wecken und zu inten¬
sivieren , daß sie ihnen im Rahmen der Logentätigkeit einen dauernden
Wirkungs - und Pflichtenkreis zuweisen.
III . Je nach der Größe und Art dieses Aufgabenkreises und den
lokalen Verhältnissen wäre den Schwestern nahezulegen , sich in der
ihnen geeignet erscheinenden Form zusammenzuschließen und die
ihnen zugewiesenen Aufgaben engeren Komitees zuzuweisen.
IV. Den Logen wäre nahezulegen , um unter den Schwestern das
Interesse zu wecken , Schwestern der bestehenden Frauenvereinigungen
in offenen Logensitzungen Gelegenheit zu geben, vor den Schwestern
entsprechende Vorträge zu halten.
V. Der Frauenvereinigung der Prager B.-B.-Logen wäre unter
voller Würdigung der durch sie erstrebten Ziele mitzuteilen , daß sie
bei der Verfolgung derselben auf die Unterstützung der Großloge und
der Logen rechnen können , daß aber aus naheliegenden Gründen die
Intensivierung gemeinsamer Schwesternarbeit in allererster Linie in
den Händen derjenigen Schwestern ruht , die imstande sind, von der
Güte ihrer Sache und der Größe ihres Zieles die anderen zu über¬
zeugen. Die Logen werden diesen Rednerinnen gerne Gelegenheit
geben, im Kreise der Brüder , und namentlich der Schwestern , ihre
Ideen zu vertreten.
Die

Debatte:

Starkenstein:
Die aufgeworfene Frage habe ich
in
unserer Monatsschrift behandelt, u. zw. unter Berücksichtigungseinerzeit
Orient¬
loge, wo es wirkliche Frauenlogen gibt, und Deutschlands. Der der
Punkt bei all diesen Fragen ist die Erwägung, ob die Schwestern wichtigste
obliga¬
torisch
oder fakultativ
zur Mitgliederschaft
sind.
Ich freue mich, daß bei der Prager Frauen Vereinigung heranzuzieheu
endlich
das
letztere
M durchgesetzt
wurde
, denn das Obligatorische schuf zu viel Mitläuferinnen.
Bei der Neuorganisation der Prager Vereinigung wurde ein Fragebogen
an alle Schwestern herumgeschiekt und sie sollten selbst erklären, ob und
in welcher Weise sie mitarbeiten wollen. Ein Teil der Frauen von Brüdern
hat auch nicht die Mitgliedschaft erworben. Was die Frage des Mitarbeitens
betrifft, so wird den Logen derselbe Vorwurf gemacht, daß auch hier die
Arbeitenden immer dieselben sind. Am wichtigsten erscheint mir das
Problem
des Arbeitsgebietes
zu sein. Unsere Schwesternvereini¬
gungen sollen sich von anderen charitativen Vereinen
dadurch unter¬
scheiden, daß sie das Gebiet sich selbst
suchen müssen. Ich
denke hier vor allem an die Gruppe der verschämten Armen. Diese auf¬
zusuchen, Pflegerinnen solcher Familien zu werden, wäre vor allem
Pflicht
der Schwestern. Was das gemeinsame
Interesse der verschiedenen
Schwesternvereinigungen betrifft, so stimme ich nach einer Richtung dem
Referenten zu. Nach einer anderen aber nicht. Es ist keine
Voraussetzung
dafür gegeben, daß die Tätigkeit über den Logenrayon hinausgehe;
der
Wunsch nach einer Spitzenorganisation mag einer gewissen Eitelkeit ent¬
springen. Allein der Nutzen der Eitelkeit kann manchesmal größer sein
als der Schaden. Gerade die wechselseitigen Anregungen würden die Arbeit
der einzelnen Schwestern Vereinigungen stärken. Wenn es darum einige
Schwestern gibt, die da etwas leisten wollen, möchte ich auch einer Gesamt¬
organisation das Wort sprechen.
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): Aus den Worten des Referenten, dem ich ganz bei¬
(
Wolf Silesia
sie
diese Vereinigung nur fakultativ sein soll, denn, bei
daß
ich,
stimme, sehe
Ja
werden.
gegründet
Verhältnissen
bestimmten
ganz
kann nur unter
störend
den kleineren Logen würde eine solche Frauenvereinigung direkt
führen. In
wirken. Es würde hier zu Zurücksetzungen und Kränkungen
allen kleineren Städten bestehen Frauenvereinigungen, auch solche, die so
charitativ wirken, wie es Br. Starkenstein betont hat. Es ist auch kein so
großes Material da, um eine Frauenvereinigung zu gründen. Die Mißhellig¬
keiten würden dann auf die Brüder zurückwirken, und das wäre gefährlich.
Loge
Ich hätte mich also entschieden gegen einen Antrag gestellt, der jeder
vorschreibt. Gegen
die Gründung einer Frauenvereinigung obligatorisch
eine fakultative Befürwortung läßt sich gewiß kein Einwand erheben.
Fuchs: Da Br. Referent angeregt hat, daß Delegierte der Prager
halten,
Frauenvereinigung bei anderen Logen Propagandavorträge
möchte ich mitteilen, daß über Wunsch einiger Schwestern bei uns Frau
Else Gütig über die tatsächlichen Bestrebungen der Frauenvereinigung
und
gesprochen hat. An den Vortrag hat sich eine Debatte angeschlossen
daß
,
bemerken
ich
konnte
war,
zugezogen
Loge
der
Delegierter
als
ich
da
solcher
als
Vortrag
der
trotzdem
war,
Gründung
die
gegen
die Mehrzahl
in der
sehr gefallen hat. Als langjähriger Referent der Frauenvereine hervor¬
Kultusgemeinde kann ich nur das bestätigen, was hier schon
sich
gehoben wurde: daß es immer dieselben sind, die im sozialen Dienste
möglicn
mehr
nicht
es
daß
groß,
so
bereits
ist
Gemeinde
Unsere
.
betätigen
auch wir verschämte
ist, die Armen vollständig zu kennen. So haben
zu
Arme. Wenn sie sich aber an jemanden wenden, so kommen sie nicht
offener
den Frauen, sondern zu mir und sprechen sich mir gegenüber vielBrüdern
unseren
aus. Ich glaube, daß ähnliches auch von Witwen nachoffener
aus. Das
gilt. Auch sie sprechen sich Männern gegenüber
Wolf hat
Br.
werden.
gefaßt
enger
muß
Schwestern
der
Arbeitsgebiet
Wohltätigkeitsvereinen
in
Frauen
die
wo
schon gesagt, daß in Orten,
fragen
tätig sind, wir uns bei Gründung von Schwesternvereinigungen
müssen: Wie machen wir es, daß wir die alten Vereine nicht schädigen?
Vereinigung fakul¬
Br. Starkenstein meinte, daß die Zugehörigkeit zur
tativ sein soll. In der Praxis aber wird es sich bei einer nur einiger¬
Schwestern ver¬
maßen energischen Vorsitzenden zeigen, daß sie alle die
in kleineren
pflichten wird, Mitglieder zu werden. In den Logen,
für die
Orten sind, gibt es noch nicht ein eigenes Tätigkeitsgebiet
Schwestern. Vielleicht wird es einmal dazu kommen, aber man denke
daran, daß z. B. heute in Mährisch-Ostrau fünf Frauen-Wohltätigkeitsvereine bestehen, aus denen die Schwestern nicht austreten können.
Gr o ß v i z e p r ä s. W i e s m e y e r : Ich stehe auf dem entgegen¬
an die
gesetzten Standpunkte wie Br. Referent, weil ich von Anfang
ist auch unter
Frauenvereinigung angestrebt habe. Die Frauenvereinigungich
muß sagen,
meiner Präsidentschaft ins Leben gerufen worden. Aber
komme
daß ich aus anderen Voraussetzungen zu dem gleichen Ergebnisse
ist die
so
betrifft,
Ziffernmäßige
das
zunächst
Was
.
Referent
wie Br
Frauen¬
eine
Loge
jeder
Sitze
am
nahezu
Sache die, daß m Deutschland
und einige
vereinigung besteht. Hievon machen nur die bayrischen Logen
hier gehalten
am Rhein eine Ausnahme. Die Auseinandersetzungen, dieganz
richtigen
wurden, sind nach meinem Empfinden von zwei nicht
Praemissen ausgegangen. Die Verhältnisse sind anders in Großstädten und
in kleineren Orten. Ferner hat man als ausschließlichen Betätigungsbereich
demgegenüber, daß die Frauen
die sozialen Fragen eingeführt. Ich glaube
müssen
vor allem unseren Ideen nahegebracht werden sollen. Dann aber
lassen und für diesen Zweck wird
arbeiten
wir sie auch kulturell
Mch auch in den kleineren Logen die Möglichkeit bieten. Die kleineren
ver¬
-ogen haben dem Rechnung getragen dadurch, daß sie offene Logen
anstalten . Aber ich glaube, daß es noch in viel größerem Maße der Fall
nffe’- di? ,Frauen so weit als möglich zusammenzu6S f el,a1
e -InirU" 1 dle Tatsaclle>daß di® Bildung von Frauen1
'^
'
,
n/J;
vereh^
mibun0en, die positiv arbeiten wmllen, vielfach eine Personenfrage ist.
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Unsere Prager Frauenvereinigung besteht seit acht Jahren und es mußten
erst die richtigen Frauen an die Spitze treten, ehe sie das wurde, was sie
heute ist. Es wird in den kleineren Logen nicht leicht sein, die richtigen
Führerinnen zu finden, aber immerhin wird es schon viel bedeuten, wenn
Loge und Großloge aussprechen, daß sie eine Frauenvereinigung für wün¬
schenswert halten. Wir können nicht imperativisch auftreten, aber ich, der
die Entwicklung der Frage verfolgt habe, kann sagen, daß sich die Ver¬
hältnisse in allen Logen geändert haben und daß das, was wir anstreben,
erreicht werden kann.
Die Voraussetzung der wirklich positiven Arbeit halte ich nicht für
ausschlaggebend. Auch bei Gründung von Logen fragen wir nicht, ob
Arbeit da ist. Sobald wir sehen, daß Männer in unserem Sinne arbeiten
wollen, gründen wir eben Logen. Wenn wir die Frauen unseren Ideen nahe¬
bringen wollen, brauchen wir nicht nach Arbeit zu fragen. Es wird immer
auf die Persönlichkeiten ankommen, welche die Schwestern mitreißen und
ihnen die Arbeitsgebiete zuweisen. Aber wenn im Kreise der Schwestern
selbst sich alle Arbeitswilligen zusammenfinden, so wird sich Arbeit auch
von selbst finden. Die Frage' der minderen Diszipliniertheit der Frauen
möchte ich verneinen. Disziplin findet sich auch bei den Brüdern nicht
immer. Aber ich habe bei uns die Erfahrung gemacht, daß die Disziplin
in den Schwesternvereinigungen sich immer mehr bessert und es eben
auch hier auf die richtigen Hände und auf Erziehung ankommt.
Was die Frage der Pflegerinnen
betrifft , so ist es richtig,
daß sich die Witwen in den großen Fragen an die Brüder wenden. Aber
darin soll sich nicht alles erschöpfen. Die Brüder Pfleger stehen im Beruf
und haben auch wenig Zeit. Wenn eine Frau mitbestellt wird, kann sie
in ständigem Kontakt mit der Witwe sein. Sie wird ihr vielleicht dann
nicht materiell helfen, aber seelisch. Im Wesen möchte ich mich mit dem
Referenten einverstanden erklären, daß die Zeit für die Schaffung einer
Spitzenorganisation noch nicht reif ist, und wennn auch manches Wertvolk
durch die Zusammenarbeit aller Frauenvereinigungen geschaffen werden
kann, so möchte ich doch wünschen, daß von der Großloge ausgesprochen
wird: sie empfehle die Heranziehung der Frauen zur Mitarbeit und die
Schaffung von Frauenvereinigungen dort, wo die Verhältnisse es gestatten.
II a i m : Die Budweiser Frauenvereinigung wurde vor mehreren
Jahren gegründet und so reichen meine Erfahrungen diesbezüglich ziemlich
weit zurück. Wir haben große Schwierigkeiten gehabt, sowohl seitens der
Brüder als auch der Schwestern und heute gibt es noch leidenschaftliche
Gegner unter den Brüdern, u. zw. infolge der größeren materiellen Leistung,
die sich durch spezielle Sammlungen usw. ergeben. Auch mit den Schwestern
hatten wir Schwierigkeiten. Es ging alles zuerst durcheinander, aber alles
hat sich gebessert. Es hat sich so herausgebildet, daß Frauen von Brüdern,
die selbst nicht an der Spitze stehen, Präsidentinnen wurden. Bei uns
gehören alle Frauen von Brüdern der Frauenvereinigung an, man zwingt
aber in keiner Weise jemanden zur Mitarbeit, der nicht mittun will. Bei
allen Sitzungen der Schwestervereinigung sind zwei Brüder anwesend. Was
das Arbeitsfeld anbetrifft, so arbeiten die Frauen sehr viel auf dem Gebiete
der verschämten Armen, und nehmen sich auch der Witwen nach Brüdern
sehr an. Durch eine Spitzenorganisation würde eine noch größere Disziplin
geschaffen werden. Gerade allgemeine Fragen, wie der Austausch von
Kindern, Berufsberatung usw., würden dann durch die Schwestern noch
besser durchgeführt werden können. Es sind große Schwierigkeiten, aber
ich wäre dafür, daß die Großloge die Gründung von Schwesternvereini¬
gungen empfehle und eine Spitzenorganisation, wie sie die Prager wollen,
fördere.
Starkenstein:
Ich möchte nur kurz nachtragen, daß auch ich
die kulturelle Seite betont wissen wollte und von der sozialen nur sprach,
weil sie zur Debatte stand.
Schleißner:
Es ist keine Frage, daß, wo das Bedürfnis besteht,
Gründungen empfehlenswert sind. Wir müssen auch darauf sehen, daß das
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füllt das
kulturelle Niveau gehoben werde . Die Verfolgung eines Zweckes kann eine
selbstverständlich
Aber
,
nachstrebt
ihm
der
Leben dessen aus ,
. Hier in Prag ist das
imperative Stellung nicht eingenommen werden
der Ansicht,
Bedürfnis vorhanden , auf dem Lande weniger . Ich bin nicht
und sie
komme
Bruders
eines
Witwe
der
zu
Schwester
daß irgend eine
übernehmen.
Pflegers
des
Arbeit
die
nicht
sollen
behellige, Die Frauen
Frau auszu¬
Wenn eine Witwe den Wunsch haben sollte , sich mit einer
zu wenden.
sich
Schwester
sprechen , wird sie selbst wissen, an welche
hinstellen , daß
Nichts anderes sollen wir tun , als es als wünschenswert
gegründet werde und
am Sitze jeder Loge eine Schwesternvereinigung
lenken mögen.
daß die Präsidenten ihr Augenmerk auf solche Gründungen
außerhalb
Verhältnisse
auf
möchte Sie
Ich
Großpräsident:
machen . Es ist
unseres Distriktes , nämlich auf die in London aufmerksam
zu vergleichen und ich will eben
schwer , unsere Logen mit den englischenletzten
Tagung der Arbeitsgemein¬
der
bei
:
erklären
Beispiel
einem
das an
, sich der Menta¬
apostrophiert
Delegierten
Londoner
den
wir
haben
schaft
. Allein die
akkommodieren
zu
Distrikten
anderen
den
in
lität der Brüder
gibt es
Dort
.
grundverschieden
sind
Verhältnisse bei uns und in London
Berechtigung
gleichen
der
mit
Standpunkte
demselben
auf
die
,
Frauenlogen
Großloge besteht nicht
wie die Männerlogen stehen und das Plenum der allen
Erschienenen , also
aus
sondern
,
Expräsidenten
aus
uns
nur wie bei
sogar das Urteil
mir
möchte
Ich
.
hinkommen
die
,
auch aus den Frauen
sind . Wenn
führend
Beziehung
geistiger
erlauben , daß die Frauen in
und Kul¬
wir an die Frage bei uns herantreten , so muß auf das Geistige
eine Gefahr
turelle das Hauptgewicht gelegt werden . Damit wird auch . Ich halte
ausgeschieden , die auf dem sozialen Gebiete bestehen könnte
sozialer Arbeit
es für einen großen Fehler , wenn eine Vereinigung nach
etwas anderes
Aber
.
geboren
Verhältnisse
der
Not
sucht ; die wird aus der
Beziehung ein Gebiet der Betätigung zu suchen.
ist es, in geistiger
nicht . In unserem
Der leibliche Hunger meldet sich von selbst , der geistige
Maße auf die
erhöhtem
in
daß
,
heißen
es
müßte
Logen
die
an
Appell
zu richten ist.
Augenmerk
das
Frau
der
Betätigung
geistige
und
kulturelle
Mitglieder
F e i t h : Die Frauen sollen in den Logen als gleichwertige uns weilte,
1910, als er bei
auf genommen werden . Mr. Kraus stand im Jahre
. Da aber,
auf einem ablehnenden Standpunkte . Heute hat er ihn geändert
möglich
nicht
noch
heute
Logen
die
in
Aufnahme
die
,
sagt
wie er selbst
, daß,
hoffe
und
Frauenvereinigungen
von
Gründung
die
ist, wäre ich für
rich¬
einzig
dem
zu
bald
man
,
werden
wenn diese Vereinigungen da sein
Mitglieder der
tigen und höheren Standpunkt kommen wird , daß sie auch
auf
Logen werden sollen. Jetzt gehen wir bei den Frauenvereinigungen
falsch . Die
ist
zuzuweisen
Aufgaben
Vereinigungen
Den
.
zwei Geleisen
die Vereinigung
Notwendigkeit der Arbeit muß sich herandrängen . Wenn
sollte in jeder
besteht , wird sie sich auch den Aufgabenkreis schaffen . Es
Loge versucht werden , eine Frauenvereinigung zu gründen.
verlesene Stelle besagt:
Die aus dem Briefe Br. Schanzers
Sache.
Auch die Errichtung von Frauenlogen ist eine sehr stachlige
unserer Brüder
Soll sich die Zugehörigkeit zu denselben bloß auf die Frauen herangezogen
beschränken , oder sollen auch auswärts stehende Frauen
sich die Loge zu
werden ? Und wenn das letztere der Fall ist , wie stellt
es oft
den Männern dieser Frauen ? Man bedenke , welche Schwierigkeiten
aufrecht
Loge
der
Brüdern
einzelnen
den
zu
Einvernehmen
gute
gibt, das
Frauen mit ihrer
zu erhalten . Wie wird es erst dann werden , wenn auch die
werden
noch viel zarteren Empfindlichkeit hinzutreten ? Die Frauenlogen
Gemeinde be¬
in gewissem Sinne eine Konkurrenz der in jeder größeren
, in denen ohne¬
findlichen Fraucnveieine bilden , ln Pilsen gibt es ihrer drei
einnehmen.
Stellen
hervorragende
Brüder
hin die Frauen unserer
Ich glaube , daß , trotzdem wir
des Referenten:
Schlußwort
, wir an einander vorüber
haben
gesprochen
Thema
alle zum gleichen
ausgehend , bin
reden . Von einem negativen , subjektiven Standpunkte
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ich objektiv und vom Standpunkt der Loge zu einem positiven Standpunkt
gekommen. Die Arbeit der Frauen kann dem Bund nützen, ob wir ihnen
eine charitative oder sonstige Arbeit zuweisen. Wir müssen aber die
Frauen in unsere Intentionen einweihen. Was wissen unsere Frauen vom
B’nai-B’rith-Gedanken? Sie erfahren nur davon dann, wenn wir Sie zu
Vorträgen einladen. Was wir aber eigentlich anstreben, wissen sie nicht.
Ich meine also: wenn auch kein Bedürfnis nach Schwesternvereinigungen
besteht, so erheischt es das Interesse des Bundes, solche zu gründen.
Bei der Organisationsfrage gehen wir auseinander. Wenn ich die
Sache vom Organisationsstandpunkte aus betrachte, muß ich sagen: Es
ist größte Vorsicht geboten. Man darf nicht nach Arbeit suchen, sie nicht
gewaltsam heranziehen, wenn inan vermeiden will, daß die einzige Brücke,
welche die Zellen der Vereinigung verbindet, das Bridge ist. Weiters
müssen wir den Frauen das Herumirren nach Zielen wegnehmen. Wir
sollen also bloß in die Frage der Organisation eingehen, nicht aber in die
Ansicht der Wertung der Arbeit. Darum ist eines wichtig: diese Vereini¬
gung wird nur erstehen, wo die Delegierten selbst den Wert dieser Ver¬
einigung erkennen. Ich war verwundert, daß die meisten Pro-Redner
Vertreter von Logen sind, bei denen es Vereinigungen gibt. Ich bin über¬
zeugt davon, daß, wenn in geeigneter Form die Zellen für diese Organi¬
sation gebildet werden, wir in den Frauen ausgezeichnete Mitarbeiterinnen
finden werden.
Anders ist es mit der Spitzenorganisation, die muß sich erst ausbauen.
Fnd zwar von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Was das
Obligatorische oder Fakultative betrifft, glaube ich, daß man die Schwe¬
stern nicht zwingen kann, Mitglieder zu werden. Aber wenn eine Aufgabe
vorliegt, dann gehen sie alle mit. Darum ist die Zuweisung von Aufgaben
wichtig, und wenn diese Idee verwirklicht werden soll, muß den Schwe¬
stern erklärt werden, was der B. B. will. Die Frauen wissen nicht, daß
das, was wir verfolgen, zu jeder Zeit einen Wert repräsentiert, der erst
gefühlt werden muß. Sie erfahren einmal da und dort davon, aber nicht
so, wie unsere jungen Brüder über die Organisation informiert werden. Es
ist von großer Wichtigkeit, daß die Schwestern wissen, was der Orden
ist und was er erreicht hat.
Referent wiederholt nochmals die Schlußfolgerungen seines Referates.
Feit h will den Antrag in folgender knappen Form gefaßt wissen:
Das Generalkomitee
beschließt
, es sei den ein¬
zelnen
Logen
nahezu legen , Frauen Vereinigungen
am Sitze jeder
Loge ins Leben zu rufen , s o f e r n e
sich
nicht
vorläufig
unüberbrückbare
Hinder¬
nisse in den Weg stellen.
Die Gründung
der Spitzen Organisation
ist der¬
malen noch nicht reif und wird erst nach Gründung
einer
größeren
Anzahl
von Frauenvereinigungen
z u r Erwägung
gelangen
k ö n n e n.
Wolf möchte noch eine kürzere Fassung:
Das Generalkomitee habe beschlossen, die Gründung von Frauen¬
vereinigungen je nach dem lokalen Bedürfnis zu empfehlen:
Br . G r o ß p r ä s i d e n t faßt
die Anregungen
nochm als z ii s a in m e n :
,
Der Satz , daß das Generalkomitee die Gründung für erwünscht
halte , betone das Fakultative ; ob eine Vereinigung zu gründen sei,
werde den einzelnen Logen nach lokalen Verhältnissen überlassen.
Bezüglich einer Spitzenorganisation sind wir der Ansicht , daß für ihre
Vorbedingung die Zeit noch nicht gegeben ist.
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Die jüdische Gewerbeschule für mechanisch- techmische
Gewerbe in Mährisch - Ostrau.
Referent Br. Expräs . Dr. Wilhelm Schleißner.

und Ruf¬
Br. Referent führt aus, daß sich die Brüder Fuchs
eisen in Mährisch-Ostrau an die Großloge gewendet haben mit dem
Ersuchen , die Frage der jüdischen Gewerbeschule in Mährisch-Ostrau
zu erörtern , deren Existenz gefährdet ist . Die Schule ist von Brüdern
gegründet worden, in ihrem Vorstand sind zumeist Brüder . Nach einer
anderen Zuschrift Br. Rufeisens an die Großloge bemüht sich der
Ausschuß, das Interesse der jüdischen Öffentlichkeit für Fachschulen
zu erwecken und von verschiedenen Institutionen materielle Siche¬
rungen zu erhalten . Die Gründer der Anstalt , Br. Dr. Hilf und Br.
Dr. Böhm, hatten seinerzeit erwartet , daß die Last für die Erhaltung
der Schule nicht zur Gänze der Mährisch-Ostrauer Kultusgemeinde
werde überlassen bleiben. Diese konnte schließlich nur einen Höchst¬
betrag von Kc 25.000— und Lehrzimmer zur Verfügung stellen . Die
Schule ging an die Verwaltung des Fachschulvereines über . Der
zionistische Zentral verband hat alljährlich über Kc 30.000— für die
Schule ausgegeben , muß aber , da die Anforderungen des hebräischen
Schulwerkes in Karpatho -Rußland immer größer werden , sich auf
einen Höchstbetrag von 10.000 bis 15.000 Kc zurückziehen . Wenn alle
gemachten Zusagen berücksichtigt werden , ergebe sich immer noch
ein Defizit von Kc 25.000"— bis 30.000-— jährlich.
Br. Referent habe sich mit einer Reihe von Fragen an Br. Ruf¬
eisen gewendet , um einen sachlichen und detaillierten Überblick über
Lehrplan . Lehrkörper , Besuch und Subvention der Schule zu erhalten.
Seine Fragen seien in ausführlicher Weise von dem Schulleiter be¬
antwortet worden.
Br. Referent fährt nun fort : Auf Grund der mir zur Verfügung
stehenden Behelfe über Wesen und Zweck der Gewerbschüler in Mähr.Ostrau komme ich zu folgenden Erwägungen:
Noch immer sind es die kaufmännischen und akademischen Be¬
rufe , welchen die heranwachsende Jugend zustrebt . Die Verhältnisse
auf diesem Gebiete haben sich aber seit dem Umstürze wesentlich ge¬
ändert . Zunächst sind die Grenzen der ehemaligen Doppelmonarchie
auf mehr als ein Drittel eingeengt worden , trotzdem ist aber das An¬
gebot der kaufmännischen und akademischen Arbeiter nahezu gleich
geblieben, hat sich sogar für die Tschechoslowakische Republik be¬
deutend vergrößert , da der Zustrom aus den ehemaligen Teilen der
Monarchie, aus der Slowakei und Karpatho -Rußland , welcher sich
früher über die ganze Monarchie ergoß , nunmehr in der Tschecho¬
slowakischen Republik mündet und hier seine Grenzen findet . Das
Ausland hat derzeit eine Abneigung gegen die Aufnahme geistig ar¬
beitender fremder Staatsbürger überhaupt und der Juden insbeson¬
dere, abgesehen davon , daß durch staatliche Verbote die Aufnahme
fremder Staatsangehöriger unmöglich gemacht oder wesentlich ein¬
geschränkt wird.
Dazu kommt, daß während früher die Juden den Handel , zum
leile auch die Industrie , vorzüglich aber die Banken wegen ihrer
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jahrhundertelangen Übung und dadurch gewonnenen Fertigkeit zum
großen Teile inne gehabt oder wenigstens geleitet haben , durch die
nunmehr erfolgte Ausbildung auch anderer Glaubensgenossen , durch
ihre Förderung seitens der Regierung , der Regierungs - und politischen
Parteien , durch ihre überlegene Kenntnis der Staatssprache und nicht
zuletzt durch die vielfach betonte und genährte Qualifizierung der
Juden als eines Fremdkörpers im Staate die Juden aus den von ihnen
früher beherrschten Wirtschaftsgebieten selbst innerhalb des ein¬
geengten Staatsterritoriums verdrängt wurden . Nicht unerwähnt darf
bleiben, daß während früher die Juden sich als Pächter von Lati¬
fundien betätigen konnten und namentlich von adeligen Großgrund¬
besitzern wegen ihres Fleißes , ihrer Strebsamkeit und rationellen
Bodenbewirtschaftung , Pünktlichkeit in der Bezahlung des Zinses
anderen Bewerbern vorgezogen wurden , sie infolge der Bodenreform
auch auf diesem Gebiete wenn nicht nahezu ganz ausgeschieden , so
doch nach mühseliger Anstrengung zu einem Bodenbesitz zugelassen
wurden , der eben noch sie und ihre Familie ernährt , aber weit ent¬
fernt ist , die Quelle eines Vermögenserwerbes zu werden . Diese Tat -'
Sache äußert auch ihre Wirkung auf den jüdischen Händler mit Boden¬
produktion , da der , wenn auch groß gewordene Besitzer von Rest¬
gütern und die behördlich protegierten und etablierten Genossen¬
schaften ihre Produkte direkt und ohne Zwischenhandel absetzen.
Alle diese Umstände drängen mit imperativer Nötigung dazu,
den Juden — und dies gilt namentlich für den jüdischen Nachwuchs
— andere Möglichkeiten für ihre wirtschaftliche Betätigung zu er¬
schließen.
Einen solchen Weg weist die in Rede stehende Fachschule für
mechanisch -technische Gewerbe in •Mährisch-Ostrau.
Es kann selbstverständlich der Großloge nicht zugemutet und
von ihr verlangt werden , sie möge im Verein mit dem Obersten Rate
der Kultusgemeinden das Kc 33.338-— betragende bisherige Defizit
der Schule decken . Selbst wenn ihre dem gesamten Judentum und
der Menschheit dienenden Mittel zur Sanierung dieser Angelegenheit
herangezogen werden könnten , die doch nur einen kleinen Kreis von
Interessenten betrifft , hätte sie keine Gewähr dafür , daß hiedurch
der dauernde Bestand der Schule gesichert wäre und daß bei der
gegenwärtigen Schülerzahl , den verringerten Subventionen und son¬
stigen Einnahmsquellen nicht die Anforderung an sie herantreten
würde , das Defizit ständig auch in Zukunft zu decken , oder aber sie
wäre gezwungen , bei Auflösung der Schule die heute gewidmete
Summe als verlorenen Posten zu buchen. Angesichts der oben ge¬
schilderten Verhältnisse verschließt sich aber die Großloge der Er¬
kenntnis nicht , daß sie, eingedenk ihrer Aufgabe , das sittliche und
soziale Niveau der Juden zu heben, an der angeregten Frage nicht
achtlos vorüber gehen kann , und sie fordert daher die Logen ihres
Distriktes auf , in ihren Komitees, namentlich im sozialen Komitee
und in ihren Sitzungen selbst, die Berufswahl der Jugend , ihre ge¬
werblich -technische Ausbildung ernsten Beratungen und Erwägungen
zu unterziehen , in den Logen und außerhalb derselben durch ihre
Mitglieder, in den Gemeinden, in den Schulen durch Lehrer und
Rabbiner , durch Berufsberatungen und sonstige Propaganda auf die
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in Mährisch-Ostrau bestehende Schule aufmerksam zu machen und sie
durch Entsendung von Schülern , aber auch durch Spenden, Stipendien,
Stiftungen zu fördern , und beschließt , als Zeichen ihres Verständnisses,
für die Aufgaben dieser Schule und zur teilweisen Linderung ihrer
materiellen Bedrängnis ihr eine Subvention von Kc 3000-— zukommen
zu lassen.
Die

Debatte:

F u c h s : Die Schule wurde gegen meinen Willen gegründet. Ich habe
darauf hingewiesen, daß die Kultusgemeinde Lasten für eine Institution
zu tragen haben werde, die nicht für Mährisch-Ostrau allein bestimmt ist.
Man hat darauf hingewiesen, daß die slowakischen Städte etwas beitragen
werden, weil eine große Zahl von Schülern von dort stammt. Die Kultus¬
gemeinde hat im ganzen 123.000 Kronen hergegeben, außerdem Beleuchtung, Beheizung und Lehrzimmer zur Verfügung gestellt. Für eine Ge¬
meinde wie die unsere gewiß genug. Ich selbst habe endlich den Antrag
stellen müssen, daß die Schule aus dem Budget der Gemeinde schwinden
müsse. Da nun die Lasten nicht auf die Kultusgemeinde überwälzt werden
können, sucht die Schule, die sich sehr gut bewährt, anderswo Hilfe. Vor
der Sperre in Deutschland hat man Absolventen der Schule gerne ange¬
stellt und auch jetzt werden die Schüler leicht untergebracht. Ein Haupt¬
zweck der Schule war es, daß die jüdischen Kinder nicht erst als Lehr¬
linge eintreten mußten, sondern gleich Gehilfen wurden. Durch die Unter¬
stützung der Schule wurde auch für Karpathorußland etwas geleistet, denn
die meisten Schüler stammen von dort. Unsere Kultusgemeinde trägt
15.000 Kronen jährlich bei. Wir haben überdies einen Freitischverein, der
hauptsächlich für diese Schüler erhalten wird. Bisher hat auch die Stadt¬
gemeinde etwa 20.000 Kronen gegeben. Dieser Posten ist nun mit der
Begründung gestrichen worden, daß es eine konfessionelle Schule sei. Von
Mährisch-Ostrau selbst besuchen diese Anstalt, durch welche die Berufs¬
umschichtung praktisch gefördert wird, höchsten zwei bis drei Kinder.
Ich möchte nicht einen direkten Antrag stellen, aber ich glaube, daß man
die von Br. Referenten vorgeschlagene Subvention erhöhen könnte.
Br. Referent
erklärt sich einverstanden und beantragt Kc 5000.—.
Hutter: Der Inspektor der Anstalt ist ein christlicher Professor
Günther aus Pilsen, den ich persönlich kenne und der mir das Bestreben
der Schüler, es zu etwas zu bringen, sehr schön geschildert hat. Er ist der
Überzeugung, daß die Schule notwendig ist und wirklich segensreich wirkt.
Es verdient erwähnt zu werden, daß in der Schule ein Menorah gearbeitet
wurde, und der Inspektor sich selbst dafür eingesetzt hat, möglichst viele
Exemplare abzusetzen. Er hat selbst zirka 90 Stück vertrieben, um die
Schule zu fördern. Hier hat also ein wirklich unbeteiligter Fachmann sich
geäußert. Darum wäre auch ich für die höhere Subvention. Die Gemeinde
Pilsen und gewiß auch andere werden jede einen ihnen entsprechenden
Beitrag geben.
Wolf: Über die Schule wurde auch in einer anderen Korporation
gesprochen und dort gesagt, daß die Gewerbeschule solange ein vitales
Interesse gebildet hat, als nicht von Staatswegen eine Gewerbeschule in
Mährisch-Ostrau gegründet wurde, die auch viele jüdische Schüler
besuchen. Dadurch werde die jüdische Schule ein Konkurrenzunternehmen
und mit Rücksicht darauf wurde die Subvention in jener Körperschaft
gestrichen. Ich möchte um Information in diesem Punkte bitten.
Fuchs: Die neue errichtete Gewerbeschule ist eine höhere für
Untermittelschüler mit tschechischer Unterrichtssprache. Sie ist in der Zahl
der Aufzunehmenden beschränkt. Ferner kommen dort erst Mährer, dann
Schlesier und nur zuletzt Slovaken in Betracht. Schließlich ist besonders
zu erwähnen, daß an der jüdischen, der niederen Gewerbeschule, am Sams¬
tag nicht gearbeitet wird.
Br. Großschatzmeister:
Ich anerkenne die Nützlichkeit dieser
Sache. Es ist schwer, heute einen ordentlichen Meister zu bekommen und
eine Sünde der kleineren jüdischen Eltern, daß sie ihre Kinder nicht zu
einem Berufe führen, wo ihre Existenz für immer gewährleistet wird. 7 üch-
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tige Meister werden überall gesucht und gut gezahlt. Als Großschatzmeister
spreche ich mich für eine Subvention in diesem Jahre aus, womit aber
nicht eine Verpflichtung für später verbunden sein soll.
Der Antrag
des Referenten
auf eine einmalige
Subvention
von Kc 500 0-— wird angenommen.

Die Botschaft des Ordenspräsidenten

Adolf Kraus.

Br. Großpräsident
bringt nochmals den Text der Botschaft
zur Sprache und erbittet sich die Meinung der Brüder darüber , ob
sie es für angezeigt halten , die Botschaft in unserer Zeitschrift zu
veröffentlichen . Aus der Debatte , an der sich fast alle Brüder be¬
teiligten , geht hervor , daß weitaus der größte Teil für die Veröffent¬
lichung ist und nur eine geringe Zahl von Brüdern , darunter Br. Groß¬
sekretär und Br. Großschatzmeister , einige Bedenken äußern.
Br. Großpräsident empfiehlt außerdem den Inhalt der Botschaft
zur Grundlage für die Ordensfestsitzung zu nehmen, soweit die Logen
nicht anderweitig vorgesehen haben.

Ein Ansuchen der Großloge

in Palästina.

Br. Großpräsident
berichtet , daß Br. Großpräs . Y e 11i n
des palästinensischen Distriktes ihn in einer Angelegenheit aufgesucht
habe , die er dann auch in einer Zuschrift wiederholt habe.
In Jerusalem besteht seit vielen Jahren ein Lehrerseminar,
das vor drei Jahren durch große Zuwendungen amerikanischer Phil¬
anthropen — die New Yorker Freimaurer allein spendeten 30.000
Dollar — einen Neubau auf führen konnte . Dieses Lehrerseminar , dessen
Lehrplan durchwegs im modernen Geiste gehalten ist, hat nicht nur
für die jüdische , sondern für die gesamte kulturelle Arbeit im vor¬
deren Orient eine große Bedeutung . Aus dieser Schule sind Pädagogen,
Politiker , Regierungsbeamte , spätere Rechtsanwälte usw. hervor¬
gegangen . Die Schule zählt gegenwärtig 100 Zöglinge.
Br. Yellin unternimmt nun eine Reise nach Europa , um Beiträge
für die Ausgestaltung
der physikalisch
- chemischen
Laboratorien
und für die zum Seminar
gehörige
Übung s sch ule zu sammeln. Br. Yellin legt einen besonderen
Wert darauf , daß auch unser Distrikt einen Beitrag leiste.
Zu seinem Ansuchen möchte ich noch bemerken , daß die Notlage
der Schule durch die gekürzte Subvention seitens des Keren Hajessod
entstanden ist. Ich würde empfehlen, daß wir uns mit einem Betrage
von Ivc 25.000— an der Aktion Br. Yellins beteiligen . Die Summe
würde in vier Jahresraten vom Distrikte aufzubringen sein. Der Bei¬
trag scheint ja im ersten Augenblick sehr hoch. Bedenkt man aber,
daß es sich im Jahre um etwa 6000 Kc handelt , zu dem die Großloge
einen Teil beisteuert , so ist damit das Budget der Logen nicht we¬
sentlich überlastet . Ich verhehle Ihnen nicht , daß mich hier ein Motiv
leitet , daß nicht außeracht gelassen werden soll. Wir haben wohl für
die Universitätsbibliothek Bedeutendes geleistet , aber wir haben uns
in anderer Beziehung für Palästina nicht überangestrengt . Das Lehrer-
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seminar ist eine kulturelle Institution , was auch die Brüder einsehen
müssen, die sich sonst Palästina gegenüber ablehnend verhalten . Hier
handelt es sich nicht um Erziehung von Religionslehrern , sondern von
Volksschullehrern , von denen ein Teil sogar außerhalb Palästinas
tätig ist. In Palästina stehen bekanntlich zwei Schulinstitutionen
einander gegenüber . Auf der einen Seite die der Orthodoxen , der
Misrachim, auf der anderen Seite die der Freisinnigen . Zu letzteren
gehört dieses Lehrerseminar . Ich würde Ihnen empfehlen, einen be¬
jahenden Standpunkt einzunehmen, über den Aufteilungsschlüssel
könnte später gesprochen werden.
dem
sich alle Redner
schließen
In der Debatte
an.
des Br . Großpräsidenten
Vorschläge

Sonstige Mitteilungen

und Anregungen.

Vor Schluß der Tagung berichtet Br. Großpräsident , daß die
nach Palästina reisenden Brüdern
den
G r o ß 1o g e Palästina
gerne bei Besichtigung des Landes an die Hand gehen will. Man habe
leider die Erfahrung gemacht , daß sich Juden an christliche Institu¬
tionen wenden, von denen sie über die Sehenswürdigkeiten einseitig
informiert werden. Die Großloge will das Interkonfessionelle festhalten . aber das Jüdische nicht unterdrücken.
bittet , der Bibliothek der Prager Kultus¬
Br. Starkenstein
gemeinde ein Exemplar unserer Monatshefte zukommen zu lassen.
(Einverständnis der Brüder .)
wirft weiters auch die Frage eines künst¬
Br. Starkenstein
für unsere Bibliotheken auf, die man Künstlern
lerischen Exlibris
anvertrauen solle. Solche Exlibris seien für spätere Zeiten oft histo¬
risch bedeutsam.
überbringt den Gruß des österreichischen
Br. Expräs . Petschek
Großpräsidenten und dankt für die ihm zuteil gewordene Begrüßung.
Mit besonderem Vergnügen , sagt er, bin ich heute den Verhandlungen
gefolgt, weil ich ja schon vor mehr als 20 Jahren den regsten Anteil
an Ihren Bestrebungen genommen habe . Mit großer Freude denke ich
oft in Wien an Ihre Arbeiten . Gerne will ich, was ich hier gelernt
habe, bei uns verwenden.
regt an, für die nächste Sitzung
Br. Groß Vizepräsident
der Großloge einen V oran schlag vorzubereiten , womit Br. Groß¬
schatzmeister einverstanden ist.
weist darauf hin, daß die Geschichte
Br. Großsekretär
die Vorarbeiten und die Sammlung des Materials
des Distriktes
nötig mache.
Br. L ö w y spricht den Wunsch nach baldiger Drucklegung
aus.
der Instruktionen
an Br . Groß¬
steins
Br . Starken
Nach einem Danke
und Br. Redakteur Thie, Br . Groß Sekretär
präsidenten
berger für die Leitung , bzw. die Vorarbeiten und für die noch zu
bewältigenden Nacharbeiten der Tagung , schließt Br. Großpräsident
uni K6 die Sitzung.
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Die Soncino - Gesellschaft.
Auf der Tagung des Generalkomitees ist nach einem Referate Br.
Univ.-Prof . Starkensteins beschlossen worden , den Logen den Beitritt
zur Soncino-Gesellschaft zu empfehlen. Wir haben in unserer Monats¬
schrift wiederholt auf den ideellen und bibliophilen Wert der Publika¬
tionen seitens der Soncino-Gesellschaft hingewdesen und möchten hier
nochmals die besondere Aufmerksamkeit der Brüder , namentlich derer,
die für die Schönheit eines Buches Sinn haben, auf die Ziele und
Leistungen der Gesellschaft richten.
Die Gesellschaft bietet ihren Mitgliedern an Publikationen , die
n u r ihne n, und zwar unentgeltlich,
z u k o m m e n, all¬
jährlich wertvolle Bücher modernen belletristischen Inhaltes , faksimi¬
lierte Neudrucke alter , auch hebräischer , bedeutsamer und seltener
Werke , die Soncino-Blätter , d. i. ein an 200 Seiten starkes Werk , das
Artikel zur Kunde des jüdischen Buches bringt , mit kostbaren Probe¬
drucken und einem Anhang über alle Neuerscheinungen auf jüdischem
Gebiet — also die einzige zeitgenössische Bibliographie, die wir be¬
sitzen —■ und schließlich kleine Hefte Mitteilungen , welche die Ver¬
bindung zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern herstellen . In
Berlin selbst , dem Sitz der Gesellschaft, werden bibliophile Abende
veranstaltet.
Das, was alle Publikationen der Gesellschaft , auszeichnet und den
Besitz jeder ihrer Erscheinungen bis auf die Einlagen , Mitteilungen
und Blätter zu einer Freude macht , ist ihr erlesener ästhetischer Ge¬
schmack . Dadurch leistet die Gesellschaft eine Kulturaufgabe , die weit
über den Kreis ihrer Veröffentlichungen hinausreicht : sie erzieht den
Sinn für die Kunst des Buches. Und da ihr Gegenstand das lang ver¬
nachlässigte jüdische Buch ist , rückt sie auch seinen Wert ins rechte
Licht.
Gegenwärtig bereitet die Gesellschaft eine Monumental-Ausgabe
der hebräischen Bibel vor . Da aber keine der jetzt gangbaren Typen
den hohen Anforderungen , welche die Gesellschaft an sich stellt , ent-
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sprach, ließ mau von Marcus Behmer nach der Vorlage
der b erühmten
Prager
H a g g a d a h von 1527 neue Drucktypen sowie
Initialen und Titel zeichnen. Der Text , der alle 24 Bücher in der
masoretischen Tradition mit Vokalen und Musikzeichen bieten soll,
wird von einer unter Leitung des Rektors des Budapester Rabbiner¬
seminars, Professor Dr. Ludwig Blau, stehenden Kommission herge¬
stellt . Die Ausgabe wird in vier Großfolio-Bänden gedruckt , von denen
jährlich ein Band erscheinen und ohne Sonderleistung an die Mitglieder
zur Verteilung gebracht werden soll.
Es sei bei dieser Gelegenheit wiederholt , daß den Satzungen nach
die Anzahl der Mitglieder auf 800 beschränkt ist und daß die Publika¬
tionen sonst nicht im Buchhandel erhältlich sind. Gegenwärtig sind
nur noch etwa 150 Plätze frei. Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr ist außer¬
halb Deutschlands mit 28 Mark (auch in zwei Raten zahlbar ) festgesetzt;
die einmalige Eintrittsgebühr beträgt 5 Mark. Das Bureau ist in
Berlin
C 2, Kaiser
- Wilhelm
- Straße
12.
ln allernächster Zeit erscheint — zum erstenmal in deutscher
Sprache — die von dem alexandrinischen Philosophen Philo verfaßte
Beschreibung
seiner
Reise zum Kaiser
C a 1i g u 1a, dem
er in Rom die religiösen Wünsche der Juden vortragen wollte.
Von den bisherigen Publikationen seien erwähnt : S. J . A g n o n,
Das Schaß meines Großvaters ; Arnold Zwei g, Die Umkehr des
Abtrünnigen ; die Minnelieder des Juden Süßkind
von Trimb e r g; Samuel L e w i n. Zeitwende (Roman); Der Prophet
Jona;
Faksimiledrücke des ältesten Haggadahfragmentes
von
Konstantin
opel 1515 , der in Prag 1526 von Gerschom Kohen
gedruckten H a g g a d a h, der Büchersammlung
Mendelss o h n von 1786, des sogenannten Kuhbuches
des Mose Wallich
von 1697, des ersten deutschen Lesebuches
für jüdische
Kinder, das 1797 von Friedländer mit Beiträgen von Mendelssohn
herausgegeben wrnrde und Moritz Stern wiederentdeckt hat.
Dieses Buch liegt gerade vor mir. Ist nicht schon in dem getreu
nachgebildeten Einband , dem Papier , den Typen , der Satzanordnung
der Hauch jener großen jüdischen Epoche eingefangen , in der das
Judentum den ersten Augenaufschlag zur europäischen Kultur getan
hat ? Es ist nicht nur eine Buchliebhaberei , der man schmeichelt,
wenn man in diesem Faksimilebüchlein liest ; hier ist vielmehr ein mit
anderen Mitteln unnachahmliches Stück vergangener Wirklich¬
keit erneuert . Man steht wieder im Bann der Zeit und liest mit dem
Gefühl des Zeitgenossen und doch mit dem Bewußtsein der geschicht¬
lichen Bedeutung die Lesestücke , die vom Geist einer weltbürgerlichen
Aufklärung getragen sind, niemals ins Kindische verfallen , aber niemals
die edle Steigerung zu ihrem erzieherischen Ziele vergessen.
Wenn ich nun wieder nach dem großen Oktavband der Soncinoblätter greife und schon auf dem weinroten Einband den goldenen
Turm des ersten jüdischen Druckers Soncino betrachte , so kommt es
mir als ein rechtes Symbol vor, daß hier von einer Gruppe von Buch¬
freunden über die Geschichte und die Entwicklung des jüdischen
Buches gewacht wird und daß auch hier im Wachen ein Wirken liegt.
ft.
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Das

lyrische Werk

Franz

Werfels.

Franz Werfel hat seine sechs bisherigen Gedichtbände , den Ertrag
von zwei Dezennien, zu einem einzigen Band vereinigt *). Dies wäre
Anlaß genug , um von dem bedeutendsten lyrischen Talent zu sprechen,
das Mitteleuropa heute nach dem Tode Verhaerens und Rilkes kennt.
Denn nun erst merkt man so recht , daß das Ungewohnte der ersten
veröffentlichten Verse nicht der klugen Gewandtheit eines rhythmi¬
schen Sonderwillen entsprang , sondern einer menschlichen Wirklich¬
keit , der die Gnade zuteil wurde, sich selbst und dauernd zu verkün¬
den. Und wenn auch Werfel in einem bekennenden Nachwort meint,
daß ihm gerade die ersten Verse (die aus seiner Prager Heimat stam¬
men) fast einem anderen Leben zugehörig erscheinen , so bekommen
sie doch von den Stücken der späteren Entwicklung einen Rückglanz,
der ihren Sonderwert erhöht . Ja , schon in den ersten Versen zeigt sieb,
was später in aller Fülle offenbar wird : daß sich menschliches Gefühl an
gewaltige Gegenstände hingibt . Das Gewaltigste aber , das wir erfahren,
ist Schicksal und Gott . In WTerfels Gedichten geht es nicht um die
Musik eines genossenen oder erlittenen Augenblicks , sondern um den
ganzen Sinn des Daseins, um Schicksal und Gott.
Es gibt kein gleichwertiges Beispiel in der heutigen Kunst , das
die heroische Existenz des Menschen, die furchtbare Tatsache , daß man
d a ist, so ergreifend und aufwühlend ausgesprochen hätte , wie die
lyrische Dichtung Werfels. Er versteht es, den Menschen aufzureißen,
ihn ursprünglich zu machen, und doch besitzt er auch die sanfte Trö¬
stung des Wortes , des Bildes, die einen in der Liebe zum Wunder
dieser Welt das Furchtbare vergessen läßt . Das Leben des Menschen
ist nur eine Spannung zwischen dem Schicksalhaften , das ihn rätselhaft
zwischen Trieb und Zufall umherwirft , und dem Göttlichen , das alles
Verworrene sinnvoll und liebend auflöst . In dieser Spannung leben
heißt wahrhaft leben.
„Komm, komm, Mensch! An dir ist es, aus den Getösen
Das (Schweigen zu schließen, das Lied zu erlösen!
Komm, komm, Mensch! An dir ist es, aus den Gewalten
Des Farben-ZerfalLs das Licht zu gestalten!
Komm, komm, Mensch! Nur du wirst durch heilige Taten
Die werdende Gottheit lassen geraten
Aus dieser Wirrsal, dem Wähnen und Scheinen
Wirst du die Vielfalt zur Einfalt vereinen!“
Alle Gedichte Werfels liegen entweder beim Pol des Schicksal¬
haften , von dem er mit der Dynamik des Selbstbefreiers zum ersehnten
Gegenpol sich auf ringt , oder bei diesem Gegenpol selbst , der einer
All-Liebe und Erlösung innige Gewißheit ist.
Es ist nun höchst bedeutsam , sowohl für die Quellen der heutigen
Generation , als auch für die Wirkung , die von WTerfel ausgeht , daß er
die symbolische Form für seine menschliche Inbrunst in der religiösen
Welt des Judentums und des Christentums findet . Nur daß ihm,
namentlich in seinen Anfängen , das Christentum als der Pol der All¬
liebe und Erlösung erscheint , und das Judentum fast bloß als die sym¬
bolische Gestaltung des Ringens und Gottforderns . Aber je mehr
*) Paul Zsolnay Verlag, Berlin-Wien. Leinen M. 11.—.

der Gedanke an eine trostlose Schuld, die in der Natur des Menschen
liegt und aus dem allstündlichen Leid einer Unfreiheit und Schwäche
unseres Willens genährt wird, sich von dem anderen paulinischen Ge¬
danken befreit , daß nur der Tod Jesus die Schuld des Menschen sühnen
könne , desto reiner wird bei Werfel der Gottesgedanke , desto jüdischer
wird er. Es ist kein Zufall, daß in den letzten Gedichtgruppen die
Freude am Gegenständlichen , an der realen Welt , mächtig fühlbar ist,
so z. B. in den wunderbaren Bildern von Tieren , seltsamen Menschen¬
typen , venezianischen Plätzen . Die Welt ist eben nicht mehr das Böse,
mag sie auch das Verworfene, Unglückliche, Ratlose sein.
Schon in den Gedichten der mittleren Sammlung, dem „Gerichts¬
tag “, kündigt sich deutlich die Wandlung an. Hier ist, wo es sich um
den Erlösungspol , um die Befreiung vom Zwiespältigen des Lebens
handelt , eine unmittelbare
Verbundenheit mit Gott und doch
eine diesseitige Weltliebe sprachliche Musik geworden.
Ich weiß,
iE inst rissest du mich aus,
Hart, aus uralter Scherbe meines Lebens.
Doch griff ich ein
Mit meiner Wurzeln Ärmlichkeit
In diese letzte kleinste Krume,
Die noch auf deinem Atem treibt.
Und gönntest du mir nicht
Emporzublühen. . .
So blüh ich doch hinab.
In der gleichen Gedichtgruppe ist Moses geschaut , als Symbol
des Menschen, der die Welt nicht für das Werk eines bösen Prinzips
hält , sondern so sehr an die Kraft der menschlichen Gerechtigkeit
glaubt , daß er selbst mit Gott ins Gericht geht.
Du entgehst mir nicht in deiner Unendlichkeit!
Du mußt mir Rede stehn mit zitternden Lippen!
Ich fordere dich vor dein Gericht, Richter!
Da ist keine Flucht mehr, ist kein Ausweg.
Du erscheinist, — ich knie deine Welt, ins Nichts —
Ich schlage dich mit deinem Namen,
Du erscheinst, du rechtfertigst dich, du wendest es denn!
Und nun ist auch in den letzten Gedichten die Mosesgestalt in
die Nähe des sanfteren Erlösungspoles gerückt:
Als vom 'Sinai stieg der heilige Lehrer
Seiner Botschaft wilder Wiederkehrer,
Hangen war in seinem Haar geblieben
iGotteis Feuer. Und es steht geschrieben:
,Er warf Strahlen, aber wußt es nicht.4
Heilande, Propheten, heil’ge Lehrer
Kamen nach ihm. Gottes Wiederkehrer.
Licht auf ihrem Haupt ist rückgeblieben.
Doch allein von Mose steht geschrieben:
,Er warf Strahlen, aber wußt es nicht.4
So ist vielleicht der Weg des Lyrikers Werfel ein Sinnbild des
jüdischen Rückweges von heute und gewiß ist sein Ringen zwischen
Schicksal und Gott ein Stück des uralten jüdischen Ethos .
T.

Worte Tolstojs.
Ausgewählt von Dr. Hmanuel Groß.
Des hundertsten Geburtstages Tolstojs, des weisen Menschheits¬
lehrers, wird wohl am würdigsten gedacht, indem man ihn selbst
zu uns sprechen läßt.
Aus dem Romane „Krieg und Frieden“.
Das Schwierigste.
Leben ist alles. Leben ist Gott . Alles verändert sich, alles bewegt
sich und diese Bewegung ist Gott . Und so lange es Leben gibt , gibt
es das freudige Selbsterkennen der Göttlichkeit , Das Leben lieben
heißt Gott lieben. Das Schwierigste und Seligste von allem ist : Dieses
Leben lieben in seinen Leiden, in der Unschuld des Leidens.
Liebe
und Tod.
Die Liebe hindert zu sterben , Liebe ist Leben. Alles, was ich ver¬
stehe , verstehe ich nur deshalb , weil ich liebe. Liebe ist Gott und
Sterben ist die Rückkehr meines Ich, dieses Teilchens Liebe, zur ge¬
meinsamen, ewigen Quelle.
Das Ziel.
Pierre war nach seiner Genesung vom Gefühle der Freiheit erfüllt,
Er wunderte sich darüber , daß diese innere Freiheit unabhängig von
allen äußeren Umständen jetzt auch die äußere Freiheit darstellte . . .
Was er früher ständig gesucht hatte , das Ziel des Lebens, existierte für
ihn nicht mehr . . . Er konnte keine Ziele haben, weil er jetzt den Glau¬
ben hatte , nicht den Glauben an irgendwelche Regeln oder Worte oder
Gedanken , sondern den Glauben an den lebenden , überall fühlbaren
Gott . Früher hatte er ihn in den Zielen gesucht , die er sich selbst
stellte . Dieses Suchen nach Zielen war nur das Suchen nach Gott. Und
jetzt , in seiner Gefangenschaft , hatte er erkannt . . ., daß Gott — er
selbst sei, hier, überall.
Die höchste
Weisheit.
Die höchste Weisheit ist nicht nur auf dem Verstände begründet,
nicht auf den weltlichen Wissenschaften . Die höchste Weisheit hat
nur die Wissenschaft des Ganzen, die das ganze Weltall erklärt und
den Menschen darin . Um diese Wissenschaft in sich aufzunehmen , muß
man seinen inneren Menschen reinigen und erneuern — bevor man er¬
kennen kann , muß man glauben und sich vervollkommnen . Zur Er¬
reichung dieser Ziele ist in unsere Seele das Licht Gottes gelegt , das
wir das Gewissen nennen.
Vier Gruppen
von Logenbrüdern.
Alle „Brüder “ (Freimaurer ), welche Pierre kannte , teilte er in vier
Gruppen . Zur ersten zählte er die, welche weder an den Arbeiten der
Logen, noch der Menschen überhaupt teilnahmen , sondern ausschließ¬
lich mit den Geheimnissen der Wissenschaft des Ordens, der mystischen
Seite der Freimaurerei beschäftigt waren . Zur zweiten zählte er sich
selbst und viele Brüder , die noch schwankten , den rechten und ver¬
ständlichen Weg suchten , aber noch nicht gefunden hatten . Die dritte
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Gruppe umfaßte die, welche im Orden nichts anderes suchten , als.
äußere Formen und Zeremonien , und ängstlich besorgt um die Erfül¬
lung der äußeren Form sich nicht um Inhalt und Bedeutung kümmer¬
ten . Die vierte endlich, Leute , die an gar nichts glaubten , nichts
wünschten und nur deshalb eintraten , um mit gleich einflußreichen
. „
, „Briefen.
. den
Aus
Brüdern in nähere Verbindung° zu treten .
und Sittlichkeit.
Wissen
Bloßes Wissen fördert die moralische Tätigkeit nicht um Haares¬
breite . Sie kennen Sektierer aus dem Bauernstände und wissen, welch
fein empfindende moralische Persönlichkeiten es unter den Bauern
gibt . Denen ist die Unwissenheit nicht im Wege. So ist es auch mit der
Intelligenz und ihren Vertretern . Diese stört das höchste Wissen
nicht , sie sehen, worin die wahre Tätigkeit des Menschen besteht . . .
glaube.
Der Gottes
ich tun muß, ist für jeden auf¬
was
,
Die Antwort auf die Frage
alles die Wahrheit , das Heil,
über
muß
Ich
.
klar
richtigen Menschen
Gott und infolgedessen meinen Nächsten und den Entfernteren . . . .
lieben. Aus dieser Antwort geht eine andere Frage hervor , auf die es
keine Antwort geben kann : Warum hat Gott oder die Macht, die mich
gesandt , es bewirkt und wozu haben sie es nötig , daß durch mich Gutes
geschieht ? Hier tritt der Glaube ein: Aber nicht der Glaube an die
Dreieinigkeit , nicht an Mohammed, nicht an Christus , sogar nicht an
eine n Gott , sondern der Gottesglaube , der Glaube an das ewige
Prinzip, das mich hieher gesandt hat.
des Menschen.
Die drei Phasen
Der Mensch durchlebt drei Phasen und ich durchlebe jetzt die dritte.
Die erste Phase : Der Mensch lebt nur für seine Neigungen und Leiden¬
schaften : Essen , Trinken , Vergnügen , Jagd , Frauen , Ehrgeiz , Stolz, das
füllt das Leben aus. So war es bei mir bis ungefähr zum dreißigsten
Jahre . Dann begann das Interesse am Wohl der Menschen, aller
Menschen, der Menschheit : Es begann mit der Schultätigkeit , wurde in
der ersten Zeit durch das Familienleben verdrängt , dann kam es mit
der Erkenntnis der Nichtigkeit des persönlichen Lebens wieder zum
Ausbruch . Die dritte Phase beginnt jetzt , ich fühle, daß ein neuer
Lebensplan in mir wächst . Dieser Plan ist der Gottesdienst , die Erfül¬
lung des Willens Gottes in meinem Dasein. Keine Vervollkommnung
des Ichs, denn diese schließt die Liebe zum Ich in sich. Jetzt ist es
das Streben nach göttlicher Reinheit , der Eintritt in ein Leben, in dem
es keine Verunreinigung mehr gibt , das Streben nach Gott , nach der
Reinheit des göttlichen Wesens in mir, so erreiche ich sicherer das
Gemeinwohl und mein persönliches Wohl.
Prinzip.
Das fundamentale
Prinzip — die
fundamentales
und
allgemeines
ein
Wir haben nur
Liebe, und zwar nicht in Worten und mit der Zunge, sondern in der
Tat und in der Wahrheit , d. h. indem wir unser Leben hingeben und
opfern für Gott und den Nächsten . Aus diesem allgemeinen Prinzip
folgt das besondere der Demut und Sanftmut , und daß man dem Bösen
nicht mit Gewalt widerstrebe.
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Die

Jude n.
Was meine Ansicht über die Juden und über die
furchtbaren
Ereignisse in Kischinew betrifft , so ist sie allen bekannt ,
die meine
Weltanschauung kennen . Meine Beziehungen zu den Juden
können
nur
brüderliche sein. Ich liebe sie, und das nicht etwa deshalb,
weil
sie
Juden sind, sondern weil wir und sie alle Menschen,
das
heißt
Kinder
eines Vaters — Gottes sind. Das erfordert von
meiner Seite keine
Anstrengung , weil ich oft mit hervorragenden Juden in nahe
Beziehung
getreten bin und sie gut kenne.
Die

Todesfurcht.
Wie schlecht und unreligiös leben doch die
Menschen, ohne
Bewußtsein — nicht sowohl des drohenden Todes als
daß das Leben doch nur etwas Fragmentarisches ist. vielmehr dessen,
Man sollte nicht
an den Tod denken , wohl aber sein Leben im
Hinblick auf ihn ein¬
richten , dann wird es bedeutsam , heiter und wahrhaft
fruchtbar . Dann
fällt auch die Todesfurcht weg, die unser Leben
und das jener
Menschen vergiftet , die stets den Tod vor Augen haben.
Der unfehlbare
Führer.
Wer kann mir definieren , was Freiheit , was
Gewaltherrschaft , was
Kultur und Unkultur ist ? Und wo bestehen nicht
Gute und Böse neben¬
einander ? Es gibt nur einen unfehlbaren Führer in
unserem Innern,
das ist die Nächstenliebe.
Der

Sinn

des

Lebens.
Ich glaube , daß für jeden von uns der Sinn des
Lebens nur darin
besteht , die Liebe in uns zu vergrößern ; ich
glaube , daß dieses
Wachsen der Liebe mehr als jede andere Kraft
beitragen wird zur
Gründung des Reiches Gottes auf Erden , indem es eine
Lebensordnung,
in der Zwist, Lüge und Gewalt allmächtig sind,
ersetzt durch eine
Einrichtung , in der Eintracht , Wahrheit und Brüderlichkeit
herrschen
werden.
Die

wahre

Wissenschaft.

Wissenschaft und Kunst sind so notwendig wie Brot und
Wasser,
sogar noch notwendiger . . . . Die wahre Wissenschaft
schaft von der wahren Güte in allen Menschen. Die ist die Wissen¬
wahre Kunst ist
der Ausdruck der Kenntnis von der wahren Güte
in allen Menschen.
. . . Die Menschen, die berufen sind, den andern
durch
dienen, leiden immer in der Ausübung dieser Arbeit ; Geistesarbeit zu
denn die geistige
Welt gebärt nur in Schmerzen und Qualen. Opfern
und Leiden ist das
Los des Denkers und Künstlers , sein Ziel ist das
Wohl der Menschen.
Die größte
Sünde.
Die größte Sünde von heute ist die abstrakte Liebe
der Menschen,
die unpersönliche Liebe zu denen, die irgendwo
in der Ferne sind.
. . . Es ist so leicht , die Menschen zu lieben, die
man nicht kennt . —
Nein, den Nächsten soll man lieben, den, mit dem
man zusammen lebt,
ja , der einem lästig ist.

Aus anderen Distrikten.
Deutschland.
60. Geburtstag des Br. Großvizeprä¬
sidenten Maximilian Stein.
Steins Gesammelte Vorträge und
Ansprachen.

Die deutsche Großloge hat zur
Ehrung von Großvizepräs. Maximi¬
lian Stein und zur Feier seines 60.
Geburtstages am 27. September in
einem prachtvoll ausgestatteten
Band*) von 300 Seiten die Vor¬
träge und Ansprachen des hochver¬
dienten und wissensreichen Bruders
gesammelt und damit der Ordens¬
literatur, ja, vielleicht darüber hin¬
aus, der Literatur über das Juden¬
tum ein wertvolles Geschenk ge¬
macht.
Worin der Wert besteht, ist am
einfachsten so zu sagen: Dieses
Buch hält die repräsenta¬
tive Stimmung
der mittel¬
europäischen
Juden in un¬
serer gegenwärtigen
Entw icklun -gsphase f . e s t. Nicht
die wissenschaftlichen Spitzenlei¬
stungen, nicht die gedanklichen Ent¬
deckungen und nicht der künstleri¬
sche Ausbruch einiger Isolierten ge¬
ben den richtigen Stand des Gei¬
stes an, der in irgend einer Epoche
die Menschen erfüllt, sondern ge¬
rade die Menschen, die mit offenen
Sinnen und Herzen die Zeit auf sich
wirken lassen und mitten aus dem
Querschnitt ihres Erlebens zu uns
zu sprechen verstehen, sind der
wahre Ausdruck ihrer Zeit. Ein Bei¬
spiel: Stein referiert in der Loge
1898 über den ersten Zionistenkon¬
greß. Dieses Referat ist schlechter¬
dings eine historische Quelle, nicht
für die Kenntnis des ersten Kon¬
gresses, sondern für die Stimmung
im mitteleuropäischen Judentum.
Das Referat spricht nicht über
diese Stimmung, sondern es ist von
*) Verlag J Kaufmann, Frankfurt a M. —
ln Leinen 5 Mark.

ihr erfüllt. Es verliert nicht die (für
damals) bewundernswerte Ruhe des
Blickes und nicht das Wohlwollen,
das es vor jeder extremen Partei¬
lichkeit bewahrt. Und es sagt auf
solche Weise so kluge und einpräg¬
same Gedanken, daß man noch
heute, nach 30 Jahren , wünschen
möchte, sie würden in zionistischen
und nichtzionistischen Kreisen ge¬
würdigt werden.
Das Gelegenheitsmäßige, das Casuale, gibt dem Buche seine blei¬
bende Bedeutung. Darüber hinaus
aber läßt es uns die geistige Kontur
eines Menschen ahnen, der sich
nicht nur mit den ihm naheliegen¬
den wirtschaftlichen Problemen
gründlich abgegeben hat — Br. Stein
ist eine angesehene Persönlichkeit
in der Berliner Brauindustrie — son¬
dern durch eine persönliche und edle
Beziehung zu Geschichte, Kunst und
Philosophie ausgezeichnet ist.
Großpräsident B a e c k hat dem
Buche ein Geleitwort beigefügt, wo¬
rin in meisterhafter Kürze alles ge¬
sagt ist, was die Sammlung zu einem
Dokument unseres Urdensgeistes
macht. Friedrich T hieberge
r.
Oesterreich.

Auf der letzten Verbandstagung
sind Richtlinien
für das g e is t i g e L e b e n i n den Vereini¬
gungen erörtert und angenommen
worden. Diese Richtlinien werden
ausdrücklich nicht als bindende Vor¬
schriften, sondern als V o r s c h 1ä g e
den Logen empfohlen. Die wichtig¬
sten Punkte besagen: ,„1. Die geistige
Betätigung muß sich von der im
Rituale vorgesehenen Aufgabe, den
geistigen und sittlichen Charakter zu
heben und weiter zu entwickeln, lei¬
ten lassen.
2. Als Gegenstand (der Belehrung
und Erörterung) ergibt sich daher
vor allem das Judentum und was
damit zusammenhängt: a) Kenntnis
der Geschichte, Entwicklung der
Geschichte des jüdischen Volkes und
der jüdischen Kultur (als Geistes-
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geschichte), b) der Ethik im allge¬
meinen und der Lehren des Juden¬
tums im besonderen.
3. Wenn somit auch vornehmlich
jüdische Themen, zumal auch jüdi¬
sche Gegenwartsfragen zur Bahandlung gelangen sollen, so sollen da¬
mit andere Wissensgebiete durchaus
nicht ausgeschlossen sein. Denn die
Vereinigungen sind wohl vor allem
jüdische Gemeinschaften, denen
nichts Jüdisches fremd -sein soll, aber
sie sind auch Gemeinschaften. . . .,
deren Interesse allem Geistigen zugewanüt und denen daher auch
nichts geistig Anregendes fremd sein
soll, ist es doch der Endzweck des
Bundes, die höchsten Interessen der
Menschheit zu fördern . . . Entschei¬
dend wird immer die Form der Dar¬
bietung sein, die im besten Sinne
des Wortes populär sein und sich
vor Augen haften muß, daß die Ver¬
einigung weder eine Akademie der
Wissenschaft, noch ein gelehrtes Se¬
minar ist.
4. Der Schwerpunkt de-s geistigen
Lebens soll in den Vorträgen und
namentlich in Referaten über bedeut¬
same, literarische Neuerscheinungen
und Berichten über wichtigere Vor¬
kommnisse ruhen. Im besonderen sol¬
len auch Referate über die auswär¬
tigen B.-B.-Zeitschriften regelmäßig
erstattet werden.
Aussprachen und Erörterungen,
d. h. Diskussionen, die an Stelle der
Vorträge treten, sollen sorgfältig vom
geistigen Komitee der Vereinigung
vorbereitet werden und nur fallweise
eintreten. wenn bestimmte, auf eine
Lösung drängende Fragen, welche
die einzelne Vereinigung oder den
Bund betreffen, oder solche, die da*
Judentum oder die Judenheit an¬
gelten, sie wünschensiwert erscheinen
lassen.
5. Um das geistige Leben anzuregen
und zu steigern, empfiehlt es -sich,
tunlichst auf jeden Vortrag oder je¬
des Referat eine den Gegenstand be¬
treffende Aussprache, sei es in der
Sitzung selbst, -sei es beim Bru-üei
mahl, das dadurch mehr Anziehungs¬
kraft gewönne, folgen zu lassen.
6. Um die Behandlung gewisser
Fragen zu gewährleisten, empfiehlt es
sich, -daß allährl-ich -seitens des Ver¬
bandes (über Vorschlag seines geisti.gen Komitees) eine Anzahl von The¬
men in Vorschlag gebracht würde.
Um auch die geistigen Komitees der
-einzelnen Vereinigungen an diesen

Vorschlägen teilnehmen zu lassen,
wären sie etwa im September zur
Erstattung von -solchen Vorschlägen
aufzufordern. Aus allen Vorschlägen
wählt dann das geistige Komitee des
Verbandes eine Anzahl aus und legt
sie dem Verbände vor, der sie dann
beim Jahreswechsel (len einzelnen
Vereinigungen durch deren neue
Präsidenten bekannt gibt.“
In einem kurzen Artikel weist Br.
Expr. Karl Klemperer
auf die
Beratungsstelle
der
B’naiB’rith-Vereinigungen iin Wien hin, die
in den .zweiwöchentlichenMitteilun¬
gen an die Brüder Stellen-Angebote
und Vakanzen aus Bruderkredsen be¬
kanntgibt. Auch an -die Schwestern
ergebt der Appell, d.ie Bemühungen
-der Beratungsstelle z-u unterstützen.
England.

Am 15. Juli fand in London die
Tagung der Großloge statt, -welche
-die neuen Beamten bis 1931 zu wäh¬
len hatte. Großpräsident ist Br. Dr.
Samuel Da i c h e -s, Groß Vizeprä¬
sident Br. Benas, Mentor
Br.
Morris; dem Generalkomitee -ge¬
hören u. a. auch eine -Schwester, Fra-u
A. J . Cohen, an.
Der neugewählte Großpräsi-dent
dankte zunächst seinem Vorgänger
Br. S. R o w s o n, welcher der erste
Großpräside-nt des -englischen Distrik¬
tes war und sich als hervorragender
Führer bewährt hat. Br. George J.
Webber legte den Bericht über ein
Sonderkomitee vor, -das jährlich
einen Preis für die beste Bearbeitung
eines gestellten Themas aussetzt. An
dem Wettbewerb -des -einen Themas:
,.Der soziale und ökonomische Stand
der jüdischen Rabbiner, mit Vor¬
schlägen zu iseiner.Verbesserung“,
können in diesem Jahre nur Dok¬
toren teilnehmen, deren Promotion
nicht- mehr als 5 Jahre zurückliegt.
Der Preis beträgt 10 Pfund. Ein
ebensolcher Preis wird für die beste
Arbeit eines noch nicht Graduierten
ausgeschrieben, -deren Thema noch
bestimmt werden wird: an diesem
Wettbewerbe können sich Mitglieder
der Loge oder des jüdischen Studen¬
ten Vereines beteiligen.
Br. Expräsident R. L e s z v n s k y,
der die Grüße der deutschen Groß¬
loge über-brach-t-e, berichtet in -der
deutschen Logenzeitschrift über -seine
Eindrücke vom englischen Logen¬
leben und meint u. a.: ,.Allerdings
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Amerika.
finden die Sitzungen der einzelnen
Logen nicht so häufig statt wie bei
In Mexiko 5 ( A. Calle de ivlina
uns, in der Regel nur alle Monate. 95j hat der Orden ein eigenes Bu¬
Tempel sind vorhanden. Ein Saal in reau
errichtet, das unter Leitung von
einem Hotel ist der Ort der Zu¬
sammenkunft. Das Ritual hat stark Herrn J . L. Weinberger in großem
Stile die Wohltätigkeitsaktion be¬
religiösen Einschlag, und es über¬ sonders
für die Einwanderer orga¬
rascht den fremden Bruder, wenn zu nisiert hat.
Das Bureau verwaltet
Beginn und am Schluß die Anwesen¬ eigene Kliniken mit zahnärztlichen
den den Kopf bedecken. Das Tisch¬
, Armenapotheken usw.
gebet beim Brudermahl gilt_ als Ambulatorien
selbstverständlich. Der Präsident Eine Anleihebank dürfte in der
trägt an einem blauen Bande um den nächsten Zeit gegründet werden.
Hals geschlungen ein goldenes Em¬
Der Jugendorden Aleph Zablem des Ordens, das ihm von d i k Aleph A( . Z. A.), der bekannt¬
Amerika verliehen ist. Auf dem lisch
lich von B’nai B’rith für die nicht¬
steht die Menorah. Alles das nicht akademische Jugend zwischen 16
eindruckslos, besonders für _ neue und 21 Jahren geschaffen wurde,
Brüder, die zum ersten Mal in die zählt gegenwärtig 78 Gruppen, die
Loge kommen. Auf der anderen Seite Kapitel genannt werden. Sie geben
wieder, was wir als fremdartig ein offizielles Organ, den Scholar,
empfinden: es wird während der heraus, das jedem Mitglied izugeSitzung geraucht, und auch während schickt. wird. Zwei Kapitel sind in
der Verhandlungen der Großloge be¬ Canada, 8 an der Westküste, eben¬
dienen die Kellner im Saal.
soviel im Nordosten, einige im Sü¬
Was aber am meisten auffällt und den Nordamerikas, alle anderen in
uns zum Nachdenken anregen muß, den Vereinigten Staaten. Jährlich
ist die Anwesenheit der Frauen als werden Wettbewerbe veranstaltet,
gleichberechtigter Mitglieder des Or¬ an denen die jungen Leute teils
dens, der Logen und 'der Großloge.*) durch Reden, teils durch Schriften
Die Frauenlogen sind völlig auto¬ teilnehmen können; das letzte
nom. Ihre Mitglieder sind nur zum Thema lautete : „Die Zukunft des
Teil, etwa zur Hälfte, Frauen von Judentums | n Amerika.“ Die Or¬
Brüdern. Die Frauenlogen haben ihre denstagung fand Mitte Juli in Den¬
Freibriefe aus Amerika erhalten und ver statt, wobei ein Erziehungspro¬
sich mit den Männerlogen zur Groß¬ gramm aufgestellt wurde. Die Ka¬
pitel werden dazu verhalten, beson¬
loge zusammengeschlossenund im dere
A.-Z.-A.-Gottesdienste in den
geschäftsführenden Ausschuß der
Großloge sitzt eine Schwester. Ihr Synagogen ihrer Gemeinden abzu¬
Ritual ist nur wenig anders als das halten. Es werden Kurse für das
der Männer. Zu der Sitzung der Lon¬ Studium des Hebräischen, der Bibel
don-Loge. der ich beiwohnte, in wel¬ und der jüdischen Geschichte er¬
cher drei Kandidaten eingeführt wur¬ richtet. Weiters sollen Ausstellungen
den, war die Londoner Frauenloge sakraler und geschichtlicher Gegen¬
eingeladen und eine Reihe von stände veranstaltet werden.
Schwestern beteiligte sich an der
Der von den amerikanischen Lo¬
Debatte. All die Schwierigkeiten, die gen beschlossene Bau einer B’nai
man bei uns von einer Gleichberech¬ B’rith-G a rte n s t a d t bei Je r u tigung der Frauen befürchtet, sind salem befindet sich bereits im
nicht eingetreten: weder die Spren¬ Werden. Auf einem Gebiet des Ter¬
gung der Logen, falls die Frau eines rains sind 25 Häuser schon fertigBruders nicht Aufnahme in der gestellt, an weiteren 5 und einer
Schwesternloge findet, noch das Synagoge wird noch gearbeitet; der
Herabgleiten 'der Debatten in mehr Straßenbau schreitet vorwärts.
gesellschaftliche Unterhaltungen.“
Die Logen von Phil a d e 1In Edinbur g h dürfte dem¬ phia haben ein Komitee, welches
nächst eine F r a u en 1o ge gegrün¬ sich mit der F ii r sorge f ti r G e det werden.
fange ne beschäftigt . So gelang
es jüngst durch die Forderung nach
* ) Vgl - in diesem Hefte die Ausführungen
Revision einen unschuldig Verur¬
von Großpräs . Popper
auf der Tagung
des
teilten von einer vieljährigen Ge¬
Generalkomitees.
fängnisstrafe zu befreien.
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UMSCHAU.
Die Brunner Ausstellung für zeit¬
genössische Kultur.
Zu dem unter diesem Titel in der

Anfrage begnügen, die in den Pro¬
tokollen nicht gedruckt wird. Das
Prager ,.Montagsblatt“ ersuchte in
vorigen Nummer der Monatsblät- einer Rundfrage an die ersten deut¬
ter veröffentlichten Aufsatz sei schen (nichtjüdischen) Dichter, wie
Hauptmann, Thomas und
noch nachgetragen, daß sich in der Gerhart
Heinrich Mann, Rene Schickele, Max
Abteilung „J ü d ii®c h e R e 1i - Halbe,
eine Antwort, ob Wer¬
g*i o n .s g jem e i n s c h a f t“ (Koje fel den um
Staatspreis verdiene. Die
-Religionen“) nebst den bereits er¬ Antworten
begreifen gar nicht, wie
wähnten Diagrammen über die so¬ man bei der
Bedeutung Werfels
ziale Fürsorge der mähr. Kultusge¬ auch nur leise
daran zweifeln könne.
meinden im allgemeinen und der So hat Werfel dank der deutschBrünner und M.-Ostrauer Kultusge¬ nationalen Politiker nicht nur den
meinde im besonderen ein Diagramm ersten deutschen Künstlerpreis, son¬
befindet, das die sehr ersprießliche dern den Preis der ersten deutschen
Fürsorgetätigkeit der Prager isr. Künstler erhalten.
Kultusgemeinde und der dortigen
Ganz unpolitisch war der Preis,
jüdischen Fürsorgezentrale fveran- den deutsche und jüdische Zeitun¬
schaulicht. Ferner sei erwähnt, daß gen der eigenartigen Künstlerper¬
die auf das Judentum bezug neh¬ sönlichkeit A r n o N a d e 1s anläß¬
mende Literatur durch Werke wie lich seines 50. Geburtstages gespen¬
..Die Juden Prags“, Lederer „Kapi- det haben. Nadel stammt aus Wilna,
toly o zidovstvi a zidovstvu“, lebt aber schon seit 30 Jahren in
„Ceskozidovsky kalendär“, Ziegler Berlin. Er ist Dichter, Maler und
, Die sittliche Welt des Judentums” Musiker von Rang. Eben jetzt wird
u. a. vertreten ist. Die Einrichtung in München ein großer Teil seiner
dieser Abteilung oblag unserem Br! Pastelle ausgestellt. Im Auftrag uer
Berliner jüdischen Gemeinde arbei¬
Expr. Dr. Levy.
0 . D.
tet er an einem Kompendium, das
die wertvollsten jüdisch-kultischen
Künstlerpreis.
Schöpfungen der letzten hundert
Jahre
enthalten soll. Arno Nadel hat
Franz Werfel hat den tsche¬
sieben Dramen*) geschaffen. ln
choslowakischen Staatspreis für „Adam“
und ,,Der Sündenfall“ läßt
seine Dichtungen erhalten. Wer
außer Max Brod hätte ihn unter den er die biblische Welt aufleben, mit
deutschschreibenden Künstlern der „Siegfried und Brunnhilde“ taucht
Republik eher verdient? Werfel ist er in die deutsche Sagenwelt, in dem
Mysterium „Orpheus“ setzt er die
Mitglied der deutschen Dichteraka¬ Sehnsucht
nach Hellas in die künst¬
demie und wrar schon vor Jahren
Träger des Grillparzer-Preises. Es lerische Tat um, in dem demnächst
sind ihm also Ehrungen zuteil wor¬ zur Aufführung gelangenden Drama
den, die ein Staatspreis durchaus „die Pest“ gestaltet er die Mystik
nicht überbieten könnte. Aber Wer¬ des Chassidismus. Als ein Dichter
fel ist Jude . Das genügte deutsch¬ und Seher erweist sich Nadel in sei¬
nem lyrischen Lebenswerk, aus dem
nationalen Abgeordneten, eine poli¬ „Der
Ton“, etwa 5000 Gedichte um¬
tische Parlamentsaffaire zu arran¬
fassend, herausragt. Nadels Art
gieren. Die Jury sei mit dem wah¬ charakterisiert
Friedrich T h i e b e rren deutschen Empfinden nicht ver¬
traut , denn es sitzen in ihr nur ger in der „Jüdischen Rundschau“
Tschechen und Juden (so der Dich¬ folgendermaßen: „Nadel steht mit¬
ter Friedrich Adler). Für eine dring¬ ten in dem Kunstbetrieb Europas als
liche Interpellation an den Minister Orientale verschlagen, gerade den
fanden sich aber nicht genug Un¬ östlichsten Künstlern sehr nahe ver¬
terschriften. Darum wandte man sich wandt. In seinem zentralenWerk „Der
an die— ungarischen Christlichsoizia- Ton, eine Lehre von Gott und Le¬
len. Diese jedoch erklärten , daß ben“ hat er so ganz die sanfte Art
ihnen ihre Weltanschauung verbiete. chinesischer Weisheitslehrer. . . Aber
Angelegenheiten der Kunst und Wis¬
*) Vgl . die Besprechungn
im März - und
senschaft in die Politik zu ziehen. Novemberheft
Werke sind im Verlag
So mußte man sich denn mit einer Felix Stössingcr,1927. Seine
Berlin , erschienen
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wo sich chinesische oder auch, in¬
dische Meister von dem heiligen
All-Einen durchwehen lassen, um
mitsamt allem Wandelbaren der
Welt in ihm einmal zu verlöschen,
kennt Nadel, der Jude, den W’eg zu
einem Gott, der gegenständlich über
aller Welt da ist, wie alle Welt ge¬
genständlich in ihm. Nicht im Gött¬
lichen versinken, sondern Gottes
durch die dünne Wand des Lebens
hindurch inne werden,, also ^Gott
nahe sein, verkündet die in Nadel
erneuerte Mystik des Judentums . .“
Der deutsche Rundfunk veranstal¬
tete eine Arno Nadel gewidmete
Stunde, bei der Alfred Kerr den
einleitenden Vortrag hielt und Ger¬
trud E y s o 1d aus Nadels Dichtun¬
gen las.* An dem Festabend im Ber¬
liner Logenhaus sprach Felix S t ö sder Würdigung.
singer Worte
Berliner Künstlerkreise veranstalte¬
dem
ten ein eigenes Festbankett , beiArtur
u. a. Theodor Däubler und
Holitscher den Menschen und Künst¬
ler Nadel priesen.
Gustav Bradt.

Es gibt Menschen, die hinter
dem Werk verschwinden, das sie
geschaffen haben und erhalten. Erst
mit ihrem Tode stellt sich ihr Na¬
me weithin sichtbar vor ihr Werk.
Ein solcher Mensch war der Berli¬
ner Bruder Sanitätsrat Dr. Gustav
Bradt, der am 24. September 57
Jahre alt gestorben ist. Er war der
Schöpfer und Führer der Akademie
für die Wissenschaft des Juden¬
tums. Im Jahre 1917 nahm er den
Ruf Franz Rosenzweigs auf und
veranlaßte Hermann Cohen, die Aka¬
demie zu gründen. Er war die
wahre Seele des Werkes, dem er
mit unbegrenzter Hingabe sich wid¬
mete. An seiner Bahre sagte Oskar
ihn Aväre
„
Ohne
Wassermann:
die Akademie nicht. Die Idee zu
ihrer Gründung stammte zwar von
anderen, aber geschaffen hat e r sie.
Er hat Hermann Cohen bestimmt,
die Intiative zu ergreifen, hat Leo¬
pold Landau, August von Wasser¬
mann, Aaron Hirsch, ihre ehemali¬
gen und ihren gegenwärtigen Vor¬
sitzenden, ihr zugeführt, hat die lei¬
tenden Wissenschaftler herangezo¬
gen, Männer der Wirtschaft für sie
interessiert , die Grund-Fonds und
die weiteren Mittel herbeigeschafft,
nach dem Zusammenbruch der In¬
flationsjahre auf neuen Grundlagen

den Bau Avieder aufgerichtet , für
Sicherung und Fortentwicklung der
Organisation unermüdlich ATorgesorgt. Er ist für die Akademie
nicht zu ersetzen. Alle Mitarbeiter
schließen sich, inspiriert von JBradts
großer Seele und seinem heiligen
Feuer, zusammen, sie Averden erhal¬
ten und fortführen, aauis und wie es
Gustav Bradt geAvollt hat.“
Professor Julius Guttmann
schilderte namens des wissenschaft¬
lichen Vorstandes der Akademie,
was Bradt für das Forschungs-Insti¬
tut bedeutet habe. „Tief war der
Glaube in ihn gedrungen von der
Bedeutung jüdischen Wissens für
die Erhaltung des jüdischen Seins
und Wesens. Er wußte, daß die Er¬
haltung dieses Wissens nur noch
auf modernem wissenschaftlichen
Wege möglich Avar, und ihn durch
die Akademie zu bereiten Avar sein
. In der Organisation
LebensAverk
war er die lebendige Brücke zwi¬
schen Verwaltung und Wissenschaft.
Er hat alle wissenschaftlichen Arbei¬
ten mit lebendigstem Interesse be¬
gleitet, immer neue Ideen konzipiert,
um weitere und ergänzende zu er¬
möglichen, immer neue Quellen er¬
schlossen, um ihre Drucklegung zu
sichern. Mehr aber als die Arbeiten
galten ihm die Menschen. Er för¬
derte die Wissenschaftler, um der
Wissenschaft zu dienen; für alle
Avar er Fürsorger und Berater; er
schuf ihnen die ruhige Sicherheit
für ihre Forschungsarbeit. Diese un¬
erhörte Kraft ist nun dahin; alle
werden ihr Äußerstes zu geben ha¬
ben, um den Verlust auszugleichen.
Die Akademie und das Judentum
schulden Gustav Bradt ewigen
Dank; ihre heilige Pflicht ist es. ihn
durch .sein Werk zu verewigen“.
Die Angst vor der Isolierung.

In einem freien Staate hat man
es nie den Juden als Mangel an
Heimatsinn vorgeworfen, daß sie
ihre besondere Verbundenheit mit
den Juden der übrigen Welt sich
bewahrt haben. Denn der Zusam
menhang der Juden in aller Welt
hat weder ökonomische noch gar
politische Tendenzen: er ist das
brüderliche Mitfühlen mit Menschen
der gleichen Schicksalsgruppe. Da¬
rum befällt den Juden die Angst
vor der Isolierung, wenn dieser Zu¬
sammenhang durchschnitten ist. Und
, daß in Fällen der Not oder
geAviß
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Verfolgung dem Juden keine an¬
dere Hoffnung bleibt, als die auf
seine Brüder in aller Welt.
Es ist bemerkenswert, daß jüngst
der Führer der Juden Ungar n s,
der Reichsratsabgeordnete Dr. Paul
S a n d o r, in einer ungarischen Wo¬
chenschrift das Thema von der Ver¬
bindung mit den ausländischen Ju¬
den aufzurollen wagte. Man weiß,
weichen Schwierigkeiten jede Be¬
wegung unter den ungarischen Ju¬
den begegnet ist, welche nur den
Schein hätte erwecken können, als
ob es für sie noch andere Interessen
gäbe als ihren ungarischen Natio¬
nalismus. Aber Antisemitismus und
numerus clausus haben die Angst
vor der Isolierung überwunden.
Sandor sagt : „Wir müssen Verbin¬
dung mit den Juden .des Auslandes
finden. Mit dem antisemitischen
Kurse bei uns setzte ein intensives
Interesse der ausländischen Juden
für unsere Angelegenheiten ein. Der
numerus clausus hat dieses Inter¬
esse gesteigert, und dankbar er¬
kenne ich die große und edle Hilfe
an, die die ausländischen jüdischen
Korporationen, in erster Reihe die
Alliance Israelite in Paris, unserer
im Auslande studierende Jugend an¬
gedeihen läßt. 1925 hat der unga¬
rische jüdische Landeskongreß die
Einmischung der ausländischen jü¬
dischen Brüder in die Angelegen¬
heit des numerus clausus abgelehnt.
Man hat Achtung empfunden vor
unserer edlen Geste, bei der wir die
Interessen unseres Vaterlandes vor
Augen hatten. Heute steht die Sache
so, daß die drei Landesorganisatio¬
nen der ungarischen Judenschaft,
die Neologen, die Orthodoxen und
die Status-quo-Juden, ein gemein¬
sames Komitee bilden müs¬
sen , um die Verbindu
n g m i t.

der ausländischen
schaft
intensiv

Judenaufrecht
. . . Ich Avürde mit

zu erhalten
Freude das Zustandekommen eines
solchen Komitees begrüßen; dieses
Gebilde würde berufen sein, nach
dem Auslande hin auch in offiziel¬
ler Form die gesamte geeinte unga¬
rische Judenschaft zu vertreten . Es
ist ein peinliches Bewußtsein, daß
in Fällen, wo die ausländische Ju¬
denschaft mit uns in Berührung tre¬
ten will, es bei uns kein Forum gibt,
auf welchem ihre Stimme gehört
werden kann. Denn spricht diese
Stimme zur Israelitischen Landes¬
kanzlei, so hört sie die Orthodoxe

Landeskanzlei nicht; spricht sie zu
den Orthodoxen, so hört sie die Status-quo-Kanzlei nicht. Alle drei
Parteien müßten sich zusammen¬
schließen, damit wir die einheitliche
und offizielle ausländische Orientie¬
rung der ungarischen Judenschaft
schaffen können, in erster Reihe
zum Nutzen und Frommen unserer
ungarischen Nation, in zweiter
Reihe darum, wreil wir gegenüber
dem ausländischen Judentum nicht
isoliert bleiben wollen.“ Ist es nicht
viel, daß das Judentum beim Juden
schon in zweiter Reihe rangieren
darf?
ln diesem Zusammenhang sei
übrigens auf den Rückschlag auf¬
merksam gemacht, der m Ungarn
gegen die Massentaufen gerade aus
den Kreisen der Getauften festge¬
stellt werden muß. ln Jen Zeiten
des weißen Terrors in Ungarn flüch¬
teten bekanntlich zahlreiche ange¬
sehene und bemittelte jüdische Män¬
ner aus der jüdischen Gemeinschaft.
Tausende versuchten, sich in den
Hafen einer nichtjüdischen Konfes¬
sion zu retten. Sie mußten schließ¬
lich erfahren, daß ihr Taufschein
ihnen nicht alle Tore öffnete. Ihre
Kinder wurden als Juden betrachtet,
auf die der numerus clausus Anwen¬
dung findet. Von den getauften Ju¬
den wurden Dokumente gefordert,
auf denen auch die Konfession des
Großvaters und der Großmutter
nachgewiesen werden mußte.
In den letzten Jahren sind meh¬
rere dieser getauften Juden zum
Judentum zurückgekehrt. Vor den
letzten hohen jüdischen Feiertagen
haben nicht weniger als 84 Perso¬
nen sich um die Wiederaufnahme in
idie jüdische Gemeinde beworben.
Sollte sich nicht auch hier die
Angst vor der jüdischen Isolierung
als elementare Macht erwiesen
haben?
Zwischenfälle.

Zwischenfälle sind kleine Ereig¬
nisse, die in die Entwicklung nicht
allzutief eingreifen aber isie doch
hemmen und vor allem die Situation
aus ihrem Hintergrund heraus be¬
leuchten. Daher mag es kommen, daß
Zwischenfälle, d!ie sich gegen die
historischen und menschlichen Rechte
der Juden richten, mit einer Anteil¬
nahme verfolgt werden, die weit
mehr dem Hintergrund als dem Er¬
eignis gelten.
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Ein solcher Zwischenfall ereignete des Ortes ins Polizeiamt luden und
sich am Versöhnungstage vor der ihn befragten, ob es wahr sei, daß
Juden in Europa Menschenopferfür
Klage man er in Jerusalem.
Vor diesem letzten gemeinsamen ihre heiligen Feste brauchen. Der
Besitz der Judenheit, der westlichen Rabbiner protestierte voller Ent¬
Mauer des salomonischen Tempels, rüstung gegen die Stellung einer
haben die Juden in Jerusalem schon solchen Frage.
Am nächsten Tage wurde das ver¬
seit Jahrtausenden am Jom Kippur
einen Gottesdienst abgehalten. Vor mißte Kind im Walde in der Nähe
der Stadt gefunden; es sagte auis, daß
40 Jahren haben die Juden den Platz,
der auch als Straße dient, neu ge¬ es sich verirrt habe und dann einge¬
pflastert. Im Jahre 1918 trat man schlafen .sei. Der Bürgermeister und
über Anregung Weizmanns mit den der Polizeikorporal haben sich bei
Arabern in Verhandlungen und bot der jüdischen Gemeinde von Mas¬
ihnen 75.000 Pfund für den Verkauf sena entschuldigt, »die Gemeinde wei¬
des Platzes. Die Verhandlungen hat¬ gerte sich aber, die Entschuldigung
ten sich aber zerschlagen. 1925 halben entgegenzunehmen. Sie übergab die
arabische Polizeibeamte am Jom Angelegenheit zur weiteren Verfol¬
Kippur die Sessel, die sich manche gung Herrn Louis Marshall, dem Prä¬
Beter mitgenommen hatten, gewalt¬ sidenten des American Jewish Com¬
sam entfernt. Seitdem mußten die mittee. Louis Marshall sandte ein
Juden den ganzen Tag stehend vor Schreiben an den Bürgermeister von
der Mauer verbringen. In 'diesem Massena und forderte ihn auf, sich
Jahr erschien beim Vormittagsgot¬ in aller Oeffentliehkeit wegen der Be¬
tesdienst ein Polizeitrupp unter Füh¬ leidigung und Kränkung der jüdi¬
rung des britischen Polizeiinspektors schen Einwohner seiner Stadt zu ent¬
und ließ die Scheidewand, die zwi¬ schuldigen oder zurückzutreten.
schen Männern und Frauen aufge¬ Sollte er weder das eine noch das
richtet war, niederreißen. Die Poli¬ andere tun, so werde er, Marshall,
zisten zerstörten die Wand und meh¬ beim New Yorker Obersten Gerichte
rere Personen wurden verletzt. Es beantragen, gegen den Bürgermeister
ist begreiflich, daß nicht nur die pa¬ ein Verfahren mit dem Ziele seiner
lästinensischen Juden über dieses Amtsenthebung zu beantragen.
Vorgehen empört waren. Wenn unter
Die Entschuldigung wurde gegeben.
dem Schutze der Mandatarmacht Die amerikanischen Zeitungen haben
nicht einmal einer alten Pietät, des sogar in Leitartikeln dem Judentum
Judentums genügt werden kann, wie ihre Sympathie ausgedrückt und ge¬
soll man auf die freie Entwicklung fordert, daß die Verleumdung in
der Juden in Palästina hoffen?
schärfster Form gebrandmarkt werde.
hat die
Auch in Jugoslawien
Fast zu gleicher Zeit tauchte für
Presse gegen eine Reihe von Ein¬
einen Augenblick das Ritualaus einem fast wohnern des Dorfes Petrovoselo sich
mordmärchen
vergessenen'Hintergrund wieder auf. gewendet, die jüngst das Ritualmord¬
Das 5000 Einwohner zählende Städt¬ märchen auffrischen wollten. Die
chen Massena im Staate New
Oberhäupter der christlichen Konfes¬
Y o r k, das am St. Lewrence-Fluß sionen wollen eine scharfe Erklärung
in der Nähe der kanadischen Grenze gegen eine derartige Hetze veröffent¬
liegt, war Schauplatz eines Ritual¬ lichen. Ob solche Zwischenfälle nun
mord-Tumults, wie er bisher nur in endlich verschwinden werden? Pesrückschrittlichen Gegenden Osteuro¬ simitischer muß man jedenfalls über
pas möglich war. Kurz vor Jom Kip- Zwischenfälle denken, die nichts als
rrur war das vierjährige christliche Ueberfälle sind. Während die JudenMädchen Barbara Griffitih aus M»s- isohaft Oppenheims
a . Rh. in der
sena verschwunden. Sofort verbrei¬ 'Synagoge zur Kol Nklre-tAndacht
tete sich das Gerücht, daß die Juden versammelt war, durchfuhren die
das Kind geraubt haben, um an ihm Stadt 3 Lastautos mit etwa 300 Natio¬
einen Ritualmord zu begehen. Die nalsozialisten auf dem Wege nach
neunzehn jüdischen Familien der Mainz. In den Straßen Oppenheims
Stadt verlebten zwei Tage in suchten sie sich Geschäfte heraus, die
Schrecken, ihr Leben war bedroht. jüdische Firmennamen trugen, und
Der Bürgermeister und die Polizei warfen mit Steinen in die Fenster¬
von Massena gaben dem Gerüchte scheiben. Als 'Sie in die Nähe der
noch Nahrung, als sie den Rabbiner Synagoge kamen, trafen sie auf
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Trupps jüdischer Männer, die nach
Beendigung der Kol Niidre-Andiacht
gerade aus der Synagoge kamen. Der
80jährige Ludwig Goldschmidt aus
Müihrsteina. Rh. sank plötzlich zu¬
sammen. Er hatte einen Stich zwi¬
schen die Rippen, dicht an der Lunge
vorbei, erhalten, so daß sich Hemd
und Weste über und über voll Blut
ergossen. Der Kriegsteilnehmer Lud¬
wig Hirsch, der im Feld den halben
Arm verloren hat, war herbeigeeilt,
weil er fürchtete, daß sein 68jähriger
Vater sich in Gefahr befände. Er rief
nach diesem wurde jedoch sofort von
einer Rotte uniformierter National¬
sozialisten umringt, die in rohester
Weise auf seinen Kopf und Arm¬
stumpf mit Messern einischlugen und
ihm die Kleider buchstäblich vom
Leibe rissen.
Die Gendarmerie arbeitete wohl
tüchtig und die Bevölkerung drückte
ihre Empörung über das bübische
Treiben aus, aber an die eigentlichen
Anstifter, die sich im Hintergrund
halten, kommt man nicht heran.
Höchst peinlich wurden den Bre¬
mer Behörden die ständigen nächt¬
lichen lieberfälle auf jüdische Pas¬
santen. Aber man traute sich nicht
eiinzuschreiten, erst bis durch Zufall
der brasilianische Konsul attakiert
wurde. Als er bewußtlos am Boden
lag, wurde er noch getreten und blu¬
tig gestochen. Nun regten sich die
Behörden. Die Pressestelle des Se¬
nats sprach öffentlich ihr Beidauern
aus, aber nicht etwa, weil Juden
verletzt wurden, sondern weil es sich
bei dem Konsul (wörtlich!) „zwei¬
fellos um eine Personenverwechs¬
lung“ handele.
Es ist bei dieser Art der 'Gesinnung
nicht zu verwundern, daß auch die
Juden in Essen beunruhigt sind,
da bereits zweimal nach Hitlerver¬
sammlungen am Vorabend des Jom
Kippur und des Sukkothfestes kost¬
bare Fenster der Synagoge einge¬
schlagen wurden und die von der Po¬
lizei verfolgten Täter doch ent¬
wischen konnten. Wie denn, wenn
solche Zwischenfälle zu Hauptfällen
werden?
Bedeutsame Ausgrabungen.

Der Nestor der europäischen Ar¬
chäologen und Historiker, Mon¬
signore Dr. Fran Bulic, der be¬
rühmte Wiederentdecker der größ¬
ten altrömischen Stadt an der Ost¬

küste der Adria, Salona bei Split,
Spalato in Dalmatien, hat nach vier¬
zigjährigem Forschen den Beweis
erbracht, daß in Salon a eine jü¬
dische Gemeinde schon im 3. Jahr¬
hundert n. Chr. bestand. Die Resul¬
tate seiner Forschungen hat Doktor
Fran Bulic in einer wissenschaftli¬
chen Abhandlung unter dem Ti¬
tel „Hebräische Denkmäler im rö¬
mischen Dalmatien und der jüdische
Friedhof in Salona“ niedergelegt.
Ausgegrabene Gemmen, Tonlampen
mit jüdischen Symbolen, Menorah
sind wichtige Beweismittel, aber der
wichtigste Fund ist das Fragment
eines Sarkophags mit massiv aus¬
gearbeiteter Menorah, wie sie auch
auf dem Titus-Bogen in Rom zu
sehen ist. Schon die bisherigen Er¬
gebnisse sind geeignet, das größte
Interesse zu erwecken, aber noch
größeres Aufsehen werden die Funde
erregen, wenn der jetzt noch ver¬
schüttete jüdische Friedhof in Sa¬
lona ausgegraben sein wird, denn
kein offener jüdischer Friedhof in
Europa ist älter als 800 Jahre , wäh¬
rend der in Salona zirka 1700 Jahre
alt sein dürfte. Dieser Friedhof
wäre somit in ganz Europa der
jüdische
freie
älteste
Friedhof , der aus altrö¬
Zeit stammt. Dr . F.
mischer
Bulic hofft zuversichtlich, daß die
ganze jüdische Welt seine Bemü¬
hungen um die Freilegung der hei¬
ligen jüdischen Stätte in Salona
nach Kräften fördern werde.
Herr Advokat Dr. Lavoslav S i k
in Zagreb, der mit Dr. Bulic in Ver¬
bindung steht, veröffentlicht in der
Roschhaschanah-Nummer des „Zi
dov“ zum erstenmal einen Artikel
über die Funde und fügt ihm vier
historisch und ästhetisch interes¬
sante Abbildungen bei.
Auch aus Palästina kommt die
Nachricht von neuen wertvollen
Ausgrabungen. Der deutsche Ge¬
lehrte Dr. Weiter, der im Aufträge
des deutschen archäologischen In¬
stituts in B a 1a t a und am Berge
G e r i z i m Ausgrabungen unter¬
nimmt, hat die Stadtmauern, ein
Tor und den Tempel des Baal Berith freigelegt, der bereits in der
Bibel im Buche der Richter erwähnt
wird. Unter den freigelegten Befe¬
stigungen der Alten Stadt wurden
noch Spuren einer früheren Ansied¬
lung gefunden, deren Alter auf un¬
gefähr 1800 Jahre vor Christi zurückgelht.
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Bücher und Zeitschriften.
Der Morgen.

Zweimonatsschrift. Philo-Verlag, Ber¬
lin, IV. Jahrgang, 4. Heft.
Das neue Heft eröffnet ein Aufsatz
von F r i e d r i cih T ti ieberger
„Die Erweckung“. Darin wird die
Skizze einer neuen Auffassung vom
Menschen und seiner motorischen
Kräfte gegeben. Max Diene¬
mann erörtert
historisch und
dann
auf
die
gegenwärtige
Situation angewendet den Be¬
griff der ,,G a 1 u t h“. In einem
Aufsatz: ..Auflösung und Wer¬
den in unserer Zeit“ betitelt, spricht
Margarethe S u s m a n über die Si¬
tuation des heutigen Menschen, der
in einem Zusammenbruch aller
Werte nach einem neuen Weg des
Lebens sucht. Es folgt der 2. Teil
des Aufsatzes von Edmond F1 e g :
.,W arum ich Jude
bin“ aus¬
(
gezeichnet von Mimi Zuckerkandl übersetzt ), auf den wir in
der letzten Kummer ganz besonders
hingewiesen haben und der, ergrei¬
fend geschrieben, überall in unseren
Kreisen erörtert werden sollte. Kurt
Eckstein
bespricht
in einem
Aufsatz über Heinrich Heine dessen
Wandlung vom 'Sinnenmenschen zum
Glaubensmenschen
. Es folgt ein kri¬
tischer Aufsatz von Adam R öd e r
über die Rassentheorie Hellpachs, ein
Brief mit Nachwort von Franz R osen zweig über die Einheit der
Bibel; hier wird Rosenzweigs reli¬
giöse Einstellung zwischen Orthodo¬
xie und Liberalismus geistvoll for¬
muliert. Berichte über Tagungen und
Buchanzeigen beschließen das reich¬
haltige Heft,
Albert Schweitzer: Mitteilungen aus
Lambarene.
3. Heft, Herbst 1925 bis Sommer 1927.

Verlag C. H. Beck, München, mit
6 Bildern, 2 Mark.
Wir haben seinerzeit den ausführ¬
lichen Vortrag von Br. Dr. Groß
über Schweitzer veröffentlicht (Jahr¬
gang 1926, S. 236) und wiederholt,
auf diese große Kulturpersönlichkeit
des Meisters von Lambarene hinge¬
wiesen, der, ein bedeutender Philo¬
soph, Musiker und Arzt, Europa ver¬
lassen hat, um im äquatorialen
Afrika, mitten im Urwald, ein Spi¬
tal für die Neger zu errichten. Wenn
nach Jahrtausenden einmal die hohe

Weltgeschichte unserer Zeit nur als
ein winziges Ereignis erscheinen
wird, dann wird man dieser wunder¬
baren sittlichen Tat Prof. Schweitzers
gedenken und unserer Zeit vieles ver¬
zeihen. Die Berichte Schweitzers aus
Lambarene, die auf tagebuchartigen
Aufzeichnungen beruhen, lesen sich
wie ein spannender Roman. In die¬
sem dritten Heft faßt er zunächst
seine bisherigen Mitteilungen aus
Lambarene zusammen, so daß der.
der von Schweitzer noch nichts weiß,
sich unterrichten kann. Dann schil¬
dert erden Aufbau des neuen Spitals,
die den Tropen angepaßte innere
Einrichtung, die Kranken, die Aerzte,
die Helfer. Hier, wo jede Bewegung
und jede Leistung ein Ereignis ist
(ich kenne nur noch ein ähnliches
Beispiel in der Welt von heute: Pa¬
lästina) wird eine solche Schilderung
zu einem Dokument menschlicher
Schöpferkraft, Dabei erzählt uns
Schweitzer vor allem von Menschen,
von der Landschaft und Wirklichkeit,
in der er sieh bewegt, von der unter¬
grabenen Achtung vor dem euro¬
päischen Wissen, seitdem es einen
Weltkrieg gegeben hat, von der Härte
und Güte der Neger und der Natur.
Durch die ganze (Schrift weht der
Hauch 'der Freude, die rein und sel¬
ten ist, weil sie nur im Dienste des
Menschlichen erworben ist, und die
den Leser ergreift und erhebt. t.

¥

Opatoschu: Der letzte Waldjude.

Aus dem Jiddischen von ,S. iSchmitz.
Heine-Bund Berlin.
Der neue Roman des HeineBundes (es ist der zweite Band der
zweiten Jahresreihe) führt in die
Zeit vor dem Polenaufstand von
1863. Zwei Welten stoßen hier auf¬
einander: die niedergehende chassidische mit dem „Hofstaat“ des recht
unheilig lebenden Zaddiks und die
Welt der wirklichen Politik mit ihren
sozialen Idealen und Intriguen. Zwi¬
schen diese Welten ist Mordechai
gestellt. Seine Heimat war das
Walddorf. Dann führte ihn sein
Leben in die Nähe des Zaddiks. Aber
die Geradheit seines Wesens und
sein naiver Idealismus ließen ihn
bald dieser Atmosphäre überdrüssig
werden. Er lernte neue Menschen
kennen, die europäische Welt öffnete
sich ihm und nun trieb ihn sein Ge-

%
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rechtigkeitsgefühl in die Politik des
Tages. Er agitierte furchtlos, alle
körperlichen Leiden erduldend, unter
den Bauern, entfesselte sie zu einem
mißglückten Aufstand und mußte
schließlich nach Paris entfliehen.
Er hat seiner reinen Natur sein
Glück opfern müssen. Das Ganze ein
wildbewegter Roman, voll lebens¬
naher Szenen und doch nicht ohne
den Zauber seltsamer und ekstati¬
scher Menschen. In einem trefflichen
Nachwort rückt der Herausgeber die
Welt des letzten Waldjuden in die
Perspektive der jüdischen Gesamt¬
entwicklung im 19. Jahrhundert.
In diesem Zusammenhang sei
wiederum auf die wertvollen Publi¬
kationen des Heine-Bundes (Berlin
W 37, Pallasstraße 10/11) hinge¬
wiesen und wie empfehlenswert es
ist, ihm als Mitglied beizutreten. Der
Beitrag ist jährlich 14 Mark, wofür
außer den ,.Blättern des HeineBundes“ vier Jahresbände geliefert
werden.
Über diese Blätter des Heinebun¬
des, von denen bereits das zweite
erschienen ist, werden wir nächstens
berichten.
Jüdischer Kinderkalender.

Jüdischer Verlag-Berlin. Pappband
M 3.60, Ganzleinen M 4.80.
Dieser neue Kalender erscheint
unter Mitwirkung der Jugendschrif¬
tenkommission der deutschen Groß¬
loge und hat zu seinem Herausgeber
und Hauptverfasser Br. Emil Bern¬
hard C o h n, einen Autor von Rang,
dessen Dramen an den ersten Bühnen
in Deutschland gespielt werden. Es
ist also hier der seltene Fall, daß
ein echter Schriftsteller .sich eines
jüdischen Kinderbuches.annimmt und
da Emil Bernhard (wie «ein Pseudo¬
nym lautet) von Beruf Rabbiner ist,
kann man wirklich von einem Glücks
fall sprechen. Und das Buch ent¬
spricht auch ganz den Erwartungen.
Es ist frisch, bunt, voll Phantasie,
lustig, vor allem in einer ungekün¬
stelten Sprache geschrieben, aus der
Atmosphäre heraus, in welcher das
jüdische Kind von heute lebt,, lernt
und denkt, und es vermittelt spielend
und nie mit dem Beigeschmack des
Lehrhaften jüdische Geschichts- und
Lobenswerte. Erzählungen, Humores¬
ken, Lebensgeschichten, Rätsel,
Sprüche, Verse, ein Schattentheater,
ein Chanukkahstück. Anleitungen zu

Scherenschnitten, Stickmuster, Be¬
richte von Jugendbünden, ein ganzes
Gesellschaftsspiel ist hier beisammen
und klug geordnet. Besonders zu rüh¬
men sind die einprägsamen und da¬
bei modernen Bilder von Nina
B r o d s k y zu den einzelnen Mona¬
ten, sowie ihre UmscMagszeichnung.
Dem Kalender sind außerdem viele
Bilder, Photographien und Zeichnun¬
gen beigegeben, sowie die Noten zu
dem Tischpsalm „Schir Hamaalaus“,
von Arno Nadel für Klavier ge¬
setzt.
Wir sind arm an guten und moder¬
nen jüdischen Jugendbüchern. Wir
sollen uns freuen, ein so amüsantes
und gutes Buch der Jugend zwischen
9 und 16 Jahren in die Hand geben
zu können. Ich glaube, die Erwach¬
senen «elbist werden sich an dem
f. t.
Buch freuen.
Sigrid Undset: „Olav Audunssohn
auf Hestviken.“

Riitten & Loening, Frankfurt a. IM.
Geh. M 5.50, geb. M 7.—.
Unentrinnbar in Schuld verstrickt,
Wird Ingunns Leben zur Sühne. Doch
büßt sie eigentlich nicht die Schuld
einer törichten Stunde, denn zu
groß wäre dafür die lebenslange
Strafe. Ihre wahre Schuld ist ihr
schwaches, unfertiges Wesen, wel¬
ches das eigene Schicksal nicht zu
meistern versteht. Ihr vor 'der Ehe
geborenes Kind muß sie fremden
Leuten überlassen; in rechtmäßiger
Ehe bringt sie nur tote Kinder zur
Welt -und erschütternd ist die Szene,
da Ingunn heimlich ihr verstoßenes
Kind aufsucht, um ihre nagende
Sehnsucht zu stillen, wie Eirik sie
nicht erkennt und flieht und Ingunn
allein, laut weinend in ihr stilles,
kaltes Heim zurückkehrt. Mit Olav,
ihrem Manne, verbindet sie innige
Liebe, doch wieder drückt ihre
Schuld sie wie ein Bann; Fremdheit,
Scheu und Furcht sind ihre Folge.
Aus diesem unfrohen Leben, das wie
ein beängstigender Traum nicht zu
fassen und nicht zum Guten zu
wenden ist. erlöst sie, nach schwerer
Krankheit der Tod.
Sigrid Undset läßt uns die Schick¬
sale ihrer Gestalten in allen Einzel¬
heiten miterleben. Mit seltener Kunst
formt sie die ganze Reihe der Ge¬
schlechter einer Sippe. Der Zusam¬
menhang zwischen Blutsverwandten,
die eifersüchtige Erhaltung des
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Stammsitzes, des Hofes für die Nach¬
kommen, kommt mit elementarer
Gewalt zum Ausdruck. Daß die
Reihe der Geschlechter erhalten
bleibe, 'ist wichtig, nicht das Leben
des Individuums; Totschlag und
Rache sind deshalb nicht selten.
Wie die Taten der Menschen sind
meistens auch ihre Gefühle: heftig,
ungezügelt, gleichsam noch ..roh“
im Sinne von unbearbeitet. Ihre Rede
dagegen ist immer, auch wo es sieh
um innerste, wichtigste Angelegen¬
heiten handelt, gemessen, fast feier¬
lich: der ,.höfische“ Ton wird ge¬
wahrt.
So erstehen, durch die Kunst einer
wahren Dichterin, vergangene Jahr¬
hunderte wieder vor uns in all ihrer
Lebendigkeit, menschliche Leiden in
all ihrer Größe, menschliches Ver¬
zeihen in seiner ganzen Schönheit.
b.
Velhagen und Klasings Monatshefte.

Monatlich1 Heft zu M 2.40.
Der neue 43. Jahrgang, der mit
dem S eptemb e r h e f t Ibegann,
zeigt die bewährte Zeitschrift (wie¬
der auf ihrem kulturell wichtigen
Weg: das Wissen in Kunst und Le¬
ben durch reiches Anschauungsma¬
terial zu popularisieren. Es ist eine
wahre Freude, in diesem 128 Seiten
starken Heft zu blättern und die
meisterhaften Kunstdrucke (bedeut
tender Maler der alten und moder¬
nen Zeit zu betrachten. Die rich¬
tige Vertiefung kommt freilich erst
beim Lesen der dazugehörigen Ar¬
tikel. So schreibt Prof. Haberditz]
über die Galerie des 19. Jahrhun¬
derts in Wien. Ludwig v. Pastor

über die Königin Christine von
Schweden, Franz Graf Montgelias
über Polo. Rasmussen charakteri¬
siert das Frauenleben der Eskimo
und fügt interessante Photographien
bei. Zu diesen anschauungsreichen
Artikeln kommen nun solche aus den
Geisteswisseniscbaften (wie Prof.
Kühnemanns Aufsatz über Tolstojs
Weg zu Gott), auis den Naturwissen¬
schaften (wie Prof. Tams über Erd¬
beben) und dann die Fülle belle¬
tristischer Beiträge, so die erste
Hälfte eines Romans von Clara
Vi e b i g, der in den Kreisen von
Lehrerinnen spielt (..Die mit den
tausend Kindern“), eine Novelle von
Bartisch ,,Ein
(
Bruder Straubinger“), von Bergengrue
n, von
B u 1c k e, von Ina iSe i d e 1 u. a.
Nicht minder reich ist das 0 k to¬
be r h e f t. Geh.-Rat. Bode erläu¬
tert an 14 mehrfarbigen Wiederga¬
ben von Gemälden die flämische
Landschaftsmalerei im 17. Jahrhun¬
dert , Peter Fries weist
an der
Hand von 16 Abbildungen die Ty¬
pen der modernen Frau nach. Im
gleichen Heft schildert Jakob
'Schaff per Graubünden , spricht
Dr. Floerickie über Kolibris, die
er in Wiedergaben von 11 Aquarel¬
len vorfüihr-t, erzählt Univ.-Prof.
Krebs den Werdegang des großen
70jährigen Geographen Penck und
U. Hangartner über wenig bekannte
Zeitgenossen Shakespeares. Clara
Vi e b i g s Roman wird beendet,
Ernst Z a h n steuert eine Meister¬
novelle bei (, Ein Augenblick“), an¬
dere Erzählungen und Skizzen von
Gabelentz, Ludwig Finckh, eine
Kindheitserinnerung von Walter v.
Molo u . a. ergänzen das Heft. er.

Personalnachrichten , Mitteilungen.
Sterbefall.

Br. Expräs. Dr. Arnold P o 11a k
der w. ,,P r a g a“, eingeführt am
6. April 1902, gest. am 20. Oktober
1928.
Einführungen.

In die v ..Moravia“ am
22. September die Brüder: Hugo
Koni g, Fabrikant, Olmiitz, Borivojova; Max Soffer, Kaufmann,
Brünn, Hutterteich 6; Otto Adle r,
Bankdirektor, Olmütz, Mozartstraße
Nr. 14; Dr. Hermann Hochwald,
Advokat, Olmütz, Dvofäkova 5>
Tng. Alfred Koliner, Fabrikant,
Sternberg.

Ausgetreten

ohne

Abgangskarte.

Julius Fei gl , Wien, aus der w.
Philanthropia.
Ein Geschäftslokal im Prager Ver¬
einsheim zu vermieten.

Das bisher von der Firma de
Brousse, Prag, Rüzovä 5, innege¬
habte Gassenlokal ist frei geworden.
Das Lokal kann im Bedarfsfälle auch
als Gescihäftslokal adaptiert werden.
Event. Reflektanten wollen sich mit
der Hausverwaltung ins Einverneh¬
men setzen.

Mtie
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 auf sämtliche Zeitschriften.

Als

STÜTZE DES CHEFS
wird für eine mechanische Baumwollweberei in Nordböhmen kaufmännisch und
möglichst auch technisch gebildeter junger Mann aufgenommen. Eventuell ist

Einheirat
möglich. Gefl. Anbote mit Angabe der Vorbildung und bisheriger Tätigkeit
unter „R. R.“ an die Monatsblätter erbeten.

Frau Stephanie Propper , Tochter des verstorbenen Bruders Gotthold Pan,
Prag V., Brehovä 6, erteilt schon seit einer Reihe von Jahren
Unterricht in der eng -lischen und französischen
Sprache.
Bei einer genügenden Teilnehmerzahl spezielle englische Konversations¬
und Lesezirkel , Lektüre nach Wahl der Teilnehmer , entweder humoristisch:
Jerome Jerome (Diary of a Pilgrimage ) oder Galsworthy (Forsyte Saga)
etc ., eingehendes Studium idiomatischer Ausdrücke usw.
Erteilt auch schwachen Mittelschülern oder Handelsakademikern
Nachhilfeunterricht
in englischer und französischer Sprache und Tschechen gründlichen
Deutschunterricht.
Uebersetzungen
auf eigener Schreibmaschine
aus und in die englische und französische Sprache . Aus dem Tschechischen
ins Französische , auf besonderen Wunsch unter Mitarbeit einer gebürtigen
Französin.
Hllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllll
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Suche für meinen Sohn , 34 Jahr alt, 'der längere Zeit im Auslande
tätig war,
AN EINEM BESTEHEND SN UNTERNEHMEN.

Entsprechendes
Kapital
steht
ihm zur Verfügung.
EI NH EI HAT nicht ausgeschlossen . — Gefällige Anbote unter
„B . E .“ an die Monatsblätter
erbeten.
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Soeben

erschien:

VORTRÄGE UND

ANSPRACHEN

von

MAXIMILIAN STEIN
mit einem Geleitwort
von
Dr. LEO BAECK
HERAUSGEGEBEN VON DER
GROSSLOGE FÜR DEUTSCHLAND VIII. U. O . B. B.
IN GANZLEINEN GEBUNDEN REICHSMARK 5*—
PORTO UND VERPACKUNG RM. 1'50
Zu

beziehen durch das Bureau der Großloge für Deutschland VIII U. O. B. B.
Berlin W, Kleiststraße 12, sowie direckt durch

J. KAUFFMANN VERLAG / FRANKFURT AM MAIN
SCHILLERSTR. 19

VSETICKA & Co ., A .- G.
11 Kalkwerk und Baumaterialfabriken
::
::
jj
••
::
::
jj
::
::
::

Bureau
Fabriken

PRFVG II., Vysehradskä

419
RADOTIN und SMICHOV
Telephon 42841u. 41976

offerieren
billigst:
Kalk, Zement , Ziegel , Gips, Betonwaren
aller Brt, Steinzeugwaren , Pflasterungen
Spezialitäten:
Xylolith, Rsbestolfußböden,
italienischer Gußterrazzo, Stufenreparatur , Edelputz.

KARLSBADER
KRISTALLGLASFABRIKEN
LUDWIG MOSER & SÖHNE UND MEYR’S NEFFE
= : • ' MEIERHÖFEN
BEI KARLSBAD
-

NIEDERLAGE
: KARLSBAD JHose

r

A .G.

NIEDERLAGE
: MARIENBAD

ALTEWIESEHAUS ROTESHERZ
.

HAUPTSTRASSE
HAUS ANKER.

NIEDERLAGEN:
PRAG: PRiKOPY 14.
FRANZENSBAD
: PALACEHOTEL GOETHESTR,
TEPLITZ

TBXTILAÜFHLLE
W . 6S
Telephon

. KLEIN
205a, b , c.

- SCHÖNAU: KÖNIGSlR
. 9.

jg & EIS AST

kaufen

ständig

, KARLSBAD

A. B. C. Code 6 Edition

, BAHNHOF.

Telegramme : Wesklein Karlsbad.
Rudolf Mosse Code.

Riuniona Adriatica di Sicurta
Gegründet

1838.

L- J

Gegründet

in

Triest

1838.

Aktienkapital und sonstige Garantiemittel
gegen Ende 1927 über Lire 527,000.ßD0->

Direktion für die Cechoslovakische
PragII ., Jungmannova41,Tel

Republik in

. 30751 Serie , 24772,31690

u. 31691

Filialdirektion für Mähren und Schlesien in
Brünn, Rennergasse

12 , Telephone

639 und 725,

Filialdirektion für die Slovakei und Karpathorußland
Bratislava , Venturgasse
betreiben

Lebens-

3, Telephone

und alle Elementar

i

in

2064 und 1305,

- Versicherungen.

ARMATCJRIA
V. SPITZER & CO

pR*Q
Telephon 22.674

•9

25.814.

und

liefert
Witkowitzer schmiedeeiserne Rohre.
*

Gußeiserne Rohre für Wasserleitungen und Kanalisationsanlagen.
¥

Verbindungsstücke aus Temperguß.
¥

Einrichtungsgegenständef. Badezimmer, sowie

FRANTI

speciulni
Telefon

25 .971

zavod

PRAHA

Pro

Sorten v.Armaturen.

&EK STADLER
: Sätky

I .,

öleny

alle

Celetnä

na $eho

fädu

a $äly
ul

zvIäStnf

.

12

I|

ve

.

velk ^m
Telefon

v ^hody .

]

25 . 971

Rostschutzfarben
Nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke

und

Lackfarben

für Industrie und Handel.

Firnisse /
Chemische
Telephon 20665 .

Trockenfarben

Werke „COLOR “, Prag II.,
ChäP/ätOVa

Lll .

3 .

j

|

Telephon

20665.

2E&

Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Friedrich Thieberger, Prag I., Kaprova 13
Die Benützung der Zeitungsmarken wurde von der Post - und Telegraphen¬
direktion in Prag unter Zahl 182.082 ex 23 bewilligt.

I Modevoarenhaus Eduard Rudinger f
§

R.-G.

| Pilsen , £Ringplatz.

|

Karlsbad .

Prag, 4(litice 28. njna 15. |
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GEGRÜNDET IM JAHRE 1800.

FR. RI VNÄC &SOHN
KÜRSCHNER
PELZWAREN

JEDER

\

i

ART:

Damenpelzmäntel,
Herrenpelze , Eioles , Edle Füchse, Fufjsäcke, Fuljkörbe,
Schlittendecken.

*

Aufbewahrung von Pelzwaren Ober den Sommer
unter Garantie.

|

PRAG L, KARLOVA Nr. ISO- 151.
Telephon Nr. 233-9-1.

INTERNATIONALE

EDUARD

SPEDITION

FANTA , SAAZ

SPEZIALVERKEHR

FÜR

Möbeltransporte mit Auto-Möbelwagen.
Telegramme : Spediteur Fanta .

CHOCÖLAT
CACAO
BONBONS

HOPFEN.

Gegründet 1870.
Telephone : 35 Serie, 306.

i

i

Speditionsbureau

Internationales

1

Erben & Gerstenberger
Prag

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

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

Eisenverkehr Westfalen—Prag

Spezialverkehr Wien—Prag

Transporte nach und von der Schweis, Frankreich, England, Italien und den
Balkanlandern.

t e.

- Tronspor

Obtrset

Eigenes Lagerhaus mit Gleisanschluß, Rollfuhrwerk, Verzollungen, Reexpeditionen, Möbeltransporte mit Patentmöbelwagen.

Telephon: Pro« 21257 end 3003% - U>ien %9%6 - Bratlslaoa 789

-RaffinerieKraluper Gesellschaft
Mineralöl
Chemisette Produkte
II.,Hybernskä44
:
Direktion
Kraluper

för

PRÄG

Telephon

: Mafia Prag
Ir: 24456- Telegramme

liefert in bestbewährt. Qualitäten

Gesellschaft m. b. H.

P Ri ö n„ Hyberoskä 44.

: Email Prag.
. - Telegramme
: 24456
Nr
, Maschinenöle,
, Benzin
Petroleum
-u.Fettwarenfabrik
-,Firnis
-,Farben
, Kerzen etc. ete. Lack
, Paraffin
Zylinderöle
a. M.
Kralup
in
ZuateUung der Waren mittels eigener Lastautos.
Telephon

h mm e] sc.
SCHOKOLADE
KAKAO
BESSERTE
Vetimer Schokolade«, Kanditen* und Kaffeesurrogate-Fabrik

ADOLF

GLASER

PRAG, HavKckovo nam. 8
VEUM
WIEN, Friedrichstraße 10

& Co . ,
LENE&1CE

Druck von Heinr. Mercv Sohn in Präs».
Die Benützung der Zeitungsmarken wurde von der Post - und Telegraphen
direktion in Prag unter Zahl 182.082 ex 23 bewilligt

Nummer 9.

Jahrgang VII.

B'NAI

November

1928,

B’RITH

MONATSBLÄTTER DER GROSSLOGE
FÜR DEN

CECHOSLOVAKISCHEN

STAAT

X. L O . B. B.

INHALT:
Adolf

Kraus gestorben.
Der Lebensgang.
Die letzte Botschaft.
Im Dienste der jüdischen Menschenrechte.

Dr . Emil Haim Entwicklungstendenzen
:
der jüdischen Be¬
völkerung während des zehnjährigen Bestandes der Republik.
Dr . Boris D . Bogen: Was mich zum sozialen Arbeiter machte.
Aus anderen Distrikten : Österreich. — Polen. — Deutschland.
—
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Am 22. Oktober ist in Chicago Ordensexpräsident Br. Adolf Kraus,
78 .Jahre alt , gestorben . Fiir die heutige Generation unseres Ordens
bedeutete er das Wahrzeichen des brüderlichen Führers schlechthin.
Denn wnwohl er auf der Konventionsgroßloge von 1925 nach zwanzig¬
jähriger Präsidentschaft die Leitung des Ordens den jüngeren Händen
Alfred M. Cohens anvertraute , so waltete doch bis in seine letzten
Lebenstage der Anteil seiner Persönlichkeit rege und unablässig über
der Gemeinschaft , in der sein Wirken das Echo fand, dem niemand
menschheitsgeschichtliche Bedeutung wird absprechen können.
Namentlich wir Brüder des tschechoslowakischen Distriktes haben
in Adolf Kraus , der unserem Lande entstammte , jene persönliche Ver¬
trautheit gespürt , die leicht die Brücke von uns zum großen Gebiet*'
des amerikanischen Ordens geschlagen hat . Und er, der ganz Ameri¬
kaner geworden war , beobachtete immer mit dem Gefühl innerer Zu¬
gehörigkeit das Leben in Europa . Man erinnert sich, wie er im Herbst
vorigen Jahres spontan an unsern Br. Großpräsidenten Worte heimat¬
lichen Bekennens und einer freudigen , ja verwandtschaftlichen
Verbundenheit richtete und ihm sein Bild einsandte , das nun als Bild
des Gedenkens diesem Hefte vorangestellt ist. Und man erinnert sich,
wie er nach seiner Europareise , im Jahre 1910 der Conventionsgroß¬
loge über die ganz spezifisch europäische Auffassung des Ordens- und
Brudergedankens berichtete und sie den amerikanischen Logen als Vor¬
bild hinstellte . „Wir sollten nicht die Quantität, “ sagte er damals im
Hinblick auf die Masseneinführungen neuer Kandidaten in Amerika,
„sondern die Qualität im Auge haben. Reichtum und soziale Stellung
sollten nur wenig Einfluß haben. Entscheidend ist einzig und allein nur
der Chrarakter ." Er hat so ein Stück europäischer Logenkultur mit nach
Amerika getragen und hat wiederum durch die Anregung zum Katastrbphenfond . durch seine Aktion für die Kriegswaisen , durch seine
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Intervention für bedrängte Teile des Judentums , die machtvollen Mög¬
lichkeiten der amerikanischen Logen in den Dienst der europäischen
Juden gestellt . Wir bringen in einem der folgenden Artikel ein doku¬
mentarisches Zeugnis für seine Tätigkeit im Dienste der jüdischen
Menschenrechte nach dem Kriege. Wir wissen aber , daß diese Tätigkeit
schon lange vor dem Kriege Bedeutsames geleistet hat , so, als er gegen
die Pogrome in Rußland und Rumänien die höchsten Behörden Amerikas
anrief, oder als er im Friedensschluß zwischen Rußland und Japan oder
bei der Kündigung des amerikanischen Handelsvertrages mit Rußland
seinen FJnfluß geltend machte . Und wenn hier die einzige Macht, auf
die er sich stützte , die Macht des sittlichen Gewissens war , so wußte
er ebenso Großes zu erwirken , wenn es galt , Hilfsmittel für Unglück¬
liche zu beschaffen. Ihm ist der Zusammenschluß der großen amerikani¬
schen Wohltätigkeitsvereine zu danken , durch den erst eine Hilfe für
die durch den Krieg verelendeten ostjüdischen Massen ermöglicht wurde.
ln seine Präsidentschaft fiel die kritischeste Zeit für den Orden:
die Zeit des Weltkrieges . Der Persönlichkeit von Adolf Kraus ist es vor
allem zu danken , daß die innere Einheit des Ordens aus dieser Krise
vertieft und gestärkt hervorgegangen ist . Als die diplomatischen Be¬
ziehungen zwischen Amerika und dem damaligen Österreich schon ab¬
gebrochen waren , bat er den abreisenden Botschafter , seinen Gruß dem
Großpräsidenten K h r m a n n in Wien zu übermitteln . Und als kurz nach
dem Kriege auf der Tagung in Karlsbad der alte Distrikt zerfiel, da
war es Kraus , der durch den eigens nach Europa entsandten Ordens¬
sekretär S e e 1e n f r e u n d, in die ungewisse Stimmung Mut und Ver¬
trauen brachte.
Adolf Kraus , der in Chicago Stellungen erlangt hat , wie nie ein
Jude zuvor, ist eines der wertvollsten Beispiele dafür , daß der jüdische
Mensch sich in den Lebenskreis , in welchem er wirken will und dessen
Atmosphäre ihm günstig ist , ganz zu verwurzeln vermag , daß er darum
aber nicht des geradezu heimatlichen Mitfühlens mit allem Jüdischen
zu vergessen braucht , ja. daß er gerade aus diesem, die Welt umspan¬
nenden Mitfühlen eine kostbare Kraft zieht : w e 11 m e n s c h 1i c h zu
b 1e i b e n.
Heute, wo dieses arbeitsvolle und gesegnete Leben beschlossen ist,
fühlen wir deutlich , daß es, so wie er es in seiner Selbstbiographie
niedergelegt hat . nicht nur eine uns Ordensbrüdern nahe persönliche
Wirklichkeit bedeutet , sondern daß es eines der ergreifendsten mensch¬
lichen Vorbilder unserer ganzen Epoche ist.
T.
Und als dieses Vorbild wird es weiterwirken .
❖
Die Ordensleitung hat verfügt , daß zum Zeichen der Trauer jede
.Loge dreißig Tage lang ihren Freibrief umflore.
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Der Lebensgang.
Br. Adolf Kraus wurde am 26. Feber 1850 in Biowitz bei Pilsen
geboren . Sein Vater Jonas und seine Mutter Ludmilla geb. Ehrlich
erwarben mit dem Gelde, das der Vater während zweier Jahre in
Amerika erübrigt hatte , ein Haus und ein kleines Grundstück in
Rokycan , wo Adolf, der mittlere von drei Söhnen, die tschechische
Unterrealschule besuchte . Als er 13 Jahre alt war , starb sein Vater.
Als Fünfzehnjähriger wurde er nach Amerika geschickt und mußte
mehrere Jahre hindurch kärglich sein Brot verdienen.
Dank der Hilfe einiger Wohltäter , die seine ungewöhnliche Be¬
gabung erkannten , war er imstande , sich den Studien zuzuwenden.
1877 wurde er zur Advokatur am Obersten Gericht zu Illinois zuge¬
lassen . Die erfolgreiche Verteidigung eines wegen Meuchelmordes angeklagten Tschechen , sowie seine Kenntnis der tschechischen Sprache
brachten ihm bald eine ausgebreitete Klientel und in verhältnismäßig
kurzer Zeit gehörte er zu den angesehensten Anwälten Chicagos. 1881
wurde er Präsident des Unterrichtsausschusses von Chicago, 1893
Stadtanwalt von Chicago, 1897 Präsident der Zivilverwaltung dieser
Weltstadt . 1894 begann er mit der Herausgabe des Tageszeitung
,.Chicago Times”, die er zu großem Ansehen brachte . Bei der Welt¬
ausstellung in St. Louis wurde er von der österreichischen Regierung
zum Preisrichter für schöne Künste ernannt und wurde in den Ritter.stand erhoben.
Im Jahre 1877 hat Br. Kraus geheiratet . Auch seine Frau Mathilde
geb. Hirsch, mit der er im Vorjahr das Fest der goldenen Hochzeit
gefeiert hat , stammt aus Böhmen. Sie ist eine nahe Verwandte unseres
Br. Großpräsidenten Popper.
Dem Orden trat Kraus bereits im Jahre 1876 bei. 1884 und 1904
war er Großpräsident des Distriktes VI (eine Würde , die auch sein
Sohn Dr. Harry im Jahre 1919 erlangt hatte ) und durch volle 20 Jahre
Mitglied des Appellationsgerichtshofes . Auf der Convention vom Jahre
1905 wurde er zum Ordenspräsidenten als unmittelbarer Nachfolger des
früh verstorbenen Leo N. Levi gewählt und diese Wahl wurde 1910 und
1915 erneuert . 1925 lehnte er unter Hinweis auf sein Alter die Wieder¬
wahl ab. Wie groß das Ansehen war, das er dem Orden zu geben ver¬
mochte , erhellt aus der einen Tatsache , daß in der Festwoche seines
70. Geburtstages in den amerikanischen Distrikten 10.000 neue Mit¬
glieder eingeführt wurden . Die Hilfsfonde der meisten Distrikte tragen
seinen Namen.
Er hat wiederholt unseren Distrikt besucht , zum ersten Male im
Jahre 1909. Auf alle, die mit ihm in Berührung kamen , hat er den
Zauber eines in seiner Schlichtheit bedeutenden Mannes ausgeübt , der
Weitblick und Herzlichkeit vereinte.
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Die letzte Botschaft.
Auf der Konvention, die vom 20. bis 22. April 1925 in
Atlantic City tagte, hielt Br. Kraus zum letzten Mal seinen
Bericht über die Ordenstätigkeit während der abgelaufenen
fünfjährigen Amtsperiode. Auf die Bedeutung dieses Berichtes
hat besonders Br. Expräsident Dr. A. Weiner der w. „Moravia” aufmerksam gemacht und seiner Anregung verdanken wir
auch die treffliche Übersetzung des Berichtes durch Br. Präsi¬
denten Dr. Hugo Herrmann
der w. „Moravi a”.
Es war schon vor längerer Zeit geplant, den größten Teil
des Berichtes zu veröffentlichen. Nun klingt er namentlich in
den persönlich gehaltenen Rahmenstücken, der Einleitung und
dem Schlußteil, wie ein Bekenntnis und Vermächtnis. Darum
seien zunächst gerade diese Stücke gleichsam als die letzte
Botschaft von Br. Adolf Kraus hier zusammengefaßt.
Es ist jetzt zwanzig Jahre her , seit Sie mich zum ersten Male zu
Ihrem Präsidenten wählten . Wir kämpften damals um die Abschüttelung
des Alps der Versicherungsstiftungen und viele unter unseren Führern
glaubten , die Schwierigkeiten des Augenblicks würden zu einer raschen
Zersetzung des Ordens führen . Unsere Mitgliedschaft in Amerika war
rapid gesunken — sie betrug im Jahre 1905 bloß 18.000 und noch nicht
10.000 in Europa.
Unsere Zahl streift heute an 80.000. Die Zahl unserer Logen hat
sich fast verdoppelt und vier neue Distriktgroßlogen im Auslanch.
arbeiten an der Erziehung der jüdischen Bevölkerung ferner Länder.
Die Leistungen des Ordens sind in die Geschichte vieler Länder einge¬
schrieben. Ich nehme kein persönliches Verdienst daran in Anspruch,
was geleistet wurde oder was jetzt in Entwicklung ist ; dieses Verdienst
gebührt den treuen und unermüdlichen Männern, die nns ihre Hilfe ge¬
währten , die uns nicht nur von ihrem Hab und Gut, sondern auch von
ihrer Zeit und ihrer physischen Kraft viel opferten und die den Orden
aus seinem Siechtum vom Jahre 1905 geführt , ihn neu belebt , ihn in
seiner Krankheit gepflegt und seine Schritte geleitet haben , so daß er
heute stärker ist als jemals zuvor, eine in Dutzenden von Ländern
anerkannte und geachtete Institution . Ich fühle nicht die Neigung zu
piopliezeien, aber ich sehe für unseren Orden ein ständiges Wachstum
und eine Entwicklung voraus , von der ich und meine Zeitgenossen von
1905 nichts geträumt haben. Jedes Jahr hat uns ein Stück vorwärts
gebracht , kein Rückschritt wurde gemacht, Wenn wir alle hier längst
zur ewigen Ruhe gegangen sein werden , wird der Orden kraftvoll
blühen, sein wohltätiges Wirken vervielfachen und unaufhörlich vor¬
wärts streben unter dem Banner des Dienstes und der Gerechtigkeit
zu der höchsten Auffassung jüdischer Menschlichkeit und jüdischer
Leistung . Wir haben manche Irrtümer begangen , aber wir haben daraus
ebenso viel gelernt wie aus unseren Erfolgen . Mit reifer Erfahrung
können wir in die Zukunft gehen, voll Vertrauen darauf , daß wir der
Menschheit nützen.
*
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In meinem Bericht von 1910 sagte ich: „Hell, glänzender strahlt
unserem Orden eine hoffnungsvolle Zukunft . Es kann ihm nicht an
glänzenden Leistungen fehlen, denn er ist die Verkörperung eines
Geistes, der nach langem Kampfe mit den niedrigen Leidenschaften
des Menschen triumphierend aus dem Konflikt hervorgeht und jetzt
sich rasch über die Welt verbreitet und alle Menschen lehrt , seinem
Fluge zu folgen, der Geist der Brüderlichkeit unter den Menschen.“
Kurze vier Jahre nach dieser Rede kam der Weltkrieg mit seiner
schrecklichen Zerstörung von Leben und Eigentum , seinen furchtbaren
Folgen menschlichen Leidens, seiner Kette wütenden Hasses , die mit
der Zeit statt zu verschwinden , noch an Stärke zuzunehmen scheint,
als ob der Geist der Brüderlichkeit unter den Menschen erschreckt aus
einer hoffnungslosen Welt geflohen wäre . Aber die wütenden Wellen
schlagen auch noch an den Strand , wenn der Sturm auf dem Meere
lang vorüber ist. So mag es vielleicht auch sein, daß nach dem schreck¬
lichen Kriegssturm , der die Menschenwelt durchtobt hat , wir bloß
Zeugen der Zeit sind, die nötig ist, um die durch ihn aufgepeitschfen
Leidenschaften zu beruhigen . Ist es nicht möglich, ja sogar wahrschein¬
lich, daß aus dem heftigen Konflikt , in den die Zivilisation selbst ver¬
wickelt war , bessere Verständlichkeitsmöglichkeiten , eine breitere Sym¬
pathie für die berechtigten Hoffnungen und Bestrebungen sowohl der
Völker als auch der einzelnen kommen sollten ; größere Duldsamkeit
gegenüber den Unterschieden , die natürlicherweise zwischen Menschen
und zwischen Völkern in Fragen des Glaubens und der Religion be¬
stehen ; eine allgemeine Bereitschaft , allen anderen das Recht zu ge¬
währen , das jeder Mensch für sich selbst fordert — seinen Schöpfer
nach seiner eigenen Art und in der Weise seines Volkes zu verehren;
eine allgemeinere Anerkennung der Tatsache , daß das Herz des
Menschen in der ganzen Welt das gleiche ist, mit seiner Sehnsucht und
seinem Streben nach dem Besseren, nach einer höheren Entwicklung;
und ein besserer Geist der Zusammenarbeit sowohl zwischen Menschen
als auch zwischen Völkern bei ihren getrennten Bemühungen , sich und
die Menschheit zu heben ? Wie anders könnten Gottes Absichten erfüllt
werden?
Und kann schließlich das Unglück des großen Weltkrieges nicht
einem tieferen Zweck gedient haben, als den wir heute begreifen
können , indem es von dem geistigen und seelischen Ideal der Mensch¬
heit die Wolken des Zweifels und des Mißtrauens beseitigt hat , um
einen helleren Tag heraufzuführen für das Kommen des Geistes der
Brüderlichkeit unter den Menschen?
Es ist die Art des Menschenherzens, zu hoffen. Und so hoffe ich
in diesen Jahren , die nach dem Laufe der Natur wohl die letzten sein
müssen in einem ziemlich tätigen Leben, mit seinen vielen Hoffnungen
und seinen vielen Enttäuschungen . Ich hoffe und ich glaube.
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Im Dienste der jüdischen Menschenrechte
Ein Dokumenten =Bericht.

Das folgende bildet den ersten Teil des Berichtes, auf dem
wir in der Vorbemerkung des vorausgehenden Artikels hinweisen. Aus den mitgeteilten Dokumenten wird deutlich, wie
Br. Adolf Kraus trotz wesenhafter Ablehnung jeder Politik
furchtlos an die höchsten politischen Stellen herantrat , wenn
elementare Menschenrechte gefährdet waren.

Aus einer vertrauenswürdigen Quelle in der Stadt Posen erhielt
ich einen Brief, der mich darüber informierte , daß damals in der polni¬
schen Presse eine starke antisemitische Agitation geführt wurde , die zu
einem Boykott
jüdischer
Kaufleute
führte , der eine Anzahl
von ihnen zwang, ihre Beschäftigung aufzugeben und auf deutsches
Gebiet auszuwandern , vor allem aber eine allgemeine Befürchtung her¬
vorrief , daß bald Pogrome entstehen könnten , wenn die Presse ihre
Angriffe nicht einstellen würde . Daher schrieb ich am 22. Juni 1923
an den polnischen
Gesandten
wie folgt:
„Der independente Orden B’naii B’rith ist eine internationale
jüdische Bruderorganisation, die achtzig Jahre besteht und Logen in
ganz Amerika und vielen europäischen und asiatischen Ländern be¬
sitzt. Eine Anzahl dieser Logen befindet sich in Polen. Sie hofften
auf die Schaffung guter Beziehungen zwischen den Juden und Nichtjuden Polens und strebten diesem Ziele zu. Ich bin überzeugt, daß die
polnische Regierung und die besseren Elemente unter den polnischen
nichtjüdischen Bürgern alles tun, was in ihrer Kraft ist, um Unge¬
rechtigkeiten gegenüber den polnischen Juden zu vermeiden. Ich weiß
jedoch, 'daß Sie mich nicht mißverstehen, wenn ich mir die Freiheit
nehme, Ihre Aufmerksamkeit auf gewisse Umstände zu lenken, die
mir aus anscheinend vertrauenswürdigen Quellen berichtet werden, so
daß Sie, wenn Sie es für richtig halten, Ihre Regierung über die Be¬
sorgnisse informieren können, die wir empfinden, und Ihrer Regierung
unsere Hoffnung übermitteln, daß isie in der Lage sein wird, wirksame
Mittel zu ergreifen, um diese Lage zu bessern.
Meine Information geht insbesondere dahin, daß die Juden in der
Provinz und Stadt Posen schwerem politischem wie auch geschäftlichem
Drucke und physischer Gewalttätigkeit unterworfen sind, die viele
von ihnen zwingen, auszuwandern und mit großen Opfern über ihren
Real- und Personalbesitz zu verfügen. Diejenigen, welche nicht
fliehen können, werden täglich in der Presse angegriffen; und sie
werden unter dem Vorwände, verräterische Pläne verfolgt zu halben,
aus ihren Häusern und Geschäften vertrieben. Selbst ein schönes
Logengebäude, das von den Mitgliedern unserer Organisation in
Posen errichtet und ausgestattet wurde, ist ihnen weggenommen
worden. Die Juden, denen es einst in der Stadt Posen gut ging, sind
jetzt arm und in Not. Die Bedrückung und Benachteiligung, der sie
ausgesetzt sind, ist so, daß sie heute in Gefahr sind, nicht mehr ihre
eigenen humanitären Institutionen unterstützen zu können, gleich¬
zeitig aber wird ihnen gedroht, daß diese Institutionen sogleich be-
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schlagnahmt wenden, wenn sie ihre Tätigkeit einstellen. In Kosten
wunde die Synagoge den Juden dieser Stadt weggenommen, in eine
Volksküche verwandelt und die Juden am Eintritt verhindert.
Ich bin bereit zuzugeben, daß diese beunruhigenden und grau¬
samen Handlungen bloß der Ausdruck intensiven Natiionalgefühls von
Seiten einiger Polen sein »mögen und eine Reaktion auf die plötzliche
Abschüttelung der Unterdrückung seitens der drei bisher in Polen an
der Macht befindlichen Staaten. Ich glaube, daß der intensive Gleist
des Nationalismus, der in so vielen europäischen Ländern die Form
antisemitischer Agitation und Bedrückung angenommen hat, allmäh¬
lich seine Kraft verliert und daß die vernünftigen und konservativen
Elemente sieh durchsetzen. Ich bin überzeugt, daß die polnische
Regierung bemüht ist, die ungezügelten Leidenschaften derjenigen,
die ihre neugewonnene Freiheit durch Unterdrückung der in ihrer
Mitte lebenden Minderheiten zum Ausdruck bringen, einzudämmen und
daß die Lage der Juden in Polen sich mit der Zeit allmählich ver¬
bessern wird. Gleichzeitig kann aber niemand, der die Entwicklung
der öffentlichen Meinung beobachtet hat, die Tatsache außer Acht
lassen, daß antisemitische Exzesse dieser Art auch weiterhin ge¬
schehen und daß die Wiederherstellung freundlicher Beziehungen
dadurch sehr verzögert werden wird, wenn nicht den verantwort¬
lichen Agitatoren seitens der polnischen Regierung in unmißver¬
ständlicher Weise dargelegt wird, daß ihr Verhalten, wenn eis sich
auch als Patriotismus »ausgibt, in Wirklichkeit das Gegenteil von
Patriotismus ist.
Wollen Sie, bitte, nicht glauben, daß lieh der Ansicht bin, Polen
stelle in dieser Beziehung einen besonderen Fall dar. Der gleiche
intensive Nationalismus, der sich auf gleiche Weise durch Agitation
in der Presse und auf der Rednertribüne ausdrückt, hat sich sogar
in Amerika gezeigt , und so hat sich heute, wie Ihnen sicher be¬
kannt ist, in diesem Lande, das auf den Grundsätzen religiöser Frei¬
heit und herzlichen Beziehungen zwischen den vielen Völkern, die
seine Bürgerschaft bilden, aufgebaut ist, ein Geist des Hasses
von

Seiten

eines

Teiles

der

Protestanten

gegen

die

Katholiken
entwickelt . Es besteht ein genauer Parallelismiu zwischen
den Methoden, mit welchen diese ungerechte
Benachteiligung amerikanischer Bürger katholischen Glaubens ent¬
wickelt wurde, und den Methoden welche in Polen durch einige der
skrupellosen Organe öffentlicher Meinung an gewendet wurden, um
eine religiöse und rassenmäßige Spaltung zwischen Juden und Katho¬
liken in ihrem Lande hervorzurufen. In Amerika ist. es der Agitation
des Ku-Klux-Klan, welche von führenden Bürgern unseres Landes
verurteilt und von verschiedenen Staatsregierungen verfolgt wurde,
trotzdem gelungen, so viel Haß und Mißverständnis zu erzeugen, daß
es viele Jahre dauern wird, um das Uebel zu beseitigen, das so ge¬
schaffen wurde. Unsere führenden Publizisten in Amerika halben immer
und immer wieder auf »die große Gefahr hingewiesen, die Amerika und
* seine Institutionen durch eine sinnlose Agitation drohen, und eine
informierte öffentliche Meinung wird sicherlich einem Haßfeldzug ein
Ende machen, der, wenn man ihn ungestört weitergehen läßt, zu
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völliger Zerrüttung und intiernationalen Schwierigkeiten führen
könnte.
Mein hauptsächlichster Grund, Ihnen wie Oben zu schreiben, ist
mein Wunsch, Ihnen meine Ueberzeugung auszudrücken, daß die Ent¬
wicklung eines besseren Verständnisses zwischen Juden und Nicht¬
juden in Polen, das die Regierung zweifellos herbeiführen möchte,
entschieden gefördert werden kann, wenn die öffentliche Presse zu
der Ueberzeugung gebracht wird, daß nationale
und -bürger¬
liche Gerechtigkeit
eine überkonfessionelle
An¬
gele g e n h ei t ist, und daß sich w a h r e r P a t r i o t i s m u s am
besten in Bemühungen um g e g e n s ei t i g e is V erständnis
aus¬
drückt, jedenfalls weit eher als in der Absicht und lin dem Bestreben,
Rassen- und Religionshaß zu erzeugen.
Bei solchen Bemühungen werden unsere Glaubensbrüder in
Polen, dessen kann ich Sie versichern, durch ihre Loyalität gegen¬
über der Regierung bereitwilligst mitarbeiten.
Ihr sehr ergebener

Adolf Kraus .“

Am 28. Juni lief folgendes ^Antwortschreiben auf den vorstehen¬
den Brief ein:
.,Lieber Mr. Kraus! Ich bestätige Ihren Brief vom 22. Juni,
in welchem Sie den Wunsch aussprechen, daß ich meine Regierung
über die Besorgnisse der Mitglieder Ihrer Organisation über ver¬
schiedene Behauptungen von Unterdrückungen der Juden in Polen
informiere.
Ich werde der polnischen. Regierung Ihren Protest und die darlin
erhobenen Anklagen wegen Benachteiligung von Juden zur Kenntnis
bringen.
Ich bin natürlicherweise völlig einverstanden mit Ihrem Ausdruck
der aufrichtigen Hoffnung, daß die Entwicklung besseren Verständ¬
nisses zwischen Juden und Nichtjuden in Polen gefördert werden soll.
Ich kann aber keinen Augenblick zugeben, daß die Behauptungen
von Judenverfolgungenin Posen, welche -Sie als wohlbegründet ange¬
nommen haben, auf Tatsachen beruhen. Wenn Sie mir gestatten,
möchte ich einzelne Paragraphen aus der Verfassung Polens zitieren:
Artikel 95 sagt: Die Republik Polen garantiert auf ihrem Gebiete
allen ohne Unterschied der Herkunft., Nationalität, Sprache, Rasse und
Religion vollen Schutz von Lehen, Freiheit und Eigentum.
Artikel 96 sagt: Alle Bürger -sind vor dem Gesetze gleich.
Artikel 99 sagt: Die Republik Polen anerkennt alles Eigentum,
ob es einzelnen Bürgern persönlich oder Gesellschaften von Bürgern
gemeinsam gehört, Institutionen, autonomen Organisationen, und der
Staat selbst, als eine der wichtigsten Grundlagen sozialer Organisa¬
tionen und gesetzlicher Ordnung, garantiert allen Bürgern, Institu¬
tionen und Gesellschaften-den Schutz ihres Eigentums und gestattet
nur in und durch ein besonderes Gesetz vorgesehenen Fällen die
Aufhebung oder Begrenzung persönlichen oder gemeinschaftlichen
Eigentums aus Gründen höherer Interessen und gegen Entschädigung,
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Anzunehmen, daß die Handlungen von Unterdrückung, von denen
Sie berichten, wahr seien, hieße die Tatsache völlig außer Acht lassen,
daß in ganz Polen die Gerichte normal funktionieren, an die sich
jeder Bürger unter den gleichen Bedingungen wenden und von denen
er die Beseitigung jedes ihm durch öffentliche Beamte oder private
Bürger zugefügten Unrechtes verlangen kann.
Es könnte überflüssig scheinen, wenn ich Ihnen jetzt Vor¬
schlägen wollte, die Quellen Ihrer Information über angebliche Fälle
von Unterdrückung der Juden in Polen auf das sorgfältigste zu prüfen.
Trotzdem halte ich mich für berechtigt es zu tun, angesichts der
Bestimmtheit, mit welcher Sie etwas wiedergeben, was mir eine
unbegreifliche Auslegung von Vorfällen mit Bezug auf die Juden in
Posen zu sein scheint.
Ich bin völlig einverstanden mit Ihrer Erklärung, daß wahrer
Patriotismus sich am besten durch Bemühungen um gegenseitiges
Verständnis, keineswegs aber Üfurch das Bestreben zur Erregung von
Rassenhaß ausdrückt.
Ich zeichne als Ihr sehr ergebener
Wladislaw W r o b 1o ws k i.“
Auf diesen Brief antwortete ich folgendes:
„Ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens vom 28. Juni als
Antwort auf mein Schreiben vom 22. Juni. Ich bin erfreut, daß Sie
Ihre Regierung mit dem Inhalte unserer Korrespondenz bekannt¬
machen werden.
Gleichzeitig fürchte ich aber, daß .ich mich nicht völlig klar aus¬
gedrückt habe. Als ich Ihnen schrieb, war es nicht meine Absicht,
speziell die verschiedenen Behauptungen über Akte der Unterdrückung
zu betonen, sondern vielmehr darauf hinzuweisen, daß gegenseitige?
Verständnis wirksam gefördert werden könnte, wenn jener Teil der
polnischen Presse, der sein starkes Nationalgefühl in der Form des
Antisemitismus zum Ausdruck bringt, auf irgend eine Weise zu der
Ueberzeugung gebracht werden könnte, daß eine solche Taktik die
Bemühungen der Regierung um die Sicherung eines besseren gegen¬
seitigen Verständnisses zunichte machen könnte. Wäre ich nicht
überzeugt gewesen, daß die polnische Regierung meinen Glaubens¬
genossen gegenüber gerecht sein wird und daß sie durchaus ver¬
steht, daß eine informierte und versöhnliche öffentliche Meinung ein
wichtiger Faktor für eine gerechte Auslegung bestehender Gesetze
und Bürgschaften ist-, so hätte ich mich nicht veranlaßt gesehen.
Ihnen meine eigenen Anschauungen über den Widerspruch in der
Haltung dieser polnischen Zeitungen auszudrücken, die einerseits den
echtesten und tiefsten Patriotismus bekunden, andererseits aber gleich¬
zeitig in höchst kurzsichtiger Art inneren Haß und Zwietracht nähren.“
Im darauffolgenden September erhielt ich einen Bericht aus Polen,
wonach die Presse ihre Angriffe
e i n g e s t e 111 habe und unsere
Glaubensbrüder mit Hoffnung
in die Zukunft
blickten.
Der an unsere Konvention eingelangte Bericht aus Polen sagt:
„Die antsemitische Welle, die nach dem Weltkrieg fast über alle Länder

410
hinging, verschonte die Juden Polens nicht . Pie Lage der Polen in
dieser Beziehung war vielleicht nicht schlimmer als in anderen Ländern.
Die Wellen
des Hasses
sind jetzt
sichtlich
ruhiger,
denn die Regierung unseres Landes tut , was sie tun kann , um Exzesse
zu verhindern , und bemüht sich, den Juden gegenüber gemäß der Ver¬
fassung und den Gesetzen gerecht zu sein. Dieser
Erfolgberuht
sicherlich
zum Teil auf der Korrespondenz
, die der
Ordenspräsident
i m J a hre 1 9 2 3 mit
unsere
m G esandten
in W ashingto
n g e f ü h r t h a t .“
Im Februar 1924 erhielt ich einen Brief aus B u 1g a r i e n, aus
welchem ich folgendes anführe:
„Seit einigen Wochen verlangte die Mazedonische revolutionäre
Organisation von 'der jüdischen Bevölkerung in Sofia eine Zwangs¬
kontribution von 30 Millionen Lewas und bedrohte viele unserer
Notabein mit dem Tode, falls der Betrag nicht, rasch übergehen werde.
Die mazedonische Frage an sich verdient unsere volle Sympathie,
aber der Weg, der gewählt wurde, um das Geld zu erhalten, kann
vom menschlichen und moralischen Standpunkte aus nicht ge¬
billigt werden.
Es ist eine ernste Frage und energische telegraphische Interven¬
tion nötig. Können Sie uns helfen?“
Hierauf folgt die nachstehende Korrespondenz:
Chicago, Illinois, 21. Februar 1924.
Eure Exzellenz! In einem aus Sofia eingelangten und vom
24. Januar datierten Bericht werde ich darauf aufmerksam gemacht,
daß die Mazedonische revolutionäre Organisation eiine Zwangskon¬
tribution von 30 Millionen Lewas von bulgarischen Bürgern jüdischen
Glaubens in Sofia verlangt und für den Fall, daß der Betrag nicht
sogleich bezahlt werde, diejenigen zu ermorden drohe, die in der
Gemeinschaft das höchste Ansehen genießen. Wir haben keine andere
Information, die den obigen Bericht bestätigt, nehmen aber an, daß
Sie in der Lage sind, die Tatsachen festzustellen und uns zu sagen,
ob der Bericht verläßlich ist. Wenn er eine tatsächliche Grundlage
hat, so weiß ich, daß die bulgarische Regierung, die immer an her¬
vorragender Stelle unter den liberalen Regierungen der Welt stand,
alles irgend Mögliche tun wird, um die Bemühungen eines solchen Ver¬
brechens zu verhindern.
Ich zeichne als Ihr sehr ergebener
Adolf Kraus .“
An Exzellenz Stephan Panaretoff, Außerordentlichen Gesandten
Bulgariens, Washington, D. C.“
„Königliche bulgarische Gesandtschaft.
Washington, B. C. 25. Februar 1924.
Sehr geehrter Herr Präsident! Ich bestätige Ihr freundliches
Schreiben vom 21. d. M. betreffs eines Berichtes, den Sie aus Sofia
erhielten, wonach die Mazedonische revolutionäre Organisation
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Zwangsbeiträge von 30 Millionen .Lewa« von den in Sofia lebenden
bulgarischen Brüdern jüdischen Glaubens verlangt. Vor einigen
Tagen erhielt ich eine ähnliche Mitteilung von Mr. Landau von der
Jewiih Telegraphie Agency in New York und ich habe an meine
Regierung um Informationen telegraphiert. Sobald ich eine Antwort
erhalte, werde ich nicht verfehlen, Ihnen sie zu übermitteln.
Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie überrascht und schmerzlich
berührt ich bin, zu hören, daß Ihre Glaubensgenossen in Bulgarien
einer Belästigung ansgesetzt wären, wenn die Berichte sich als wahr
erweisen sollten. Ich bin sicher, daß die bulgarische Regierung,
welche ihre jüdischen Mitbürger immer geschätzt und in völlig
gleicher Weise wie die Bulgaren behandelt hat, die in dem Berichte
erwähnte Aktion der Mazedonischen revolutionären Organisation
auf das schärfste mißbilligt und alles, was in ihren Kräften ist, tun
wird, um ihnen den nötigen Schutz zu gewähren.
Ihr sehr ergebener
S. Panaretof
f.“
Chicago Jllinois, 29. Februar 1924.
Eure Exzellenz! Ich danke Ihnen ergebenst für Ihr freundliches
Schreiben vom 24. Februar in Beantwortung meines Briefes vom
21. d. M. Ich war und bin überzeugt, daß die Regierung Ihres Landes
ihr Bestes tun wird, um alle ihre Untertanen ohne Unterschied des
Glaubens zu schützen.
Ich danke Ihnen auch für Ihre freundliche Zusage, mir weiter
Nachricht zu geben, wenn Sie von Ihrer Regierung gehört haben.
Ich zeichne Ihr sehr ergebener
Adolf Kraus .“
„9. April 1924.
Sehr geehrter Herr! Krankheit verhinderte mich, Ihnen früher zu
schreiben; Sie müssen aber bereits aus Pressemeldungen Kenntnis
von den Maßnahmen haben, welche die bulgarische Regierung mit
Bezug auf das Mazedonische revolutionäre Komitee und die Ein¬
dämmung seiner Tätigkeit unternommen hat. Dr. Jakob Landau von
der Jewish Telegraphie Agency hat mir mitgeteilt, er habe telegra¬
phische Nachrichten erhalten, wonach die jüdischen Bürger zum Teile
die Beträge ersetzt erhielten, die ihnen erpreßt wurden. Ich bitte Sie,
versichert zu sein, daß die bulgarische Regierung keinen Unterschied
in dem Schutze machen wird, den sie ihren Untertanen gewähren
kann, gleichgültig, welcher Rasse oder Religion sie angehören.
Ihr sehr ergebener
S. Panaretof
f.“
Am 1. August 1924 erhielt ich aus dem Distrikt Nr. 11 folgendes
Schreiben:
„Sehr würdiger Großpräsident! Es ist mir eine angenehme Pflicht,
Ihnen mitzuteilen, daß in der Sitzung der zweiten Generalversammlung
der Logen des Orientdistriktes Ihre erfolgreiche Intervention bei den
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bulgarischen Behörden in den Vereinigten Staaten zugunsten unserer
Glaubensgenossenin Bulgarien bekanntgegeben und daraufhin unter
größter Begeisterung eine Dank- und Glückwunschresolution ange¬
nommen wurde.
Die Generalversammlungbeauftragte uns, Ihnen unsere Bewun¬
derung und Dankbarkeit für Ihre edlen Bemühungen um den Sieg der
heiligen Sache menschlichen Leidens zu übermitteln.
Empfangen Sie, lieber Bruder Präsident, unsere Huldigung und
brüderliche Ergebenheit.“
*

Anfangs 1923 begann die russische Sowjetregierung
mit
der Verfolgung der römisch-katholischen Priester . Am 15. April ver¬
öffentlichte die „Chicago Tribüne “ einen langen Bericht ihres auslän¬
dischen Korrespondenten , in welchem es hieß:
„Der Papst beabsichtigt an alle Kulturnationen zu appellieren,
um die Sowjetregierung zu veranlassen, von ihrem Kriege gegen das
Christentum Abstand zu nehmen. Eine hervorragende vatika¬
nische Persönlichkeit
machte mit Bezug auf die Haltung
des Papstes der „Triibuna“ folgende Mitteilung:
Es wird berichtet, daß einige Sowjetführer den Papst anklagen
und verurteilen wollen. Es 'ist die Meinung mancher Sowjetführer, daß
Italien früher oder später bolschewistisch werden und die Bolsche¬
wiken in der Lage sein werden, das Todesurteil gegen die Christen,
insbesondere Katholiken, auszuführen.
Der Papst ist der Ansicht, daß die Anregung zu diesem Kriege
von Israeliten ausgeht, und er wünscht, daß die Israeliten der aufge¬
klärten Länder, wie Italiens und Amerikas, die glücklich Seite an
Seite mit Katholiken leben, ihren Einfluß gebrauchen, um ihren Glau¬
bensgenossen zu zeigen, welchen Wahnsinn sie begehen, wenn sie die
Diener des Christentums verfolgen.
Der Papst ist, wie man erfährt, (sehr erstaunt über die letzten
Vorgänge in Rußland, und glaubt, daß eine gemeinsame Aktion von
Vertretern aller Religionen nötig und nützlich wäre, um die Religions¬
freiheit zu verteidigen.“
Am 16. April sandte ich folgendes Telegramm an den Papst:
„Seiner Heiligkeit Papist Pius XI., Vatikan, Rom.

Folgendes zitiere ich aus einem Bericht in 'der „Chicago Tri¬
büne“ von 'deren römischem Korrespondenten, der betreffend dem
russisch-bolschewistischen Kampf gegen religiöse Körperschaften,
insbesondere Katholiken, sagt:
Der Papist ist der Ansicht, 'daß die Anregung zu diesem Kriege
von Israeliten am geht, und er wünscht, daß die Israeliten der aufge¬
klärteren Länder, wie Italiens und Amerikas, die glücklich Seite an
Seite mit Katholiken leben, ihren Einfluß gebrauchen, um ihren Glau¬
bensgenossen zu zeigen, welchen Wahnsinn isie begehen, wenn sie die
Diener des Christentums verfolgen.“
Ls ist unglaubwürdig, daß Eure Heiligkeit die behauptete Er¬
klärung abgegeben hätte. Wenn dieise Mitteilungen jedoch unwider¬
sprochen bleiben, werden sie von manchen als antijüdische Erklärung
Eurer Heiligkeit aufgefaßt werden, was meiner Ueberzeugung nach
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Eurem ernsten Wunsche widerspricht, Frieden und Wohlwollen für
die gesamte Menschheit zu fördern.
Adolf Kraus
Am darauffolgenden 9. Mai veröffentlichte die Jewish Telegraphie
Agency folgendes:
„Rom, 9 . Mai. Nach eingehender Information ist die Jewish Teiegraphic Agency in der Lage , autoritativ festzustellen , daf5 die vati¬
kanischen
Kreise
kategorisch
den
kürzlich
in
Amerika
veröffentlichten
Bericht
dementieren,
wonach der Papst die russischen Juden direkt oder indirekt für die
Verfolgung katholischer Prälaten in Rußland für verantwortlich hält .“
*

Als die A b r ü s t u n g s k o n f e r e n z angekündigt wurde,
sandte ich folgendes Telegramm an Präsident H a r d i n g:
„Herr Präsident! Der jetzt herann-ahende historische Augenblick
in Washington hat wieder einmal in jüdischen Herzen die Sehnsucht
erweckt-, Frieden zu suchen und herbeizuführen. Der Orden, dessen
Vorsitzender zu sein ich die Ehre habe, und alle seine Mitglieder, die
nahezu 100.000 jüdische Familien repräsentieren, werden mit sehn¬
süchtigen Herzen warten, welche Fortschritte in der Durchführung
der edlen Ziele gemacht werden, die Sie veranlassen, die Konferenz
zur Beschränkung der Rüstungen einzuberufen. Wir senden Ihnen
unsere Hoffnung und beten, daß mittels dieser Konferenz ein Mittel
gefunden -werden möge, um noch in unserer Lebenszeit den Tag herbei¬
zuführen, wo Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden und
Friede herrschen soll auf der Erde.
Kriege -und Kriegsfolgen lasteten schwerer auf den Juden in
allen Ländern als auf den Angehörigen anderer Religionen. Ge¬
meinsam mit den Bekennern anderer Religionen haben sie alles den
Ländern geopfert, unter deren schützenden Flaggen sie leben.
Patriotismus, Heldentum und Selbstaufopferung, Glaube und Hin¬
gebung waren charakteristisch für die jüdische Bevölkerung eines
jeden Landes in gleichem Maße, wie sie charakteristisch waren fiü
die Bürger anderer Bekenntnisse. Die giftigen Folgen des Krieges
Haß und Leidenschaften, Elend, Mord und Lüge bedrückten sie in
weit höherem Maße. Ein Volk mit diesem historischen Hintergrund
hat viele schmerzliche Erinnerungen und betet seit Jahrhunderten mit
sehnsüchtigem Herzen um die Morgenröte des Tages, den die jetzige
Konferenz herbeizuführen scheint.
Möge Gott mit Ihnen sein bei Ihren Beratungen und Sie leiten.
Ihr sehr ergebener
Adolf Kraus .“
Am gleichen Tage langte vom Sekretär des Präsidenten folgende
Antwort ein:
..Mein lieber Mr. Kraus! Der Präsident erhielt Ihr Telegramm
und möchte Urnen und allen daran Beteiligten danken. Sie mögen
wissen, daß er dankbar ist für den Ausdruck der Zustimmung und für
die Zusicherung des Vertrauens, und daß ihn dies gestärkt hat.
Ihr aufrichtiger
Goo. B. Christian. JR„ Sekretär des Präsidenten.“
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Entwicklungstendenzen der jüd . Bevölkerung
während des zehnjähr . Bestandes der Republik.
Von Primarius Dr . Emil Ha im.
Die Feier des zehnjährigen Bestandes der Tschechoslowakischen
.Republik wurde mit Recht zum Anlasse genommen, auf die in vieler
Hinsicht günstige Entwicklung des neuen Staates , die Mehruug seiner
Macht und seines Ansehens, die Konsolidierung der Verhältnisse und
die Festigung seiner Stellung im internationalen Machtbetriebe mit
einem gewissen Stolz hinzuweisen. Wir Juden können dies nur mit
großer Freude und Genugtuung begrüßen , sind wdr doch schon durch
die religiösen Vorschriften und die Tradition immer darauf verwiesen
worden, an dem Wohle und Gedeihen des Staates , in dessen Mitte wir
leben und dessen Bürger wir sind, mit allen Kräften mitzuarbeiten und
sein Wohlergehen mit allen Mitteln zu fördern . Aber auch ein reichlich
egoistischer Trieb hat uns zu dieser Einstellung geführt . Die Juden
sind ja schon deshalb am Wohlergehen des Staates interessiert , weil
sie bei Ungunst der Verhältnisse stets die ersten Leidtragenden sind
und ebenso wie früher auch heute zu Sündenböcken für jedes Unge¬
mach des Staates gemacht werden.
Wir sind also mit dem Blühen und Gedeihen des Staates auf das
innigste verbunden und wir können sagen, daß sich die Juden zumin¬
dest was die historischen Länder der Tschechoslowakischen Republik
anbelangt , in guten konsolidierten Verhältnissen befinden.
Das zehnjährige Staatsjubiläum bietet aber auch einen willkom¬
menen Anlaß, uns mit der Entwicklung der Judenschaft in den histo¬
rischen Ländern als einer Gesamtheit
zu befassen . Diese Entwick¬
lung geht in zwei Richtungen vor sich. Sie hat wohl schon vor dem
Kriege ihren Anfang genommen, aber im Kriege und noch mehr nach
ihm sich so recht ausgewirkt und ist bis zum heutigen Tage nicht
abgeschlossen . Die beiden Entwicklungstendenzen sind : erstens eine
ständige

Abnahme

der

jüdischen

Bevölkerung

in

d e n h i s t o r i s c h e n L ä n d e r n überhaupt , zweitens die Abw a n d e r u n g d e r J u d e n v o m fl a c h e n L a n d e in die Hauptund größeren Städte . Dazu einige Zahlen.
Nach der letzten Volkszählung vom Jahre 1921 gab es in Böhmen
rund 97.000, in Mähren und Schlesien 45.000 Juden . Wie ich nun aus
dem ausgezeichneten Buche von Kreppei:
„
Juden
und Judentum ",
Amalthaeaverlag , entnehme , zeigen die Daten und Ergebnisse der
Volkszählung in der Tschechoslowakischen Republik , was die jüdische
Bevölkerung betrifft , wieder die schon seit drei Jahrzehnten beob¬
achtete Erscheinung des Rückganges der jüdischen Bevölkerungszahl
in Böhmen und Mähren. „Während die allgemeine Bevölkerung in
Böhmen von 6.781.968 im Jahre 1910 auf 6,670.578 im Jahre 1921, also
um 1.64 Prozent gefallen ist, ist die Zahl der Juden in Böhmen von
85.927 auf 79.777 gesunken , hat also um 7.5 Prozent abgenommen . In
Mähren ist die Gesamtbevölkerung von 2,633.027 auf 2,662.884, also
um 1.13 Prozent gestiegen , dagegen hat sich die Zahl der Juden in
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diesem Lande mehr als in Böhmen, nämlich um 7.91 Prozent vermin¬
dert , indem sie von 41.255 im Jahre 1910 auf 37.989 im Jahre 1921
sank . So beträgt nunmehr die Bevölkerung Mährens derzeit nicht mehr,
als sie im Jahre 1848 betragen hat .“
Das weitere Charakteristikum der jiidbchen Entwicklung : die Ab¬
wanderung der Juden vom flachen Lande in die Haupt - und großen
Städte erweist die Tatsache , daß heute mehr als 70 Prozent aller
Juden Böhmens in Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern wohnen,
ln Prag allein leben 40 Prozent aller Juden Böhmens, während vor
40 Jahren noch über 50 Prozent aller Juden in den Landgebieten
wohnten . In Prag selbst ist in 40 Jahren die Zahl der jüdischen Be¬
völkerung von 20.000 auf 31.000 gestiegen . Ähnlich steht es mit Brünn
und anderen großen Städten . (Brünn 1880: 5498 Juden , 1921: 10.900
Juden , Mähr. Ostrau 1880: 1017 Juden , 1921: 6879 Juden .) Natürlich
sind in ganz Mitteleuropa die Verhältnisse ähnlich. So beherbergt
Berlin nunmehr beinahe ein Drittel aller Juden Deutschlands.
Die Folgen dieser Binnenwanderung machen sich für uns alle stark
bemerkbar . Vor allem ist ein vollkommenes Verschwinden des einst
so- blühenden jüdischen Lebens auf dem Lande festzustellen , ein Um¬
stand , über den man wohl mit Recht schon von vielen Seiten Klage
geführt hat . Im Jahre 1870 gab es noch in Böhmen 270 blühende , wenn
auch vielfach kleinere jüdische Gemeinden. Ihre Zahl hat sich bis 1921
auf 199 verringert , und es ist nur eine Liquidation dieses ganzen Ver¬
falles und der ganzen Verhältnisse , wenn sich der im Jahre 1926
konstituierte Oberste Hat entschlossen hat . diese Zahl auf ganze 70 zu
restringieren . Was das bedeutet , wieviel an wertvollem , jüdischem
Leben zugrunde gegangen ist, was an wichtigen Einrichtungen damit
endgültig verloren ist, wieviel Bethäuser , Schulen und Friedhöfe da¬
durch dem Verfalle preisgegeben und im Zugrundegehen sind, darüber
will ich mich hier nicht auslassen . Man müßte sich schließlich vom
rein egoistischen Standpunkt der einzelnen jüdischen Familien zufrieden
geben, wenn man sich sagen könnte , daß sich die Juden durch die
Abwanderung in große Städte bessere Lebensbedingungen erkämpft
und verschafft haben , daß sie in bessere soziale Stellungen empor¬
stiegen , daß sie in geordnete hygienische Verhältnisse gelangt sind.
Es wäre schließlich vom allgemein jüdischen Standpunkte aus zu be¬
grüßen , wenn dadurch , daß sich eine größere Anzahl von Juden an
einzelnen Orten zusammenschließt , sich ein neues jüdisches Leben
entwickeln würde.
Aber wir dürfen eine* nicht vergessen : die Juden leben in den
großen Städten natürlich unter denselben Bedingungen und Verhält¬
nissen wie die übrige Bevölkerung , und es ist lehrreich , zur Beleuch¬
tung dieser Verhältnisse einige Zahlen anzuführen.
Ich wähle die Verhältnisse in Deutschland . (Nach Julius Hirsch:
Neue Rundschau , Oktober 1928.) Auf 1000 Einwohner kamen im
Deutschen Reich im Jahre 1872 noch 41 Geburten , im Jahre 1900
noch 37, im Jahre 1927 waren es kaum mehr 18 und in Berlin allein
nur mehr 10.6. Dieses Manko wurde früher immerhin dadurch ausge¬
glichen, daß auch die Sterblichkeitsziffer herunterging . Aber das hat
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natürlich eine Grenze, besonders in den Großstädten , so daß wir schon
beginnend mit 1926 in Berlin dahin gelangt sind, daß die Zahl der
Todesfälle die der Geburten nicht unbeträchtlich überwiegt . 1927 war
die durchschnittliche Zahl der Lebendgeborenen 10.6, der Gestorbenen
12.1 auf 1000 Einwohner.
Die jüdische Bevölkerung , die Vorgängerin dieser Bewegung , zeigt
in Groß-Berlin, das schon fast ein Drittel aller deutschen Juden be¬
herbergt , folgendes Bild: im Jahre 1910 kamen auf 1000 Einwohner
16.1 Geburten und 13.4 Sterbefälle , 1925 aber nur mehr 10.2 Geburten
und 13.4 Sterbefälle . Das Wachsen der Bevölkerungszahl hat an dieser
Stelle, wie man sieht, aufgehört . Was für Berlin gilt , gilt in gleicher
Weise für die übrigen Großstädte in Mitteleuropa und auch für die
Tschechoslowakische Republik . Wenn es in den Städten doch noch
eine Zunahme der Juden zu geben scheint , so geschieht dies nur durch
die Einwanderung vom Lande , und es ist die Frage einer kurzen Zeit,
wann auch diese Quelle erschöpft sein wird.
Noch auf eines möchte ich aufmerksam machen. Wenn wir geglaubt
haben, daß die Juden in der Großstadt unter besseren Bedingungen
leben, daß ihnen alle Errungenschaften der modernen Hygiene,
Krankenanstalten , Ärzte usw. zur Verfügung stehen und die Juden
selbst in besseren Vermögensverhältnissen leben und sich ihren Lebens¬
unterhalt leichter erwerben können , so werden wir durch die Statistik
eines Besseren belehrt . Als ich zum ersten
Male die Zahlen
las, traute
ich meinen
Augen nicht und dachte , daß es sich
um einen Druckfehler handeln müsse. Danach entfielen in Böhmen,
wo ja 70 Prozent aller Juden in Städten wohnen, im Jahre 1920 auf
432 Todesfälle nur 240 Geburten , ln Mähren war ungefähr das gleiche
Verhältnis , wogegen in Karpathorußland ungefähr 2000 Geburten mehr
waren als Todesfälle . In Böhmen entfallen auf 1000 Juden 32 Todes¬
fälle und nur 18 Geburten , in Mähre n auf 1000 Juden 18 Todesfälle
und nur 11 Geburten , in der Slowakei
dagegen auf 1000 Juden
9 Todesfälle und 12 Geburten , in K a r p a t h o r u ß land auf
1000 Juden 12 Todesfälle und 43 Geburten.
Die Zahl 32 Todesfälle auf 1000 Juden in Böhmen erscheint mir
ungeheuerlich , wenn ich bedenke , daß in meinem Krankenhause in.
Böhm.-Budweis, in das auch Verunglückte und Sterbende eingeliefert
werden, auf 1000 Kranke nicht einmal 40 Todesfälle entfallen . Wir
stehen da vor einem Rätsel , wenn wir die Verhältnisse in dem kulti¬
vierten Böhmen mit denen Karpathorußlands vergleichen , wo doch
bekanntlich die Juden dicht gedrängt unter überaus unhygiemschen
Verhältnissen leben. Ich habe an den Daten selbst gezweifeit , bis icn
eine ähnliche Tatsache in dem Buche von Lestschinsky.
„Probleme der Bevölkerungsbewegung bei den Juden “ gefunden habe.
Er schreibt : „Die Daten des Gesundheitsamtes der Stadt New York
zeigen, daß die Sterblichkeit in den rein jüdischen Vierteln der Stadt
kleiner ist als in den von den Reichen bewohnten Stadtteilen . So
kamen im Jahre 1920 auf 1000 Seelen in den jüdischen Vierteln New
Yorks 7.45 Todesfälle , in den reichen Stadtvierteln 14.58. In den Jahren
1921 bis 1922 war das Verhältnis 8.5 zu 13.65. Es ist das eine ganz
merkwürdige Erscheinung . In den armen , engen Judengassen , dessen
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Einwohnerschaft meistens aus proletarischen Elementen besteht und
zum großen Teil vor kurzer Zeit aus den schmutzigen und unkultivierten
Städtchen Galiziens, Rumäniens und Rußlands dorthin übersiedelt ist,
war die Sterblichkeit doppelt geringer als in den Vierteln , welche von
der altangesess enen amerikanischen Finanz - und Handelsbourgeoisie
bewohnt sind.“ Lestschinsky erklärt sich diese merkwürdige Tatsache
daraus , daß die Kinder der armen Juden eine sehr gute Pflege genießen,
wodurch ihre Sterblichkeit herabgesetzt wird. Mir genügt diese Erklä¬
rung nicht , doch steht die Tatsache fest , und ich selbst kann keine
selbst ist, was das jüdische
Erklärung dafür geben. Lestschinsky
Bevölkerungsproblem anbelangt , ein Optimist für die Zukunft , indem
er auf den gesunden Stamm der Ostjuden vertraut.
Zweifellos aber ist in den für uns in Betracht kommenden Ländern,
ein rasches Abnehmen der Bevölkerung zu erwarten , u. zw., wenn
das flache Land ganz von den Juden entvölkert und der Zustrom zu
den großen Städten aufgehört haben wird, auch für die großen Städte.
Dabei habe ich nicht einmal die großen Verluste durch die Übertritts¬
bewegung und die Mischehe in Betracht gezogen.
Es wird in nicht zu langer Zeit bei uns in den historischen Ländern
ein ähnlicher Zustand eingetreten sein, wie er schon seit vielen Jahren
in den westlichen Ländern Europas (England , Frankreich , Italien usw.)
stabil ist, wo sich Juden mit einem sehr geringen Prozentsatz zur
Gesamtbevölkerung befinden und nur in den Haupt - und großen
Städten leben.
Wenn wir uns nun fragen , was wir gegen diese ganze Entwicklung
zu tun imstande sind, so müsesn wir uns sagen : es ist einmal ein
biologisches Geschehen, gegen das sich leider nur wenig tun läßt , so
lange sich die Verhältnisse nicht von Grund aus ändern . Und das
liegt ja nicht in unserer Macht. Wir können nur dahin wirken , daß
das, was noch da ist, erhalten bleibt und nicht zugrunde geht . In
diesem Sinne wird unser Augenmerk auf die Erhaltung der noch be¬
stehenden Einrichtungen der aufgelösten Kultusgemeinden zu richten
sein, auf die Erhaltung der Bethäuser , ihrer Einrichtungen , Urkunden,
Friedhöfe usw. Gerade zur richtigen Zeit ist die Gesellschaft für die
Geschichte der Juden in der Tschechoslowakischen Republik gegründet
worden . Man kann schon heute sagen, daß durch sie das Interesse für
die Geschichte der Juden in weiten Kreisen, und nicht nur in jüdischen,
geweckt wurde.
Aber noch eines Umstandes möchte ich Erwähnung tun , der mir
am Herzen liegt und weshalb ich alle diese Betrachtungen angestellt
habe. Ich habe im obigen unsere zukünftige Lage mit der gegen?
wärtigen der Juden in Westeuropa verglichen , doch in einem besteht
ein großer Unterschied . Dort wohnen die Juden zwar auch in geringer
Anzahl und zusammengeschlossen in größeren Städten . Es geht ihnen
im allgemeinen sehr gut , sie bekleiden sogar hohe öffentliche Ämter.
Aber zu Hause führen sie ein wahrhaft jüdisch-religiöses Familien¬
leben. Bei uns gehört der größte Teil der Juden , wie man es euphemi¬
stisch hier nennt , der „liberalen ” Richtung an, d. h., sie sind Juden aui
dem Papier , aber sonst sind die Fäden , die sie mit dem Judentum ver¬
binden , nur sehr lose geknüpft . Von einem jüdisch-religiösen Familien-
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iebeu ist überhaupt gar keine Rede und vor allem die Kinder sehen
zu Hause vom Judentum gar nichts und wissen davon nur so viel, als
sie in den wenigen Schulstunden erfahren.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf den schönen Artikel von
Br. Dr. R i x im Juni -Heft dieser Zeitschrift hinweisen, der einen ähn¬
lichen Gedankengang verfolgt.
Wollen wir die wenigen Juden , die es bei uns noch gibt , dem
Judentum erhalten , wollen wir ihr Judentum vertiefen , so ist es hoch
an der Zeit, daß da etwas geschieht . Vielleicht wäre es eine dankbare
Aufgabe für unseren Orden, etwas in dieser Richtung zu unternehmen.
Unser Orden hat sich bis jetzt mehr oder weniger auf die Erziehung
der eigenen Mitglieder beschränkt . Es wäre zu erwägen , ob er nicht
von nun an seine Tätigkeit auch mehr auf die Außenstehenden er¬
strecken und sich dabei den günstigen Umstand zu Nutzen machen
sollte , daß sich die Juden , wie ich oben ausgeführt habe, nunmehr in
den großen Städten konzentriert haben und daher viel leichter erfaßt
und beeinflußt werden können . Wie die erzieherische Tätigkeit des
Ordens auf die Außenstehenden erfolgen soll, wäre vielleicht einigen
Nachdenkens wert.
Lasset uns wirken und wachen!

Was mich zum sozialen Arbeiter machte.
Von Dr. Böris D . Bogen.
Die nachfolgende selbstbiographische Skizze ist nicht nur
darum interessant, weil sie uns die Persönlichkeit unseres Br.
Ordensekretärs
nahebringt , sondern auch als Bild eines
außergewöhnlichen Lebensweges aus dem zaristischen Ruß¬
land ins soziale Amerika.
Die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Schw. Berta
T h i e b e r g e r.

Es ist noch nicht lange her, daß die einzige Vorbedingung , jüdischsoziale Arbeit berufsmäßig zu leisten, die Unfähigkeit war , seinen
Lebensunterhalt auf irgend eine andere Weise zu verdienen . Gewöhnlich
war so ein Arbeiter ein Geschäftsmann ohne Geschäft , oder ein
Rabbiner ohne Gemeinde, oder ein Chasen ohne Stimme. Kurz ein
„Schlemiel”. Zum Glück begann meine Tätigkeit schon am Ende dieser
Epoche der „guten alten “ Anschauung . Damals setzte sich die Meinung
durch , daß die Eigenschaften eines sozialen Arbeiters angeboren sind:
daß man zum sozialen Arbeiter , wie zum Dichter , geboren sein müsse
und nicht dazu gemacht werden könne.
Offenbar gilt auch diese Ansicht heute für veraltet . Die neue
Methode der seelischen Analyse dringt in die verstecktesten Winkel der
menschlichen Tätigkeit ; die Frage geht nur um Ursache und Wirkung;
bloß Tatsachen werden analysiert , gesunde Überlieferungen verlassen;
nichts wird für sicher angenommen. In unserem besonderen Falle ist
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diese Methode geeignet , zu einer vollständigen Enttäuschung zu führen.
Was, wenn die beruhigende und bequeme Vorstellung , ein „Aus¬
erwählter “ zu sein, von Gott besondere Gaben zu besitzen , aufgegeben
werden müßte ? Was, wenn das persönliche Moment bei der Berufswahl
und Berufsliebe zu einem bloßen Spiel der Verhältnisse und des Zufalls
herabgedrückt wird ? Doch möge dem sein wie auch immer: hier ist'
im Geiste guter Kameradschaft und Hilfsbereitschaft meine Geschichte.
Ich wurde in Moskau im Jahre 1869 geboren . Während der
ersten zehn Jahre meines Lebens fiel, so weit ich mich erinnere,
nichts vor , was zu der Annahme berechtigt hätte , daß ich ein Wunder¬
kind sei, vorbestimmt für ein Betätigungsfeld , dem die Hauptzeit
meines Lebens gehören sollte. Immerhin erinnere ich mich genau , daß
ich in meinem zehnten Lebensjahr wegen meiner alten Kinderfrau vor
dem städtischen Polizeikommissär erschien und daß ich ihre Auf¬
nahme in das staatliche Altersheim erwirkte . Meine Eltern und meine
Freunde lobten mich ungeheuer für meine Tat und der Kommissär
selbst schenkte mir ein wohlwollendes Lächeln , das, wie ich glaube,
selten auf seinem strengen Gesichte erschien.
Als ich dreizehn Jahre alt war , kam ich mit einer Gruppe Intellek¬
tueller , die sich revolutionär betätigten , in Berührung . Es wurde mir
erlaubt , für sie Gänge zu tun und ziemlich gefährliche Aufgaben aus¬
zuführen , wie z. B. Drucke auszutragen , revolutionäre Schriften zu
falten und zu verteilen usw. Wegen meiner Jugend entging ich dem
Verdachte der Polizei. Der nahe Umgang mit den Helden der Revolu¬
tion , ihre Ergebenheit für ihre Ideale , der unermüdliche Eifer und die
Furchtlosigkeit im Kampfe für ihre Sache und ihre Freundlichkeit zü
mir machten sie mir teuer und ich war mir des Vorzuges, mitten unter
ihnen zu sein, erschauernd bewußt . Ich vergötterte sie, wie das nur eia
Knabe meines Alters konnte.
Binnen wenigen Jahren erfuhr die Gruppe eine vollständige Ver¬
änderung . Meine Freunde verschwanden nach und nach. Viele wurden
von der Polizei weggeschafft . Ander wurden ihrer hoffnungslosen und
gefährlichen Aufgabe müde und verließen die Reihen der Revolu¬
tionäre . Die Maßnahmen der Regierung wurden immer strenger . Das
Spionagesystem machte die Existenz einer großen organisierten
Gruppe, die revolutionäre Propaganda trieb , nahezu unmöglich. Der
Kreis verlor seinen persönlichen Charakter.
Ein neues Regierungsgesetz verbot jedwede Zusammenkünfte , so¬
gar die von Knaben schulpflichtigen Alters . Doch war der innere
Drang zu einem regierungsfeindlichen Wirken unter der Jugend zul
stark und es wurden allerlei heimliche Pläne erwogen , um den Mei¬
nungsaustausch zu ermöglichen, und viele neue Methoden gefunden,
um ein polizeiliches Dazwischentreten zu verhindern . So war ich einer
von den vielen Schülern aus den verschiedenen Gymnasien Moskau^,
die durch eine Kette von Lesezirkeln verbunden waren . In diesem
Zusammenhang führte ich einen bestimmten Teil sozialer Arbeit durch.
Ich blieb oft bis Mitternacht auf, um die mimeographischen Abschriften
von Artikeln bereitzustellen und ihre Verteilung vorzubereiten . Ge¬
legentlich ordnete ich auch geheime Sitzungen an und verhüllte ihre

Absichten durch den Vorwand sozialer Ereignisse . Es kam jedoch die
Zeit, da diese bloß akademischen Arbeiten die Teilnehmer , die dem
Knabenalter entwachsen waren , nicht mehr interessierten . Sie ver¬
langten nun nach einer greifbareren Betätigung für ihren jugendlichen
Eifer. Viele wandten sich der aktiven revolutionären Bewegung zu;
andere schlossen sich den Vertretern tolstoianischer Philosophie an.
Damals fand unter der Leitung des Grafen Leo Tolstoi die erste
Volkszählung in Moskau statt und ich hatte als Mitarbeiter bei dieser
Zählung Gelegenheit, in viele Wohnhäuser zu kommen , in das Leben der
unteren Schichten Rußlands Einblick zu gewinnen und zu lernen , „wie
die andere Hälfte lebt“.
Die Pogrome, die auf die Ermordung Kaiser Alexanders II. folgten,
die wachsenden Einschränkungen erschwerten das Leben der Juden
ganz besonders . Die Revolutionäre schienen mit den Leiden der Juden
als Juden nicht zu sympathisieren . Ihnen waren die Pogrome nur An¬
zeichen dafür , daß die Massen erwachen und das Unrecht der oberen
Klassen erkennen . Hier trennten sich die Wege der jüdischen und
nichtjüdischen Revolutionäre . Zu dieser Zeit begann die jüdische
Jugend zu merken , daß sie einem eigenen Problem gegenüberstehe.
In Moskau erschien unter den jüdischen Studenten ein neuer
Führer . Es war Leon Bramso n. Auf seine Anregung hin entstand
eine Organisation , die ein vorurteilsfreies Studium des jüdischen
Problems bezweckte . Man hoffte, aus dem Zirkelschluß von WiderSprüchen einen Ausweg zu finden und das verwirrende Rätsel der
jüdischen Lage im russischen Reich zu lösen. Dr. Bramson wurde viel¬
leicht mehr als sonst jemand, mit dem ich in Berührung kam, für meine
Tätigkeit auf jüdisch-sozialem Gebiete entscheidend . Durch seine
Initiative und Führung wandte ich mich mit vielen anderen dem
Studium der verschiedenen Äußerungen jüdischen Lebens zu. Wir
lasen Bücher jüdischen Inhalts , besprachen jüdische Probleme und
stellten gemeinsam eine systematische Bibliographie der jüdischen
Literatur in russischer Sprache zusammen.
Meine erste praktische Erfahrung in einer sozialen Hilfsarbeit
geht auf das Jahr 1890 zurück , als ich, während der Vertreibung der
Juden aus Moskau, zusammen mit den anderen Mitgliedern unseres
Kreises unsere ganze Zeit den Hilfsbedürftigen widmete. Das war
wirkliche Arbeit , weil wir es mit dem verwickeltesten Problem zu tun
hatten : der Hilfe für Opfer der Ungerechtigkeit und Unduldsamkeit.
Innerhalb weniger Monate, nachdem die große Mehrzahl der Juden
,
Moskaus die Hauptstadt verlassen hatte , entschloß ich mich, nach
Amerika auszuwandern . Ich hoffte , daß es mir dort möglich sein werde,
mich als Lehrer niederzulassen , was mir in Rußland als Juden unmög¬
Arbeit
lich war. In jener Zeit fiel es mir gar nicht ein, daß soziale
ein Beruf sein könnte . Doch waren die Erfahrungen , welche ich
damals machte , für meine spätere Zeit von einigem Wert.
i Als ich als Emigrant Berlin passierte , war ich unter denen, welche
.sich der Gastfreundschaft wohlwollender Damenkomitees erfreuten . Es
wurde uns eine Suppe aus Mais und Linsen aufgetragen . Ich hatte
keine Lust sie zu essen und bekam eine Rede über die Undankbarkeit

der russischen Juden zu hören. Ich glaube , daß ich bei dieser Ge¬
legenheit zum ersten Male das Wort „Schnorrer “ hörte , einen Ausdruck,
der sich später in meiner beruflichen Praxis sehr nützlich erwies, als
ursächliche Feststellung persönlicher Mißverhältnisse und prompte
Entschuldigung für Lässigkeit und Gleichgültigkeit.
Auf dem Schiff machte ich als Zwischendeck-Passagier die Erfah¬
rung , wie ein Emigrant sich als ein Teil des Haufens zu benehmen
habe, wie er eine Wonne für diejenigen wird, welche zu der „besseren
Gesellschaft “ gehören und de luxe reisen. Ich war von ihrem
schmeichelhaften Interesse für im^ rems berauscht , denn sie schienen
sich daran zu freuen , uns von ihrem oberen Deck zu beobachten , und
gelegentlich warfen sie den Kindern Pennies zu.
In Castle Garden war ich überrascht , d. h. eher bestürzt , mit
welcher Geschicklichkeit die breiten Massen behandelt wurden . Wie
gewandt wurden Familien von denen auseinandergerissen , die eigens
als Amtspersonen dazu bestimmt waren ! Als ich landete , nahm mich
ein sympathischer und gesprächiger Bursche zu einer Pension in OstBroadway mit, wo ich Waldorf -Astoria -Preise für die Unterkunft in
einem Mietshaus zahlte . Doch erhielt ich eine Menge Gratis -Ratschläge
und wurde in die amerikanische Lebensweise durch den Einkauf einiger
neuer Kleidungsstücke , einen Besuch beim Barbier und eine sehr wir¬
kungsvolle Prellerei von jungen Burschen eingeführt , die mich leicht
als einen Neuling im Lande der Gleichberechtigung erkannten.
Innerhalb weniger Tage fand ich mich inmitten meiner eigenen
Landsleute . Sie waren wirklich freundlich zu mir. Nun richtete ich
mich in einem kleinen Schlafzimmer im letzten Stockwerk eines Hauses
ein. Das Stiegensteigen war zwar mühsam, aber meine Freunde dachten,
daß ich, als „Intellektueller “ frische Luft haben sollte, was in den
niederen Stockwerken fehlte . Es war mitten in einem heißen Sommer
und ich schlief, wie die übrigen Bewohner, auf dem Dache. Später über¬
siedelte ich, da meine Verhältnisse immer knapper wurden , in ein
hinteres Mietshaus.
Als Emigrant besuchte ich das hebräische Institut , die spätere
„Educational Alliance“. Ich hielt mich viel im Lesezimmer auf, besuchte
Vorträge , Konzerte und schloß mich endlich den englischen Kursen für
Emigranten an.
Als Lehrling diente ich in einer Druckerei und später veröffent¬
lichte ich eine eigene Zeitung, ein russisches Wochenblatt , welches sich
dadurch auszeichnete , daß es die kurzlebigste Publikation ihrer Art
war . Der magere Geldfond, den ich bei mir hatte , war nun erschöpft.
Es wurde mir geraten , mich an das bekannte „Fürsorgeamt der
8. Straße “ zu wenden. Ich stand in der Reihe. Ich wurde ausgefragt,
mußte meine Bitten unzähligemal wiederholen und wurde zuletzt für
nicht hilfsbedürftig erklärt . Ich hege gegen die Organisation keinen
Groll wegen ihres Verhaltens , aber New York verlor einen Drucker.
Da, als mein erstes amerikanisches Abenteuer erfolglos blieb, ver¬
legte ich mich energisch auf das Studium des Englischen und verließ
New York für einige Zeit, um der mir fremden Umgebung zu entfliehen.
Ich ging nach Baltimore
und stieß hier wieder auf eine russische
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Ansiedelung. Doch bald nahm ich noch einmal den Stab in die Hand und
wanderte nach einem kleinen Dorf in Connecticut , wo ich in einer
Baumwollmühle Arbeit fand . Hier fühlte ich mich auch nicht am Platze.
Die Bewohner waren lauter Franzosen aus Kanada . Ich kehrte nach
New York zurück und besuchte eine englische Tagesschule am
Hebräischen Institut , die von Josef Fron geleitet war . Endlich gelang
es mir, in das Lehrerseminar der New Y' orker Universität einzutreten.
Hier hatte ich das Glück, in einen engen Kontakt mit Professor Dubs
Shimer zu treten , der als Lehrer und Menschenfreund ein väterliches
Interesse an mir nahm. Dies war , glaube ich, die erste aufrichtige Teil¬
nahme, der ich in Amerika begegnete , und bis zum heutigen Tage bleibt
meine Bekanntschaft mit Professor Shimer das angenehmste Erlebnis
meiner frühen Mühen in den Vereinigten Staaten . An der Universität
begegnete ich auch Dr. Sol Budaness . Er war damals Lehrer am
hebräischen Technischen Institut . Er wurde einer meiner intimsten
Freunde und ihm verdanke ich die ersten Schritte in meiner Karriere
als Lehrer und sozialer Arbeiter . Durch ihn bekam ich die Stelle eines
Kustos im Lesezimmer des Hebräischen Institutes . Hier arbeitete ich
unter Herrn Henry M. Leipziger . Dieser war ein außergewöhnlicher
Chef. Wiewohl streng und genau , hatte er doch ein persönliches.
Interesse an seinen Untergebenen . Seine oft grausame Methode hat mir
viel Leid verursacht , doch lernte ich von ihm manches , was mir in
späteren Jahren außerordentlich zugute kam . Im Anspornen zu höheren
Leistungen war er groß . „Wie lange willst du noch bei dieser Arbeit
bleiben?“ pflegte er einen untergeordneten Angestellten zu fragen.
„Warum versuchst du nicht , eine andere , höhere Stelle zu erreichen?
Dieser Platz ist keine lebenslängliche Unterkunft . Es gibt noch andere
junge Männer, die wert sind, in ihren Anfängen unterstützt zu werden.
Warum gibst du nicht die Stelle frei ?“ Er verstand die Emigranten
und behandelte sie als Individuen und nicht als Masse.
Nach meiner Promotion an der Universität nahm ich eine Stelle
als englischer Lehrer in der Baron-Hirsch-Handelsschule an . Hier war,
außer dem englischen Unterricht , meine Hauptaufgabe , für ein Wachsen
der Schülerzahl zu sorgen . Es war das keine leichte Sache. Die Schule
hatte eine ungünstige Vergangenheit und es kostete große Mühe, ihren
zweifelhaften Ruf wieder herzustellen . Meine nächste Stelle war die
als Lehrer am Hebräischen Technischen Institut . Das war ein ziemlich
einträglicher Posten . Nun gewann ich Zeit, mich mit dem Leben der
East Side, dem armen Ostviertel , zu beschäftigen.
Bald aber wurde ich versetzt und Leiter der Baron-Hirsch-Laiulwirtschaftsschule in Woodbine, New Jersey . Hier galt ich, was meine
berufliche Fähigkeit aniangte , nur für einen Pädagogen , aber der
größte Teil meiner Zeit und mein ganzes Interesse gehörten den An¬
gelegenheiten sozialer Wohlfahrt . Zunächst wandte ich mich der Auf¬
gabe zu, neues jüdisches Leben in der Landsiedlung aufzubauen . Ich
versuchte die Schule zu einem Gemeindezentrum der ganzen Bevöl¬
kerung von Woodbine zu machen. Dabei war meine Arbeit nicht
örtlich gebunden . Ich reiste öfters nach New York und Philadelphia.
Hier kam ich mit Freunden , die mit Gemeindearbeit beschäftigt waren,
in enge Berührung und obwohl ich weit entfernt lebte , gab es kaum
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eine Bewegung, an der ich nicht direkt oder indirekt teilgenonimen
hätte.
Vom Standpunkte eines Lehrers und Direktors war meine Tätig¬
keit in Woodbine sehr befriedigend . Es war mir die Gelegenheit ge¬
geben, die Schule meinen eigenen Plänen und Ideen gemäß zu ent¬
wickeln . Da redete mir niemand drein . Es gelang mir, mich mit
einem tüchtigen und ergebenen Stab von Lehrern und technischen
Arbeitern zu umgeben. Die Schule war aus sehr bescheidenen Anfängen
zu einer großen Institution geworden und bekam Medaillen auf der
Pariser Internationalen Ausstellung und auf der Ausstellung in Buffalo.
Wir hatten eine große Zahl Graduierter und alle wiesen gute Leistungen
auf . Die Lebensverhältnisse -waren sehr angenehm . Ich war mit Kom¬
fort umgeben und erwarb viele Freunde . Aber dies war nicht mein
Ehrgeiz . Ich nahm an dem Wohlbefinden der Kolonie Anteil und war
enttäuscht , daß meine Träume , eine sich selbst verwaltende jüdische
politische Einheit zu sehen, nicht verwirklicht wurden . In meinen
Bemühungen , auf die Bevölkerung der Kolonie einen Einfluß zu ge¬
winnen, w urde ich gestört , was zur Folge hatte , daß meine Bezie¬
hungen zu meinen Vorgesetzten Behörden ziemlich gespannt wurden.
Ich war jung und unerfahren und ich befand mich noch immer in der
Periode , da Verzicht eine neue Erfahrung für mich war . So gab ich
meinen Posten auf.
Enttäuscht und entmutigt kehrte ich eines Nachmittags nach
Hause zurück , um meine Frau zu benachrichtigen , daß ich den Kampf
aufgegeben , die Verantwortung von mir geworfen hätte und daß
wir uns anderswo um einen Lebensunterhalt umsehen müßten . Wäh¬
rend der darauf folgenden traurigen Stunden , durchschaute ich die
Post und blickte in die Wochenblätter . Im „American Hebrew“ lenkte
eine große Anzeige an sichtbarer Stelle meine Aufmerksamkeit auf
sich: „Verein jüdischer Armenfürsorge in Cincinnati, Ohio, sucht einen
Oberverwalter — Gelegenheit zur Ausübung erzieherischer Tätigkeit
usw.“ Der Hinweis auf das erzieherische Feld lockte mich, mein Glück
zu versuchen.
Ohne viel Federlesens schrieb ich einen Brief, ging zur Bahn und
warf ihn ein. Es war ein impulsiver Akt , aber , indem ich den Brief
einwarf , sah ich ein, daß die Wahrscheinlichkeit , eine günstige Antwort
zu erhalten , nicht groß war . Einstweilen wurden wieder friedliche Be¬
ziehungen angeknüpft . Mein Entlassungsgesuch wurde nicht weiter¬
gegeben . Ich wurde gebeten , es zurückzuziehen . ,,Hoch diplomatisch“
erbat ich mir eine Woche Bedenkzeit , was mir auch bewilligt wurde.
Trotzdem ich überzeugt war, daß Cincinnati auf mein Gesuch nicht
eingehen werde , erhielt ich nach wenigen Tagen ein Telegramm mit
der Bitte , nach Cincinnati zu kommen; meine Ausgaben würden mir,
unabhängig davon , ob man einig werde oder nicht , vergütet werden.
Hier bot sich eine Gelegenheit , nach Mittelwest zu reisen und , wenn
nichts anderes , die Verhältnisse kennen zu lernen und sich zu ent¬
schließen, ob der Wechsel ratsam sei oder nicht.
wurde ich an der Bahn von Herrn Max Senior,
In Cincinnati
dem damaligen Präsidenten der Föderation , abgeholt, Sofort nahm er
mich in seine Obhut und führte mich in das Hotel, wo sehr komfor-
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table Zimmer für mich reserviert waren . Dann begann er mir von den
Problemen in Cincinnati, von den Tätigkeitsgebieten , den künftigen
Plänen zu erzählen. Scharf und enthusiastisch gab er mir in großen
Zügen die ganze Situation wieder und nach etwa 1 bis 2 Stunden lud
mich Herr Senior ein, daß Ghetto zu besichtigen . Ich hatte jahrelang
in New York City gewohnt . Ich war ein Bewohner der East Side ge¬
wesen, eines Teiles des Ghetto . Ich wußte aus eigener Erfahrung , was
es hieß, in einem Miethaus zu wohnen . Ich kannte die Sitten und
Gebräuche der Bewohner des Ghettos . Aber was ich in Cincinnati
sah, war anders . Hier wohnten die Leute in zerfallenen kleinen Hütten.
Es mangelte an sanitären Vorsichtsmaßregeln . Die Straßen waren
schmutzig und mangelhaft gepflastert . Die . Stadt war voll Hauch und
Ruß und das Wasser war schlammig. Mein erster Eindruck war sehr
ungünstig.
Abends begegnete ich wieder Herrn Senior . Er gefiel mir außer¬
ordentlich . Er war der Typus der Menschen, deren seelische Tiefe man
nach dem ersten Worte fühlt . Seine Gastfreundschaft , seine Begeiste¬
rung und seine Heiterkeit gewannen mich. Er wurde nicht müde, die
verschiedenen Gesichtspunkte der jüdischen Lage zu besprechen . Ich
glaubte ihn zu verstehen.
Am nächsten Morgen führte er mich zum Hauptbureau der Organi¬
sation . Da begegnete ich zum erstenmal dem Dr. Solomon Löwenstein,
dem bisherigen Leiter . Er hatte sein Amt aufgegeben , weil er einen
Posten als Assistent des Dr. Lee K. Frankel angenommen hatte , der
damals Leiter der jüdischen Zentralfürsorge in New York City war.
Im Hauptbureau der Organisation traf ich viele Männer und Frauen.
Sie machten auf mich den Eindruck von Menschen, die ihrer Arbeit
ergeben sind, aber ich fühlte , daß sie mich abschätzen und das konnte
ich nicht leiden. Eine der Damen jedoch , Frau Moses Isaacs , zog mich
an . Sie schien so freundlich , ernst und begeistert , wiewohl sehr reser¬
viert . Sie sprach einige jiddische Worte , so daß ich mich heimisch
fühlte.
Das Hauptbureau befand sich in einem alten Ziegelbau. Das Hilfs¬
amt war in zwei großen Räumen untergebracht , die durch eine dünne
Scheidewand getrennt waren . Im übrigen Teil des Stockwerkes befand
sich ein Kindergarten und im zweiten Stock eine Nähschule . Es war
ein ärmlich ausgestattetes Gebäude mit alten , zerbrochenen Möbeln.
Am Abend war ich bei den Direktoren in ihrem eigenen Hause zu
Gaste . Sie hatten auf dem Hügel prachtvolle Häuser . Ihre Gastlichkeit
und Freundschaft waren außergewöhnlich . Ich verbrachte eine Weile
mit meinem Vorgänger und er versuchte mir die Arbeit zu erklären.
Er sprach ein so schnelles Englisch , daß ich ihm kaum folgen konnte,
aber er war freundlich und ich fühlte , daß er mir helfen würde , mich
in der neuen Stellung zurechtzufinden , falls ich den Posten bekommen
sollte.
Am zweiten Tag mußte ich vor dem Komitee erscheinen . Dies
wyr eine wahre Prüfung . Die Zusammenkunft fand im Vereinshaus
statt ; Präsident war Herr Bernard Bettman , der Steuereinnehmer von
. Die Stunde meines Erscheinens war festgesetzt . Während ich
■Ohio
die Treppen hinaufstieg , begegnete ich einem sozialen Berufsarbeiter,
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den ich zufällig kannte . Weder er noch ich, unterbrachen unseren
Weg , um unsere Mission in Cincinnati oder den Grund unserer Besuche
zum Vereinshause zu erklären . Eine gleiche gegenseitige Aufrichtigkeit
zeigte sich auch , als die Prüfung vorüber war. Während ich die
Treppen hinabstieg , begegnete ich einem anderen zukünftigen Kandi¬
daten , der mir in der Vorstellung vor dem Komitee folgen sollte.
Während des Interviews wurden kluge und bedeutungslose Fragen
gestellt , und kluge und bedeutungslose Antworten gegeben . Es war
eine Art inquisitorischen Verfahrens . Es wurde mir kein fester Beschluß
mitgeteilt . Ich war nicht sicher, ob ich die Prüfung bestanden hatte
oder nicht , noch wußte ich, ob ich die Stellung, falls sie mir angeboten
würde , annehmen werde oder nicht . Ein Kampf ging in mir vor . Ich
verließ Cincinnati ohne eine bestimmte Antwort . Auf dem Heimwege
hatte ich genug Zeit über das Dilemma zu grübeln . Es bedeutete eine
Veränderung in meinem Leben. Es bedeutete meinen Beruf als
Pädagoge aufgeben . Es hieß einen neuen Beruf übernehmen . Für¬
sorgebeamter zu sein war zu jener Zeit keine anziehende Beschäfti¬
gung . Es war ein neues Feld — ausgezeichnete Männer als Mit¬
arbeiter , eine interessante und aufbauende Arbeit , eine Möglichkeit,
im Beginn zu beginnen . Ich konnte mich nicht entschließen und mein
einziger Trost war , daß man mir doch im Grunde den Posten noch
nicht angeboten hatte ; wozu also die Sorgen?
Als ich nach Woodbine zurückgekehrt war , wurde ich mir dessen
bewußt , daß ich eine Veränderung wünschte . Meine Arbeit interessierte
mich nicht mehr wie früher . Ich war verstört , gereizt und unruhig.
Es war nur klar , daß ich, ob ich nun den Posten in Cincinnati bekäme
oder nicht , nicht länger in Woodbine bleiben würde . Die Angelegenheit
war in wenigen Tagen geregelt . Ich bekam ein Telegramm , daß meine
Anstellung in Cincinnati vom Komitee beschlossen worden war. Zehn
Tage darauf verließ ich Woodbine.
Ich hatte nun zwei Wochen vor mir, bevor ich meine neuen
Pflichten übernehmen sollte. Es war keine Zeit zu verlieren . Ich mußte
die Gelegenheit benützen , so viel als nur irgend möglich zu lernen,
um für meine neue Stellung vorbereitet zu sein. Unverzüglich begab ich
mich zu Dr. Lee K. Frankel nach New York. Er schien mit der Wahl des
Cincinnati -Komitees ganz zufrieden zu sein und bot mir großmütig
seine Hilfe an . Ich folgte ihm vom frühen Morgen, bis sein Tagewerk
beendet war und beobachtete alles, was er tat . Er lud mich in die ver¬
schiedenen Komittees ein. Er erklärte mir jede Einzelheit der Organi¬
sierung und ermöglichte es mir, in die Tätigkeit der verschiedenen
Abteilungen Einblick zu gewinnen . Ich ging sogar für einige Stunden
mit einem der Arbeiter in die Häuser — es war das erste Mal, daß ich
versuchte , Besuche abzustatten . Ich verbrachte auch einen oder zwei
Tage beim Flüchtlingskomitee usw. Nun war ich bereit , nach Cincin¬
nati zu fahren . Von den Büchern und Artikeln , die ich während dieser
kurzen Zeit gelesen hatte , von den tausend Dingen, die ich sali, war
mein Kopf ganz verwirrt . Meine Freunde in New York City waren
bestürzt , als ich ihnen von dem Tausch , den ich machte , erzählte . Sie
bemitleideten mich und ich tat ihnen leid. Eine kleine Gruppe intimer
Freunde versammelten sich in einem East Side-Restaurant an der
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Grand Street , um eine Abschiedsfeier zu veranstalten . Keiner glaubte,
daß ich dauernd bei der sozialen Arbeit bleiben werde . Einige
zweifelten sogar , ob ich mich in Cincinnati länger als einen Monat
aufhalten werde. Damals schaute man auf die Fürsorgearbeit etwas
herab und es entmutigte sehr meine Freunde , mich in dieser Arbeit
zu sehen.
Allein ich hatte mit l )r. Frankel erkannt , daß der Dienst nicht so
einfach sei, wie er dem Uneingeweihten erscheinen mochte . Es waren
ernste Vorschriften mit ihm verbunden . Eine gewisse Technik war da
vonnöten und Akte , die nicht leicht auszuarbeiten waren . In meiner
Verzweiflung kam ich um endgültige Ratschläge und Lehren zu Doktor
Frankel . Wir saßen beim Lunch beisammen . „Dr. Frankel, ’’ sagte ich,
..je mehr ich Sie beobachtet habe , je mehr ich von den mannigfachen
Verzweigungen der Tätigkeit , den verschiedenen angewandten
Methoden und den Faktoren , welche die Rechnung komplizieren,
gesehen habe, desto verwirrter bin ich und ich kann nicht umhin zu
fürchten , daß ich eine Aufgabe übernehme , zu der ich nicht fähig bin.
Ich fühle die Verantwortung besonders stark , weil Cincinnati , wie Sie
sagen, die trefflichste Gemeinde der Vereinigten Staaten ist. Sie be¬
mühen sich, ihr Bestes zu tun . Ich könnte sie schlecht leiten und ein¬
fach wegen meines Mangels an Kenntnissen und Erfahrungen einen
gänzlichen Mißerfolg herbeiführen .“
.,Denken Sie nicht an Mißerfolge,“ sagte Dr. Frankel , „wenn Miß¬
erfolg kommen soll, kommt er trotz ihrer Arbeit . Richten Sie alle Ihre
Bemühungen auf Erfolg ein. Denken Sie in Ausdrücken des Gelingens.
Aber merken Sie sich, daß es Ihre erste Aufgabe ist, den Leuten zu
zeigen, daß Sie nur das tun können , was sie tun . Beginnen Sie nicht,
etwas Neues zu zeigen. Beeilen Sie sich nicht , Neuigkeiten und
Aenderungen einzuführen . Arbeiten Sie so, wie es Ihr Vorgänger tat.
Anfangs keine Aenderungen . Wenn Sie vollkommen sicher sind, den
ganzen Vorstand oder mindestens die Mehrzahl des Vorstandes über¬
zeugt zu haben , daß Sie seinen Standpunkt teilen , dann , aber nur dann
beginnen Sie langsam und vorsichtig Ihre eigenen Ideen in die Arbeit
einzuführen . Ich möchte sagen, in den ersten sechs Monaten nicht eine
einzige neue Idee, nicht eine einzige neue Maßnahme, nicht eine einzige
Veränderung . Die meisten Anfänger in sozialer Arbeit weisen nur
deswegen Mißerfolge auf, weil sie zu große Eile haben , ihre eigenen
Pläne auszuführen , bevor die Allgemeinheit gelernt hat , sie zu achten
und ihre Meinung zu schätzen .“
Diesem besonderen Rat Dr. Frankels verdanke ich unzweifelhaft,
was immer ich im Anfang meiner sozialen Arbeitslaufbahn für kleine
Erfolge erzielt habe. Meine weitere Verbundenheit mit der Arbeit und
das wachsende Interesse im jüdischen sozialen Dienste verdanke ich
großen Teils meiner Verbindung mit Herrn Max Senior und der geist¬
vollen Gruppe von Männern und Frauen , aus welchen die Gemeinde
in Cincinnati besteht.
Die Uebernahme der Leitung der jüdischen Fürsorge in Cincinnati
machte mich in den Augen der Welt zum berufsmäßigen jüdischen
sozialen Arbeiter.

427

Aus anderen Distrikten.
Polen.

Österreich.

Gründungsfest
ähriges
d e r w. „E i n t r a c h t”.)
Am 16. Oktober hat die w. „Ein¬
tracht ” das Fest ihres 25jährigen Be¬
standes gefeiert. Die Festsitzung fand
im Industriehause auf dem Schwar¬
zenbergplatz statt , das Brudermahl
im Kursalon. Hier wurde auch ein
Festrout am 21. Oktober abgehalten.
Bei der Festsitzung war unsere
Großloge durch Br. Großvizepräsi¬
dent Dr. W iesmeye r, vertreten
Außerdem hatten aus unserem Di¬
strikte die w. ,,F i d e s” 5 Delegierte,
die w. „Moravia" 2 Delegierte,,
die w. „B o h e m i a”, „P r a g a” und
„A 11i a n c e” Vertreter entsendet.
Auch aus dem deutschen, polnischen,
rumänischen Distrikt und aus Za¬
greb waren viele Delegierte erschie¬
nen. Die eindrucksvolle Festrede
hielt Br. Großsekretär Alexander
H e c h t. Höchst wertvoll (und für
alle sozialen Komitees sehr lehrreich)
ist die Festschrift, die Br. Dr. A.
Ascher trefflich redigiert hat und
für die er auch den Hauptartikel ge¬
schrieben hat.

(25j

(E

ine neue B ’n a i - B’r i t hMonatsschrift

.)

Seit dem 1. November erscheint
auch für den polnischen Distrikt eine
Monatsschrift „B’nai B’rith”. Die Re¬
daktion liegt in den Händen von Br.
t. Die Auf¬
Dr. Ignaz Schwarzbar
sätze sind in polnischer, einige auch
in deutscher Sprache abgefaßt. Das
Geleitwort schrieb der s. w. Groß¬
präsident Dr. Leon Ader. Er ent¬
wirft eine kurze Geschichte des pol¬
nischen Distriktes, der 1924 mit den
vor dem Kriege schon bestehenden
Vereinigungen und der 1923 gegrün¬
deten Vereinigung „Braterstwo” in
Warschau, das war mit 6 Vereinigun¬
gen, die 621 Mitglieder zählten, ge¬
gründet wurde. Seither sind 3 wei¬
tere Vereinigungen in Premysl, in
Lodz und Stanislau, ins Leben geru¬
fen worden und 1927 traten die Kato
witzer „Coneordia” und die MichaelSachs - Vereinigung in Königshütte
dem Verband bei. Gegenwärtig be¬
steht er aus 11 Vereinigungen mit
935 Mitgliedern. Seit der kurzen Zeit
seines Bestandes hat der Verband
schon Bedeutendes geleistet. Vor
allem sei der fast beendete Bau eines
akademischen Heimes in Krakau er¬
wähnt und das Institut für j u d ain W a r i s t i s c h e s Wissen
scha u, das jüdisches Wissen ver¬
*
breiten und modern gebildete jü¬
Pädagogen erziehen soll.
dische
ein¬
Aus einer unter den Brüdern
tiefer Befriedigung — sagt
geleiteten Jüb i1ä umssa mm1ung wurde Br.„Mit
Ader — dürfen wir die überaus
ein neuer Hilfsfond für Brüder und
Tatsache feststellen, daß
Witwen geschaffen, der den Namen erfreuliche
Kreisen der Judenheit
den
in
sich
Prof.
des derzeitigen Präsidenten
Polens, welche den Grundsätzen
Dr. Julius Zapp er t führen soll.
Im September hat der s. w. Groß¬ eines gesunden Fortschrittes in
präsident des palästinensischen Di¬ Geiste westlicher Kultur huldigen,
striktes Dr. David Y e 11i n in der und welche dabei den großen Tradi¬
des Judentums treu bleiben
w. „Wien” einen Vortrag über Palä¬ tionen
die Zukunft des Judentums
an
und
stina gehalten. Während vor fünf
.Jahren 80.000 Juden dort lebten, sind glauben, immer mehr die Überzeu¬
Or¬
es jetzt 160.000. Die hebräische gung von der Notwendigkeit der
dieses Teiles der Juden¬
Sprache werde in der offiziellen Zei¬ ganisierung
in Polen verbreitet und vertieft,
tung, auf Postmarken, Silbermünzen, heitdieser Richtung wird diese unsere
ln
Papiergeld, in Reisepässen u. dgl. bescheidene Publikation in den Krei¬
verwendet. Das Verhältnis zu den
Judenheit
Arabern sei nicht so schlecht wie oft sen derzufortschrittlichen
wirken berufen sein.”
Polens
vom
sprach
Yellin
Br.
erzählt werde.
In dem gleichen Hefte spricht Br.
industriellen und kulturellen Fort¬
schritt des Landes und der Tätigkeit Osias Thon über „Unser Ziel”. Br.
F i s c h 1o w i t z (Krakau), veröffentder Logen in Palästina.
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licht eine Arbeit, die sich auf die so¬
ziale Gesetzgebung Moses bezieht.
Br. Großvizepräsident Dr. A r o n a d e
(Kattowitz) erörtert die gegenwär¬
tige innere Situation des Distriktes
im Hinblick auf seine jüdischen Auf¬
gaben. Die Großpräsidenten des
deutschen, österreichischen und ru¬
mänischen Distriktes haben begrü¬
ßende Worte der ersten Nummer ge¬
widmet. Über den Maler Moritz Ap¬
plebaum spricht Br. Dr. Otto
Schneid. Mitteilungen und allge¬
meine Notizen ergänzen das Heft.
Wir sprechen der neuen Schwester¬
zeitschrift unsere Glückwünsche aus.
Deutschland.

Die diesjährige Festnummer zum
Ordenstag (wie sie die deutsche
Großloge alljährlich auch unter Mit¬
wirkung von Nichtbrüdern heraus¬
gibt), ist der „Bedeutung
der
jüdischenGemeindefürden
einzelnen
und die Gesamth e i t” gewidmet. Das Titelblatt zeigt
die Altneu-Svnagoge und das jü¬
dische Rathaus in Prag, nach einer
Photographie aus der Zeit der Juden¬
stadt . Großpräsident Leo B a e c k’s
Geleitwort ist den folgenden 15 Auf¬
sätzen vorangestellt, die von ver¬
schiedener Seite die Frage der jüdi¬
schen Gemeinde behandeln. Ein
reiches Bildermaterial (darunter auch
eine Abbildung des Siegels vom Vor¬
stande der Prager jüdischen Ge¬
meinde und der Fleischerzunft, des
alten Friedhofes, der Dorfsynagoge
in Dürrmaul in Böhmen) ist dem
Hefte beigegeben.
Die Großloge, die in Deutsch¬
land nur alle 4 Jahre Zusammentritt,
tagt am 18. und 19. November d. J .,
in Berlin. Unser Distrikt wird durch
Br. Großvizepräsidenten Wiesm eyer vertreten sein.
Dem bereits veröffentlichten B er ;iclit des Großpräs. B a e c k
ist zu entnehmen, daß die Mitglieder¬
zahl des Distrikts 14.742 beträgt. In¬
nerhalb von 4 Jahren sind 12 neue
Logen gegründet worden. Hervorzu¬
heben ist der Beschluß des General¬
komitees, der auf den Religionsunter¬
richt der Kinder von Brüdern sich
bezieht: wenn ein Bruder seine Kin¬
der bewußt dem Judentum entfrem¬
det, äst er vor den Ehrenrat der
Loge' zu stellen; ferner ein Beschluß
bezüglich Namensänderung: Jeder,

der seinen Namen ändert, ist- ver¬
pflichtet, dem Beamtenrat seiner
Loge unter Darlegung der Gründe
Mitteilung zu machen. Um die Arbeit
in den großen Logen zu erleichtern,
ist gestattet worden, neben den
eigentlichen Beamten auch Beisitzer
mit Stimmrecht im Bea-mtenrat zu
wählen.
Jugoslavien.

Die Loge „Zagreb” hat ein neues
Heim bezogen, und zwar in Zagreb,
Boskovicova ul. 33. Sitzungstage sind
jeder erste und dritte Mittwoch im
Monat.
England.

Nach dem von der Großloge her¬
ausgegebenen Bericht über die Tätig¬
keit in den Jahren 1926—1928 beste¬
hen gegenwärtig in England folgende
Logen: 1. Die erste England1o g e (London ); sie
hält ein¬
mal monatlich, gewöhnlich Sonntag
abends, im Princes - Hotel, Jermin
Street, Piccadilly, ihre Sitzungen ab;
ihre Mitgliederzahl ist 230. 2. Die
erste
Frauen löge in Eng¬
land London
(
); gleichfalls einmal
im Monat, am gleichen Abend und
Ort Sitzung; Mitgliederzahl: 122;
unter ihrem Protektorat steht ein
Mädchenklub von über 100 Mitglie¬
dern, ein Erholungsheim für 17 Kin¬
der in der Stadt und eines an der
See für Mütter und Säuglinge. 3.
Manchester
- (I) r. Mose s-G a s t e r)-L o g e. Sitzungstag jeder erste
Montag im Monat im Midland-Hotel,
Manchester; die Loge hat u. a. ein
eigenes Komitee für Statistik , eine
öffentliche Bibliothek, einen Ferien¬
hort. 4. Die Mancheste
r-F r a ue n 1o g e; sie unterhält ein Erho¬
lungsheim für Kinder und ein
soziales Arbeitsbureau. 5. Liver¬
pool - Loge. Sitzungstag zweiten
Dienstag im Monat im Princes-Road
(sorgt u. a. für rituelle Kost in den
Krankenhäusern). 6. EdinburghLoge. 7 . Lee d s-L o g e. Sitzungs¬
tag jeder letzte Donnerstag im Monat
im Stadthaus. 8. Frauen löge in
Leeds; sorgt für die Talmudthora¬
schule, für kranke Kinder, Schutz
für Frauen und Mädchen. 9. G 1a sc o w-L o g e; Sitzung einmal monat¬
lich im Central-Station-Hotel. 10.
S o u t h p o r t-L o g e.

UMSCHAU.
Franz Schubert.

sich an der Einfahrt in die Stadt

auch die Mitglieder der jüdischen Ge¬
Am 19. November werden es hun¬ meinde unter der Führung der beiden
dert Jahre , seitdem Franz Schubert, Rabbiner, mit Thorarollen unter dem

31jährig, arm und wenig beachtet,
in Wien gestorben ist. Erst Schu¬
mann und Liszt haben seine Größe
erkannt und die verschwenderische
Fülle seiner Schöpfungen den Men¬
schen nahe gebracht. Heute gehört
Schubert zu jenen Heroen, dessen
Kunst die Menschen sammelt und
verbindet.
Es sei darauf hingewiesen, daß
Schubert, kurz vor seinem Tode, von
der Wiener Synagogengemeinde den
Auftrag erhalten hat, für den be¬
rühmten Kantor Sulzer und seinen
Chor, den 92. Psalm, zu komponie¬
ren. Der Text wurde Schubert hebrä¬
isch in Transkription und genauer
Bezeichnung des sprachlichen Rhyth¬
mus übergeben und der große Kom¬
ponist hat die Noten auf den hebräi¬
schen Text gesetzt. In den gewöhn¬
lichen Ausgaben wird Moses Mendels¬
sohns Übersetzung untergelegt; in
Sulzers „Scliir Zion” vom Jahre 1842
ist die erste Fassung aufgenommen
worden. Es ist der Sabbathpsalm, der
mit den Versen' ■
schließt: Zadik
katomor jifroch.
Die w. „Praga“ hat einen eigenen
Schubert-Abend veranstaltet.
Abgewinkt.

Wer jedes Winkes eines Mächtigen
gewärtig ist, muß auch des Abwinkens gewärtig sein. Es gehört eben
zum Schicksal der Ergebenheit, daß
abgewinkt werden kann und daß
man noch froh sein muß, bloß mit
einer Handbewegung, die in die Luft
geht, gedemütigt zu werden. Tragisch
wird die Situation, wenn die abge
winkte Ergebenheit sich nicht einmal
im Ausdruck der Empörung äußern
darf. Der Erzbischof von Lemberg,
Dr. Twardowsky kam nach Brzes z a n i. Zu seiner Begrüßung hatten

Baldachin, eingefunden. Der Erz¬
bischof wurde von seiner Umgebung
darauf aufmerksam gemacht, daß die
jüdische Gemeinde ihm den reli¬
giösen Gruß anbieten wolle, er aber
winkte ab und wollte mit den Füh¬
rern der Judenschaft nicht sprechen.
Dabei sind die Juden Polens ein
der staatlichen und geistlichen Obrig¬
keit immer sehr ergebenes Element
gewesen. Als am Erinnerungstag des
10jährigen Bestandes Polens ein Zug
von 10.000 jüdischen
Kin¬
dern vor dem Staatspräsidenten
und vor dem Chef des Generalstabes
in Warschau defilierten, wurde den
Kindern gerührt zugewinkt. Nun hat
sich, abgesehen von dem Massenhul¬
digungszug der Kinder, die jüdische
Bevölkerung auch sonst an allen
öffentlichen Feierlichkeiten sowohl in
der Hauptstadt als auch in der Pro¬
vinz sehr lebhaft beteiligt. Umso mehr
mußte es auffallen, daß Juden in die
offiziellen Festkomitees nicht einge¬
laden wurden. Auch das Warschauer
Festkomitee, das die offiziellen Feier¬
lichkeiten arrangierte, hat weder die
jüdische Gemeinde noch irgend eine
andere offizielle jüdische Institution
heranzuziehen versucht. Aus Anlaß
des Befreiungstages wurde an mehr
als 1000 Personen der höchste pol
nische Orden verliehen. In dieser lan¬
gen Liste finden sich nur zwei jüdi¬
sche Namen. Man hatte offenbar, um
Gleichgewichtzu bewahren, grund¬
sätzlich abgewinkt, weil man nicht
umhin konnte, fallweise zuzuwinken.
Kräftiger war schon der Wink, den
die jüdischen Studenten in Wien,
gleichfalls aus Anlaß der zehnjähri¬
gen Feier der Republik, seitens ihrer
Kollegen erfuhren. Als die jüdischen
Studenten sich zur Teilnahme an der
Feier in der Universität einfanden,
wurden sie von den völkischen Stu¬
denten mit dem Ruf: „Juden hinaus”
empfangen und aus der Aula hinaus¬
gedrängt. Mehrere jüdische Studen¬
ten wurden schwer verletzt. Unter
Absingung des Hymnus „Hatikwah”
zogen die Juden ab. Die Feier fand
ohne Teilnahme der jüdischen Stu¬
denten statt.
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Von solchen Methoden schien J u- len auf der Ringstraße und in der
Universität , in dessen Hof liberale
g o ,s 1a v i e n bisher ziemlich frei
zu sein . Und doch ist jüngst ein G e- Zeitungen verbrannt wurden . Die
h e i in e r 1a ß des Armeeflieger -Kom¬ Technik mußte für drei Tage ge¬
mandos bekannt geworden , in ' wel¬ schlossen werden . Die 'Unruhen dehn
chem den betreffenden Stellen ein ten sich auch auf die anderen Uni¬
versitäten aus . In Debrecin wurden
Wink gegeben wird , daß jüdische
Soldaten nicht als Fliegereleven auf¬ 10 jüdische Studenten blutig geschla¬
genommen werden dürfen , daß Ju¬ gen , in Szegedin und Fünfkirchen
wegen
mußten die Universitäten
den von der Militäraviatik überhaupt
ausgeschlossen bleiben und , daß Ruhestörungen und Mißhandlungen
Fliegeroffiziere , die Jüdinnen heira¬ geschlossen werden . Die Angelegen¬
ten , entlassen werden sollen . Dies ge¬ heit griff auf das Abgeordnetenhaus
schah gewiß nicht , um den Misch¬ über . Die Redner der Sozialdemokra¬
ehen Einhalt zu gebieten , oder um ten behaupteten , daß die Polizei sehr
den Pazifismus im Judentum zu för¬ milde gegen die randalierenden Stu¬
dern , sondern , um die Juden im denten vorgegangen sei , dafür aber
öffentlichen Dienste abzuwehren . Ge¬ zahlreiche Arbeiter und bürgerliche
gen diese auch in Jugoslavien auf- Elemente verhaftet habe , die sich für
keimende Gesinnung wird die Pro- die Aufrechterhaltung der staaUichen
testversammlung des kroatischen Ge¬ Sicherheit einsetzten . Die verhafte¬
ten Arbeiter und Bürger wurden
meindeverbandes wenig nützen.
Immerhin vermag heute auch die durch Mißhandlungen gezwungen,
schwächste Regierung , wenn sie es Geständnisse abzulegen und auf jede
Appellation gegen die verhängten Ur¬
für gut findet , selbst einer starken
. Die Redner er¬
Gegnerschaft gegen die Juden , we¬ teile zu verzichten
nigstens für eine Zeitlang , abzuwin¬ klärten , es müssen irgend welche ge¬
heimnisvolle Gründe sein , die die Re¬
ken . Das hat sich zu Beginn dieses
gierung abhalten , endlich Ordnung
gezeigt . Dort
Monates in Ungarn
war es in der zweiten Hälfte Okto¬ zu schaffen . Der Sturm wuchs , als
ber wieder zu Judenkrawallen an den während der Rede des Sozialdemo¬
Universitäten gekommen . Bei den kraten Farkas der demokratische
an der Buda- Abgeordnete Dr . Fabian dem Staats¬
Immatrikulierungen
sekretär des Innern , Dr . Sztranyawpester Universität wurden 30 jüdische
Studierende , die sogar auf Grund szky zurief : „Sie sind es, Herr Staats¬
, der in diesem Lande jedes
der an den Universitäten einge¬ sekretär
Verbrechen vertuscht . Sie sind der
schränkten Bestimmungen ein Recht
auf die Zulassung haben , durch Be¬ Verteidiger aller Mörder .” Dieser
schluß des Senats und des Profes¬ Ausruf hatte auf der Seite der Re¬
gierungspartei scharfe Proteste her¬
sorenkollegiums von der Immatrikuvorgerufen , der Lärm dauerte minu¬
lierung ausgeschlossen . Ebenso hatte
die technische Hochschule die Imma- tenlang an . Die sozialdemokratischen
trikulierung mehrerer jüdischer Stu¬ Redner warfen dem Staatssekretär
Sztranyawszky vor , er habe seit
denten entgegen den gesetzlichen
Bestimmungen abgewiesen , nur weil mehr als einem Jahre Kenntnis da¬
von , wer die Personen waren , die im
sie Juden sind . Eine Intervention
Jahre 1923 in den Ballsaal eines Ho¬
bewirkte,
beim Unterrichtsminister
daß dieser die nachträgliche Auf¬ tels in Csongrad , wo ein Gesell¬
nahme von 16 der abgewiesenen Stu¬ schaftsabend des jüdischen Frauen¬
denten (denen , die mit Vorzug matu¬ wohltätigkeitsvereines stattfand , eine
Bombe warfen , durch welche drei Per¬
riert haben ), — also eigentlich schon
sonen getötet und 25 isehwer verletzt,
ein Kompromiß ! — anordnete . Die
medizinische Fakultät gab nun in 3 zum Teil fürs Leben verkrüppelt
wurden . Der Staatssekretär weigerte
Fällen nach , die übrigen Fakultäten
einzuleiten,
und die Technik überhaupt nicht . Der sich aber , dasumVerfahren
Personen aus völki¬
es sich
Minister verfügte daraufhin im Ver¬ weil
handelte.
ordnungswege die Aufnahme der an¬ schen Kreisen
deren 13. Gleich darauf haben die
Sobald diese Vorgänge in einem
Maßstabe ins
nicht verkleinerten
Antisemiten durch Plakate an der
ihre Entschlossenheit
Universität
Ausland drangen , wurden sie auch
im Innern unangenehm . Den Budakundgetan , gegen jüdische Studenten
der „Vossivorzugehen . Nun kam es zu Krawal¬ pester Berichterstatter
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sehen Zeitung”, der nichts anderes
mitteilte, als was in den ungarischen
Zeitungen zu lesen war, wies man
einfach aus und den Studenten
winkte man ab. Man ließ ihren
Hauptausschuß tagen, der den Be¬
schluß faßte, den Standpunkt der
Studenten in einer Denkschrift' niederzulegen und die Jugend aufzufor¬
dern, Disziplin zu wahren. So ist nun
mit einemmal Ruhe in die Universi¬
täten eingekehrt : die Angst vor dem
Ausland hatte abgewinkt.
Östlicher Bericht.
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Br. Dr. Jsrnar Freund aus Ber¬
lin hat im Sommer d. J . eine Stu¬
dienreise nach Rußland unternom¬
men und legt seine Ergebnisse in
Aufsätzen nieder, die im Gemeindeblatt der jüdischen Gemeinde Ber¬
lins erscheinen. Br. Freund sagt u. a.:
Das Schicksal der Juden in Sowjet¬
rußland ist von einer besonderen
Tragik. Auf der einen Seite hat es
vielleicht noch nie eine Revolution
gegeben, die für die Juden eine sol¬
che Umwälzung zum Guten gebracht
hätte , wie die russische. Gegenüber
dem Helotentum, in dem sie sich
unter dem zaristischen Regime be¬
funden hatten , hat diese Revolution
nicht nur in der Theorie, sondern
auch in der Praxis damit Ernst ge¬
macht. ihnen die absolute politische,
wirtschaftliche und soziale Gleich¬
berechtigung zu geben. Die Tiagik
liegt nun darin, daß dieselbe Revo¬
lution wie ein Sturmwind über die
Juden Rußlands hingefegt ist, sie
niedergeworfen und entwurzelt hat,
und zwar in einem Ausmaß, wie es
vielleicht die ganze neuere Judenge¬
schichte nicht ein einziges Mal auf¬
weist. Die Ideologie des Sowjetismus,
in die Tat umgesetzt, hat sich eben
anders gegen die Juden und anders
gegen die übrigen Russen geltend ge¬
macht. Die russische Revolution war
eine antikapitalistische , und sie war
eine Agrar-Revolution. Ihre Nutz¬
nießer waren die Arbeiter und Bau¬
ern. Unter beiden Berufsschichten be¬
fanden sich die Juden nur ausnahms¬
weise. Sie gehörten vielmehr in her¬
vorragendem Maße zu den Kreisen
der freien Wirtschaft, die die Revo¬
lution entwurzelt und im Kern ge¬
troffen hat. Aus dieser Situation er¬
gibt sich eines der wichtigsten Haupt¬
probleme der russischen Judenfiage.

Rußland steht vor der ungeheuren
Aufgabe, durch eine vollkommene
Umschichtung der Berufe diese Mil¬
lionen von existenzlos Gewordenen
wieder existenzfähig zu machen.
Auch nach Abtrennung der Rand¬
staaten zählt Sowjetrußland noch
2,600.000 Juden. Um das Schicksal
dieser Millionen geht es.
Man muß die Juden systematisch
und in Massen der Landwirtschaft
zuführen und industrialisieren. Denkt
man daran, daß beispielsweise in
Moskau allein heute bereits 10.000
jüdische Fabrikarbeiter vorhanden
sind, so begreift man, was das Pro¬
blem der Industrialisierung der Ju¬
den in Rußland bedeutet.Auch für das
Handwerk liegen die Dinge in Ruß¬
land grundsätzlich anders als bei
uns. In einer Stadt wie Minsk, tref¬
fen wir an die 3000 jüdische Hand¬
werker. Das jüdische Handwerk muß
aber durch zweckmäßige Methoden
erst existenzfähig gemacht weiden.
Neben dem Handwerk ist es schließ¬
lich noch der jüdische Heimarbeiter,
der im deutschen Rußland eine Exi¬
stenzmöglichkeit findet, vorausge¬
setzt, daß es durch zweckmäßige Me¬
thoden gelingt, ihn existenzfähig zu
machen. Das ist der Kreis der wirt¬
schaftlichen Aufgaben.
Der Verfasser gibt nun einen
Überblick über das, was auf dem
1a n d w i r t s c h a f 11i c h e n G e biete für die Juden geleistet wor¬
den ist. Der Staat, der durch den
Komzet arbeitet, stellt Kolonisations¬
land zur Verfügung und beteiligt
sicli darüber hinaus an einer Kredit¬
gewährung für die Neusiedler. Ne¬
ben dem Komzet arbeiten die JCA,
vor allem der Joint, der sich mit gro¬
ßer Verve in das russische Aufbau
werk eingeschaltet hat, endlich der
ORT, der auf den verschiedensten Ge¬
bieten der Aufbautätigkeit, so auch
in der Landwirtschaft, sich bGätmt.
Alle diese Organisationen haben mit
der Regierung Staatsverträge abge¬
schlossen. wobei die Regierung weit¬
gehende Konzessionen eingeräumt
hat, wie freie Einfuhr von Maschinen
aller Art. Banutensilien usw. Die Zahl
der bereits in Rußland vorhande¬
nen landwirtschaftlichen jüdischen
Siedlungen beträgt z. Z. zwischen 200
und 300. Die Möglichkeiten der Wei¬
terentwicklung sind scheinbar unbe¬
grenzt. Summarisch läßt sich sagen:
Die Überführung der Juden in die

Landwirtschaft als Maßnahme gro¬
ßen Stils ist durchaus hoffnungs¬
reich.
Was die Industrialisie¬
rung der Juden betrifft , so dienen
ihr die professionellen Schulen , in
denen junge Leute zu Arbeitern aus¬
gebildet werden . Die Leistungen die¬
ser Schulen sind erstaunlich und
herzerhebend . Mit Unterstützung die¬
ser Arbeit paßt man sich im eminen¬
testen Sinne den Entwicklungsmög¬
lichkeiten Sowjetrußlands an , wo ein
Hunger nach qualifizierten Arbeitern
für die gigantischen Aufgaben , die.
Rußland sich in iadustri : 11er Hi .sicht
gesetzt hat , besteht.
Nun zu den Heimarbeitern
u n d Ha n d w erke r n ! Kommt
man in eine der von „ORT” betreu¬
ten Berufsgenossenschaften jüdischer
Heimarbeiter in Leningrad oder Mos¬
kau hinein , so stößt man dort auf
ein Gewimmel wie in einem Ameisen¬
haufen . 400, 500, 000 Menschen kom¬
men an einem Vormittag , um sich
ihre Wolle abzuholen und ihre
Strümpfe abzuliefern . Sie bekommen
von der Genossenschaft das Roh¬
material und liefern an sie das fer¬
tige Produkt , für welches es vor¬
läufig unbegrenzten Absatz gibt . Es
fehlt noch an Rohmaterial und Ma¬
schinen . Hier kann man mit gerin¬
gen Mitteln und in verhältnismäßig
kurzer Zeit Wertvolles leisten . Mit
300 Mark kann man eine Familie
existenzfähig machen . Der geringe
Betrag von 300.000 Mark jährlich,
drei .Jahre hintereinander investiert,
würde die Möglichkeit geben , in je¬
dem Jahr auf unabsehbare Zeit 1000
Maschinen zu beschaffen und 1000
Familien mit 5000 Köpfen existenz¬
fähig zu machen . Denn im vielten
.Jahr würden bereits die im ersten
Jahr investierten Summen zurimkfließen , im fünften Jahre die aus dem
zweiten und so fort . Von der Größe
der Mittel, die dem Aufbauwerk zu¬
geführt werden , hängt es ab , in
welchem Umfange Ersprießliches ge¬
leistet werden kann . —
_Soeben kommt aus Amerika die
Nachricht , daß der berühmte christ¬
liche Philanthrop John Rockefel1e r jun . eine halbe Million DoFar
für das jüdische Kolonisatiorswerk
des Agro -Joint in Rußland gespendet
habe . Es ist übrigens die erste g oße
Zuwendung für jüdische Zwecke , die
Hockefeiler jun . geleiset hat . —

Daß es aber neben den ökonomi¬
schen Schwierigkeiten in Ruß 7and
auch ein schwerwiegendes antisemiti¬
sches Problem gibt , darüber haben
wir wiederholt berichtet . Es ist be¬
zeichnend , daß sich erst vor kurzem
eine Gesellschaft zur Bekämpfung
des Antisemitismus hat bilden müs¬
sen . Wie schwer die Umstellung vie¬
len Familien wird , das zeigt ein Be¬
richt aus Danzig , wo in den letzten
Tagen jüdische Familien aus Mos¬
kau eingetroffen sind , denen als so¬
genannten „nicht arbeitenden Ele¬
menten ” das Recht , eine der Zwangs¬
wirtschaft unterliegende Wohnung
zu benutzen , entzogen worden war.
ln einem Gespräch mit dem Danzinger Jta -Vertreter , erklärten sie, daß
die Anfang des Winters erschienene
Verordnung , wonach „nicht arbei¬
tende Elemente ” ihre zwangsbewirt¬
schafteten
Wohnungen
verlassen
müssen , Tausende
jüdische
Familien
in eine unsagbar
verzweifelte
Lage gebracht
hat . Die Wegnahme einer Wohnung
kommt einem Todesurteil gleich . Es
ist einfach ausgeschlossen , in Mos¬
kau oder in irgend einer anderen
Stadt Rußlands eine nicht zwangs¬
bewirtschaftete Wohnung zu bekom¬
men. Unmöglich ist es einer aus ihrer
Wohnung hinausgeworfenen Farilie,
ein möbliertes Zimmer in einer frem¬
den Wohnung zu bekommen , weil
dann der andere Wohnungsinhaber
in die Gefahr kommt , daß ihm seine
Wohnung weggenommen wird . —
Trotz aller Bemühungen und Kolo¬
nisationsbestrebungen
nimmt
die
jüdische Bevölkerung auf dem fla¬
chen Lande auch in Osteuropa ab.
ln den vom Jüdischen Wissenschaft¬
lichen Institut unter der Redaktion
von Jakob Lestschinsky herausgege¬
benen , soeben erschienenen „Schuf¬
ten für Wirtschaft und Statistik ” ver¬
öffentlicht Dr. I. Koralnik eine
größere Arbeit über ,,I) e m o gra¬
phische
W a n dlungen
im
osteuropäischen
Judent u m”. Der Verfasser untersucht die
amtlichen Ergebnisse der Volkszäh¬
lung 1926 und findet , daß die Zahl
der jüdischen Einwohner auf dem
flachen Lande in der Ukraine 1926
nur etwa 135.000 Seelen betrug , d. h,
8.6 Prozent des gesamten ukraini¬
schen Judentums (1,574.428 See’en).
1897 belief sich die Zahl auf dem
flachen Lande
in der heutigen
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Ukraine auf 485.000, oder rund 30%
des gesamten ukrainischen Juden¬
tums. Bringt man nun gar die 107.000
jüdischen Ansiedler in den ukraini¬
schen jüdischen Kolonien in Ab¬
rechnung so ergibt sich, daß in den
nichtjüdischen Dörfern, unter den
nichtjüdischen Bauern heute et¬
liche 20.000 Juden gegen die
mehreren Hunderttausend im Jahre
1897 wohnen. In Polen und Galizien
ist der ländliche Teil der jüdischen
Bevölkerung ebenfalls bedeutend ge¬
sunken. Gegen 40 Prozent im Jahre
1900 und 36.9 Prozent im Jahre 1910
beziffert sich die ländliche jüdische
Bevölkerung Galiziens gegenwärtig
auf nur 20.3 Prozent. In Kongreß¬
polen ist der Prozentsatz von 13.5
im Jahre 1897 auf 7.3 im Jahre 1921
gesunken. Die absolute Zahl der
ländlichen Juden hat wie folgt abge¬
nommen: in Galizien von 324.086 im
Jahre 1900 auf 149.836 im Jahre 1321;
in Kongreßpolen von 216.965 auf
124.270 im Jahre 1921.
Gleichzeitig mit der Schrumpfung
der ländlichen jüdischen Bevölkerung
ging, namentlich in Sowjetrußland,
das Anwachsen der großstädtischen
jüdischen Einwohnerschaft einher,
ln den vier größten Städten der
Ukraine, Kiew, Odessa, Charkow, Jekaterinoslaw , stieg die jüdische Ein¬
wohnerschaft vom Jahre 1897 bis
zum Jahre 1926 um über 100 Prozent
an. Es zeigt sich also hier der näm¬
liche Prozeß, den an anderer Stelle
dieses Heftes Br. Haim für unsere
eigenen Staatsverhältnisse nachweist.

♦

Das Vorurteil.
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Es gibt ein jüdisches Vorurteil,
das zwar begreiflich ist, wenn man
an die jüdische Geschichte denkt,
vor dem man aber doch, weil es eben
ein Vorurteil ist, auf der Hut sein
müßte: daß nämlich in jeder ableh¬
nenden Äußerung von Nichtjuden ein
antisemitisches Motiv zu suchen sei.
Ein typisches Beispiel gab es dafür
in Deutschland anläßlich des Zep¬
pelin f 1u g e s. Ministerialdirektor
Dr. Badt hätte als einziger jüdischer
Passagier die Amerikafahrt mit¬
machen sollen. Am Tage des Abflu
ges berichteten die Zeitungen, Dr.
Badt sei nicht mitgekommen, weil
er „zu spät” in Friedrichshafen ein¬
getroffen sei. Sofort wurde vermutet,
es handle sich um einen verdeckten
Antisemitismus der Amerikafahrer.

Nun hat Dr. Badt selbst die Sache
in ihrer Harmlosigkeit klargelegt:
„Als Dr. Eckener sich entschlossen
hatte, einen Vertreter des Reichsrats
als der Repräsentanz der 18 deut¬
schen Länder zur Amerikafahrt ein
zuladen, konnte er annehmen, daß
ich in meiner Eigenschaft als preußi¬
scher Reichsratsbevollmächtigtermit
dieser Vertretung beauftragt werden
würde. Man rechnete damals damit,
daß die Herren Staatsminister infolge
ihrer starken parlamentarischen In¬
anspruchnahme keine Zeit finden
würden, so lange der politischen Ar¬
beit fernzubleiben. Nun hatte sich
aber kurz vor dem Amerikaflug das
preußische Parlament auf einige Wo¬
dien vertagt ; dadurch wurde es zu
meiner Freude dem preußischen Mi¬
nister des Innern, Grzesinsky, er¬
möglicht, persönlich als Vertreter
des Reichsrats an dem Amerikaflug
teilzunehmen.
Gleichwohl wollte Dr. Eckener, der
mir noch vorige Woche bei einem
Bankett zum Abschluß der ersten,
großen, über Holland und die eng¬
lische Küste führenden 34 Stundenfahrt des Luftschiffs, an der ich teil¬
genommen hatte, sagte, ich müßte
unter allen Umständen mit nach
Amerika kommen, diese Absicht
noch verwirklichen.
Als sich aber nach dem Ab¬
wiegen des Luftschiffes herausstellte,
daß in der Tat die Belastung
des Luftschiffes die für den
Aufstieg zulässige Grenze erreicht
hatte, war Dr. Eckener aus diesen
rein technischen Gründen nicht in
der Lage, seine Absicht zu verwirk¬
lichen.
Ich halte es für völlig ausgeschlos¬
sen, daß irgendwelche anderen Motive
bei dieser Entscheidung auch nur in
den Bereich der Erwägung gezogen
worden sind.”
Der „Zeppelin” hat übrigens einen
Scheck über tausend Dollar für den
jüdischen „ORT” in Berlin vom ameri¬
kanischen „ORT” mitgebracht.
Frauenprobleme.
Am 22. und 23. Oktober fand eine

Tagung des jüdischen Frauenb u n d e s in Breslau statt , unter An¬
wesenheit der Vertreterinnen vieler
jüdischer Frauenvereine des Aus¬
landes. Auch die evangelischen und
katholischen Frauenverbände Bres¬
laus hatten Delegierte entsendet. In
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der Vormittagsversammlung wurden
Fragen des Kinder -, Mädchen - und
Frauenschutzes eingehend behandelt
und deren rechtliche Grundlagen be¬
sprochen . Frau Ida Auerbach (Köln ),
wies in ihrem Referate über Berufs¬
beratung eindrücklich darauf hin,
daß viel größerer Wert auf die haus¬
wirtschaftliche Ausbildung der Mäd¬
chen gelegt werden müsse , daß hauswirtschaftliche Schulen zu errichten
Ge¬
seien , die von ausgebildeten
geleitet werden.
werbelehrerinnen
Durch die Konzentration in der In¬
dustrie , die allmähliche Ausschaltung
des Zwischenhandels , wird immer
weniger kaufmännisches Personal be¬
nötigt . Die technischen Berufe , sowie
die der Hortnerin , der Kindergärtne¬
rin und der Gymnastiklehrerin , sind
Frauenberufe der Zukunft.
Mit besonderem Interesse wurden
die Berichterstatterinnen des A u sgehört . Frau Dr. Rei¬
landes
ch e n s t e i n (L ember g ), gab zu
verstehen , daß die sozialen Verhält¬
nisse in Ostpolen besonders große
Schwierigkeiten bieten . Noch heute
herrscht dort kein Schulzwang . Von
neu errichteten Gewerbeschulen ver¬
spricht man sich eine gründlichere
Ausbildung der heranwaehsenden Ju¬
gend . Frau von G o 1d b e r g e r (B ud a ]) e s t ), sprach über den Lehr¬
lingsschutz . Schon im Jahre 1842 ist
in Budapest ein israelitisches Hand¬
werkerverein gegründet worden . Die
Fürsorge für männliche , jüdische
Handwerker ist dort hoch entwickelt,
doch ist die Betreuung weiblicher
Handwerker in Ungarn noch durch¬
aus ungenügend . Frau Klinger
(G z e r n o w i t z), gab ein Bild von
den dortigen Verhältnissen . Auch
Fragen des Mädchenhandels und Mit¬
tel zu seiner Bekämpfung , wurden
besprochen . Rechtsanwalt ' Dr. Mar¬
garet (Berlin ), wies darauf hin , daß
die Tendenz bestehe , die ausländi¬
schen Kinder armenrechtlich den ein¬
heimischen immer mehr gleich zu
stellen . Über Bahnhofshilfe sprachen
Frau Malta Ollendorff (Berlin ), und
Frau Dwerls (Budapest ).
ln der Tagung am Nachmittag
wurden die Themen : „Überparteiliche,
interkonfessionelle , internationale jü¬
behandelt.
Frauenarbeit ”
dische
Fräulein Hanna Karminski (Berlin ),
referierte über überparteiliche
t . Weder die wis¬
F rauenarbei
senschaftliche noch die soziale Arbeit

Grenze
darf in der Partei ihre
finden . Über interkonfessio¬
sprach
Frauenarbeit
nelle
Frau Paula Ollendorff . Die sowohl in
der interkonfessionellen , als beson¬
ders auch in der jüdischen Arbeit
weithin bekannte Referentin deutete
darauf hin , daß man zuerst und vor
allem konfessionell arbeiten , dann
aber über den Weg der konfessionel¬
len Arbeit auch den zur interkonfes¬
sionellen finden müsse . Die Bundes¬
vorsitzende , Frau Bettina Brenner
(Leipzig ), gab interessante Anregun¬
gen zu internationaler Frauenarbeit.
Den Referaten folgte eine lebhafte
Diskussion , an der sich auch die
weit über die Grenzen des Jüdischen
Frauenbundes hinaus bekannte Grün¬
derin des Bundes , Fräulein Berta
Pappenheim , beteiligte.
Am Abend behandelte Frau Erne¬
).
(
Berlin
stine Eschelbacher
eAgunotlylerg
Fragender
F r a u e n, und Aus¬
schiedenen
blicke auf eine Möglichkeit der Ver¬
besserung ihrer Lage . Der Abend ge¬
staltete sich durch die Anwesenheit
der Gemeinderabbiner und deren Be¬
teiligung an der Diskussion , sehr in¬
teressant . Noch ist kein Ausweg’
gefunden , um den nach jüdi¬
schem Recht getrauten , eheverlasse¬
nen Frauen wider Willen u "d bei
Verschollenheit des Mannes , die Frei¬
heit wieder zu geben . Noch sind die
Meinungen verschieden , ob über¬
haupt ein Ausweg gefunden , am Ge¬
setz gerüttelt werden darf.
Mit großem Beifall wurde der Vor¬
trag von Frau Dr. Else Rabin
h 1(Breslau ), über das Frauenwa
aufin der Gemeinde,
recht
genommeii . Von jüdisch - religiöser
und von rechtlicher Seite bestehe
kein Einwand gegen das aktive , noch
gegen das passive Frauenwahlrecht
in der Gemeinde . Dennoch ist das
in verschiedenen
Frauenwahlrecht
Gemeinden noch nicht durchgeführt.
Frau Grete B i a 1 (Breslau ), schloß
die eindrucksvolle Tagung mit einem
Referat über Fragen der Adoptiorsvermittlung , der Betreuung der schul¬
entlassenen Jugend und der Erho¬
lungsfürsorge für Erwachsene . —
Die interkonfessionelle Zusammen¬
ist in
der Frauenbünde
arbeit
Deutschland schon lange gang und
gebe . Sie zeigte sich jüngst in Ber¬
lin, als die in der B e r 1i n e r F r a uzusammengeschlosenkonferenz
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senen Organisationen — Vereinigung
evangelischer Frauenverbände, Ka¬
tholischer und Jüdischer Frauen
bund, Vaterländischer Frauenverein
vom Roten Kreuz und Stadtverband
Berliner Frauenvereine — eine Ge¬
May.
denkfeier für Henriette
veranstalteten , der verstorbenen her¬
vorragenden Vorkämpferin der jüdi¬
schen sozialen Fürsorge und der
Frauenrechte, —
Dank der Mithilfe der Frauen¬
des B’n a i B’r i t hvereinigung
()rdens im deutschen Distrikt hat die
seinerzeit auch hier besprochene An¬
regung von Br. Univ.-Prof. Hannauer
konkrete Form angenommen. Am
28. Oktober hat sich in Frankfurt
a. M., der Verein „Gemein¬
Ehean¬
jüdische
nützige
e”, der die För¬
bahnungsstell
derung der Eheschließung unter den
Juden , zumal der Frühelie, und die
Bekämpfung der Mischehen zur Auf¬
gabe hat, konstituiert . Der Verein be¬
treibt nur gemeinnützige und für¬
sorgliche Arbeit, letztere auch in der
Richtung, etwa erzielte Überschüsse,
insbesondere aus Schenkungen und
Stiftungen, zur Ausstattung von ar¬
men Bräuten zu verwenden. Die Ge¬
schäftsstelle des Vereines hat ihren
Sitz in Frankfurt a. M. In größe¬
ren Städten und Bezirken werden
Vertrautätige
ehrenamtlich
-enspersonen, '.erforderlichenfalls lo¬
kale Bezirksstellen zur Unterstützung
von armen Bräuten bestellt. —
Im Oktober hat sich in Prag
für
eine jüdische Frauenliga
Frieden und Freiheit konstituiert, die
mit den internationalen Frauenligen
Zusammenarbeitenwird.
Fernwirkung Palästinas.
Die Angriffe gegen Juden an der

Klage mau er in Jerusalem, der
Aufbau eines Gebäudes auf der
Mauer selbst, haben in der ganzen
Welt Empörung hervorgerufen. Über¬
all wurden Protestversammlungen
von Juden aller Parteirichtungen ab¬
gehalten. Die Mandatskommission
des Völkerbundes, hat ihr lebhaftes
Bedauern über die Vorfälle ausge¬
sprochen und erwartet, daß die bri¬
tische Regierung eine gerechte Lö¬
sung finden werde. So unliebsam der
Anlaß ist, so bleibt doch die Ein¬
mütigkeit aller Juden und der Affekt,
mit dem sie ein Ereignis auf palästi¬
nensischem Boden erfaßt, in einem
erfreulichen Sinn bemerkenswert.

Ebenso bemerkenswert ist der Be¬
richt über die Tagung der ameri¬
Nichtzionisten
kanischen
vom 20. und 21. Oktober in New
York. 400 jüdische Delegierte nah¬
men an ihm teil. Louis Mar s h a 11
präsidierte. Unter den Gästen befand
sich auch der englische Lord Mei¬
ch e 11 (der frühere Sir Alfred Mond),
dessen Rede großen Eindruck machte,
und Chajim Weizmann. Alle
Redner der Nichtzionisten begrüßten
die Bildung der „Jewish Agency”
und betonten die Einheit und Ein¬
mütigkeit ganz Israels in dem Stre¬
ben, Palästina aufzubauen. Marshall
sagte in der Schlußansprache: „Von
heute ab sind wir nicht mehr in
Nichtzionisten und Zionisten geteilt.
der Re¬
!”
uneins In
Wirsindn
solution der Konferenz wurde be¬
stimmt, daß die Vereinigten Staaten
40 Prozent der Nichtzionistenfür die
„Jewish Agency” stellen sollen und
daß bezüglich der übrigen nichtzioni¬
stischen Mitglieder der Agency aus
anderen Ländern die Amerikaner zu
befragen sind. Bekanntlich werden in
der Agency die Hälfte aller Mitglie¬
der Nichtzionisten sein.
Die fernwirkende Kraft Palästinas,
die oftmals die Juden in zwei geg¬
nerische Lager zu teilen scheint, hat,
in die richtigen Bahnen geleitet, wohl
auch ihre große einigende Bedeu¬
tung. Dies zeigte sich sehr erhebend
bei der Oktobertagung des Keren
H a j e s s o d in Berlin, bei der außer
Colonel W edgwoo d, dem großen
Judenfreund, Zionisten und Nicht¬
zionisten. wie Prof. Franz Oppenh e i m e r, Georg Bernha r d, Willy
Dr e y f u s, einmütig zur sozialen
und kulturellen Arbeit für Palästina
aufforderten.

Die gemeinsame Hilfe für Palä¬
stina führte auch die Mitglieder der
„J ü d i s c h en W a i s e n h i 1f e ” in
Berlin zusammen, zu denen u. a..
Ehrengroßpräsident Dr. Timendo rf er gehört . In der letzten
Sitzung des Präsidiums, das Frau
leitet , berichtete
Prof. Einstein
Herr Dr. Siegfried Lehm a n n über
das von ihm gegründete Waisenhaus
Benschemen, eine Kindersiedlungmit
Geflügelzucht, Milchwirtschaft, Oran¬
genpflanzung usw., die gegenwärtig
100 Kinder zählt. In diesen Tagen
geht von Kowno eine neue Gruppe
von 25 Waisenkindern nach Ben¬
schemen ab.
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Bücher und Zeitschriften.
Menorah.
.Jüdisches Familienblatt. — Wien I.,

Zelinkagasse 13.
Das Oktoberheft bringt als ersten
Artikel eine Kritik des Wiener
Univ. Professors I)r. Max Eisler
über den neuen Judenfriedhof in
Wien. An der Hand von Reproduk¬
tionen würdigt Eisler den Bau der
Zeremonienhalle, die im Stil einer
modernisierten maurischen Kunst
gehalten ist, deckt aber mit aller
Eindringlichkeit das seelisch Unzu¬
längliche des Entwurfes auf: den
Mangel an Schlichtheit und Er¬
griffenheit. Als Gegenstück wird
ein Bild der neuen Zeremonienhalle
Arch. Bohuslav
in Brünn des
F u c h s gezeitigt. Über den „Tempel
zu Jerusalem“ und die Versuche ihn
bildlich zu rekonstruieren, spricht
Leo A d 1e r (Berlin), der sehr inte¬
ressant die Bauweise der anderen
oilientaliischen Völker zum Vergleiic.li
heranzieht. In einer sehr fesselnden
Schilderung rollt John W. V an¬
der c o o k die merkwürdig aben¬
teuerliche Geschichte einer jüdi¬
schen Siedlung im afrikanischen
Dschungel auf, deren Reiste —
Friedhof und verfallene Synagoge—
er selbst besucht hat. Dem mit 36
Jahren verstorbenen (fast verhun¬
gerten) italienisch-jüdischen Maler
Anadeo Mo d i g 1i a n i widmet
durch
einen
Aurelie Gottlieb
mehrere Reproduktionen unter¬
stützten Aufsatz. Jabotinsky,
der Schöpfer der jüdischen Legion,
setzt seine interessanten Kriegiserlebnivsise fort. Oskar Baum ist
mit einer ergreifenden Kinder¬
geschichte „Die Geopferten“ ver¬
treten. Ernst Mü 11e r veröffent¬
licht seine Übertragung dreier Kab¬
balistischen Sabbatlieder; Professor
B r asslo v bringt Bemerkungen
zur jüdischen Volkskunde.

das Heft. Herbert E u 1e n b e r g ist
mit einer Novelle „Rhapsodie einer
Liebe” vertreten , Otto Anthes mit
der Novelle „Der Pfarrherr zu Rod
an der Weil”. Emil H a d i n a erzählt
in Versen, deren Heiterkeit melan¬
cholisch iibersclileiert ist, die Ge¬
schichte von Schuberts Vater. Reich
illustriert sind die Aufsätze „Jernsen
und Gams” von E. Oßwald, die „ostasiatische Vision in Bildern Barthels”
von Ratzka, die „Entwicklung der
Schiffahrt in Wandgemälden” von
Claus Bergen, „Kammermusik einst
und jetzt” von Dr. Kleefold mit Bil¬
dern von Max Oppenheimer. Sehr in¬
teressant ist ein Artikel von Bau¬
meister Langen: Haben wir ei.ien
neuen Stil? sowie Südamerikanische
Erinnerungen von Otto Schreiber.
Launige Mediziner-Anekdoten erzählt
der gegenwärtige Rektor der Ber¬
liner Universität. Eine illustrierte
Rundschau, Buchbesprechungen usw.
ergänzen das reichhaltige Heft.

ll

V

Vom Heinebund.

Wir haben an dieser Stelle wieder¬
holt auf die „Jüdische Buchgemeinde
Heinebund” (Berlin W 57, Pallas¬
straße lü—11) hingewiesen. Für den
jährlichen Mitgliedsbeitrag von 130
Kronen ward eine J a h r e s r e i h e
von 4 Bänden geliefeit , deren
buchhändlerischer Wert (sie er¬
scheinen später auch im Buch¬
handel) den Jahresbeitrag fast bis
zum Doppelten übersteigt. Außer¬
dem haben die Mitglieder das Recht
auf den Bezug von sogenannten
A u s w a h 1b ä n d e n, die, eigens
für den Heinebund gedruckt, zu
mäßigen Preisen abgegeben werden.
Um die Redaktion des Bundes, die in
den Händen von Dr. Ahron Eliasb erg liegt , mit der Mitgliedschaft in
nähere Berührung zu bringen, wer¬
den in loser Folge
Monatshefte.
Klasings
des Hein e-B undes
und
Velhagen
Blätter
Das N o v e m b e r h e f t (M. 2.40; den Mitgliedern kostenlos zuge¬
bringt auf einem Umfang von über schickt, die Persönliches von den
100 Seiten eine Fülle von Erzählen¬ Autoren, Proben aus den Heinebän¬
dem, Kunstgeschichtlichem, Wissens¬ den, Pläne der Redaktion, literarische
wertem und vor allem kostbare Mitteilungen usw. enthalten. Die erste
Kunstbeilagen in Mehrfarben-, Ton- Nummer brachte u. a. persönliche Er¬
und Tiefdruck. Der erste Teil des innerungen an Bubers Studentenzeit,
sehr spannenden Romans von Ernst die mit zu dem Lebendigsten und In¬
L o t h a r „Der Hellseher’’ eröffnet teressantesten gehören, was über Bu¬
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ber aus Anlaß seines 50. Geburts¬
tages geschrieben wurde. Im 2. Hefte
vom Oktober d. J . sind Erinnerungen
an den früh verstorbenen Alexander
Eliasberg, dem verdienstvollen Über¬
setzer aus dem Russischen und Jiddi¬
schen. Interessantes erfährt man auch
dem
über Marcus Ehrenpreis,
Autor des letzterschienenen Buches
der gegenwärtigen Jahresreihe:
Orient
zwischen
Das Land
. Spanische
und Okzident
Juden.
eines
Reise

Ehrenpreis wurde in Lemberg 1869
als Sohn eines Verlegers geboren,
studierte in Berlin, wurde Mitarbeiter
an Achad Haams hebräischer Zeit¬
schrift „Haschiloach”, 1900 bis 1914
war er Großrabbiner von Bulgarien,
redigierte spaniolische und bulga¬
rische Blätter, nahm Einfluß auf die
Friedensverhandlungen zu Ende des
Balkankrieges und ist seit 1914 Ober¬
rabbiner in Stockholm. Auch die
schwedische Sprache meistert er;
er ist Begründer der Zeitsch ift, Jud'isk Tidskrift“. Da also Ehrenpreis
ein selten sprachen- und weltkun¬
diger Mann ist, so ist sein spanisches
Reisebuch ebenso genußreich wie
lehrreich. Er sieht in der Geog aphie
Spaniens mit seinen klimatischen Ex¬
tremen, in seiner Geschichte, die in
das westlichste Land Europas den
stärksten orientalischen Einfluß ge¬
tragen hat und in dem lebendigen
Kulturgut der Städte und Menschen,
die zwischen maurischer Lebenslust
und inquisitorischer Düsterkeit her¬
umgeworfen sind, ein einzigartiges
Phänomen, das heute, von einer f eiheitlichen Gesinnung emporgehoben,
große Möglichkeiten für die Mensch¬
heit in sich birgt. Im Buche Ehren¬
preis’ werden die großen jüdischen
Menschen des spanischen Mittelalters
lebendig, mitten auf ihrer Erde und
in ihrer Atmosphäre. Von einem ge¬
radezu quellenmäßigen Wert sind die
Aufzeichnungen über die Marannen,
ihre mündliche Literatur , ihre heu¬
tige Rückbewegung zum Judentum,
die Kapitän Barros Basto organisiert
hat. Auch die Unterredungen mit po¬
litischen Persönlichkeiten, wie Pri no
de Rivera, sind von historischer Be¬
deutung. 35 Text- und Tafelbilder er¬
höhen die Anschaulichkeit des Wer¬
kes. Alfons Paquet, der große Freund
des Judentums, hat ein bekennendes
ft.
Vorwort dazu geschrieben.

Julien Green: „Adrienne Mesurat.“
Speidel sehe Verlagsbuchhandlung,

Wien. Brosch. M. 5.—, Ganzleinen¬
band M. 7.50.
Schon aus den ersten Seiten
dieses ungewöhnlichen Buches, weht
es uns wie Strindbergscher Geist an:
der alte Mesurat und seine beiden
Töchter leben nebeneinander im ein¬
samen Haus einer kleinen Provinz¬
stadt — jeder für sich mit seinen
eigenen Qualen beschäftigt, kalt,
feindlich und boshaft zueinander.
Dann wieder glauben wir Franz
Kafka zu lesen, denn wie er dringt
Julien Green in unbewußte seelische
Vorgänge, bis sie körperlich greif¬
bar erscheinen, und läßt körperlich
Greifbares hinter dichten Traumnebeln verschwinden. Und wie bei
Pirandello bleibt die zweite Haupt¬
gestalt des Romans lange verbor¬
gen. Zu den drei Dichtern des Ge¬
heimnisvollen und des Entsetzens
gesellt sich nun Julien Green.
Die Liebe der schönen einsamen
Adrienne zu I)r. Maurecourt — den
sie nur einmal flüchtig gesehen
hat —■wird zur Leidenschaft, die
sich an ihrem eigenen Feuer nährt
und die ganz objektiv die Hand¬
lung, die Menschen und ihre Schick¬
sale wie eine eigene unabhän¬
gige Kraft beeinflußt. Das Leben
Adriennes, deren Geist sich immer
mehr verdüstert, besteht in der
Hoffnung einer zweiten Begegnung,
ihre Beschäftigung ist auf Gedan¬
ken und Pläne beschränkt, wie etwa
in die Nähe des weißen Hauseis zu
kommen, wo .,er“ wohnt. Doch wie
sie mit der Wirklichkeit zusammenstößt, bricht -sie zusammen.
Der junge Romandichter ist ameri¬
kanischer Herkunft, doch sind seine
Werke von der sogenannten ameri¬
kanischen Literatur weit entfernt.
Sie sind in französisches Milieu ver¬
setzt und mit französischem Geiste
B. T.
geschrieben.
Charlie Chaplin: „Hallo Europa!“

Paul List Verlag, Leipzig.
Die Zeit ist längst vorbei, da
Filmschauspieler und Filmstücke
mit Geringschätzung als Vergnü¬
gungen für das ungebildete Volk
betrachtet wurden und man nur
ängstlich zu gestehen wagte, daß
man ganz gerne ins Kino gehe. Der
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ungeheuer rapide wahrhaft künstle¬
rische Aufschwung, den die Filme
in den letzten Jahren genommen
haben, mag die Änderung der frü¬
heren Einstellung begründet haben.
Enter den Filmkünstlern ist Charlie
Chaplin der genialste und nichts ist
ergreifender, als den Künstler als
Menschen von sich erzählen zu
hören. — Charlie möchte gerne ein¬
mal faulenzen. Amerika, das ha¬
stende, arbeitende, versteht ihn
nicht. Doch, es ist so: Charlie
möchte einmal .sich selbst entfliehn
und gerne ganz unoffiziell, wie an¬
dere Menschen sein. Es gelingt ihm
nicht. Er wird erdrückt, erstickt
von der Liebe der Abertausenden,
die er in trauriger Zeit das Lachen
gelehrt. Und trotzdem ist er garnicht. blasiert, ja aufgeregt, verlegen
und glücklich wie ein Kind, sobald
er englischen Boden betritt . Welch
übergroße Liebe zur Heimat! Allein
will er die Londoner Winkelstraßen
seiner Kindheit Wiedersehen und
kann sich von ihnen nicht trennen.
Thomas Burke, Barrie und Wells,
den er besonders liebt, treten uns
aus diesem Buche menschlich nahe,
denn mit feinem psychologischen
Scharfsinn, voll Humor und Gemüt
betrachtet er sie, die Menschen und
die Städte.
Charlie Chaplins merkwürdig me¬
lancholische Augen und sein eigen¬
artig beseeltes Spiel haben oft die
Vermutung hervorgerufen, daß er
jüdischer Herkunft sei. Was er selbst
darüber schreibt, bestätigt dies nicht.
Aber gegen Schluß des Buches er¬
zählt er einem kleinen jüdischen
Mädchen: ,,lch bin kein Jude, aber
ich habe bestimmt einen Tropfen
davon in meinem Blut. Ich hoffe
wenigstens.“ Charlie Chaplins Buch,
dem köstliche Bilder beigefügt sind,
erweckt jene erschütternde Freude,
die wir bei seinen Filmstücken in
—ta.
uns erfahren.

Andanian (einem obskuren Staat
auf dem Balkan), in London aufge¬
wachsen und höchst unwillig die
ihm liebe Stadt zu verlassen, ver¬
weigert die Annahme der Krone.
Von den interessierten Politikern
gequält, reißt er am Vorabend seiner
Hochzeit aus und flüchtet in ein
irländisches Dorf, wo er bei einem
Pfarrer Unterkunft findet. Seine
Braut, die er fälschlich politischer
Ambitionen verdächtigt , reißt auch
ihrerseits aus, um nicht Königin
von Andanien zu werden, ohne
übrigens von seiner Flucht zu wis¬
sen. Ganz London ist über das
doppelte, geheimnisvolle Verschwin¬
den betroffen. Man vermutet einen
Raub. Es ergeben sich die sonder¬
barsten Kombinationen. Während
es in London brodelt und zischt,
ruht Prinz Benjv in Fennard aus.
Als „Verfolgter“ wird er von den
Bewohnern des Dorfes in rührender
Weise beschützt, die Köchin Bridgy
kämpft für Ihn wie eiine Löwiin. Die
vielen Irrtümer, die Flucht einer
dritten beteiligten Person aus Lon¬
don und schließlich „tbe happy
end“ sind voll Humor und Herzlich¬
keit. Die köstlichen Dorfszenen, die
scharfe Erfassung und Wiedergabe
des irländischen Charakters und
nicht zuletzt die flotte .Sprache er¬
höhen den Genuß der Lektüre.

Mangham:
W. Somerset
„Der bemal De Schleier .“
Geh. Mk. 1.80, geb. 2.50.
„ . . . der bemalte Schleier, den
jene, welche leben, das Leben
nennen“ — so lautet das Motto des
Buches. W. Somerset Mangham ist
nicht mit Unrecht einer der be¬
kanntesten Schriftsteller des heuti¬
gen Englands. Er geht ohne Um¬
schweife auf den Kern einer Sache
los und nennt sie beim richtigen
Namen. Seine Geschichten sind
wahr, seltsam und hart wie das
Leben selbst. Gerne hätte der Leser
Tauchnitz Edition: „Collection of
gesehen, daß Kitty ihren Mann
British and American Authors.“
schließlich doch liebenswert findet
A. Birmingham: D,. i e
sie sich nach der langen Fremd¬
und
Ausreißer.
heit wiederfinden, doch wäre der
Geh. Mk. 1.80, geb. 2.50.
Effekt zu billig. Kitty ist frivol und
Diese Novelle wirkt wie ein gedankenlos und muß durch viel
meisterhaftes Lustspiel. Eine unge¬ Leid und Bitternis gezerrt werden,
wöhnliche Handlung voll Über¬ bis sie, sich selbst bekämpfend, den
raschungen, mit prachtvollen Cha¬ Sinn des Lebens findet und die Welt
rakteren und ursprünglicher Heiter- • in tiefer Schönheit neu erblickt. Eine
ke.it! Prinz Benedek Rudolf von Stadt in China und eine von Krank-
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heit verheerte Kolonie bilden die
äußere Umgebung.
Von demselben Schriftsteller ist
oder Der
auch „Ashendem
Ag « n t“, die Er¬
britische
zählung einiger nicht weniger als
angenehmen Erfahrungen während
des Weltkrieges . Man gewinnt einen
Einblick in das ganze geheime,
ruchlose Spionagesystem, das im
Hinterland vor sich ging. „Im
Krieg ist alles erlaubt“ war das
Motto und die Rechtfertigung für
jede schändliche Tat. Mit unge¬
heurer List und nicht minderer
Grausamkeit wurden die heiligsten
Gefühle, wie Liebe und Freund¬
schaft zu Spionagezwecken verwen¬
det und mißbraucht. Die große Men¬
schenkenntnis des Dichters, sein be¬
freiender Humor und die unge¬
wollte, stets wechselnde Romantik
machen die Lektüre des Buches
sehr spannend.
J . G a 1s w o r t h y: S p a n i s c h e
a n d ere
und
S c h1ö s s e r
Re den .“

Geh. M. 1.80, geb. 2.50.
Dieses Buch enthält eine Samm¬
lung von Galsworthyis Reden, Vor¬
worten, Erinnerungen, Gedanken
usw., alle über Schriftsteller oder vom
Standpunkte des Schriftstellers aus.
Der Dichter soll Schönheit und die
Liebe zur Schönheit lehren, die
nicht nur sin schönen Farben und
feinen Formen besteht, sondern in
Gesundheit, Stärke, Gleichmaß, Le¬
bensfreude uind richtiger Lebens¬
führung. In den Artikeln „Wo wir
stehn“ und „Internationale Ge¬
danken“ skizziert Galsworthy den
sozialen und politischen Stand
unserer Zeit. In seiner im Jahre 1924
gehaltenen ausgezeichneten Rede
über „den Ausdruck“, vertieft er
sich in Betrachtungen hervorragen¬
der Dichter, führt Beispiele an und
zeichnet die Bedeutung und Eigen¬
art der englischen Sprache. Aus dem
Aufsatz „Erinnerungen an Conrad“
und dem „Vorwort zu Conrads
Theaterstücken “ erhalten wir wert¬
volle Hinweise auf den großen engli¬
schen Dichter der Abenteuer. Be¬
geistert sind seine Worte über den
Naturfreund Hudson, scharf und
wahr die Profile sechs berühmter
Romanschriftsteller. Für alle Freunde
betrachtender Literatur ist dieses
—a.
Buch ein rechter Genuß.

„Stallings Bilderbücher und JugendSchriften.“

Verlag Gerhard Stalling, Oldem
• ' : ' " :^
bürg i. Ö.
dessen
Verlag,
Der verdienstvolle
Kinderbücher- und JugendschriftenAbteilung, nunmehr 10 Jahre , be¬
steht, hat uns seine Neuerscheinun¬
gen eingesemdet, die wert sind, hier
auch in Hinblick auf die: komipön)
ulen Geschenktage besprochen :zp
werden.
Eine lustige Negergeschicbte „Der
S a m b o“
schwarze
kleine
von Helene Bannermann (M. 3.20)
ist aus dem Englischen übersetzt
und braucht deshalb keiner weiteren
Empfehlungen, denn es ist bekannt,
wie köstlich und mustergültig engli¬
sche Kinderbücher sind. Das Buch
ist voll farbenfroher' Bilder und
wird auch bei uns in kürzester Zeit:
zu den beliebtesten Büchern .ge-,
hören. — Eine vom gleichen Maler
(Helmut Skarbina) illustrierte Mops¬
geschichte von Karlheinz Ohlen¬
dorff: „Mö p s c h e n h a t Za h ns c li m erze n“ (M. 3.20), die Angst
vor I)r. Pfeffertee und der glücklich
gezogene Zahn sind von ungemein
drolliger, lustiger Wirkung. —
Helmut Skarbina zeichnet auch
die humorvollen Bilder in „Das
lustige K ais p e rl e b u c h“ von;
Albert Sixtus (M. 3.20). „In Frau'
Dickliehs guter Stube saß ein armer'
Kasperbube“ doch gefällt es ihm'
hier nicht und er geht in die weite'
“.
Welt.
Ganz besonders zart und fein,
für kleine Mädchen geeignet, sind
„G riinbar t , d a s Mos m ä n nchen“ von Albert' Sixtus (M. 3.80)'
und „D ä u m e>l i n cihe n“ / von,
Andersen i(M. 3.80). Beide Bücher
sind von Else Wenz-Vietor, .der
Biklerbuchmeisterin, illustriert und
wirken ganz entzückend. Das Möosmännchen findet nach langem
Suchen eine feine Frau und Daumelinchen nach vielen Leiden sogar
den König der Blumenengel. —- In
T i e r ®c h a ,u‘ ,
„d er lustigen
von Karl Rohr (M. 3.—) sehen \yir
viele wilde Tiere mit kleinen Ne-.,
gern, die allen Kindern großen Spaß,
bereiten werden.
r“ Von
„Der Puppenmeiste
Kathleen Colville mit Bildern vom
Hildegard Weinitsohke (.M. 3.80) äst
eine spannende Geschichte. Ein
alter böser Mann stiehlt eine ganze
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Kiste Marionetten, die nach vielen vielen mehr und „Die Historie
Abenteuern vom kleinen Willo von R e i n e c k e dem F u c ih s“
wiedergefunden werden. Das Duck (M. 2.80), die von Will Vesper
hatte in England großen Erfolg.
neu erzählt, aufsprudelt in Fröhlich¬
Ln demselben Verlag sind auch keit und Schabernack.
zwei hervorragend gute JugendDer Verlag Stalliing hat sich auf
sdbriften neu erschienen. „T1 e r- dem Gebiete des Kinderbuches sehr
märchen
aus aller
Welt“
verdient gemacht, da es vornehm¬
von Will Vesper M( . 2.80), einer lich ihm zuzuschreiben ist, wenn
•Sammlung schönster kluger, hei¬ die unkindlichen Bücher mit den
ßerer und lebendiger Geschichten viel zu schweren Erzählungen immer
von Wolf und Fuchs, von Rabe und mehr im Verschwinden begriffen
dlahn, Schwalbe und Nachtigall und sind.
—bt.

Personalnachrichten , Mitteilungen.
ßr. Expräsident Haas gestorben.

Sterbefälle.

Br. Daniel Steinschneider
Kurz vor Redaktionsschluß trifft
d. w. „Mo r a v i a”, eingeführt am
uns die Nachricht vom Hinscheiden 29.
November 1896, gest. 25. Oktober
unseres, um die Großloge und ganz 1928.
Br.
Edmund Raubitschek
d.
besonders auch um diese Zeitschrift,
a”, eingef. am
hochverdienten Bruders Expr. Dr. w. „Philanthropi
14. April 1897, gest. am 24. Oktober
Haas. Wir werden in der nächsten 1928.
Br. Dozent Alfred Kr aus d. w.
Nummer eine Würdigung seiner Per¬
sönlichkeit und seiner Bedeutung für „B ohemi a”, eingef. am 8, Mai
1926, gest. 28. Oktober 1928.
den Orden bringen.
Br. Karl P o 11a k d. w. „Karls¬
bad ”, eingef . am 1. Juni 1895,
Einführungen.
gest. 1. November 1928.
Br. Karl Gottlieb Fischmann
ln die w. „Freundschaf
t”
d. w. „B o h e m i a”, eingef. am
(Teplitz) die Brüder: Heinrich Baum.
'Kaufmann in Brüx, Ringstraße 398; 20. Jänner 1912, gest. 25. Okober
Max Baum, Kom . Rat, Kaufmann 1928.
Br. Raimund Mautner d . w.
in Brüx, II. Platz; Dr. Fritz G u 11m a n n, Facharzt für Nasen- und „P h i 1a n t r o p h i a”, eingef. am
Feber 1920, gest. 12. November
Ohrenkrankheiten, Bodenbach, Berg¬ 25.
1928.
straße ; Jakob Lamberg, Kaufman in Bodenbach, Teplitzerstraße
Adressenänderung.
345; Josef Lang, Teplitz -Schönau,
Br. Expr. Siegmund Ferda,
Hohenlohestraße' 2; Dr. Maximilian (Alliance)
wohnt jetzt : B.-Budweis,
L i e b s t e i n, Stadtarzt in Turn- Lanova 5; Br.
Ing. Karl Behal Bo(
Teplitz, Josef Straße 8.
hernia): Prag XVIII., Postamt 48; Br.
In die w. „V e r i t a s” (Saaz) die
Doz. Dr. Benda Bohemiia):
(
Prag II.,
Brüder: Walter A b e 1e s, Landwirt Lützowova 30; Br. Dr. Arthur
in Struhar bei Lubenz; Viktor TauFischmann Boihemia
(
): Prag V.,
;ßi g, Kaufmann, Rakovnik.
Parizska 17a; Dr. Karl Klein
In die w. „Praga” die Brüder: (Praga): Prag I., Krälodvorskä 16;
(
Moravia
):
Dr. Karl Grünbaum,
Prag II., Br. Willy Konstandt
Brünn, Uvoz 17.
Vojtesskä 3; Dr. Konrad Nowak,
Br. Dr. Emil Pick („B ohemi a“),
Prag XII., Brandlova 37; Ing. Alex,
flott, Prag II., Havlicekplatz 17; wohnt nunmehr Prag II., Revolucni
16; Br. Berthold Klepetar
M(„ o Dr. Friedrich Werth eimer, Byr a v i a“), Prag XII., Cerchovskä 8;
§ice.
Br. Dir. Max Lichtenstein,
Prag
In die w. „P li i 1a n t h r o p i a” XIX., Ul. Alb. Bräfa 11.
(Reichenberg) die Brüder:
Ausgetreten ohne Abgangskarte.
Paul
F i s c h 1,
Reichenberg,
Bergring 15; Walter F i s c h 1, Rei¬
Karl Beständig
aus der w.
chenberg, Gustav-Schirmerstraße 3. „Bohemi a”.

Dr .Paul Steindler

, Julius Bunzl -Federn

Buchhandlung und Antiquariat
Telephon 256-3-6.

Prag

II . , BredOVSkä

8

Telephon 256-3-6.

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.

auf.

Die in dem Monatshefte besprochenen Bücher liegen in unserer Bücherstube zur Ansicht

BUCHSACHVERSTÄNDIGER JOSEF WEIL
Professor an der Handelsakademie der Wr . Kaufmannschaft,
WIEN III., Lagergasse
6/4 , (Telephon U 11.307).
übernimmt die Durchführung sämtlicher Buchhaltungsarbeiten
(Revision
und Aufstellung von Bilanzen , Einrichtung und Überwachung von Buch¬
haltungen , Erstattung von Gutachten ) Organisation von Betrieben und
Steuerberatungen usw.
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JEDER

PELZWAREN
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Damcnpelzmäniel,
Hcrrenpeizcj , Eioles, Edle Füchse, Fufjsäcke, Fuijkürbe,
Schlitiendecken.
Aufbewahrung von Pelzwaren über den Sommer
unter Garantie.
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Telephon« : 33 Serie. 3M.
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CACAO
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Internationales
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Erben & Gerstenberger
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Filiale WIEN L, Wiesingerstr. 6, BRATISLAVA , Donaugasse 2
Sammelladungen nach und von der Slowakei, Österreich, Polen, Jugoslawien,
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Transporte nach und von der Schweiz, Frankreich, England, Italien tatd den
Balkanlandern.
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- Transporte.

Eigenes Lagerhaus mit Gleisanschluß, Rollfuhrwerk, Verzollungen, Reexpeditionen, Möbeltransporte mit Patentmobeiwagen.

Telephon : Prag 21257 und 30034 * U)ien 4946 - Bratislava 789
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Papsttum und fudentum.
Von Univ .- Prof. Dr. S. Steinherz.
Die Zeit des ausgehenden Mittelalters bis tief ins 16. Jahrhundert
ist für die Juden in Mittel- und Westeuropa eine Zeit der schwersten
Bedrängnis gewesen . Sie hatten durch vier Jahrhunderte in Ruhe, ohne
Verfolgungen in Europa gelebt . Aber wie das elfte Jahrhundert zu
Ende ging, war auch für sie die friedliche Zeit zu Ende . Beim ersten
Kreuzzijge (1096) wurden die großen , blühenden jüdischen Gemeinden
am Rhein (die ältesten in Deutschland ) fast vollständig vernichtet.
Nach den Angaben der gleichzeitigen Geschichtsschreiber kann man die
Zahl der Juden , die erschlagen wurden oder sich selbst den Tod gaben,
auf mindestens 4000 ansetzen . Dann war durch einige Jahrzehnte Ruhe.
Aber beim zweiten Kreuzzug wiederholen sich die Verfolgungen
•( 1147), allerdings nur auf einem kleineren Gebiet im östlichen Franken
und nicht mit so großen Blutopfern.
Beim nächsten Kreuzzug zu Ende des 12. Jahrhunderts gab es
wieder eine judenfeindliche Bewegung, aber Kaiser Friedrich I. sorgte
für den Schutz der Juden . Es vergehen wieder einige Jahrzehnte
erträglichen Lebens, dann bricht das Unheil neuerlich über die Juden
herein. Eine furchtbare Anklage wird gegen sie erhoben : der
Ritual m o r d. In Deutschland zum erstenmal im Jahre 1235. Damals
wurden in Fulda und anderen Orten die Juden gefoltert und dann
getötet , weil christliche Kinder ermordet gefunden wurden.
Im 14. Jahrhundert — um nur die Hauptereignisse zu nennen —
taucht da und dort das Gerücht auf, daß die Juden Hostiens c h ä n d u n g e n begangen hätten . Das war für die meisten Juden
etwas Unverständliches ; sie haben gar nicht gewußt , was man ihnen
vorwirft . Wie eine Seuche hat sich dieses den Juden todbringende
Gerücht verbreitet . Wir können manchmal den Weg verfolgen , so
1337—38 von Bayern nach Österreich , von dort nach Böhmen. Überall
ist es dieselbe Sache : man findet eine durchstochene oder blutige'
Hostie im Hause oder vor dem Hause eines Juden ; darauf werden alle'
Juden , Männer und Frauen , erschlagen.
1348 wurden fast alle Länder Europas von der P e s t heimgesucht.
Die Ursache war bald gefunden : es waren die Juden , welche die
Brunnen vergiftet hatten . Darauf folgte in Frankreich und Deutschland
eine Judenverfolgung greulicher Art.
Zu Ende des 14. Jahrhunderts wurden die Juden in Deutschland
unter dem Schein einer rechtlichen Form ihres
Vermögens
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I) e v a u b t . Hör deutsche König Wenzel, die Fürsten und Städte
nahmen den Juden ihre Schuldbriefe einfach weg ; alle die den Juden
verschuldet waren, jubelten . Aber die Freude dauerte nicht lange , sie
mußten doch bezahlen, nicht den Juden , aber dem König und seinen
Raubgenossen.
Im 15. Jahrhundert kommt es dann in Deutschland da und dort
zu Ausweisungen
der Juden . Ich nenne hier besonders die öster¬
reichischen Alpenländer , wo die Juden 1496 unter Maximilian aus¬
getrieben wurden.
Das ist Deutschland allein. Und wie sah es im übrigen Europa aus?
Zu Ende des 13. Jahrhunderts wurden die Juden , nachdem man sie
ausgeplündert hatte , aus England
vertrieben ; ein Jahrhundert später
traf sie dasselbe Schicksal in Frank reic h ; wieder nach hundert
Jahren auch in S p a n i e n. Es sind kümmerliche Reste jüdischer
Gemeinden in Deutschland im 16. Jahrhundert übriggeblieben . Nur
B ö h m e n macht eine Ausnahme. Hier konnten die Juden bleiben . Der
Osten nimmt die vertriebenen Juden auf, Polen , wo die aus Deutsch¬
land geflüchteten Juden sich ansiedeln , die Türkei , welche für die aus
Spanien vertriebenen Juden die neue Heimat wird.
Fragen
wir , weshalb
man die Juden
so verfolgt
hat , so bleibt
kein
anderer
Grund
als der : daß sie
J u d e n waren
und Juden
bleiben
wollte
n, daß s i e
nicht
zum Christentum
sich bekehren
wollte
n.
Man findet heute vielfach in Schriften aller Art andere Gründe
angeführt , nicht die Religion sei maßgebend gewesen , sondern wirt¬
schaftliche
Gründe . Die Juden seien deshalb ausgetrieben worden,
weil sie durch Wucher
die christliche Bevölkerung an den Bettelstab
gebracht hätten . Aber solche
Behauptungen
sind voll¬
kommen f a 1s e h. Einmal deshalb , weil nicht Juden allein Wucher
getrieben haben, sondern auch gute Christen in Deutschland , Frankreich
und Italien . Der heilige Bernhard sagte (1146): „Wo es keine Juden
gibt , treiben es die christlichen Wucherer noch ärger “, und Papst
Innocenz III . schrieb 1208 an den Bischof von Arras in Frankreich , es
gebe leider so viele christliche Wucherer , wollte man alle exkommuni¬
zieren, so würden die Kirchen leer stehen . Und welche furchtbaren
Anklagen hat zu Ende des 15. Jahrhunderts der große Reformator
Savonarola gegen die christlichen Wucherer in Florenz erhoben . Im
Mittelalter sind es hauptsächlich die Bettelmönche , die das Volk gegen
die Wucherer aufreizen , aber getroffen wurden immer nur die Juden.
Andererseits sehen wir aus den hebräischen Quellen, aus den Responsen
(den Rcchtsgutachten der Rabbiner ), daß die Juden im 13. Jahrhundert
auch noch Warenhandel betrieben haben . Und noch viel deutlicher
werden das die von unserer Gesellschaft für Geschichte der Juden in
der Tschechoslowakei geplanten Quellenwerke zeigen. Der Vorwurf des
Wuchers hat gewiß zu den Verfolgungen der Juden mitgeholfen , aber
er ist keineswegs die Hauptursache gewesen.
Schönerer , eine Persönlichkeit , die im alten Österreich eine gar
nicht unbedeutende Rolle gespielt hat , pflegte immer den Vers zu
brauchen:
„Ob Jud , ob Christ , ist einerlei,
in der Rasse liegt die Schweinerei .“
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Aber Rasse und Rassenverschiedenheit sind Gedanken und Ausdrücke
von heute ; davon weiß man im Mittelalter nichts . Es bleibt also für das
Mittelalter als Hauptursache der Judenverfolgungen das religiöse
Moment, der Religionshaß.
Von der Heftigkeit dieses religiösen Hasses und der Religions¬
kämpfe haben wir Beispiele genug . Hier in Böhmen haben wir einen
klassischen Boden solcher Religionskämpfe , ich erinnere nur an die
Verbrennung von Hus, an die blutigen Kämpfe zwischen Katholiken
und Hussitten , an die Gegenreformation des 17. Jahrhunderts , an die
Ausweisung der Protestanten aus Böhmen, es waren gegen 30.000.
Durch das 13. und 14. Jahrhundert hindurch wurden Kreuzziige aus
Deutschland gegen die heidnischen Preußen und Littauer unternommen,
Völker an der Ostgrenze Deutschlands . Gegen sie wurde mit Feuer und
Schwert gewütet , um sie womöglich vom Erdboden zu vertilgen , nur
deshalb , weil sie Heiden waren . Und um unsere Länder zu nennen , wie
haben sich die Habsburger Ferdinand L, Leopold I. und Maria
Theresia bemüht , die Juden aus Böhmen zu vertreiben ! Noch im
18. Jahrhundert sind aus Salzburg Tausende vertrieben worden , weil
sie im geheimen Protestanten geblieben waren , und hat die öster¬
reichische Regierung Tausende aus den Alpenländern nach Sieben¬
bürgen verschickt . Wir sehen also, welche furchtbare Gewalt der
Religionshaß gehabt hat , und dann wird auch kein Zweifel mehr an der
Ursache der Judenverfolgungen sein.
Gehen wir weiter und fragen wir, wer hat denn diesen Religions¬
haß immer lebendig erhalten , wer hat das Volk immer aufgereizt , so
würde die Logik allein uns sagen : es war der Stand , der sich berufs¬
mäßig mit der Religion befaßt hat , es war die Geistlichkeit . Und dieser
logische Schluß wird durch die Geschichtsquellen bestätigt , wieviel
gehässige Äußerungen von Geistlichen über Juden sind uns aus dem
Mittelalter erhalten , manche in den derbsten Ausdrücken . Einer der
beliebtesten Prediger des Mittelalters , Bertold von Regensburg (13. Jahr¬
hundert ), nennt sie stinkend , dem Teufel verfallen , sie seien wie Räuber
und Diebe! Darf man sich dann wundern , wenn das Volk über die
Juden herfiel ? Und doch sehen wir, daß die Juden vom 8. bis 11. Jahr¬
hundert in Frieden unter der christlichen Bevölkerung leben konnten.
Die Erklärung liegt darin , daß die Geistlichkeit damals im großen
fränkischen Reich, im späteren Frankreich und Deutschland ganz von
der weltlichen Gewalt , von den fränkischen und deutschen Kaisern
abhängig war . Und diese schützten die Juden.
Dieser Abhängigkeit von der weltlichen Gewalt unterlagen auch
damals die Päpste . Von ihrer ursprünglichen Stellung als Bischöfe von
Rom waren sie nach und nach zur kirchlichen Obergewalt über Italien
aufgestiegen und waren unzweifelhaft schon im 6. Jahrhundert im
Besitze der kirchlichen Obergewalt über das ganze christliche Abend¬
land . Aber sie waren dabei abhängig von den weltlichen Herrschern
in Italien , von den byzantinischen Stadthaltern in Ravenna , von den
langobardischen Königen, dann von den fränkischen und zuletzt von
den deutschen Kaisern , bis im 11. Jahrhundert Gregor VIT. dem Papst¬
tum die volle Unabhängigkeit erkämpfte.
Wenn wir nun das Verhältnis der Päpste zu den Juden betrachten,
so werden wir uns immer erinnern müssen, daß die Päpste die Ober-
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hirten über die ganze christliche Kirche sind, die Nachfolger Petri , die
Stellvertreter von Christus selbst , ihnen sind die Schlüssel zum Himmel¬
reich anvertraut , wie man es in der Peterskirche in Rom in der
Inschrift mit meterhohen Buchstaben lesen kann . Aber wir werden uns
ebenso erinnern , daß die Judenverfolgungen vom Beginn des Mittel¬
alters an von der Geistlichkeit ausgegangen sind. Besteht hier ein
Zusammenhang? Hat die Schuld an den Judenverfolgungen der Kopf,
der das Ganze leitet , der jeweilige Papst ? Sehen wir. wie sich das
verhält.
Aus dem ersten Jahrtausend haben wir wenig Nachrichten über die
Stellung der Päpste zu den Juden . Sicherlich haben sie von allen
Anfang an, noch als einfache Bischöfe von Rom Veranlassung gehabt,
sich mit den Juden zu befassen . Die jüdische Niederlassung in Rom
ist ja die älteste im ganzen westlichen Europa . Wenn wir trotzdem
so wenig über das Verhalten der Päpste zu den Juden erfahren , so
kommt dies daher , daß uns die Hauptquellen über die Geschichte der
Päpste überhaupt fehlen, nämlich die Registerbücher der päpstlichen
Kanzlei, in welchen die Erlässe und Briefe der Päpste an die verschie¬
denen Adressaten , geistliche und weltliche , (‘ingetragen waren . Erst
vom Jahre 1198, vom Beginn der Regierung Innozenz 111. an, sind sie
in geschlossener Reihe erhalten . Aus der früheren Zeit, vor dem
12. Jahrhundert , sind wenig Fragmente der päpstlichen Kanzleiregister
vorhanden . Nur von einem einzigen Papst ist uns viel erhalten
I ., d e m G r o ß e n, wie er genannt
geblieben, vom Papst Gregor
wird (590—604). Man hat ihn wie einen Heiligen verehrt , seine Briefe
und Schriften gesammelt und verbreitet , wir haben so viele Abschriften
heute noch wie von keinem anderen Papst . Er hat sich wiederholt über
die Judenfrage ausgesprochen und alle seine Äußerungen haben den¬
selben Inhalt : man darf die Juden nicht mißhandeln oder verfolgen,
bei der Feier des Sabbats und ihrer Feste nicht stören , man darf sie
nicht mit Gewalt taufen . Für ihn war der Satz maßgebend : ,,Niemand
kann ein guter Christ sein, der gewaltsam zur Taufe geschleppt wird.“
Aber auch Papst Gregor erklärte — und anders konnte er als Papst
nicht sprechen —: Die .luden dürfen nicht die christliche Religion schä¬
digen . Und da gab es einen sehr heiklen Punkt : Die Sklavenwirtschaft.
Sie war damals überall verbreitet , auch die Juden besaßen Sklaven
und betrieben den Handel mit Sklaven . Es geht auf religiöse Vor¬
schriften zurück , daß sie ihre Sklaven dem Judentum zuführen wollten,
unter Umständen auch zwangsmäßig . Andererseits war ihnen der Besitz
christlicher Sklaven verboten , nach Gesetzen der römischen Kaiser und
besonders Justinians . Christliche Sklaven sollten von Juden augenblick¬
lich freigegeben werden . Und wenn heidnische Sklaven erklärten.
Christen werden zu wollen? So müssen die Juden sie ebenfalls freigeben,
sagt Papst Gregor. Es handelt sich hier ausschließlich um eine religiöse
Frage , die auch schon die christlichen Kaiser der früheren Jahrhunderte
entschieden hatten : Juden dürfen keine Herrschaft über Christen haben.
Genau so sprach sich Papst Gregor aus : Sklaven dürfen nicht in ihrem
Seelenheil gefährdet werden durch den jüdischen Aberglauben (perfidia
judaica ). Und was wollte Gregor mit den Juden selbst ? Auch sie sollten
<hristen werden . Ainu nicht durch Gewalt , sondern durch Milde.
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Wir kommen hier zum Problem , von dessen Lösung’ das Schicksal
der Juden im Mittelalter abhing : „Können in christlichen Landern
Ungläubige, d. h. Nichtchristen , geduldet werden ?" Gregor d. Gr. sagt:
„Was die Juden betrifft , ja . Sie können bleiben, wir werden sie nach
und nach durch Milde für das Christentum gewinnen.“ Wir haben Aus-,
sprüche von Kirchenvätern in ganz anderem Sinne: „Es ist besser
eine Seele gegen ihren Willen vor der Verdammnis zu retten , als sie
mit ihrem Willen zugrunde gehen zu lassen .“ Also Taufe mit Gewalt.
Und die Juden sagten : „Wir bleiben Juden .“ Nach der mittelalter¬
lichen Auffassung sind aber Ketzerei und gar Ungläubigkeit eine
schwere Beleidigung Gottes und daher zu verfolgen — ein christlicher
Fürst darf in seinem Lande keine Ungläubige dulden . Das haben die
Juden , wie früher erwähnt , in West- und Mitteleuropa fast überall an
ihrem Leib erfahren . Aber anfangs wird für sie eine Ausnahme gemacht¬
ganz besonders von Papst Gregor und seinen Nachfolgern . Es wird
zwischen Ketzern und Juden , zwischen Ungläubigen und Juden unter¬
schieden, weil man doch den Zusammenhang des Christentums mit
dem Judentum unmöglich aus der Welt schaffen konnte . Christus und
die Apostel waren Juden gewesen, das alte Testament ist eine Haupt¬
quelle auch der christlichen Lehre. Und Papst Gregor , ein so frommer
Mann, war sich dessen mehr als ein anderer bewußt . Auch er will die
Juden bekehren , aber nur durch Liebe und Sanftmut . Und deshalb
verbot er immer wieder die Juden zu verfolgen oder zur Taufe zu
zwingen. Aber seine Worte sind nicht überall befolgt worden. Zwei
Jahrzehnte nach seinem Tode hatten die Juden in Spanien unter dem
frömmsten katholischen König Sisibut die schwersten Verfolgungen zu
erleiden . Sie hatten damals nur die Wahl : Taufe oder Tod.
Durch etwa ein halbes Jahrtausend sind dann die Päpste bei dem
System Gregors des Großen, bei seiner Judenpolitik geblieben, auch im
11. und 12. Jahrhundert . Denn sie haben an den Verfolgungen der
Juden beim ersten und zweiten Kreuzzug keinen Anteil. Das sieht man
deutlich aus den uns vorliegenden Geschichtsquellen . Es war die niedere
Geistlichkeit und das aufgereizte Volk, das über die Juden herfiel , aber
nicht die Päpste . Sie haben noch im 12. Jahrhundert an das Beispiel
Gregors , an seine Mahnungen zur Milde und Toleranz gegen die Juden
sich gehalten . Das zeigt uns die Judenschutzbulle des Papstes Calixt II ., der 1119—24 regiert hat . Die Bulle ist allerdings erst von
einem späteren Papste , von A 1e x a n d e r III . (1159—81) erhalten , aber
sie beruft sich ausdrücklich auf das Beispiel der Vorgänger , durunter
auch Calixt II.
In dieser Bulle finden wir dasselbe , was Gregor der Große gepre¬
digt hat : man soll die Juden nicht mißhandeln , verwunden oder töten,
sie nicht bei der Begehung ihrer Feste stören , man soll von ihnen nicht
Gelder erpressen , die sie nicht zu zahlen schuldig waren , man soll ihre
Friedhöfe nicht verwüsten und Leichen der .Juden in Hoffnung auf
Beute ausgraben , und hauptsächlich , man soll die Juden nicht zur
Taufe zwingen. Diese Schutzbulle gilt für alle Länder und sie ist von
den meisten Päpsten bis in das 15. Jahrhundert hinein wiederholt
worden.
Aber in diesem System der Toleranz ist Ende des 12. Jahrhunderts
Hl . (1198—1216), der auf
ein Bruch erfolgt . Es ist Papst Innozenz
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das schärfste gegen die Juden aufgetreten ist und ihnen furchtbares
Unheil zugefügt hat . Hier sei eine Bemerkung eingeschaltet . Die päpst¬
liche Politik ist im allgemeinen die konservativste , jeder Papst hält sich
womöglich an das Beispiel der Vorgänger . Aber kein Papst ist dazu
verpflichtet , jeder hat die volle apostolische Gewalt . Dazu kommt noch
etwas anderes . Auch die Päpste sind Menschen, Leidenschaften und den
Strömungen ihrer Zeit unterworfen , wie andere Menschen. Daher gibt
es unter den Päpsten auch ausgesprochene Judenfeinde . Ein solcher
Judenfeind war Innozenz III . und zum Unglück für die Juden war er
der größte Papst des Mittelalters . Er hat die Macht des Papsttums
außerordentlich gesteigert ; früher einmal, im 11. Jahrhundert hatte der
deutsche Kaiser Heinrich III . die Päpste eingesetzt , jetzt entscheidet
Innozenz IIP über den deutschen Thron . In der ganzen christlichen
Welt hat sein Wort die größte Autorität . Und wie hat dieser Papst
über die Juden gesprochen!
Was einst — im 5. Jahrhundert — der heilige Augustinus den
Juden zugerufen hatte , und was später — im 13. Jahrhundert —
Thomas von Aquino lehrte ; die Juden sind den Christen zur ewigen
Knechtschaft verpflichtet , weil sie Christus gekreuzigt haben , den ihre
eigenen Propheten voraus verkündigt haben, davon war auch Inno¬
zenz III . erfüllt . In seinem Erlaß an den Erzbischof von Sens in Frank¬
reich (1205) wies er darauf hin, daß „selbst die Saracenen die Juden
nicht dulden . Nur die Christen lassen sie aus Mitleid zu. Und wie ver¬
gelten das die Juden ? Mit dem schnödesten Undank . Sie seien wie
Ungeziefer, wie giftiges Gewürm, wie die Schlange , welche die Christen
an ihrem Busen wärmen .“ Und in einem Schreiben an den französischen
König Philipp August vom selben Jahre stehen die Worte : „Wenn die
Juden könnten , würden sie die ganze christliche Bevölkerung umbrin¬
gen .“ Man sehe nur ihre unerhörte Anmaßung , sie hätten (in Sens) eine
Synagoge gebaut , höher als eine Kirche ; sie verrichten nicht demütig
und mit gedämpfter Stimme ihre Gebete, sondern sie machen Geschrei
und Lärm , daß die Christen in der benachbarten Kirche in ihrem
Gottesdienste gestört werden ; sie lästern öffentlich Gott und verhöhnen
die Christen , die an einen von den Juden gehenkten Bauern glauben!
Und in einem anderen Schreiben (an den Erzbischof von Sens 1213) sagt
der Papst , ein christliches Weib habe in einem jüdischen Hause gedient,
durch den Umgang mit den Junden allen Glauben verloren und sogar
den Juden eine Hostie gebracht.
Braucht man mehr, um die Ansicht dieses Papstes über die Juden
zu erkennen ? Er hat mit dem System Gregors des Großen völlig ge¬
brochen . Gregor hatte gesagt , lassen wir die Juden in Ruhe , sie werden
selbst zu uns kommen. Innozenz III . sagte , nein, wir müssen die Juden
züchtigen , sie herabdrücken und vor allem nach Möglichkeit von den
Christen absonder
n.
Hier kommen wir auf einen merkwürdigen Punkt . Die Juden haben
selbst sich abgesondert . Das hat Thora und Talmud ihnen vorgeschrie¬
ben, das haben die Rabbiner immer den Juden gepredigt . Nun wird
es von den Gegnern aufgegriffen , von Innozenz III . eingeführt . Formell
war es nicht der Papst , sondern das IV. lateranische Konzil, das 1215
ein solches Dekret erlassen hat . Aber es hegt auf der Hand , daß das
Konzil keinen Beschluß gefaßt hat , welcher nicht vorher von Inno-
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Juden¬
vorgeschrieben , damit die Christen augenblicklich die Juden
zeichen
erkennen , damit also diese abgesondert werden.
Ms hat aber damals schon eine besondere Judentracht gegeben.
von Tr imberg 13( . Jahr¬
Der jüdische Minnesänger Süßkind
hundert ) schildert sie. Er ist der einzige Jude , der als fahrender Sänger
von einer Ritterburg zur andern gezogen ist . Und in einem Gedicht
sagt er : „Ich habe keine Gönner mehr, ich muß wie ein Jude mit langem
Bart, in langem Mantel und mit einem Hut herumziehen .“ Das war
also die Tracht der Juden , darnach wird sie jeder erkannt haben . Und
trotzdem verlangt Innozenz III . ein besonderes Zeichen für die Juden.
Ohne Zweifel, um sie zu demütigen , um sie dem Gespött preiszugeben.
In dem Dekret ist allerdings ein anderer Grund angegeben : eine „verdammenswerte Ausschreitung “, sexueller Verkehr zwischen Juden und
Christen ist nur deshalb vorgekommen , weil die Juden oder Jüdinnen
nicht gleich erkannt wrnrden sind. Das muß verhindert werden , deshalb
müssen die Juden ein besonderes Zeichen tragen (den gelben Fleck,
den gelben Ring u. ä.).
Zu dieser Einführung ist es allerdings in manchen Ländern spät
gekommen. In Böhmen ist der gelbe Ring für die Juden (an der linken
Seite zu tragen ) erst 1551 durch Ferdinand I. eingeführt worden.
Es ist nach allem, was Papst Innozenz III . gegen die Juden unter¬
nommen hat , immerhin bemerkenswert , daß er am Schlüsse seines
Lebens einmal für die Juden eingetreten ist. 1215 auf 16 kam es zu
Judenverfolgungen in Frankreich und da schickte er dorthin einen
Erlaß an alle Bischöfe, man solle die Juden vor Verfolgungen durch
die Kreuzfahrer schützen . Aber wer wird sich wundern , daß solche
Verfolgungen sich von jetzt an immer wiederholt haben, wenn das Volk
von den Geistlichen hörte , wie Papst Innozenz die Juden verurteilt habe.
III . und Gregor IX.
Unter seinen Nachfolgern Honorius
dauert die Judenfeindschaft des apostolischen Stuhles fort . Auch Ho¬
norius III . sprach in einem Erlaß an den Erzbischof von Bordeaux
(1221) davon , daß die Juden , wo sie nur können , darauf ausgehen , die
Christen zu unterdrücken . Und Gregor IX. richtete 1233 einen Erlaß
an die Bischöfe Deutschlands gegen die Ausschreitungen (!) der Juden.
Er wollte auch den Talmud ausrotten , darauf hat ihn ein getaufter
Jude gebracht . Wieviel ähnliche Dinge sind den Juden von ihren ehe¬
maligen Glaubensgenossen widerfahren!
Mit Gregor IX., dem Schöpfer des corpus juris canonici, ist für die
Juden eine Periode schwerster Gefahr abgeschlossen . Es kam eine
andere Zeit und in dieser drittten Phase verhielten sich die Päpste
ganz anders zu den Juden . Es wurden zwar die Aktionen gegen den
Talmud und für die Einführung des Judenzeichens fortgesetzt , aber
es herrscht im allgemeinen bei den Päpsten nicht mehr Feindschaft
und Gehässigkeit gegen die Juden , sondern Milde, fast Wohlwollen.
Wenn es irgendwo zu einer Katastrophe kommt, so halten die Päpste
die Hand über die Juden . Als in Deutschland die Juden des Ritual¬
mordes beschuldigt wurden , hat Papst Innozenz IV. im Jahre 1247
einen großen Erlaß an die ganze deutsche Geistlichkeit gerichtet , worin
er sagte , daß nach dem Gesetze der Juden ein Ritualmord unmöglich sei.

zemz III . genehmigt worden wäre . Nun wird ein eigenes
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Aber die Sache ist damit nicht aus der Welt geschafft worden,
auch heute nicht. Brauche ich hier, in Böhmen, daran zu erinnern?
Man kann auch in einer großen Abhandlung , die mit allem Schein
von Gelehrsamkeit sich umgibt (im Archiv für katholisches Kirchen¬
recht , Bd. 48, S. 414) lesen, die Bulle Innozenz IV. sei zwar ein ehrendes
Zeugnis für den Papst — aber der Autor der Abhandlung wisse aus
unzähligen, unleugbaren Tatsachen , daß die Juden doch Ritualmorde
begehen.
Im 14. Jahrhundert wuirden den Juden wieder Hostienschändungen
vorgewmrfen und da ist ein Erlaß des Papstes Benedikt
s XII. an
den Bischof von Passau (von 1338) sehr bemerkenswert , Der Papst
fordert strengste Untersuchung (eines derartigen Falles in Pulka in
X.-Österreich), man sieht aus dem Wortlaut , daß der Papst (ebenso
wie der österreichische Herzog Albrecht II.) die angebliche Hostien¬
schändung für einen nichtswürdigen Betrug hielt.
Als 1348 die Pest in Deutschland wütete und die Juden beschul¬
digt wurden , daß sie die Pest verbreitet , daß sie die Brunnen vergiftet
hätten , um die Christen auszurotten , sandte Papst Clemens
VI.
eine Bulle nach Deutschland , daß eine solche Beschuldigung ganz
falsch sei, daß die Pest auch dort aufgetreten sei, wo keine Juden
wmhnen und daß auch viele Juden durch die Pest umgekommen seien.
Aber die Bulle hat nichts genützt Die Massen waren gegen die Worte
der Vernunft und Menschlichkeit taub , sie waren nicht mehr zu
bändigen.
Es ist die Geistlichkeit und besonders Franziskaner und Domini¬
kaner , die in der Judenfrage stärker sind als die Päpste . Im 15. Jahr¬
hundert sehen wir, wie vier Päpste nacheinander . Martin V., Eugen IV..
Nikolaus V., dann Sixtus IV. sich bemühen , die Juden gegen die An¬
griffe zu schützen . Jeder von ihnen ist gezwungen zurückzuweichen.
In Italien , in Spanien und Österreich (d. h. in Tirol) erzwingen Volk
und Geistlichkeit die Zurücknahme aller Erlässe und Verfügungen zu
Gunsten der Juden.
Am deutlichsten zeigt sich dieses Zurückweichen vor dem rasenden
Volk und der Geistlichkeit bei Papst Sixtus IV. anläßlich des
T r i e n t e r Ritualmord
prozesses.
Im
Jahre 1475 war in
Trient ein christlicher Knabe Simon tot gefunden worden , er war zwei¬
fellos ermordet . Augenblicklich wurden die dort ansässigen Juden
verhaftet , der Folter unterworfen , solange bis sie alles sagten , was
der Bischof (Joh . Hinderbach ) und seine Geistlichen hören wellten.
Da gleich an verschiedenen Orten in Deutschland und Italien Juden¬
verfolgungen ausbrachen , schritt Papst Sixtus IV. dagegen ein, drohte
in der Bulle vom 10. Oktober 1475 mit der Exkommunikation und
sandte einen päpstlichen Kommissär nach Trient , der dort an Stelle
des Bischofs die Untersuchung führen sollte . Aber der Kommissär
(ein Mitglied des Dominikanerordens ), der den ganzen Prozeß kassierte
und die geistlichen Richter sogar exkommunizierte , mußte bald aus
Trient vor dem wütenden Volke flüchten und der Schluß war , daß
Sixtus IV. den ganzen vom Bischof von Trient geführten Prozeß , die
Verurteilung und Hinrichtung der Juden in Trient , als „rite et recte
factum “, also nach Recht und Ordnung geschehen , anerkennen mußte
(1478).
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Hier können wir die Erörterung abbrechen . Es hat sich gezeigt,
daß die Päpste die Judenfrage , das Problem
, ob Juden
in
einem christlichen
Staate
überhaupt
leben können,
verschieden zu lösen versucht haben . Gregor der Große wollte es
durch ein System der Milde lösen, indem man die Juden langsam zu
sich hinüberziehe ; Innozenz III . dadurch , daß die Juden aufs tiefste
gedemütigt und von der christlichen Bevölkerung abgesondert werden.
Aber in Wirklichkeit wurde das Problem erst gelöst , als die Allein¬
herrschaft der katholischen Kirche gebrochen war , in Böhmen im
15. Jahrhundert durch den Hussitismus , in Deutschland , England,
und Skandinavien durch die Reformation im 16. und 17. Jahrhundert.

Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft in Prag.
Die Festloge.
Die Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Distrikte wurde
zu ihrer vierten Tagung für Sonntag , den 9. Dezember, nach Prag
einberufen . Die drei Prager Logen veranstalteten aus diesem Anlaß
am 8. Dezember eine Festloge , an die sich ein Rout anschloß.
Sämtliche Logen unseres Distriktes hatten Vertreter entsendet.
An der Festloge nahmen etwa 400 Brüder teil. Sie wurde vom Prä¬
sidenten der w. „Bohemia“, Br. Dr. Wladimir Schiller,
geleitet.
Mentor war Br. Expr . Gustav Langendorf
der w. „Praga “; Vize¬
präsident : Br. Dr. Alois Schreier,
prot . Sekretär : Br. Dr. Erwin
R i n d 1e r, beide von der w. „Humanitas “; Wächter waren im Logen¬
saale und auf den Galerien die Br. Wächter der drei Logen : Egon
Steiner,
Leopold Taussik,
Dr . Alfred G i n t z.

Die Begrüßung.
ln feierlicher Weise wurden die auswärtigen Mitglieder der Arbeits¬
gemeinschaft durch den s. w. Großpräsidenten Dr. J . Poppe r , Großvizepräs . Wiesmeyer
und Großsekr . L i 11i n g in den Saal geleitet
und vom s. w. Großpräsidenten Dr. Josef Pop p e r dem Präsidenten
vorgestellt . Den österreichischen
Distrikt vertrat : Großpräs.
Dr. Edmund Kohn und Großschatzmeister Ernst S i m o n: den pol¬
nischen
Distrikt : Großpräs . Dr. Leon Ade r; den r u mani¬
schen: Großpräs . Senator Dr. I. Niemirowe
r ; den deutsche
n:
Großvizepräs . Komm.-Rat Maximilian Stein und Großsekretär Sani¬
tätsrat Dr. Alfred Gold schmidt;
die Logen Hollands vertrat Präs.
J . Hertzberger
der w. „Hollandia “, die der Schweiz:
Präs.
Dr. Alfred Lehmeier
der w. ,,Basel“. Die Gäste nahmen auf der
Estrade Platz.
Der w. Präsident Dr. Schiller
ergriff nunmehr das Wort zu
folgender Ansprache:
„Nehmen Sie zunächst, sehr würdiger Großpräsident unseres
Distriktes, durch mich den Dank der drei Prager Logen entgegen
dafür, daß Sie die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der europäi¬
schen Großlogen bei uns eingeführt haben und uns so der hohen
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teilhaftig werden Ließen, eine Reihe der hervorragendsten Führer
unseres Ordens persönlich kennenzulernen und mit ihnen in unmittel¬
baren Kontakt zu treten.
Dovolte, veledüstoijny velkopresidente, abyeh Yäim .zäroven vyslovil iiaöi radost a nasi pychu nad tim, ze präve näs obvod byl
poveren vedenim pracovniho sdruzeni pro prvni tri roky , jez jis-ou
zajiste nejobtiznejsimi a neijzodpovedneljsimä.
Spatrujeme v tom dükaz, ze neobmezenä duvera , kterou Väm,
v. d. velkopresidente, proijevujeme zde, ijeist isdilena i daleko za hranicemi naseho distriktu a dochazi tamtez plnebo ohlasu.
Ich wende mich nunmehr an Sie, hochverehrte Gäste, und be¬
grüße namens unserer drei Prager Logen zunächst ehrerbietigst die
sehr würdigen Teilnehmer der diesjährigen Tagung der Arbeits¬
gemeinschaft der europäischen Distrikte und Logen und heiße Sie in
unserer Mitte auf das herzlichste willkommen. Ich danke Ihnen gleich¬
zeitig für die uns durch die abermalige Wahl Prags als Versamm¬
lungsort gewordene hohe Auszeichnung, erblicken wir doch darin eine
besondere Ehrung unseres Distriktes und unserer eigenen s. w. Groß¬
loge. loh begrüße ferner auf das innigste die Mitglieder des Generalkomiitees unserer s. w. Großloge sowie die zahlreich erschienenen
Würdenträger und Brüder auswärtiger Logen, die durch ihre An¬
wesenheit zur Hebung des festlichen Charakters unserer Veranstal¬
tung beitragen.
Es ist heute das drittemal, daß sich Delegierte der außerameri¬
kanischen Distrikte und Logen auf dem Boden dieses Staates zur
Beratung gemeinschaftlicher Angelegenheiten zusammenfiinden: das
erstemal im Sommer 1924 in Karlsbad, wo anläßlich der Tagung
der Welthilfskonferenz zunächst nur ein gelegentlicher Gedankenaus¬
tausch über aktuelle, unseren Orden betreffende Fragen stattfand , der
aber schon — wenn auch noch unausgesprochen — den Grund¬
gedanken für die Bildung der Arbeitsgemeinschaft der europäischen
Großlogen in sich barg.
Schon im darauffolgenden Jahre ist dieser Gedanke zur Tat ge¬
worden, die Arbeitsgemeinschaft ist hier in Prag ins Leben getreten
und ist seither zu einer dauernden, bewährten Institution unsere®
Ordens geworden.
Sie ist berufen, dem gleichgerichteten idealen Streben der euro¬
päischen Distrikte gleiche Wege zu weisen und so die Einheit und
Einheitlichkeit in unserem Orden zu fördern; bei unverrückbarem,
treuem Festhalten der Beziehungen zur amerikanischen Ordens¬
leitung. Sie ist hiedurch zur Mithüterin unseres Symbols „Eintracht“
geworden, eines der kostbaren Kleinode in der geistigen Schatz¬
kammer unseres Ordens.
Anläßlich dieser ersten ordentlichen Tagung im September 1925
hat der damalige Präsident der Loge „Bohemiia“, unser gegenwärtiger
Bruder Groß-Sekretär Adolf Lilling, darauf hingewiesen, daß un -i
Juden noch täglich ungerechter Haß und Verleumdung in niedrig¬
ster Form ehtgegentritt.
Seither sind drei Jahre vergangen und diese Klage ist wohl noch
heute berechtigt, eine Klage, von der leider gesagt werden kann , daß
Eihre
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sie sieh bei uns Juden wie eine ewige Krankheit von Geschlecht, zu
Geschlecht forterbt.
Dennoch möchte ich am diesem Festtage, an dem unsere Seelen
von Licht und Freude erfüllt sind, gerne einem gewissen Optimismus
Raum und Ausdruck geben und möchte eine Perspektive in eine
hoffentlich nicht allzuferne Zukunft eröffnen, in der diese Klage auf
immer verstummt sein wird.
Wir haben, als wir vor kurzem hier den zehnjährigen Bestand
der Öechoslovakischen Republik feierten, feststellen können, daß auch
unser Staat auf dem Wege der Konsolidierung erfolgreich fortge¬
schritten ist, daß unsere sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen
Verhältnisse in gesunder Entwicklung begriffen sind und daß sich
auch die Beziehungen des Staates und seiner Bürgerschaft zum
jüdischen Mitbürger wesentlich gebessert haben.
Ruhe und Ordnung im Innern des Staates und das ernste Streben
der ganzen gesitteten Welt nach Erhaltung des Friedens, nach Völker¬
versöhnung, nach Abrüstung und Abbau des Völkerhasses, müssen
wohl auch in den Herzen der einzelnen Menschen Widerhall finden;
sie sind vielversprechende Vorbedingungen auch für eine geistige
Abrüstung und für eine friedliche Einstellung der nach Rasse,
Religion und Nation gesonderten Menschengruppen zu einander und
zu den Juden insbesondere.
Der Jude wird endlich doch wohl als Gleicher unter Gleichen
leben und wirken können und er wird sich selbst von dem drücken¬
den und lähmenden Gefühl des immer Verfolgten und stetig Zurück¬
gesetzten dauernd befreien.
Durch diese sich anbahnende Wandlung der äußeren Verhältnisse
und unserer eigenen Gefühle und Gedanken wird sich zwar ein Band,
das uns Juden bisher fest umschlossen hat , allmählich lockern und
vielleicht ganz lösen. Es ist das harte, drückende Band der Schick¬
aisgemeinschaft, der Verbundenheit durch ein jahrhundertelang eruldetes, recht trauriges gemeinsames Schicksal.
Umso wirksamer und lebendiger werden aber in uns die Kräfte
werden, die uns zu gemeinsamer positiver Arbeit verbinden, das Band
der gegenseitigen Sympathie und unseres gleichberechtigten idealen
Streben®nach geistiger und sittlicher Erhebung und Vervollkommnung
unseres Stammes und der ganzen Menschheit.
Die Arbeitsgemeinschaft wird ihre diesjährige Tagung unter
einem freundlicheren Himmel beginnen, auf dem die düsteren Wolken
des Hasses und der ungerechten Verfolgung am fernen Horizont ver¬
schwinden. Ihre Arbeiten werden von Licht und Freude begleitet sein
und in diesem Zeichen zu besten Erfolgen führen. Dies sei heute unser
Wunsch, dies ist unsere Hoffnung.“

Der Festvortrag.
Hierauf hielt Br. Univ.-Prof . Dr. S. Steinherz
seinen Festvor¬
trag : „Papsttum
und Judentu
m“, den wir an anderer Stelle
dieses Heftes wiedergegeben . Der Vortrag hielt die Zuhörer schon
durch den meisterlich klaren Aufbau in atemloser Spannung , eröffnete
ergreifende Perspektiven in die europäische und jüdische Geschichte
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bis in unsere lebendige Gegenwart , und erhöhte auf solche Weise das
festliche Bewußtsein , daß die Vertreter des europäischen .Judentums
in brüderlicher Gemeinschaft zugegen waren.

Die Ansprachen der Gäste.
Nach einem Dank des Präsidenten an Br. Steinherz ergriff als
Vertreter des deutschen Distriktes Br. Großvizepräsident Maximilian
Stein das Wort:
Gestatten Sie mir, zunächst namens der deutschen Delegation
Ihnen aufrichtigst und verbindlichst zu danken für die so überaus herz¬
lichen Worte der Begrüßung. Wir finden uns mit Ihnen völlig zusam¬
men in der Empfindung freundnachbaxlicher Gesinnung, in dem Ge¬
fühle der brüderlichen Solidarität.
Die heutige Festversammlung ist uns eine willkommene Gelegen¬
heit. Ihrem Distrikte unter Führung Ihres so verdienstvollen Großpräsidenten Dr. Josef Popper unsere Verehrung, unsere Wert¬
schätzung zum Ausdrucke zu bringen, Ihnen zu sagen, welch hohes
Ansehen Ihr Distrikt im ganzen Orden und nicht zuletzt in Deutschland
genießt mul wie sehr wir die vielfältige Wirksamkeit Ihrer Logen auf
allen Gebieten zu werten und zu würdigen wissen.
Wir freuen uns aber auch, daß die Tagung der Arbeitsgemein¬
schaft in Prag den' Anlaß bot und den Raum schuf für den so überaus
interessanten und fesselnden Festvortrag, in dessen Bann wir noch alle
stehen. Wir verdanken dem verehrten Br. Festredner bereits die Fest¬
schrift über die .luden in Prag und ich mußte bei dem Vortrage unwill¬
kürlich an eine dort von ihm erwähnte Bemerkung denken. Er erzählt,
daß vor 1000 Jahren der erste Historiker Böhmens mit Bezug auf die
reichgewordenen Juden ausgerufen hätte : ,.Kommet nur hieher nach
Prag, hier könnet ihr euch alle bereichern!“ Das bezog sich damals auf
materielle Reichtümer. Wir sind hergekommen, um uns an Ihren
geistigen Gütern zu bereichern, an Ihrem Logen!eben und an den so
überaus wertvollen Belehrungen des heutigen Abends. Der verehrte
und gelehrte Br. Vortragende bot uns ein überaus anschauliches Bild
des wechselvollen Schicksals der .Juden unter der päpstlichen Herr¬
schaft. Er hat gezeigt-, wie die Geschichte Roms und der Päpste z.um
großen Teile auch die Geschichte der Juden ist. Aber er hat sich mit
dem w. Präsidenten Dr. Schiller zusammengefundenin dem tröstlichen
Ausblick, daß aller Haß gegen Judentum und Judenheit überwunden
wird von der Ewigkeit, und Unbesiegbarkeit des jüdischen Geistes, von
der Kraft und Macht der jüdischen Religion. Und vielleicht erlaubt
mir, .dem Laien, der Vortragende, eine historische Bemerkung.
Mein Lehrer Prof. A. Berliner pflegte seine Vorlesungen über
Juden in Rom mit dem historischen Hinweis einzuleiten, daß die G eder Juden in Rom e i n s e t z t mit der Zeit der
schichte
Makkahi war der erste, der — zur Zeit der
.
Makkabäer. Juda
Kämpfe gegen die Syrerherrschaft — eine Gesandtschaft nach Rom
entsandte und für das jüdische Volk zum erstenmal unter den orien¬
talischen Völkern das Bündnis mit Rom scldoß.
Das Chanukkahfest, das wir heute begehen, gilt ja den Makkabäern
und der Makkabäerzeit. Jene Kämpfe waren nicht nur Kämpfe poli-
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tischer und nationaler Art. sie waren auch Kämpfe um Gewissens- und
Religionsfreiheit, um die Freiheit des Geistes. Und etwas von jenem
geistigen Erbe der Makkabäer, das geistige Erbteil jener glorreichen
Zeit, haben wir in unseren jüdischen Logen übernommen. Wir haben
es zu hüten und zu pflegen.
Tn der Geschichte des Judentums und des Ordens bildet die alte
Gemeinde Prags geradezu ein Pantheon jüdischer Geisteshelden. Seit
Tahrhunderten haben isich Juden in Prag in der jüdischen Wissenschaft
und jüdischen Geschichte ruhmreich hervorgetan. Darum erscheint es
uns erklärlich, daß Sie hier in den Logen immer bei Festen auf histo¬
rische Fragen zurückgreifen. Aber wir wissen sein-wohl, daß Sie nicht
nur Geschichte
schreibe
n und vortragen,
sondern auch
machen können . Wir wissen, daß der historische Rückblick, die
sorgsame Beschäftigung mit. der Vergangenheit, für Sie nur ein geistiges
Reservoir ist, um zum Verständnis der Gegenwart zu gelangen, und
daß ihre Logentätigkeit im Wesentlichen nur der Lösung der Gegen¬
wartsfragen gewidmet ist.
Der Br. Präsident hat darauf hingewiesen, daß die Arbeitsgemein¬
schaft uns die Einheit und Gemeinsamkeitdes Ordensinteresses zum
Bewußtsein führe. Vielleicht macht die Arbeitsgemeinschaftselbst noch
ein anderes Moment klar- In allen Ländern ist der Orden eine Kraft¬
quelle jüdischen Lebens, sind die Logen das Mittel zur Zusammen¬
fassung der religiös und politisch getrennten Judenschaft, Stätten der
Toleranz, Philantrophie und der Abwehr. Die Arbeitsgemeinseliaftist
aber nicht nur Ausdruck der Zusammenhängeder Einheit, sondern
auch einer Vereinheitlichung unserer Arbeiten und unseres ArbeitsSystems. Und wenn man hie und da im allgemeinen meint, der Orden
und die Arbeitsgemeinschaft bringen einen internationalen Zug des
Jrdens zum Ausdruck, so schadet es nichts, weil dieser Tüternationalität des Ordens jede politische Färbung abgeht. Wir betätigen im
gesamten Orden nichts anderes als Humanität im weitesten Sinne. Man
spricht von einer roten, goldenen, schwarzen Internationale, wir sind
eine Internationale
der Ethik, eine heilige Allianz für den
Idealismus des Menschentums.
Ihr Br. Präsident hat auf das zehnjährige Jubiläum Ihrer Republik
hingewiesen. In unseren ethischen Programmen, Zielen und Bestre¬
bungen begegnen wir uns vollkommen mit den Gedankengängen Ihres
veisen Präsidenten Masaryk. In seinem Buche über die Weltrevoation setzt er bewußt neben den Begriff der Weltpolitik den der W e 11tbik. Er fordert auf Grund von Humanität eine kulturelle geistige
Wechselwirkung, eine europäische Gemeinschaft der Kultur, durchaus
Ziele und Pogramme, die sich bis .ins Kleinste mit unseren decken.
Auch unser Orden ist, wenngleich in bescheidenem Maße, ein Aus¬
schnitt-, ein Querschnitt aus jener Weltethik, welche die Menschen in
Sth.ik zusammenfassen will.
Die Arbeitsgemeinschaft ist keine Großloge, kein Parlament, sie
ist eine kleine Institution von Köpfen, von erlesenen Köpfen der
Großpräsidenten. Wir anderen sind nur tolerierte Mitarbeiter. Aber
dazu sind auch die übrigen Organe notwendig, vor allem Herz und
Hand. Und nur im Logenleben erhorchen wir den Pulsschlag des
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Herzens und erst die Logen führen die Ideen der Köpfe aus. Darum
kehrt unser Empfinden immer zurück zu den Logen in ihrer Gesamt¬
heit und darum ihrem verdienstvollen Distrikt, ihren gastfreundlichen
Prager Logen und ihrer gesamten Brüderschaft herzlichsten Dank und
herzlichsten Brudergruß!
des
Das Wort wird sodann dem s. w. Großpräsidenten
Dr. Niemirower,
, Br. Senator
Distriktes
rumänischen
erteilt , welcher folgendes ausführt:
Vor 28 Jahren war es mir vergönnt, hier in Prag in Ihrer Loge
über die Juden in Rumänien zu sprechen. Mit jugendlichem Ethusiasmus ging ich damals daran, die mir übertragene Mission zu erfüllen,
in mehreren europäischen Zentren für die Juden, die auswandern
mußten, Propaganda zu machen. Als Mentor der Jasisyer Loge hatte ich
ein Eintrittsbillet. Durch das Tor des Ordens konnte ich in das Reich
aller Idealisten eintreten. Ich kam nach Prag, ließ auf mich das tote
Ghetto einwirken, suchte aber neues Leben und fand es in der Loge.
Hier traf ich Ihren Altmeister Hammerschlag. Ich konnte auch konsta¬
tieren, daß man schon damals in der Prager Loge den Hammer
schmiedete, mit dem die Makkabäer gekämpft haben, durch den sie
sich den Namen Makkabäer, d. h. Hämmerer, errungen haben, nicht
einen Hammer, mit dem man anderen Schläge versetzt, sondern den
man zur Verteidigung gebraucht, oder — um das Bild eines anderen
großen Sohnes unseres Volkes zu gebrauchen — mit dem man an die
Tore der Menschheit pocht.
Seit meinem damaligen Aufenthalt in Prag hat sich die Situation
in Rumänien gewaltig geändert. Durch das Machtgebot der Geschichte
sind heute in Rumänien Juden aus früher vier verschiedenen Ländern
und Kulturen beisammen. Da haben wir den nationalen Juden der
Bukowina, der groß in der Liebe und stark im Hasse ist, die Juden aus
dem früheren Ungarn, liberal gestimmt, mutig, ritterlich, aber mit einer
innern religiösen Fehde zwischen Neologen und Orthodoxen; wir
haben den bessarabischen Juden, mächtig, willensstark, aber sehr
radikal gestimmt, und wir haben den Juden aus dem alten rumänischen
Königreich, gefühlsstark, aber noch naiver als die anderen. Diese vier
Judenarten sollen im gemeinsamen Schmelztiegel vereinigt werden,
entstehen wird. Denn
und wir wollen hoffen, daß ein Edeltypus
und nicht nur mehr
Juden,
rumänischer
Million
eine
heute
es gibt
die bemitleidenswerten Juden von ehedem, sondern Juden mit Auf¬
gaben und Zielen, dazu berufen, ;in der Geschichte eine Rolle zu spielen.
In dem Prozeß der Bildung eines Edeltypus hat der Orden eine
große Aufgabe. Die jüdische Ethik, von der mein verehrter Freund
Br. Stein so beredt gesprochen hat , die in unserem Orden die wahre
Konstitution bildet und die auch die Konstruktion der Arbeitsgemein¬
schaft ist, diese Ethik soll die Hauptrolle bei der Vereinigung der
verschiedenen Judenarten spielen, damit nicht sozusagen etwas UnArtiges, sondern etwas Groß-Artiges herauskomme.
Es war mir noch einmal vergönnt, mit Ihren Vertretern beisammen
zu sein: bei der Gründung der Arbeitsgemeinschaft in Karlsbad.
Dort babe ich Ihre jetzigen Führer an der Arbeit gesehen und wir
haben schon damals daran gedacht, daß wir Ihrem hochverehrten
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Großpräsidenten Dr. Josef Popper diese Arbeit übergeben. Seiner
Leitung wurde sie auch zur größten Zufriedenheit der Großlogen
Europa« anvertraut.
Jetzt bin ich zum dritten Male in Ihrer Mitte, denn in Karlsbad
waren nicht nur Ihre Köpfe, sondern auch Ihre Herzen. Und also
waren auch Sie dort.
Und so gestatten Sie mir, nur noch zu sagen, worin ich die Haupt¬
aufgaben unseres Ordens in unserer Zeit sehe.
Niemals war das jüdische Volk — oder wenn einige das nicht gern
hören sollten, will ich, wiewohl ich Zionist bin, 'Sagen: niemals war
die Judenheit ■
— so zerklüftet, noch nie in so viele Parteien geteilt,
wie in unserer Zeit. Und da müssen wir doch eine Brücke über die
Kluft schlagen, die sich zwischen Juden und Juden erhebt. Keine,
jüdische Organisation der Welt kann diese Aufgabe der Verbrüderung
der Juden aller Richtungen so vollbringen wie unser erhabener Orden.
Unser Orden umfaßt Juden der verschiedensten Weltanschauung,
Kultur, Ueberzeugung, und sucht sie durch Idealismus zu vereinigen.
Der Orden soll der neutrale Boden bleiben, wir müssen eine Stätte
haben, wo wir uns die Hand reichen können. Hier und überall ist es
möglich, daß der politische Feind sich in einen Objektiven Gegner,
der Gegner in einen Freund und der Freund in einen Anhänger ge¬
wisser gemeinsamer Ideale verwandelt. Hier kann der Ort der Ver¬
brüderung sein.
Es ist Ihnen früher gesagt worden, was für große Männer der
Friedhof Prags birgt. Es kommt vor, daß gebildete Juden die Ge¬
schichte Südafrikas kennen, aber nicht die der Juden. Sie wissen, was
für große Meister der Wissenschaft des Judentums hier in Prag gewirkt
haben, und wissen, daß sie nicht bloß Tote sind.
Man kann eine Chanukkah-Feier begehen, indem man Lichter zu
Ehren ehemaliger großer Juden anzündet; das ist sehr schön und
pietätvoll, aber es ist eine Jahrzeit. Es gibt aber auch eine ChanukkahFeier, wo man Makkabäer
für die Zukunft heranzieht . Wir
überlassen das jedem Einzelnen, ©ich den Makkaibäismus auszulegen
wie er will, als nationalen, sozialen Makkaibäismus
. Was wir aber
wollen, ist, daß die großen Meister des Judentums, die sich auf dem
Gebiete der Humanität und des Geistes betätigt haben, auch lebendig
sein sollen in uns. Und der Orden hat die große Aufgabe, durch seine
kulturelle Tätigkeit solche Makkabäer zu erziehen. Und heute,, wo ich
Ihnen für die Aufnahme danke, die Sie uns haben zuteil werden
lassen, kann ich nichts anderes sagen, als daß der Gruß der rumäni¬
schen Großloge, welcher der hiesigen entboten wird, der MakkabäerGruß ist, daß wir durch den Orden und im Orden zu Makkabäern des
Geistes und des Herzens werden sollen.
Hierauf ergreift der s. w. G r o ß p r ä s i d c n t d e s ö s.t err e i c 1) i s e li e n Distriktes.
I ) r. E d m und K o h n. das Wort:
Ich will nicht mit meinen Vorrednern konkurrieren. Ich will kurz
■
<ein. Ich bin einer der Ihrigen. Wir sind hier anläßlich der Arbeits¬
gemeinschaft zusammengekommen und hatten einen genußreichen
Abend, für welchen wir den Prager Logen aus vollem Herzen danken.
Die Arbeitsgemeinschaftist die Vereinigung der Distrikte und Logen,
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welche außerhalb Amerikas ihren Sitz haben und mit Amerika -zriusacumen arbeiten wollen und jedes Jahres am Tage der Sitzung der
Arbeitsgemeinschaftist ein Schritt nach vorwärts in der Arbeit des
Ordens nach innen -und nach außen. Anis der letzten Botschaft Adolf
Kraus bei der letzten Konvention-Großloge haben Sie Näheres über
den Orden gehört und werden sieh selbst ein Bild darüber machen,
was der Orden geleistet hat und was er leisten will.
Zweifellos hat der Orden in Amerika Vieles und Großes auf Grund
der Masse der Mitglieder geleistet, ebenso zweifellos ist es auch, daß
in Europa Vieles und Großes geschaffen worden ist. Es ist freilich hier
nach anderen Prinzipien vorgegangen worden. Und die Basis liegt in
Mitteleuropa, es ist dies keine Ueberhebung der mitteleuropäischen
Großlogen, noch Verkleinerung der östlichen, die viel leisten. Aber es
muß gesagt sein, daß liier und ganz besonders in dem tschechoslowa¬
kischen Distrikte ganz anders gearbeitet wird als anderswo, daß hier
nicht Präsident und Beamten arbeiten, sondern jeder einzelne Bruder.
Und daß auch die Nachfahren, die 2. und 3. Generation einmal so
arbeiten mögen, das wünsche ich der Großloge für die Cechoslovakei.
Ich danke dem w. Präsidenten für die Begrüßung und danke auch für
den Festvortrag.
Der s. w. G r o ß p r ä s i d e n t f ü r d en p o 1n i s c hon Di¬
strikt , 1) r. Leon Ader, führt ans:
Ich werde mich an das halten, was mein Meister und Lehrer Dr.
Edmund Kohn gesagt hat, und will mich kurz fassen. Wiewohl ich
als Großpräsident der polnischen Großloge, also eines Landes, wo es
so viel Juden gibt, wie in dem ganzen übrigen Europa zusammen,
Ihnen viel zu sagen hätte.
Sie haben schon heute einen Begriff davon, welche Bedeutung die
Arbeitsgemeinschafthat. Ihr w. Präsident sagte: es geht uns gut, wir
hoffen, daß wir in kurzer Zeit so weit sein werden, daß wir uns nicht
werden zu beklagen haben.
Das ist ein wunderbarer Optimismus, der uns-Juden not tut, damit
wir fortexistieren können. Es geht Ihnen tatsächlich hier gut und die
große historische Rede, die Br. Prof. Steinherz vorgetragen hat. würde
dafür sprechen, daß Sie keine weiteren Sorgen haben, als die Vergan¬
genheit kennen zu lernen. Aber Sie werden sich nicht damit begnügen,
daß es nur Ihnen gut geht, Ich bin sicher, daß die Brüder in der
Tchechoslowakeiunter der Führung Dr. Poppers in demselben Geiste
Weiterarbeiten werden, wie er von den zeitgenössischen Führern der
böhmischen Judenheit, Ihnen vorgeschrieben ist. H am me r s c h 1ag,
E h r ma n n, Popp e r, K o h n und nicht zuletzt Adolf K r a.u s sind
lauter tschechoslowakischeJuden.
Den c&l. Juden ging es immer ziemlich gut. auch den Genannten
ging es persönlich sehr gut, sie hatten große Erfolge in der Welt, Was
hatten sie es nötig, sich für andere Juden zu sorgen? Und doch!
Keiner dieser Brüder hat sich damit begnügt, daß es ihm gut geht. Sie
1iahen gelesen, was Adolf Kraus für uns geleistet hat. Er war der erste,
welcher im Jahre 1912 nach Polen kam, um dort die Gründung einer
Großloge in die Wege zu leiten und er hat darauf bestanden, daß die
Großloge so bald als möglich entstehe. Es mag Ihnen hier noch so gut
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gelten, Sie werden sich ganz gerwiß nicht damit begnügen und tun es
schon jetzt nicht. Ihr ausgezeichneter Großpräsident Popper denkt
schon in Gemeinschaft mit Ihnen daran, daß die Tschechoslowakei
einen großen Teil von Ostjuden birgt und Sie bemühen sieh schon,
Ihre Arbeit im Osten einzuleiten, wo Sie in Kosiee eine neue Loge
gründen wollen.
Es kann den «Juden
nirgends
vollkomme
n gut
gehen , wenn es ihnen nicht überall
gut geht; es kann
uns aber auch nicht ganz schlecht gehen, mag es noch so schlecht sein,
wenn wir Juden uns zum Bewußtsein auf schwingen, daß wir ein edles
Volk mit einer großen Vergangenheit sind und das Recht haben, zu
existieren und unseren Weg auf der Welt zu gehen.
Es ist schade, daß der s. w. Großpräsident Deutschlands, Bruder
Baeck, nicht in unserer Mitte ist. Er hat uns einen neuen Weg ge¬
wiesen: die Pflege des jüdischen
Menschen. Das ist das
Ideal unseres großen Führers und ich bin sicher, daß Sie seinem
Worte folgen werden.
Hierauf ergreift das Wort der w. Präsident
der w. Hol¬
la n d i a, J . Hertzherge
r , welcher folgende Ansprache hält:
Obgleich ich ln unserem Lande nicht ungewöhnt bin, in jüdischen
Versammlungen dann und wann zu sprechen, bitte ich doch um Ver¬
zeihung, hier zu sprechen, weil ich die deutsche Sprache nicht ganz
meistere und weil so große Redner vor mir gesprochen haben. Ich bin
beauftragt, Ihnen von der w. ,.Hollandia
“ im Haag und der von
dieser gegründeten w. Loge „H i 11e 1“ in Ainster d a m den
Brudergruß zu überbringen.
Es ist zum erstenmal, daß ein holländischer Vertreter zur Arbeits¬
gemeinschaft kommt. Die Logen in Holland sind noch zu jung, und
ich fühle mich hier gewissermaßen als das Bebe im B. B. Wir sind
noch Schüler an den ersten Schuljahren und wir verstehein noch immer
nicht das, was uns hervorragende Lehrer erzählen. Wir kennen auch
die Geschichte des Ordens nicht so wie Sie. Wiir verstehen noch nicht
ganz die Bedeutung der europäischen Arbeitsgemeinschaft, Aber eines
habe ich verstanden: das warme jüdische Herz, das liier zum jüdischen
Herzen gesprochen hat. Als ich mich vor der Abreise von einem
kranken Freunde verabschiedete, fragte mich einer der mitanwesenden
Freunde, was ich in Prag machen werde. Ich habe nicht sofort die
Antwort zu geben gewußt.
Als ich aber heute im historischen Prag- in der Altneusynagoge war
und vor meinem jüdischen Geiste die Geschichte der Jahrhunderte
vorüberging, habe ich, gerade als ich zur Thora aufgerufen war, die
Worte gehört, die der Sohn unseres Urvaters Jakob auf die Frage
..Was suchst du?“ zur Antwort gegeben: ,.Ich suche meine Brüder.“
Wenn ich nach Holland zurückkommen werde, will ich meinen
Freunden sagen: Ich habe meine Brüder nicht nur gesucht, ich habe
sie auch gefunden. Ich habe hier Brüder gefunden durch die freund¬
liche Aufnahme des Großpräsidenten, im angenehmen Zusammensein
mit 'den Brüdern und habe das jüdische Herz schlagen hören in der
Ansprache des w. Präsidenten und im Vortrage des gelehrten Br. Pro¬
fessor Steinherz. Und weil Sie heute von jüdischer Geschichte so viel

gehört haben, werden Sie es mir nicht übel nehmen, wenn ich eine
kleine Geschichte aus Holland, dem klassischen Land der Religions¬
freiheit, erzähle.
Als unsere jetzige Königin vor dreißig Jahren von ihrer Mutter
die Regierung übernahm, da hat die Königin-Mutter der KöniginTochter gewünscht, daß während ihrer Regierung und noch lange
danach Holland ein kleines Volk, groß sein .möge in allem, worin An
kleines Volk groß sein könne.
In dieser Versammlung hat das Wort mir .im Herzen wieder¬
geklungen und ich habe mir gesagt: Tausendfach kann jenes Wort auf
das jüdische Volk angewendet werden, das jüdische Volk ist immer
groß gewesen in allem, worin ein kleines Volk groß sein kann.
Auch in Holland gibt es Juden von ganz verschiedenen Lebensansohauungen und deshalb ganz verschiedenen geistigen Aeußerungen.
Aber wir wissen, daß, wenn auch der Orden in Holland erst wenige
Jahre besteht, daß der Orden der Söhne des Herzensbundes die Stätte
ist, wo man einander findet. Das jüdische Herz findet sich zum jüdi¬
schen Herzen, der Geist ist — wie es in der Josefsgeschichte heißt —
verknüpft mit dem Geist, die jüdische Seele ist verknüpft in der jüdi¬
schen Seele und dieses feste Band bildet den Orden. In diesem Sinne
kann das kleine jüdische Volk, welches in ideeller Hinsicht groß ge¬
wesen ist. viel leisten durch die erhabene Arbeit, die unser Orden zu
schaffen hat und kann es leisten, weil hier der große Grundgedanke
des Judentums, die Einheit, Brüderlichkeit und Gemeinsamkeit das
Wesen der Logen und der Arbeitsgemeinschaft bilden.
Darum bringe ich vom Herzen gern den Brudergruß von Holland
und spreche die Hoffnung aus, daß die jüdische Psyche, der jüdische
Geist, welcher so oft von den anderen Völkern falsch verstanden
wurde, immer mehr gehoben und geäußert werde von vielen Juden der
Gegenwart, welche imstande sind, den .großen Gedanken der Einheit
und Brüderlichkeit zu pflegen. Wir alle mögen es erleben, daß auch
durch unsere Arbeit die Idee wahr werde, daß alle Menschen einmal
Brüder werden!
der B a s e 1- L o g e, D r. L e h in e i e r,
Der w. Präsident
(
führt aus :
Ich bin aus der alten, kleinen, .schweizerischen Republik in Ihre
neue, große Republik gekommen, um Ihnen die Grüße der Schweizer
Brüder von der „Basel“-Loge und der .,Augustin-Keller“-Loge in
Zürich zu überbringen. Ich vertrete vor Ihnen eine bescheidene Gruppe
von Brüdern, und darum will ich im proportioneilen Verhältnis zur
Brüderschaft, 'die ich vertrete, kurz sein. Als ich heute vom Großpräsi¬
denten Popper hier eingeführt wurde, ist. mir etwas bange geworden.
Ich bin mir in der w. Begleitung der würdigen Großpräsi¬
denten und Großvizepräsidenten großer Distrikte etwas jung vor¬
gekommen. Es herrscht bei uns seit der Gründung der Arbeitsgemein¬
schaft die Gewohnheit, daß die Präsidenten der beiden Schweizer
Logen sich abwechslungsweisean der Tagung der Arbeitsgemeinschaft
beteiligen. Heuer ist nun an Stelle der Züricher Loge die Basel-Loge
gekommen, (Der Züricher Präsident wäre freilich etwas älter gewesen.)

Als an uns der Huf ergangen ist, uns der Arbeitsgemeinschaftan¬
zuschließen, da folgten wir gern, weil wir uns wie auf einer Insel vorgekommen sind. Die „Basel“-Loge wurde vom deutschen Distrikt ge¬
gründet, die „Augustin-Keller“-Loge dann von der „Basler“-Loge ausDie Logen sind organisatorisch von den anderen Distrikten losgelöst,
aber innerlich hängen sie mit ihnen zusammen und wir haben darum
mit Freude der Einladung Folge geleistet. Wir sind wie zwei Kinder,
die in der Großstadt verloren gegangen waren und nun ihre Familie
wiedergefunden haben. Ich danke dem s. w. Großpräsidenten Doktor
Popper im Namen der Schweizer Logen für den Empfang und die
Begrüßung, die der w. Präsident an uns gerichtet hat.
Die Lage der Juden in der Schweiz ist, wenn man so sagen darf,
juristisch gut; wir haben volle Gleichberechtigung. Seit den
70er Jahren sind die ersten Juden-Ansiedlungen in der Schweiz ge¬
duldet worden. Aber auch hier muß gesagt werden, daß auf die Frage,
ob es in der Schweiz einen Antisemitismus gebe, leider nicht mit
einem restlosen Nein geantwortet werden kann. Die Lage der Juden in
der Schweiz ist nicht so, daß nicht ein Orden sich dort ausdehnen
müßte. Und noch einen anderen Grund gibt es dafür.
Die Schweiz ist ihrer Struktur nach aus Bürgern romanischer,
alemannischer und italienischer Herkunft gebildet. Die Schweizerische
Eidgenossenschaft kann nur dann existieren, wenn dort Wohlwollen,
gegenseitige Achtung und Entgegenkommen unter den Bürgern des
Landes herrscht. Wo wäre der Boden, um den Orden weiter zu ent¬
wickeln und in andere Länder zu tragen, besser als bei uns.
Ich str.be auf dem Standpunkt, daß der Zusammenschluß mit der
Arbeitsgemeinschafteinmal dazu berufen sein wird, den Gedanken des
Ordens in Länder zu tragen, die ihm noch nicht erschlossen sind. Wir
Schweizer Juden sind gering an Zahl. Es kommt aber nicht auf die
Zahl an. sondern auf die Gesinnung. Ich danke Ihnen.

Das Schlußwort des s. w . Großpräsidenten

Popper:

Gestatten Sie, daß ich Ihnen allen namens der Logen des Distriktes
und der Großloge Dank sage für die Worte der Anerkennung , mit der
Sie unsere Arbeit bedacht haben.
Leider ist heute der Vertreter
der G r o ß 1o g e von Groß¬
britannien
und Irland
nicht ^in unserer Mitte; er kommt erst
morgen an und ich bin beauftragt , Ihnen seine Grüße zu entbieten.
Ebenso entbietet Ihnen den Gruß der Vertreter der Großloge
in Konst an tinopel.
Der Delegierte war bereits bestimmt , konnte
jedoch aus persönlichen Gründen die Reise nicht antreten.
Und nun eine kurze Bemerkung.
Wir hören oft die Frage , was ist und was will die Arbeitsgemein¬
schaft ? Gestatten Sie, daß ich sage : Die Arbeitsgemeinschaft
hat das Bestreben
, über Landesgrenzen
hinaus
den
Gedanken
der Bruderliebe
zu fördern.
So bitte ich Sie,
liebe Gäste , versichert zu sein, daß wir, wie Schiller sagt , mit Ihnen
sein wollen „ein einig Volk von Brüdern “.
Nach dieser Ansprache wird der Schluß der Sitzung verkündet und
die Gäste werden in derselben Form wie bei der feierlichen Einführung
aus dem Saale geleitet.
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Der Rout.
Den Abschluß der Festlichkeit bildete ein glänzend arrangierter
Rout in den Sälen des städtischen Repräsentationshauses . Etwa 600
Personen — Brüder . Schwestern und ihre ledigen Angehörigen —
nahmen an ihm teil . Gegen 11 Uhr nachts versammelte man sich im
Smetanasaale , wo ein nach Qualität und Zusammenstellung hervor¬
ragendes Konzert unter Mitwirkung von Maria Engel vom Deutschen
vom tschechischen National¬
Theater in Prag , Jan Konstantin
dem Konzert¬
und
theater , der Cellovirtuosin Mila Wellerson
veranstaltet wurde . Nachher vereinigte der
pianisten Alfred Strauß
Tanz die Teilnehmer bis 2 Uhr nachts . Um das Gelingen des Routs
hat sich ein eigenes Komitee , mit Br. Direktor Endl Karst an der
Spitze, verdient gemacht.

Der Gruß des Ordenspräsidenten.
Während des Routs traf ein Telegramm des h. w. Ordenspräsi¬
denten ein, der die Arbeitsgemeinschaft herzlich begrüßte . Das Tele¬
gramm wurde lebhaft akldamiert.
*

Über den Verlauf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft werden wir
im nächsten Heft einen ausführlichen Bericht bringen.

Die Tagung der Großloge für Deutschland.
Von Reg. R. Dr. Emil Wiesmeyer.
Nach vierjähriger Pause trat am 18. November die deutsche Groß¬
loge zu einer zweitägigen Tagung zusammen. Wie groß der Apparat
ist , erhellt daraus , daß 150 Repräsentanten und Expräsidenten ein¬
geführt wurden und die Zahl der Teilnehmer an 400 betrug . Die Kosten
der Tagung , welche die Großloge trägt , beziffern sich auf etwa
25.000 Mark.
Eine glatte Abwicklung des umfangreichen Programms in drei
Halbtagssitzungen war dadurch ermöglicht , daß alle Anträge im Geschäftsausschusse und Generalkomitee , in den Logen und Logenver¬
bänden eingehend durchberaten waren.
Der .Jahresvoranschlag der Großloge ist mit 176.500 Mark fest¬
gesetzt.
Von den in der Großlogentagung behandelten Anträgen dürften
folgende allgemein interessieren:
Die N o r m e n für die Einsetzung eines Schiedsgerichtes
der europäischen Distrikte wurden
der Arbeitsgemeinschaft
debattenlos angenommen.
wurde
Gebieten
aus den abgetretenen
Für Brüder
ein Notgesetz beschlossen , wornach die Gültigkeit einer Abgangskarte
unter gewissen Voraussetzungen bis zum Jahre 1932 verlängert wer¬
den kann.
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Es wurde den Logen gestattet , außer den Beamten Beisitzer
mit Stimmrecht für den B e a m t e n r a t zu wählen.
Zwei Anträge von Logen auf Ausschließung
von Br üd ern , welche
ihren
L o g e n p f 1i c h t e n nicht
nachko
mm e n, wurden dem Generaikomitee zur weiteren Behandlung zu¬
gewiesen.
Ein Antrag auf Änderung der Deutung
der Devise W . B.
u n d E. auf ..Wandlung , Beispiel und Erkenntnis zur Wohltätigkeit,
Bruderliebe und Eintracht “ wurde abgelehnt.
Ein ausführliches Referat galt der Frage , welche Mittel anzuwen¬
den wären , um der fortschreitenden
Zu r ü ck d r ä n g u n g
der erwerbstätige
n .1u d e n E i n h a 11 z u t u u. Der Referent
beleuchtete diese Erscheinung nach folgenden Gesichtspunkten:
1. Das Vorurteil gegen die Aufnahme von Juden ist in Logen¬
kreisen entsprechend zu beleuchten.
2. Die fachliche Vorbereitung des jüdischen Nachwuchses ist
gründlicher zu gestalten.
3. Die Boykottierung der Juden bei Unternehmungen , auf welche
Brüder Einfluß haben, ist von diesen zu bekämpfen.
4. Die Wertung der einzelnen Berufe ist mit den heutigen demo¬
kratischen Grundsätzen in Einklang zu bringen.
5. Tn den Logen sind Ausschüsse für Wirtschaftsangelegenlu 'iten
zu schaffen.
6. Diese Frage soll im Zusammenwirken mit allen Institutionen,
die sich mit ihr befassen (Arbeitsamt . Arbeitsvermittlung u. ä.),
gelöst werden.
7. Alle auf Proletarisierung der Juden gerichteten Bestrebungen
sind abzulehnen.
Die Großlogentagung stimmte diesen Normen zu.
Eine geteilte Aufnahme fand der Antrag auf Einrichtung
eines
Nothilfefonds
des VIII . Distriktes.
Die Tendenz
dieses Antrages ging auf Einrichtung einer Sterbekassa , an die jeder
Bruder bei jedem Sterbefalle im Distrikte 25 Pfennig zu zahlen hätte,
was nach den statistischen Ermittlungen einer durchschnittlichen
Jahresleistung von 85 Mark entspräche . Den Hinterbliebenen eines
Bruders sollten in jede m Falle 3000 Mark ausgezahlt werden . Der
Überschuß sollte für Verwaltungs - und namentlich Wohltätigkeits¬
zwecke verwendet werden. Nicht zahlungsfähige Brüder sollten von der
Leistung befreit sein.
Das Generalkomitee sprach sich durch den Mund des Großschatz¬
meisters gegen den Antrag aus , u. zw. sowohl aus technischen als
insbesondere auch aus ideellen Gründen, worauf der Antrag a b g elehnt wurde.
Der Großlogenbeitrag'
wurde auf 12 Mark pro Bruder
erhöht.
Von prinzipieller Bedeutung ist ein Antrag , der das ehrenrätliche
Verfahren auf jene Fälle eingeschränkt wissen will, in denen ein Bru¬
der sich einer Unehrenhaftigkeit schuldig macht oder wegen eines
Verbrechens verurteilt wird.
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Dagegen sollen Vergehungen gegen die Ordensgesetze d u r c h
ein Disziplinarverfahren
geahndet werden . Die Verhand¬
lungen führt ein Disziplinarausschuß , der alljährlich neu gewählt wird.
Er kann bei der ersten Verfehlung den beschuldigten Bruder ver¬
warnen und bei Wiederholung oder Fortdauer des Vergehens auf Aus¬
schluß erkennen.
Diesen Grundsätzen wurde zugestimmt , mit der Durchführung
wurde das Generalkomitee betraut.
Im Vordergründe der Beratungen stand ein Antrag der Hanseati¬
schen Expräsidenten zur Mischehefrage,
dahingehend , es scheide
jeder Bruder aus , der eine Mischehe eingehe und es könne niemand
Bruder werden , der in Mischehe lebe. Zu diesem Anträge sprach eine
große Anzahl von Brüdern aus allen Logen , von denen die einen die
Annahme des Antrages als eine Lebensfrage des Ordens erklärten,
die andern sie bekämpften . Die Anhänger wiesen darauf hin, daß die
Mischehe den Bestand des Judentums in Deutschland bedrohe , da
gegenwärtig 48 % der von Juden geschlossenen Ehen Mischehen seien.
Man müsse daher Mischehen als etwas Unrechtes erklären . Einzelne
Redner befürworteten den Antrag , wollen jedoch jene Fälle aus¬
geschlossen wissen, in denen die Frau zum Judentum Übertritt oder
die Kinder jüdisch erzogen werden . Es wurde darauf hingewiesen,
daß der Orden ein Glied der jüdischen Gemeinschaft sei und daß jeder
den Willen haben müsse, diese Gemeinschaft zu erhalten . Die Gegner
des Antrages betonten , daß die Kreise , um die es sich hier vornehmlich
handle , der Loge ferne stehen ; es seien kleine Angestellte , denen das
jüdische Milieu fehle. Das seinerzeitige Ghetto habe kein connubium
(Recht zur Heirat mit Angehörigen anderer Konfessionen ) und kein
commercium (Recht zum Erwerbsverkehr mit ihnen) gekannt . Es sei
Gefahr , daß bei allzu heftiger Bekämpfung des connubiums das com¬
mercium verloren gehen könnte.
Für das Generalkomitee erklärte der Großpräsident in der Ein¬
leitungsrede , daß er sich nicht für die im Anträge an gestrebte Sta¬
tutenänderung ausspreche , sondern die Annahme einer Resolution
empfehle, welche den im Anträge ausgesprochenen Tendenzen Rech¬
nung trage und die Härten vermeide.
Um die schroffen Gegensätze zu überbrücken , entschloß sich der
Vorsitzende zur Ernennung eines Redaktionskomitees , in das Brüder
aller Schattierungen berufen wurden . Dieses arbeitete nach mehr¬
stündiger Beratung eine Entschließung aus , deren Abschnitte teils ein¬
stimmig, teils mit Stimmenmehrheit angenommen wurden . Diese Ent¬
schließung lautete:
1. Die Großloge fordert jede Loge auf , die Gefahren der Mischehe
dadurch zu überwinden , daß die Kräfte der Erziehung im jüdi¬
schen Geiste lebendig gemacht werden . Die Großloge überläßt
es den Logen , geeignete Maßnahmen zu treffen.
2. Als Grundsatz des Ordens im Sinne des § 31 der allgemeinen
Gesetze; wird festgelegt , daß für einen Bruder , der seine Kinder
der jüdischen Gemeinschaft entzieht , kein Platz im Orden ist.
So interessant und instruktiv die vorangeführten Verhandlungs¬
gegenstände und die Beratungen hierüber waren , bestimmend für das
Gepräge und Niveau der Tagung war die E r ö f f n u n gsan sprach
e
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des Großpräsid . Br. Dr. Leo Baeck , der in mehr als einstündiger Rede
das künftige Programm der Logenarbeit skizzierte . Mit diesem Thema
befaßten sich nahezu sämtliche Redner in der fünfstündigen Debatte
über den Geschäftsbericht , worauf Dr. Baeck in einer allen Einwänden
Rechnung tragenden Schlußrede seiner Idee eine feste Form gab.
Die geistvollen Ausführungen können hier nur in ihren Grund¬
zügen festgelegt werden . Br. Baeck ging davon aus, daß sich die Men¬
schen oft innerlich nicht dessen bewußt werden, daß sie in eine neue
geänderte Zeitepoche getreten sind. Aufgabe der Führer sei es, die
Augen offen zu halten für das . was sich vorbereitet ; denn führen
bedeute nicht nur verwalten und Gesetze geben, führen bedeute viel¬
mehr. die neue Zeit, die neuen Verhältnisse erkennen . Jede neue Zeit
braucht neue Ideale und diese Ideale lassen sich nicht finden, sondern
nur erkennen . Früher war das Ideal der optimistische Glaube, daß die
Idee der Menschlichkeit Wirklichkeit werden würde . Das Warten
dauerte zu lange und mittlerweile hat sich das neue Ideal vorbereitet:
Es heißt , daß alle Erfüllung , die den Menschen zuteil wird, in ihm
selber beginnt , daß der Mensch selber eine Erfüllung , ein Ideal sein
soll. Das Ideal erfordert Selbsterkenntnis , Selbsterziehung . Erziehen
kann man nur aus dem Stoffe, aus dem man gemacht ist. ..Erkenne
dein Ich !“
Auf diesem Wege kommt Br. Baeck zur Schlußfolgerung , daß das
Ideal , das Menschheitliche, unverändert geblieben sei, aber Ausdrucks¬
form und Weg seien deutlicher und klarer geworden , an die Stelle des
„Menschen“ sei der „Jude “ getreten , unser neues Ideal ist der jüdische
Mensch.
Zur Verwirklichung dieser Idee stellt er folgende 'Thesen auf:
1. Der Weg zum Mensehheitlichen soll, so wird es heute erkannt
und gefühlt , durch die eigene, wertvolle , ererbte Art hindurch , nicht
aber von ihr weg führen . Das Eigene ist nichts Trennendes , es ist.
vielmehr die einzige Möglichkeit, von anderen begriffen und dadurch
mit ihnen verbunden zu werden.
2. Demgemäß ist unser Judentum und unser Logenideal konkreti¬
siert worden. Nicht nur die Idee, sondern der Mensch, der jüdische
Mensch und demgemäß der Logenmensch wird betont und gefordert.
Eine Verwirklichung im Persönlichen durch die Persönlichkeit wird
verlangt.
3. Dementsprechend ist die Frage der Erhaltung der jüdischen
Gesamtheit , des Bundes der jüdischen Menschen, in den Vordergrund
getreten . Die Frage der religiösen Erziehung , der jüdischen Familie,
der Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinschaft, des Palästinaaufbaues
haben ihre Bedeutung erlangt.
4. Die veränderte Stellung zum Staate und im Staate , die mehr
als früher jeder Eigenart ihr Recht gibt , hat diese Entwicklung er¬
leichtert und gefordert.
In der Debatte wurden diese Grundsätze je nach Einstellung der
Redner teils erläutert und ergänzt , teils bekämpft . Der auch in unseren
Kreisen bekannte Br. Expr . Prof Goldstein (Darmstadt ) motivierte
unter Zugrundelegung der historischen Entwicklung der Menschheit
in den letzten drei Jahrhunderten (18. Jahrhundert Egalisierung der
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Menschen. 19. Jahrhundert Individualisierung der Menschen, 20. Jahr¬
hundert Ausgleichung zwischen 18. und 19.), die Forderung des d eil ts che n Juden , der sich zahlreiche Redner anschlossen . Br. Expr . Bing
(Nürnberg) konkretisierte die aufgestellten Thesen zu folgenden For¬
derungen:
a) Wir müssen immer dessen eingedenk sein, daß wir Juden sind.
b) Wir wollen das Geistige über das Materielle setzen.
c) Als Verfechter der Idee, Recht geht vor Gewalt , wollen wir
alle Unterdrückten schützen.
d) Wir wollen gegen Mechanisierung und Schabionisierung kämpfen.
e) Judentum ist unzertrennlich mit der sozialen Idee verbunden.
Br. Expr . Sali Hirsch (Berlin) führt aus , daß die Juden zwei
Emanzipationen mtigemacht haben , eine erste , bei welcher der Staat
ein Aufgeben der Eigenart gefordert habe und die heutige , bei der
diese Forderung nicht mehr gestellt wird . Nur die Juden , die ein Vier¬
teljahrhundert ihrer Zeit nach sind, merken es nicht . Er betont ins¬
besondere das Prinzip der Neutralität und der jüdischen Erziehung.
Br. Expr . Glau her (Frankfurt ) behandelt in zutreffender Weise das
neue Verhältnis des Juden zum Staate . In diesem Staate darf das
Judentum nicht hindern , es muß fördern , früher fühlten sich sowohl
die jüdischnationalen als auch die deutschnationalen Juden zurück¬
gedrängt . hierin hat die soziale Demokratie Wandel geschaffen . Echter
deutscher Geist ist jetzt durchaus mit echtem jüdischem Geiste ver¬
einbar.
Br. Expr . Rosenberg (Berlin ) kommt auf Grund der geänderten
Einstellung der Juden zu dem vorliegenden Probleme gleichfalls zu
dem Ergebnisse , daß .die heutige gesellschaftliche Stellung der Juden
im Zusammenhalt mit dem schroffen wirtschaftlichen Kampfe neben
einer gewissen Zurückhaltung die Betonung des Jüdischen und eine
erhöhte Eigenwertung fordere . Die fortschreitende Angleichung der
verschiedenen Strömungen eröffnet den Weg zur Einheitsfront , für
den Frieden und die Zusammenarbeit im eigenen Lager , insbesondere
in den Logen.
Von mehreren Rednern wurden die optimistischen Ausführungen
bekämpft und eine nähere Erläuterung des allgemeinen Programmes
als nowendig erklärt . Br. Kohn (Dessau) verlangt , daß die Erziehung
zum Judentume nicht auf Kosten des Menschen, des Deutschen gehen
dürfe . Br. Baumann (Danzig) weist darauf hin, daß die jüdische Ein¬
stellung die Toleranz vernichte . Man solle nicht vorschreiben , worin
das Judentum jedes einzelnen bestehen soll. Br. Horowitz (Frankfurt)
befürwortet zwar die Judaisierung , wendet sich jedoch gegen die Klerikalisierung . Br. Heinemann ist der Anschauung , daß jede positive
Heligion Haß und Zwietracht erzeuge . Der Orden solle das erreichen,
was durch die Religion nicht erzielt werden könne.
In einer großangelegten Schlußrede setzte sich Großpr . Dr. Baeck
mit den Gegnern auseinander und verstand es, in scharfsinniger Weise
alle Einwände zu widerlegen . Er gelangte zu folgenden Schlußfolge¬
rungen : Wir erkennen , daß wir unserer Gesamtheit das meiste geben,
wenn wir unserer Eigenart treu bleiben . Unsern Wert müssen wir
ausbilden , alles Schlechte beseitigen , uns erziehen in dem idealen
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Stoffe, der in uns ist. Eine höhere Humanität gibt es nicht . Es ist ein
Neues, Großes, was sich vorbereitet hat , wer es nicht an sich erlebt
hat , erlebt es an seinen Kindern: Es ist gleichgültig , ob der Jude zu
allen Stellen im Staate Zutritt hat , die Hauptsache ist, daß man inner¬
lich freier den anderen gegenübersteht , der Kampf geht um die innere
Freiheit . Man hegt nicht mehr den Wunsch, in der Welt als Jude
unerkannt zu bleiben, sondern sie zum Respekt vor dem eigenen Wesen
ist der Wille zu den jüdischen
zu zwingen. Maßgebend
Werte n. Wie dieser Wille sich zu verwirklichen sucht , das ist etwas,
was jeder Bruder mit sich auszumachen hat . Auf Regie und Pro¬
gramme lasse sich nicht weiter eingehen, Programme seien meist eine
Weltanschauung in der Westentasche , sie sollen sein ein Ausfluß des
Willens, der Entscheidung , der Seele.
Eröffnungs - und Schlußrede des Großpräsidenten lösten trotz
geschäftsordnungsmäßigen Verbotes lauten Beifall aus.
Die Beamtenwahl ergab nur die Änderung, daß an die Stelle des
ausscheidenden Großvizeprasidenten Kuznizky, der zum Ehrengroß¬
vizepräsidenten gewählt wurde, Br. Dr. Artur Cohn (Königsberg) trat,
ein vielversprechender Repräsentant der jüngeren Generation.
Als der Vorsitzende am zweiten Tage die Beratungen nach mehr
als elfstündiger Dauer schloß, ging man innerlich bereichert mit dem
Bewußtsein auseinander . Teilnehmer eines nicht alltäglichen B’naiB’rit-h-Erlebnisses gewesen zu sein.

Expräsident Dr . Gustav Haas
Von Dr . Gustav Gintz.
Br. Gustav Haas war am 9. Oktober 1856 in der alten jüdischen
Gemeinde Roubovic bei Chrast geboren . Er und sein einziger vor ihm
verstorbener Bruder Sigmund wurden von den Eltern Zacharias und
Therese Haas mit viel Sorgfalt im Geiste der damaligen Zeit erzogen.
Neben der Ausbildung des Geistes wurde auch das Gemüt beeinflußt
und dem Knaben nebst freiheitlichen Anschauungen durch die Übung
althergebrachter Gebräuche des Judentums ein stimmungsvoller Heiz,
den die Jüngeren von heute kaum mehr ahnen, tief ins Gedächtnis
eingesenkt . Er besuchte die Volksschule seines Geburtsortes , dann
das Gymnasium in Iglau . studierte an der damals noch ungeteilten
Universität in Prag die Rechte , absolvierte nach hier erreichtem
Doktorgrade die Gerichtspraxis in Wien und trat nach seiner Rück¬
kehr von dort als Konzipient in die Kanzlei des Advokaten Dr. Moritz
Heitler in Prag ein.
Am 20. November 1888 eröffnete er seine eigene Kanzlei. Er erwarb
sich eine angesehene Klientel , die ihm ein besonderes Vertrauen ent¬
gegenbrachte und sich durch Jahrzehnte bis zu seinem Ableben mit
ihm so freundschaftlich verbunden fühlte , als ob sie zur Familie ge¬
hörte . Unter seinen Mitbürgern , ohne Unterschied der Konfession um'
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Seine Ehrenhaftigkeit und Tüchtigkeit wurde auch von den Be¬
rufskollegen anerkannt , von denen er seit vielen Jahren zum Prüfungs¬
kommissär für Advokaturskandidaten gewählt wurde ; die Steuer¬
behörde hat ihn wiederholt als Vertrauensmann in Anspruch genommen.
Im Jahre 1890 vermählte er sich mit Berta Bergmann , mit der
ihn durch 38 Jahre eine überaus glückliche Ehe verband . Derselben
entsprossen zwei jetzt ebenfalls verheiratete Kinder . Willy (der be¬
kannte Berliner Schriftsteller ) und Gertrude . Am 8. November 1938,
also kurz nach Vollendung des 72. Lebensjahres , wurde er den Seinen
und uns durch den Tod entrissen.
Im besten Mannesalter war er im Jahre 1893 als G r ü n düng sb r u d e r in unsere würdige „Boheinia“ eingetreten , der er sohin durch
35 Jahre mit seltener Treue und Begeisterung angehörte.
Sein umfangreiches Wissen, sein gutes Herz, fast die ganze ihm
zur Verfügung stehende freie Zeit stellte er in den Dienst unserer
idealen Sache und strebte energisch nach praktischer Verwirklichung
unserer Ziele.
Soll ich im einzelnen schildern, wie er sich bei uns auf allen
Gebieten des geistigen , sozialen, geselligen Lebens betätigte , wie er
sich die Zuneigung der Brüder eroberte , wie er uns allen lieb war?
Wahrlich , es fehlt mir an Worten , die dies erschöpfen könnten!
Nachdem er im Jahre 1900 Vizepräsident war , übertrug ihm das
Vertrauen der Brüder für das Jahr 1907 die höchste Würde eines
Präsidenten und stellte ihn in Anerkennung seiner Verdienste im
Jahre 1911 nochmals an die Spitze der Loge. Mit welchem Ernste , mit
welcher Gewissenhaftigkeit und mit welch liebevollem Entgegenkom¬
men er als Präsident seines souveränen Amtes waltete , kann nur der
beurteilen , der in diesen Jahren mit ihm durch Mitarbeit in näherer
Berührung stand.
Ich darf mir dieses Urteil wohl gestatten , denn in seinem Präsi¬
dentenjahre 1907 fungierte ich als protokollierender Sekretär , stand
ihm sodann während seines zweiten Präsidentenjahres 1911 als Vize¬
präsident zur Seite und wurde im nachfolgenden Jahre 1912, in wel¬
chem ich die Ehre hatte , als Präsident die Geschicke unserer würdigen
..Bohemia“ zu leiten , von ihm als Mentor in der Ausübung des verant¬
wortungsvollen Amtes tatkräftigst gefördert.
Einer seiner Lieblingsgedanken war es, die 3 u g e n d heranzu¬
ziehen und ihr unsere Ideale einzupflanzen . Er nahm die Herde nVereinigung
unter seine Patronanz und vertrat dort unsere Loge
durch viele Jahre.
Seinem stark ausgeprägten Sinn für Kunst und Literatur entsprach
es, sich an der Gründung und Entwicklung unserer Bibliothek
aufs eifrigste zu beteiligen , ln seinem letzten Willen verfügte er.
daß ihr aus seiner reichen Bibliothek alle jüdischen Bücher zufalien
sollen.
Hervorragend tätig war er als M i t g 1i e d d e s R e d a k t i o n sk omitees
unserer Monatsblätter . Im Jahre 1925 stand er als ver¬
antwortlicher Leiter an der Spitze des Komitees, das die gesamte
Redaktion der Zeitschrift besorgte.
Wenn es galt , an die Verfassung einer Chronik zu schreiten , eine
Festschrift welchen Inhaltes immer herauszugeben , konnte man die
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reiche Erfahrung - und das umfassende Wissen des Br. Expr. Dr. Gustav
Haas nicht entbehren und so war es selbstverständlich , daß er sich
nicht bloß an der Redaktion der Festschrift , welche die w. „Bohemia“
zu ihrem 25jährigen Jubiläum im Jahre 1913 herausgab , beteiligte,
sondern auch den charakteristischen Aufsatz „Über das geistige Leben
in der Bohemia“ verfaßte , den er mit den Worten schließt : „Es ist
wie ein Wunder , wie sich die Brüder im Kampfe des Lebens finden,
wie sie in sich selbst die gleiche Menschlichkeit entdecken , wie sich
eine geistige Solidarität zwischen ihnen bildet, wie die seelische Ge¬
meinschaft der Ideale sie umgibt als eine unsichtbare Harmonie, ein
Entdecken verwandter Naturen , eine innere Gemeinschaft, ein reiches
Glück .“
Unter seinem Präsidium im Jahre 1911 haben die Verhandlungen
und Vorarbeiten für die Schaffung eines eigenen Logenheimes greif¬
bare Formen angenommen . Als Mentor des Jahres 1912, sowie als
Mitglied des vorbereitenden Baukomitees hatte er die Genugtuung,
daß in diesem Jahre das Haus gekauft wurde, auf dessen Grunde
nunmehr unser Logenheim stolz emporragt . Und als es 1913 zu unserem
25jährigen Stiftungsfeste feierlichst eingeweiht und den w. Logen
„Bohemia“ und „Praga “ übergeben wurde , ist auch Br. Expräsident
Dr. Gustav Haas mit seiner Familie in dieses Haus eingezogen, in
welchem er bis zu seinem Ableben gewohnt hat . Viele Jahre hindurch,
so besonders in der Kriegszeit , lag die Verwaltung unseres Logen¬
hauses in seinen Händen.
Ganz besonders beschäftigte ihn in den letzten Jahren das P r ofür dessen Verwirklichung er sich
des Bruderheimes,
jekt
ebenso wie unser unvergeßlicher Br. Expräs . Dr. Adolf B a n d 1e r
mit der ganzen Wärme seines Herzens einsetzte . Eine Fügung des
Schicksals wollte es, daß die letzte Logentätigkeit dieser beiden Brü¬
der kurz vor ihrem Tode Referate über die finanzielle Durchführung
und Sicherung sowie über den Fortgang des Baues bildeten . Beiden
Brüdern ist es leider nicht mehr vergönnt , an der bevorstehenden
Eröffnung dieses sozialen Werkes teilzunehmen, um das sie sich un¬
vergängliche Verdienste erworben haben und welches ein dauerndes
Ruhmesblatt in der Geschichte der w. „Bohemia“ bilden wird.
Wird die klaffende Lücke, die Br. Haas bei uns hinterläßt , aus¬
gefüllt werden?
Das Leben flutet über den Tod hinweg. Wohl ist jeder Mensch,
ob er auf den Höhen der Menschheit wandelt oder in den Niederungen
des Alltags sein Dasein fristet , ersetzbar . Aber die Eigenart eines
Menschen, das harmonische Gefüge der Charaktereigenschaften , die
Art der Umsetzung der Fähigkeiten in Taten ist individuell , drückt
dem Menschen das Gepräge der Persönlichkeit auf, gibt seinem Tun
eine eigene Färbung . Die persönliche Eigenart kann nicht ersetzt
werden.
Wie er in seinem Testamente dankend von uns Abschied nahm
„B o h e m i a , i n d e r
mit den rührenden Worten : „M einer lieben
verlebte,
Lebens
meines
e.n Stunden
ich die schönst
Gruß “, so danken auch wir ihm und danken
letzten
meinen
dom Schicksal , daß wir ihn besaßen und unseren Bruder nennen
durften.
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Das ßruderheim der „ Bohemia " — erbaut.
Das hier im Bilde dargestellte Bruderheim der w. „Bohemia“
ist
nunmehr fertiggestellt und es wird z. Z. nur noch an der
Innenein¬
richtung gearbeitet . Die Aufnahme des vollen Betriebes wird in
wenigen
Wochen, spätestens jedoch Anfang April erfolgen . Das Haus,
in
welchem sich außer den für die Pensionäre bestimmten
Einzelzimmern
1

f

1

inj iii
man

vier moderne Dreizimmerwohnungen befinden , ist äußerst
günstig an
einer 42 Meter breiten Straße gelegen , die mit ihrer
Doppelallee eine
der größten und schönsten Prags zu werden verspricht .
Durch die
Straße fährt jetzt schon die Linie 7 der elektrischen Bahn.
Infolge der
günstigen Lage hat das Bruderheim sowohl Vormittags - als
auch
Naehmittagssonne . Gegenüber dem Hause befindet sich ein freier Platz
mit Anlagen , nach rückwärts blickt man auf eine von den
Gärten des
ganzen Häuserblocks gebildete weite Gartenfläche . Die
Wohnungen
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sind mit einem nicht gewöhnlichen Komfort, Lift, Warmwasserheizung,
fließendem, warmem und kaltem Wasser , Bädern usw. versehen und
den Pensionären des eigentlichen Heimes stehen außerdem reichliche
und bequeme Gesellschaftsräume , Bad, Terrasse und ein Garten zur
Verfügung . Als Pensionäre kommen nur Brüder und deren nächste
Angehörige in Frage . Es wäre aber unser innigster Wunsch , daß alle
Annehmlichkeiten dieses Werkes , an dem die Loge mit so viel Liebe
gearbeitet hat , ferner auch die vier Dreizimmerwohnungen , möglichst
Brüdern und deren Angehörigen zugute kommen möchten. Noch sind
einige der Wohnungen und eine kleine Zahl von Zimmern für Pen¬
sionäre frei.
Brüder und Angehörige unserer Brüder , die Interesse für die
Wohnungen , bzw. für die wenigen freien Einzelzimmer als Pensionäre
haben , müßten dies umgehend dem Präsidium der Loge „Bohemia“,
Prag 11., Rüzovä ul. 5, mitteilen und dort die für die Vermietung und
Aufnahme in Betracht kommenden Bedingungen einholen. Die Drei¬
zimmerwohnungen wären eventuell schon ab 1. Feber beziehbar.

Menschheitliches Leben.
Wenn man richtig sehen könnte , das heißt , wenn man sich von
dem Affekt der Wirklichkeit , in der man mitten drin steht , frei halten
könnte , müßte einem jedes Menschenleben als der wunderbare Versuch
erscheinen , in sich einen allgemein gültigen Menschentypus auszu¬
prägen . Kein Mensch lebt n u r individuell, er lebt immer auch typisch,
also menschheitlich . Man braucht bloß den Formen des trewölmlichen
Lebens nur ein Geringes entrückt zu werden , sei es durch Religion
oder Kunst , um sogleich mit einem tieferen Blick für die Wirklichkeit
im anderen ebenso wie in sich den Zug zum allgemein Typischen zu
erkennen , neben dem das Individuelle , Eigene, Allerpersönlichste voll
bestehen bleibt. Über jedes Kunstwerk ließe sich das Motto setzen:
Hier ist das Beispiel eines Menschen als Beispiel eines M ensc h e n.
Darum gewinnen alle Gemeinschaften , die mit einer gewissen religiösen
Weihe über die Bindungen der täglichen Wirklichkeit den einzelnen
emporheben , immer mehr an Bedeutung , weil sie dem immer stärker
gehemmten Drange entgegenkommen , das Allgemeine. Typische zu
entfalten , weil sie den Menschen lehren, menschheitlich zu leben.
Denn menschheitlich leben heißt, i n b e w u ß t e r H i u w e n d u n g
Sinn des Mensch - Seins leben. Das
zum allgemeinen
ist nun nicht eine Hinwendung zu einer erklügelten Idee, sondern zu
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einer uns unablässig bewegenden , in uns gefühlten
. Darum
kann auch menschheitliches Leben nie bedeuten : Wirklichkeit
über die Tatsachen
des Individuellen und Besonderen hinwegsehen zum
und Allgemeinen, ja auch nur dieses über jenes im Unpersönlichen
Werte setzen,
sondern gemäß der Wirklichkeit des Lebens beiden Mächten
ihren
Anteil an unserem Dasein lassen.
Wie es in der Weltgeschichte des Individuellen
überragende
Sondergestalten gibt , Cäsaren , Bismarck , Mussolini, so gibt es in der
Weltgeschichte des Menschheitlichen typische Menschen, Propheten,
Sokrates , Ghandi. Jenen ist die Hinwendung zu einem
menschheit¬
lichen Leben nicht fremd, diesen fehlt nichts zu individuellster
Eigen¬
art . Aber was ihrer Meisterschaft die Färbung gibt , das
eben ist
verschieden.
Es ist nun höchst bezeichnend , daß die Bedingungen , unter
denen
die Juden gelebt haben , und offenbar auch das Individuelle ,
das ihnen
als Schicksalsgruppe gemeinsam war , eine Fülle erhabener
Beispiele
für ein menschheitliches Leben geschaffen haben . Die
Kulturwelt spinnt
ihre religiösen Vorstellungen immer wieder um jüdische
Gestalten und
schon bemächtigt sich die Kunst mit ihrem reinen Schauen des
neu
anfangenden Lebens in den palästinensischen Kolonien , und dies gerade
als eines neuen Beispieles für menschheitliches Leben.
Um keine jüdische Gestalt hat sich, wenn auch nicht im
Juden¬
tum selbst , so doch in der außer jüdischen Welt , die Sehnsucht
mensch¬
heitlichen Lebens so bildhaft verdichtet , wie um Jesus . Selbst als
die
liberale protestantische Bibelforschung für sich das Dogma von
der
Göttlichkeit Jesus zerstörte , wurde der Glaube an Jesus in einen
symbolischen verwandelt , in welchem die alte Heiligkeit nur auf ein
neues Geleise geschoben war . Das Übergeschichtliche an Jesus ,
sein
menschliches , durch die Zeiten gültiges Beispiel, wurde göttlich
gesprochen . Daß sich der Jude ganz anders zu diesem Beispiel stellt,
das heißt ohne die Verteidigung einer gefühlsmäßig feuern
Gottes¬
sohnschaft , ist sicher ; aber er ist heute gedanklich frei genug , um ohne
Angst nach innen oder außen das Phänomen eines Jesus zu
bewundern;
es bleibt freilich die Bewunderung für ein geschichtliches
Phänomen.
In einem Buche des Kopenhagener protestantischen
Gelehrten Ditlef
Nielsen. ,Der
.
geschichtliche Jesus “ (in deutscher Übersetzung
soeben bei Meyer und Jessen in München erschienen ), wird in
sehr
gründlichen und doch ganz volkstümlich gehaltenen Kapiteln alles das
herausgearbeitet , was an Jesus geschichtlich sein dürfte . Dabei ist
besonders zu betonen , daß Nielsen alle vorderasiatischen
Parallelen,
die neuesten ausgegrabenen Funde in Babylonien , Assyrien usw.
heran¬
zieht, um gegen den Hintergrund vergleichender
Eeligiousgeschichte
die Geschichte Jesus transparent werden zu lassen . An den
Zeugnissen
außerhalb der Evangelien — zu diesem Zwecke führt er dem
Leser
auch zahlreiche Abbildungen asiatischer Denkmäler vor —
erläutert
er erst den neutestamentlichen Bericht und er sondert
streng die
Legende von der Historie : daß nur im alten jüdischen Volk ein
solches
menscheitliches Leben möglich war , daß Jesus als politischer Schwär¬
mer von den Römern (und nicht von den Juden , welche
damals keine
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richterliche Gewalt besaßen und. die typisch -römische Todesart des
Kreuzigens gar nicht kannten ) hingerichtet wurde usw. Aber daß
gerade die Legende von Jesus die große Gewalt über die Menschen
gewann (und erst um ihretwillen die Historie durchforscht wurde)
erweist Nielsen an sich selbst , der — wie ein ausgezeichnetes Vorwort
es gleichfalls bemerkt — in den letzten Kapiteln von dem neuen
menschheitlichen Leben Jesus , dem Leben in reiner Liebe, mit großer
Hingebung spricht und doch nur Züge anführt , die im jüdischen Volk
und Schrifttum längst vollendet vorgebildet waren . Die Geschichte
wird zur Apologie der Legende.
Biblische Legende im reinen Sinne, und darum menschheitüches
Leben rein gestaltend , ist Felix Saltens ,,S i m s o n“ (im Paul ZsolnayVerlag ). Hier wird wieder einmal klar , wie unausschöpfbar an bibli¬
schen Gestalten die ewigen Geschehnisse in der Welt gedeutet werden.
Anders als im jüngst erschienenen , außerordentlich leidenschaftlichen
Roman Altalenas „Richter und Narr “ ist „Simson“ sanfter und unbe¬
kümmert um das Schicksal seiner Stärke gesehen. Vor allem aber ist
Delila hier die Gütige , von ihrer Schwester Verratene , die in Gemein¬
samkeit mit Simson und dem rührend treuen Hunde unter den Trümmern
des Palastes den Untergang findet . Das Unglück, begnadet zu sein und
doch die Erhabenheit des Unglückes zu fühlen, ist der Grundgedanke
dieses Lebens eines Erwählten.
Nicht das Leben eines einzelnen, sondern die Art des Einzellebens
in der Gemeinschaft ist heute das Neue, das der Welt von Palästina
berichtet wird . Alle Schilderer der Kwuzoth seit Holitscher sprechen
von diesem Leben wie von einer neuen Menschheitslehre. Im jüngsten
, „Pal ä s t i n a. Drei
Stück unseres Bruders Georg Mannheimer
Akte aus dem Leben der jüdischen Kolonisten “ (Verlag „Die Wahr¬
heit “, Prag ), ersteht die ganze Wirklichkeit der Kolonie. Leser, die
Hauptgestalt , kämpft noch einmal den Kampf zwischen der alten
bequemen Lebensform Europas und der harten des neuen Landes, und
er siegt mit einem Lachen über Europa . Mannheimer hat es trefflich
verstanden , gerecht zu bleiben und doch die Atmosphäre der Kwuzah
so lebendig darzustellen , daß wir Leser verstehen und dies nicht aus
seinem persönlichen Fall , sondern aus dem Überindividuellen, das
ihn trägt.
Darum wird das Stück , das zum erstenmal die dramatische Seite
des neuen palästinensischen Typus ergreifend gestaltet , immer mensch¬
lich bedeutsam bleiben.
Von der neuen menschheitlichen Lebensform Palästinas kündet
der Liebe“
auch Max B r o d s jüngster Roman „Zauberreich
(im Paul Zsolnay-Verlag ). Da kommt einer — ein Nichtjude — aus
dem bösen Wirrwarr unserer Kultur nach Palästina , dessen Aufbau er
als den ersten Ansatz zu einem Leben in Gewaltlosigkeit erkennt . Wir
werden auf das erzählerisch (auch rein technisch) und den Problemen
nach bedeutsame Werk noch zu sprechen kommen. Hier soll nur gesagt
sein, daß die visionäre Kraft des Dichters der Wirklichkeit eines neuen
F. T.
menschheitlichen Lebens die Wege zu bereiten vermag .
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Aus Logenvorträgen.
Br. Expräs . M . Kornfeld

<„
Praga

Die Ausführungen unseres 76jährigen
Bruders sind über jede naheliegende
Polemik hinweg als das schöne Be¬
kenntnis vielbewährter Menschlichkeit
bemerkenswert.

“>: Religionsfreie

Sittlichkeit.

der ungeheuren Fülle des Lebens in
der Natur in staunende Bewunderung
und in eine andächtige Stimmung
versenkt wird, empfindet tiefst reli¬
giös. Und tiefst religiös empfindet
ebenso jeder, der sich mitten im
Endlichen vom Hauch der Unendlich¬
keit umweht fühlt und von der Sehn¬
sucht nach Befreiung und Erhebung
des ganzen Menschengeschlechteser¬
griffen ist.
Das alles ist Religion im Sinne
eines individuellen, seelischen Er¬
lebnisses, das mit überlieferten Glau¬
benslehren und äußeren Geboten
nichts gemein hat . Überlieferte Glau¬
benslehren und äußere Gebote haften
der Religion in dem zweiten
Sinne
des Wortes an . In diesem zweiten
Sinn versteht man unter „Religion“
die historisch gewordenen, positiven
Religionen, wie die jüdische, katho¬
lische. protestantische , mohamme¬
danische usw. Alle diese positiven
Religionen erblicken wohl ihre Auf¬
gabe darin , die Menschen zu n Stre¬
ben nach sittlicher Vervollkommnung
zu erziehen, sie fordern aber von
ihren Gläubigen nicht blos sittliches
Handeln, sondern — und das ist ein
ihnen allen gemeinsames Merkmal—
sie fordern ebenso'nachdrücklich das
Bekenntnis zu ganz bestimmten Glau¬
benssätzen und die Beobachtung be¬
stimmter Riten, Zeremonien und
Feste. Dieser
Unterschied
zwischen Religion in dem einen und
Religion in dem andern Sinne, ver¬
dient festgehalten zu werden, zur
Vermeidung von Mißverständnissen,
die dort entstehen können, wo
schlechtweg von Religion gesprochen
wird.

Die Anregung zu den folgenden
Ausführungen empfing ich zunächst
durcih die im Juniheft unserer Monatsblätter erschienenen, der religiö¬
sen Frage gewidmeten Aufsätze der
Brüder Thieberger
, Weltsch,
und B1 s c h i t z k y. Und hauptsäch¬
lich knüpfen isich mein Betrachtun¬
gen an zwei Thesen des Bruders
Thieberger, die unbezähmbare pole¬
mische (felüste in mir weckten. Es
mag vielleicht ein Wagnis sein, mich
mit einem so gewandten, geistvollen
Philosophen, mit einem, von religiö¬
sem Glaubenseifer durchglühten,
geistvollen Manne, wie es Bruder
Thieberger ist, in eine Polemik ein¬
zulassen; aber der Drang, für das
nach meiner tiefinnersten Überzeu¬
gung als wahr Erkannte , freimütig
und unerschrocken einzutreten, die¬
ser Drang lebt zu mächtig in mir, als
daß ich ihm zu widerstehen ver¬
möchte, selbst auf die mir darob dro¬
hende Gefahr hin. einigen, als arger,
sündhafter Ketzer zu erscheinen.
Doch ehe ich mit meiner Polemik
eimsetze, möchte ich einige Bemer¬
kungen über den Begriff „R e 1i g i o n“ vorausschicken, um vor Allem
festzustellen, daß wir, . von allen
sonst üblichen Definitionen abge¬
sehen. mit dem Worte „Religion“ ein
Zweifaches bezeichnen: Einmal ein
individuelles, seelisches Erlebnis, wie
es sich beispielsweise in der Begei¬
sterung für alles Hohe und Edle im
Menschenleben äußert oder in einem
mächtigen Schaffenstrieb, in einer
tiefen Sehnsucht nach geistiger, sitt¬
Nebenbei bemerkt, zeigt eich die
licher, künstlerischer Betätigung. eben besprochene Begriffsverschie¬
Auch jeder, der von der Erfahrenheit denheit klar in dem folgenden Scbildes Universums ergriffen ist und vor lerschen Distichon:
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Religion
ich bekenneV
Keine von Allen, die Du mir nennst.
Und warum keine?

Welche

Aus Religion!

In dem ersten Satze bedeutet das
Wort Religion eine der historisch ge¬
wordenen, positiven Religionen und
wenn es zum Schluß heißt, „Aus Re¬
ligion“, so bedeutet hier das Wort
ein den Konfessionalismus bekämp¬
fendes, auf die Gesamtheit gerich¬
tetes, tief religiöses Empfinden, wie
es sich als individuelles, seelisches
Erlebnis offenbart. In einem ähn¬
lichen Doppelsinn gebraucht auch
Goethe das Wort Religion in dem be¬
kannten Vers:
Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,
hat auch Religion.
Wer jene Beiden nicht besitzt,
der habe Religion!
Das heißt: Wer Wissenschaft und

Kunst besitzt, dem sind die beiden
die Verwirklichung der höchsten
Menschheitsideale; wer sie aber
nicht besitzt , der schließe sich,
um zur Verwirklichung jener Ideale
zu gelangen, einer der positiven Reli¬
gionen an!
Und nun gestatte ich mir, mich je¬
nen zwei Thesen des Br. Thieberger
zuzuwenden, auf die ich mit einigen
kritischen Bemerkungen zu reagieren
mich gedräng-t fühle. In seinem , Die
Krise des Glaubens“ betitelten Auf¬
sätze sagt Br. Thieberger folgendes:
Kein System
der Sittlich¬
keit kann ' aufrecht
e r h al¬
te n w e r d e n, o h n e d a ß e s s i c h
an eine m m e t a p !i y si sehe n
W e 11s i n n ankla m m e r t“. Da¬
mit ist im Hinblick auf die Bibel¬
gläubigkeit des Br. Thieberger offen¬
bar vor Allem der Anschauung Raum
gegeben, daß die Sittengesetze uns
durch eine göttliche Offenbarung
vermittelt wurden; diese Anschauung
ist aber schon deshalb anfechtbar,
weil die Voraussetzung einer gött¬

lichen Offenbarung vor dem Forum
der Wissenschaft nicht
zu be¬
stehen vermag ; denn die unbe¬
streitbar feststehende Tatsache, dos
das ganze Universum umfassenden
und beherrschenden Kausalitätsprin¬
zips, mit dem sich die Vorstellung
eineis persönlichen Gottes eben nicht
in Einklang bringen läßt, schließt die
Existenz eines Wesens, welches von
außen her, wann und wo e,s will, in
das Weltgescheheneingreift, welches
droht und zürnt, lohnt und straft
usw., vollständig aus, während ander
rerseits Ursprung
und Ent¬
wickln n g, der Sittlichkeit, ohne
Inanspruchnahme der Metaphysik,
auf natürlichem Wege leicht erklär¬
bar ist. .So spricht beispielsweise
Goethe in einem seiner Briefe an
Oarlyle die Überzeugung aus, daß
sich das Sittliche
aus dem
ganzen
Komplex
der ge s u n d e n , menschlichen
Na¬
tur enitwickelt,
d. h., daß alles
sittliche Wollen und Handeln nur aus
den rein menschlichen, irdischen Ge¬
fühlen der Liebe und Güte quillt, und
so legt, um ein weiteres Beispiel an¬
zuführen, Popper-Lynkeus überzeu¬
gend dar, d a ß d i e S i 11e n 1e h r e
auf dem festen

Grunde

! o-

z i o 1o g i s eher E r k enntni s «s e
a uIgebaut
ist u n d ihr U r s p rung nicht als von eine r
über is iin n 1i c h e n, über n a t ii rliehen
Welt abhängig
zu
denken sei , wie denn au c h
tatsächlich
die
Volke rk u n d e uns lehre , daß auch
sclio n bei den rohe s t en X at.u rvöl k e r n die Notwe n d i gkeit
der
g eg e ns eit ig e n
Hilfe , die

Urquelle

von irgend
sen Glauben

einem religiöunabhängigen

alles,

sittlichen

Handelns

sei,

Übrigens möge als ein viel näher
liegendes Beispiel dafür, daß „reli¬
giös“ und „sittlich“ keine identischen
Begriffe sind, eine Tatsache äuge-

führt werden, die um sogar „reli¬
giös“ und „sittlich“ als mit einander
kontrastierende Begriffe aufzeigt,
die Tatsache nämlich, daß man
Kriege, die unserem sittlichen Emp¬
finden als ein aller Menschlichkeit
hohnsprechendes, ganz unfaßbares,
teuflisches Beginnen erscheinen,
durch gottesdienstliche Handlungen,
wie Bittgebete usw. einleitet, und
ferner die Tatsache, die in Anleh¬
nung an Kants Entwurf „zum ewigen
Frieden“ angeführt sei, daß man
nach einer siegreichen Schlacht, in
welcher unendlich viel junges, blü¬
hendes Leben, in welcher das Glück
tausender und abertausender Fami¬
lien grausam vernichtet wurde, dem
„Herrn der Heerscharen“ Hymnen
Singt ! ! Wenn also Br. Thieberger
sagt, daß kein
System
der
Sittlichkeit
aufrecht
er¬
halten
werden
k ö n ne, ohne
daß es sich an einen meta¬
physischen
Weltsi -nn a n k 1a m m e r e. so erscheint diese An¬
schauung durch die eben ins Treffen
geführten Argumente wohl widerlegt.
Noch schwerer wiegen die Gründe,
die gegen seine zweite Behauptung
sprechen, welche folgendermaßenlau¬
tet :
„N a t u r w i s s e n s c h a f t -

daß Religion, die das Schönste und
Erhabenste im Menschenherzen zur
Entwicklung bringt, zugleich
a ucii , um ein Wort Popper-Lynkeus
zu gebrauchen, die kräftigste
Hefe ist , um alles
Böse in
ihm zur Gährung
zu bring e n. Und dies läßt sich einfach da¬
mit erklären, daß es notorisch im
Wesen einer jeden positiven Religion
gelegen ist, intolerant zu sein. Buckle
führt in seinem Buch: „Geschichte
der Zivilisation“, Spanien als Beispiel
hiefür an. Dort ist gerade durch das
religiöse Gefühl der Boden bereitet
worden, auf dem die Inquisition Wur¬
zel schlug und blühte, die Inquisition,
welcher bekanntlich hunderttausende
zum Feuertod verdammte, unschul¬
dige Menschen zum Opfer fielen.
Wäre die Nation, sagt
—
Buckle
zutreffend — religiöslaue
rgewesen , so würde
sie auch
duldsamer
gewesen
sein ; so
aber

stand

die

Erhaltung

des
Glaubens
in erster
Reihe , und alles wurde die¬
sem einen Zweck geopfert.
Mohammed schärfte seinen Anhän¬
gern den Grundsatz ein, daß alle Un¬
gläubigen mit dem Schwert be¬
kämpft werden müssen, bis eie die
mohammedanische Religion anneh¬
lieh
oder
psychologisch
läßt sich auch die g e r i n g- men, und diesem Grundsätze folgend,
führte er eine Reihe der grausamsten
s t e Forderung
nach
Güte
nicht erklären
“. Diese Behaup¬ Religionskriege. Alle Verbrechen —
tung des Bruders Thieberger steht in heißt es im Koran — kann Gott ver¬
schroffstem Gegensatz zu der durch geben, nur Ungläubigkeit verzeiht er
die Geschichte und durch die Er¬ nicht! Ja auch die jüdische Gesetz¬
fahrungen des täglichen Lebens gebung, die so viel vorbild¬
und so¬
tausendfach bewiesenen Tatsache, liche und humane
daß religiöser Eifer notwendig zu ziale Vorschriften enthält , die er¬
Handlungen führt, die allen Vor¬ habenste Sittlichkeit lehrt, liefert ein
stellungen von menschlicher Güte Beispiel von krasser Intoleranz im
Hohn sprechen und daß, wenn den 13. Kap. des V. Buches Moses. Dort
Grundsätzen der Humanität immer heißt es: „W enn dich
Dein
Bruder
,
Dein
mehr und mehr die Wege geebnet leiblicher
Sohn , Deine Tochter , Dein
werden, wir dies
gerade
nur
der fortschreitenden
Natur¬ Weib in Deinen Armen z u m
Götte r
erkenntnis zu danken haben. Es ist A n b e t e n fremder
eine bemerkenswerte Erscheinung, ver f tih r e n wolle n. s o d a r f s t
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Du kein
Erbarmen
mit
ihnen
haben , sondern
um¬
bringen
mußt Du sie !“ Und
in demselben Kapitel heißt es ferner:
„Wenn die Einwohner einer Stadt
zum Ambeten fremder Götter ver¬
führt wurden, so mußt Du alle Ein¬
wohner dieser Stadt mit der Schärfe
des Schwerteis niederhauen.“ Nicht
aus Schlechtigkeit, sondern aus reli¬
giösem Eifer, aus der Überzeugung
heraus, ein gottgefälliges Werk zu
vollbringen, die Interessen einer hei¬
ligen Sache zu fördern, wurden all
die Akte grausamer Verfolgungen
verübt, von denen uns die Geschichte
erzählt und wir verdanken
das
a 11 anä Ih1i c h e Aufhören dieser
Verfolgungen nicht etwa religiöser
Gesinnung, denn gerade diese ist es
ja, aus welcher der Antrieb zu jenen
Grausamkeiten hervorging, sondern
nur der fortschreitenden,
wissenschaftlichen
Erkennt¬
nis, die allein den Aberglauben und
die Unduldsamkeit wirksam zu be¬
kämpfen vermag! Also ganz im Ge¬
gensatz zur Behauptung des Br. Thieberger sind es keineswegs metaphy¬
sische Elemente, sondern nur die
natu rwis s e n s c h a f 11i c h e n
F o r t s c h r i 11e, die den Boden für
die Humanität bereiten! Allerdings
reicht alle wissenschaftliche Erkennt¬
nis nicht aus, um uns das innerste
Wesen der Natur zu enthüllen. Durch
die Naturgesetze, deren ausnahms¬
lose Herrschaft und schrankenlose
Gültigkeit über jeden Zweifel er¬
haben ist, wird wohl, wie Br.
W e 11s c h in seinem geistvollen
Buche, „Gnade und F r e i h e i t“
treffend ausgeführt, eine unüberseh¬
bare Menge von Erscheinungen ver¬
standesmäßig begriffen, den Einzölfall also verstehen wir; aber das
allen Erscheinungen zu Grunde lie¬
gende Gesetz an sich können wir sei¬
nem eigentlichen innern Wesen nach
nicht erfassen, weil 'hier die Grenze
liegt, über welche hinaus dem wissen¬

schaftlichen Forschen kein Spielraum
geboten ist, die Naturwissen¬
schaft kann nur den äußeren
Naturlauf in Betracht ziehen, das
innere Wesen muß dem freien
Spiel der Phantasie überlassen blei¬
ben, die unbehindert ins Übersinn¬
liche streifen mag; aber alles Ge¬
schehen innerhalb
der unserem
Erkenntnisvermögen gezogenen
Grenzen ist durchwegs auf natür¬
lichem Wege erklärbar . Die Vernunft
läßt die Erforschung der Natur und
ihrer Gesetze als den einzig verläß¬
lichen Weg erscheinen, auf dem wir
uns der Erkenntnis des Wahren
zumindest immer mehr und mehr
nähern, und Wissenschaft, Vernunft
und Gemüt sind die ebenso natür¬
lichen, wie verläßlichen Quellen für
die Erkenntnis des Guten. Die fort
schreitende Naturerkenntnis
bildet also die wichtigste Voraus¬
setzung für die auf dem Kultus des
Wahren und Guten beruhende gei¬
stige und sittliche Höherentwicklung
der Menschheit. Ja , zu diesem
großen
Ziele unserer
tiefen
Sehnsucht gelangen wir nur durch
die fortschreitende Naturerkenntnis,
die den beiden unheilvollen Mächten
des Aberglaubens und der Unduld¬
samkeit immer mehr und mehr an
den Leib rückt, zum Heile der
Menschheit, — im Dienste der Ideale
des Wahren und Guten. Den Begriff
des Guten definiert KabindranathTagore in seinem Buche „Sadhana“
mit den folgenden schönen Worten:
„Gutsein
heißt
das Leben
aller
leben .
schränkt
sich
eigenes
Selbst

Genuß
be¬
auf
unser
; aber
das

Gute dient dem G1 ü ck der
ganzen Menscheit
für alle
Zeit !“ Es liegt klar zu Tage, daß
die beiden Ideale des Wahren und
Guten zu den wertvollsten kostbar¬
sten Gütern des Lebens gehören, und
zu ihnen gesellt sich als das dritte,
ebenso wertvolle Lebenselement, das
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Ideal des Schönen. Das Schöne, das
in unserem Gemüte das Gefühl der
reinsten Freude auslöst, will uns
nicht belehren, wie die Wissenschaft,
und nicht erziehen wie die Ethik;
aber es will uns erheben und ver¬
edeln. Das Schöne ist es, das uns
ahnen läßt, daß das Meechanische,
allgemeinen, ewigen Gesetzen gehor¬
chende Weltgeschehen nur das
äußere

Bild

der

Natur

und

keineswegs
ihr eigentliches We¬
sen selbst ist, keineswegs das Letzte
und Höchste, das wir eben nur zu
ahnen vermögen. Ein echtes Kunst¬
werk, aus welchem uns die in das
Sinnliche vollständig ergossene Seele
entgegenleuchtet, versetzt
uns
i n e i n e weihevolle
, höhere
Stimm u n g, als ob wir entzückt
die Harmonie des Weltalls erschau¬
ten. Kurz, nur der Kultus des Wah¬
ren, Guten und Schönen, erfüllt die
höchsten idealen Bedürfnisse der
nach Erhebung über die Öde des All¬
tags dürstenden menschlichen Seele,
und nur er allein ist es, der unserem
Leben Sinn und Inhalt gibt!
Br. Bis c <
h i t z k y sagt in s*inem
„Monistische.Religion“ betitelten Auf¬
satz mit Recht, daß unter bestimm¬
ten Voraussetzungen auch ein -Jude
von monistischer Überzeugung durch¬
drungen sein könne, und ich füge
dem ergänzend hinzu, daß das Wahre.
Gute und Schöne j e d e n Juden zur
glühenden Hingabe an diese Ideale
bedingungslos
entflammen
müsse und dies schon deshalb, wed!
sich letzten Endes zwischen monisti¬
scher Weltanschauung und richtig
erfaßtem Judentum ein recht bemer¬
kenswerter Einklang ergibt. Das jü¬
dische Schrifttum bietet nämlich in
reicher Fülle Anhaltspunkte dafür,
daß die Realisierung der Idee des
Universalismus, die Realisierung des
Begriffes der allgemeinen mensch¬
lichen Einheit dem Judentum als
letztes höchstes Ziel vorschwebt. Mag
also auch — dm Gegensatz hiezu —

der nationalkonfessionelle Partikularismus heute noch vielfach als das
entscheidende Merkmal der jüdischen
Religion gelten, und dies deshalb,
weil er (neben der anderen Richtung)
mit mächtigem Nachdruck in die Er¬
scheinung tritt , so darf man trotz¬
dem mit Fug und Recht behaupten,
daß dm tiefsten Grunde denn doch
menschlich-universalistische Tenden¬
zen den wahren Kern des Judentums
bilden. Und vielleicht vermöchte die
Einsicht, daß sich diese höhere Auf¬
fassung vom Wesen des Judentums
schließlich durchringen m ii s s e,
das stärkste Band zu werden welches
alle Juden, Gläubige und Nichtgläu¬
bige, umschlösse und mittels dessen
sich alle einträchtig verbunden fühl¬
ten, in dem Bewußtsein der sieg¬
haften Macht des allumfassenden
Menschheitsgedankens. Es scheint
mir nämlich zu den Besonieilheiten
der jüdischen Religion zu gehören,
daß sie Elemente einer Höherentwick¬
lung in sich birgt . So tritt z. B. in
dem spinozistischen Pantheismus, den
Br. Weltsoh ein „z u En de ge¬
dachtes J u d e n t u m“ nennt,
eines dieser Elemente in die Erschei¬
nung. Und ein zweites, geradezu
klassisches Element solcher Art ist
das zu den hervorragendsten Merk¬
malen des Judentums gehörende und
doch schon weit darüber hinaus wei¬
sende messiaiiische Zukunfts ideal,
mit welchem das Judentum der
Menschheit einen unvergleichlichen
Reichtum an sittlicher Kraft und
Größe geschenkt hat. Man kann sich
nämlich, nach meinem schon wieder¬
holt geäußerten Empfinden, eine er¬
habenere, ja eine ergreifendere Auf¬
fassung der messianischen Idee nicht
denken, als indem man ihren eigent¬
lichen, unendlich tiefen Sinn darin
erblickt, daß sie für die einst kom¬
menden Tage im letzten Grunde
nichts Geringeres kündet , als den
heroischen Entschluß des jüdischen
Volkes, sich selbst, sein eigenes na-
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tioaiales und konfessionelles Sein, der
Gesamtheit zum Opfer zu bringen, es

Bekenntnis — Religion in der höch¬
sten und edelsten Bedeutung dieses
zu opfern dem erhabenen Gedanken Wortes.
einer allumfassendenMenschheit, und
Es sei mir erlaubt, ein kleines Gediesen Gedanken wenn auch erst
diöhtchen anzuschließen, das aus den
Zukunft , im gleichen Empfindungen hervorgegan¬
in der fernsten
mit allen übrigen
Verein
gen ist, wie sie meinen Ausführun¬
der Erde zum Siege gen zu Grunde -liegen.
Völkern
zu führen.
Ausblick.
Und nun treten uns an Stelle eines
sich erst in fernen Tagen erfüllenden Rohe Instinkte sind ’s, die uns umgehen,
Traumes in greifbarer Wirklichkeit Aber ein Glaube durchdringt unser Leben,
Der uns beseligt , wie’s nichts sonst vermag,
die Ideale des Wahren, Guten und Himmlische Botschaft ist ’s, wenn er uns
Schönen vor Augen, die — dem Mes¬
kündet,
sianismus gleich, aber die Idee des¬ Daß die noch herrschende Nacht dereinst
schwindet,
selben noch reicher und vollkomme¬
Weichend dem Lichte , dem kommenden Tag.
— alle nationalen
ner ausgestaltend ■
konfessionellen, territorialen und alle, Künstliche Schranken , die feindlich uns
scheiden,
alle nur erdenklichen Beschränkun¬
Brachten bislang uns nur furchtbare Leiden,
gen auf heben und so. in stets leben¬ Grausame Kriege und Tränen ohn’ Zahl:
diger Gegenwart, die große Harmo¬ Aber der Friede ersteht einst auf Erden,
nie des Daseins bilden, wie sie — Was Utopie scheint, ' muß W i r k 1 i c hk e i t werden,
um in der Sprache des Dichters zu
Hegt man und pllegt man nur sein Ideal.
reden — in der Religion der geahn¬
ten höheren Wesen sich finden muß, Läßt man ’s mir ständig zutiefst uns durch¬
beben,
von wo sie in einzelnen Strahlen aus¬
Ständig entflammen das Sehnen und Streben,
geht in die Herzen der Menschen! Kämpfer für ’s Edle und Sieger zu sein!
Und indem diese göttlichen Ideale Schufen die Kulte des Glaubens , der Rassen,
der iSehnsucht des Geistes, des Ge¬ Schufen sie allesamt teufliches Hassen,
nur ein Kult allein:
müts und der Phantasie verheißungs¬ Walte in Zukunft
volles Ziel sind, indem sie uns zu Glühend für ’s Wahre , für ’s Gute und Schöne,
allen Höhen des menschli -hen Lebens D a s sei der Kult , der die Menschen ver¬
söhne,
emporführen und vor allem unsere Sie in harmonischer Eintracht umfaß
’!
Herzen mit Liebe und Güte, mit Allen die Sphäre der göttlichsten Triebe,
Nachsicht und Duldsamkeit erfüllen, Allen die leuchtende Sonne der Liebe,
sind sie •— wie sonst kein anderes Dir, Kult des Edlen , Dir weichet der Haß!

UMSCHAU.
Ein Brief an Selma Lagerlöf.
Reis, in Hindenburg
Br. Siegmund
stellt uns den Brief zur Verfügung den er
an die Dichterin anläßlich ihres 70. Geburts¬
tages am 20. November d. J . gerichtet hat.

Ich 'habe jetzt Walter A. Berend-

sons Buch „Selma Lagerlöf“ studiert

und habe mir ein Spezialgebiet her¬
ausgesucht. ln Ihrem Leben und in
Ihrer Entwicklung, verehrte Meiste¬
ln dem Jubelcihor, der zu Ihrem rin, sehe ich — mich verwundert es
70. Geburtstage in allen Ländern der nicht — daß einige Juden recht
Welt angestammt werden wird, soll stark, liebevoll und fördernd einge¬
meine Stimme begeistert mitklingen. griffen haben. Eine Jüdin, Sophie
Ich möchte aber noch mehr Stimmen E1 k a n, war Ihre beste Freundin,
Abra¬
mitschwingen lassen, Stimmen, von Otto S a 1a m o n und August
Menschen, denen ich Sie erst in be¬ ham s o n, Juden, haben noch außer¬
halb ihrer isozialpädagogischen Leisonderer Art näberbringen will.
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stung für Schweden, durch Ihr Werk
Ich suche nach so viel Beweisen
direkt auf Sie eingewirkt. Georg von Liebe und Verstehen durch Ju¬
Brandes, ein Jude, hat Ihnen den den, gerade die Einwirkung dieser
Weg kräftig bahnen helfen.
Juden in Ihrem Leben und in Ihren
In Schweden leben unter 6 Mil¬ Werken und ihre Wechselwirkung.
lionen Menschen 6000 Juden , also Ich will zu Ihrem 70. Geburtstage
kaum ein Tausendstel der Bevölke¬ in
jüdischen Blättern von Ihren un
rung und doch haben Angehörige vergänglichen Leistungen, aber auch
dieser geringen jüdischen Menge von Ihrem Verhältnis zu Juden spre¬
schon in der Zeit, wo Sie erst kämp¬ chen und da muß ich, da in deut¬
fen mußten, an Ihnen gehangen, sind schen Werken nichts zu finden ist,
von den Juden Förderung und Liebe an Sie die große Bitte stellen, das
und Ströme der Erkenntnis ihres We¬ Fehlende zu ergänzen,
zu erklären.
sens ausgegangen. Selbstlos, freund¬
Sie,
verehrte
Meisterin,
mir
schaftlich, geistig, zur Zeit, als Sie mdtteilen, ob und wie Siewollen
sich be¬
von der großen Zähl Ihrer Lands¬ wußt waren, daß
Juden in Ihrem Le¬
leute noch mißkannt waren!
ben eingetreten sind und wie Sie
Die Juden aber, die in den anderen dieses menschliche und persönliche
Ländern der Welt nicht anders sind Ereignis,
im Hinblicke auf das feind¬
wie in Schweden, werden hauptsäch¬ liche Vorurteil, unter dem die Juden
lich in Deutschland von Feinden, nun einmal ihren Weg gehen müssen,
niedriger Gesinnung, als selbstsüch¬ empfunden haben und empfinden!
tig, nur auf ihren materiellen Vorteil
Ich wäre tief dankbar für Mit¬
bedacht, verderbenbringend
im teilungen, die auch Ihre weiteren Er¬
Reiche der Literatur und der Kunst
mit Juden und Judentum
verläumdet! Es ist eine Lüge, haßer¬ fahrungen
im Leben, betreffen. Ich möchte an¬
füllt! Und gerade in Ihrem Falle er¬ nehmen,
daß die Tatsache, daß aus
weist sich das tiefstehende Gerede
den auch offenbar in Schweden abge¬
als vollste Unwahrheit!
schlossen lebenden Juden , gerade in
Nun habe ich Ihre Werke — soweit Ihrer schwersten
Zeit so wichtige jü¬
sie mir deutsch zugänglich sind — dische Freunde entstanden, doch
durchgearbeitet, um Ihre Beziehun¬ etwas Besonderes ist. Haben Sie so
gen zu J u d e n und zum Judentume empfunden?
zu erfassen. Aber ich finde, daß Sie,
Alle großen Geister der Mensch¬
wenn Sie von Sophie Elkan sprechen
oder von Otto Salamon und Abra- heit sind Mitglieder einer Familie.
hamson und Ihrem Werke, ja auch Sie drücken alle wie auf geheimes
Sie Brandes den Dank abstatten , nie¬ Gebot den einen, wahren Geist des
Menschentumes aus. Da ist es gleich,
mals das immerhin Ungewöhnliche ob
Jude oder Anderer ist. Aber
hervorheben, daß diese Menschen Ju¬ weilman
eben Niedertracht und Verläumden waren. — Ich möchte annehmen,
daß Sophie Elkan, auch aus ihrem dung dieses ewige Gesetz für die Ju¬
den ausschalten will, weil die Juden
Judentume und ihrem ganzen Wesen auch
im Edelsten beschmutzt werden,
als Jüdin , auf Sie gewirkt hat, zumal
sie iso viel mit Ihnen gelebt hat und darf der Jude und Literat , der sich
das Schöne der Welt gesehen hat. Ihnen heute ehrfurchtsvoll nähert,
Und in Jerusalem müssen doch auch gerade in Ihrem Verhältnisse zu Ju¬
jüdische Verhältnisse und Menschen den und umgekehrt ein Beispiel er¬
kennen, wie unwahr die antisemiti¬
Sie stärker beeinflußt haben!
Sie schreiben in dem schönen schen Lügen sind! Und da die Juden
mit Recht, als die Beleidigten, emp¬
Niels Holgerson“ vom Slöjdseminar findlich
darf ich — Ihre dich¬
auf Nääs, aber es geht nie hervor, terische sind,
und Reinheit steht ja
daß ein Jbde dieses Werk geschaffen geschätztGröße
und fest da — bei Ihnen
und großzügig der Nation geschenkt gerade nach
dem Besonderen in die¬
hat. — Sie sprechen in der Dankrede sem Verhältnisse,
fragen!
zum Nobelpreis den Dank an Sophie
Ihr menschlicher Ruhm wird durch
Elkan und an Brandes schön und
treu aus, aber Sie geben Ihrem Be¬ Ihre Aussagen jetzt noch vermehrt
wußtsein, daß dies Juden waren, nie¬ werden! Sie werden ein weiteres
mals besonderen Ausdruck! Und Trauerreis auf das Grab Ihrer jüdi¬
außer „Rahels Weinen“ finde ich nir¬ schen Freundin Sophie Elkan und
gends etwas, was ans Judentum an¬ Brandes legen können, indem Sie ne¬
ben der Geistigkeit auch des speziell
klingt.
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Jüdischen sich erinnern und-geden¬
ken!
Meine Verehrung und die vieler
Menschen wird noch wachsen und in
dem Jubelchor zu Ihrem 70. Geburts¬
tag wird meine Stimme noch begei¬
sterter mitklingen.
Entwicklungstendenzen der jüdi¬
schen Bevölkerung.

Zum Artikel von Br. Primarius
Dr. Emil H a i m in der letzten No¬
vembernummer sendet uns Br. Dr.
Ludwig L e v y („Moravia“) einen
Brief, der sich mit der merkwürdigen
statistischen Beobachtung Br. Ha lms
beschäftigt, nach der die jüdische
Sterblichkeit in den von viel. Elend
heimgesuchten Gegenden Karpathorußlands geringer ist als in den gut¬
situierten Gegenden der historischen
Länder. Br. Haim weist dabei auf die
gleichen Ergebnisse von Leztschinsky für die reichen und armen jüdi¬
schen Viertel New Yorks hin. Br.
Levy bemerkt nun hiezu folgendes:
Ich glaube, daß diese verblüffende,
statistische Schwierigkeit sich doch
erklären läßt. Dadurch, daß in Böh¬
men auf 1000 Juden nur 18 Geburten
entfallen, in Karpathorußland aber
43, bekommt in Böhmen die jüdische
Gesamtheit ein viel älteres Gepräge,
als in Karpathorußland . Da seit län¬
gerer Zeit schon diese Verhältnisse
bestehen, so sind unter 1000 Juden
in Böhmen etwa 850 Erwachsene,
ältere und alte Leute, und nur etwa
150 im kindlichen und jugendlichen
Alter, in Karpathorußland dagegen
werden unter 1000 Juden zirka 600
Erwachsene und ältere Leute, 400
Kinder und Jugendliche sein. Ebenso
sind in den reichen Vierteln New
Yorks infolge der geringen Kinder¬
zahl, die Bewohner durchschnittlich
viel älter als in den proletarischen
jüdischen Vierteln. Daraus ergibt
sich, daß in Böhmen von diesen 1000
Juden , die größtenteils aus erwachse¬
nen, älteren und alten Leuten beste¬
hen, mehr Personen im Jahre sterben
als bei den 1000 Juden Karpathorußlands, unter denen viel mehr Kinder
und Jugendliche sich befinden. Eben¬
so sterben in den reichen Vierteln
New Yorks von 1000 Personen mehr
im Jahre als in den armen Vierteln.
Wir sehen das ja im kleinen auch
an unseren Logen, die verhältnis¬
mäßig viel mehr ältere Personen
haben, als jüngere, und infolgedessen
auch relativ viel Todesfälle aufwei¬

sen. Es wäre aber verfehlt, wenn

man aus dieser anscheinend größeren

Sterblichkeit den Schluß ziehenwollte, daß gesündere Lebensbedin¬
gungen, bessere hygienische Ver¬
hältnisse, leichterer Lebensunterhalt
usw. den entgegengesetzten Effekt
haben, den wir erwarten. Wir werden
zu ganz anderen Ergebnissen der
Statistik kommen, wenn wir die
Frage nach dem Durchschnittsalter
der Juden in Böhmen und in Kar¬
pathorußland aufstellen. Da sehen
wir, daß in den kultivierteren überall
das durchschnittliche Lebensalter
von höheres ist, als in den unkulti¬
vierten. Das gilt für die Juden in
Böhmen und für die reichen Vierteln
New Yorks. So las ich vor kurzem in
einer Statistik über die Hamburger
Juden, daß dort in den letzten Jah¬
ren, wenn man die Säuglingssterb¬
lichkeit ausnimmt, 38 Prozent das
sechzigste Lebensjahr erreichen und
24 Prozentt sogar das siebzigste. Dies
wollte ich zur Erklärung der statisti¬
schen Schwierigkeit in dem sonst
sehr interessanten Artikel des Br.
Haim nur erlauben, beizutragen.
Kampf um Gräber.

Die Juden in Deutschland
führen eine traurige Statistik : sie
zählen die Friedhofsschändungenbü¬
bischer Nachtwandler, welche Grab¬
steine Umstürzen, Gräber aufwühlen
und besudeln, nur um ihrem Juden¬
haß cynisch Ausdruck zu geben. Die
erwischten Rohlinge (meist sind es
halbwüchsige Burschen, deren Draht¬
zieher versteckt bleiben) werden
wohl ordentlich bestraft, aber den
romantischen Affekt, tote Juden
nachts auf dem Friedhof zu verhöh¬
nen, kann eine Strafdrohung nicht
leicht überwinden. So zählt die Zei¬
tung des Centralvereines deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens, am
8. Dezember die Schändung des
Friedhofes in Fischach (Bayern) als
68. Fall, die in Rosenberg (Ostpreu¬
ßen) als 69. Fall auf. Dabei handelt
es sich offenbar nicht um einen Ju¬
denhaß gegenüber bestimmte Fami¬
lien oder Gemeinden, sondern um
einen allgemein latenten Judenhaß.
Das zeigt der Fall Borgentreich in
Westfalen, wo eine jüdische Ge¬
meinde heute nicht mehr existiert.
Dort wurden 5 Grabsteine umgewor¬
fen und zum Teil arg beschädigt. Be¬
sonders arg ging es jüngst in Köpe¬
nick zu. Der dortige Friedhof umfaßt
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etwa 70 bis 80 Gräber und liegt in
der Nähe des Waisenhauses. Die Tä¬
ter haben den Friedhof nicht betre¬
ten, sondern mit Steinwürfen bom¬
bardiert.
Gegen solchen sinnlosen Hyänen¬
haß scheinen die Grabesplünderun¬
gen aller Völker, denen es um die
dem Toten mitgegebenen Schätze
ging, harmlos. Ein Trupp Beduinen
versuchte vor kurzem einen Überfall
auf den Wächter des Rahe 1-G r a b e s, wahrscheinlich mit dem Ziele,
die im Gebäude befindlichen Wert¬
gegenstände zu rauben. Dem Wäch¬
ter gelang es, sich geschickt ihren
Händen zu entwinden und sich im
Innern des Gebäudes einzuschließen.
Die Beduinen versuchten vergebens
die Tür des Gebäudes zu sprengen:
sie mußten unverrichteter Dinge abziehen.
Einen Pietätskampf um Gräber
führen gegenwärtig die Juden in S a1o n i k i. Der dortige jüdische Fried¬
hof, der für die Juden des Orients
von der gleichen kulturhistorischen
und religiösen Bedeutung ist, wie der
alte jüdische Friedhof in Prag für
die Juden des Okzidents, ist von
Enteignung bedroht. Die Universität
von Saloniki fordert diese Ent .ignung, um auf dem Platz des Fried¬
hofs ein neues UnivensitätsvierteJ
nebst Wohnhäusern für Professoren
und Studenten zu errichten. Der De¬
kan der Rechtsfakultät Prof. Bijoukides hat sich eigens nach Athen be¬
geben, um bei der Regierung die Ent¬
eignung durchzusetzen. Die Reprä
sentanz der jüdischen Gemeinde hat
bei der Zentralregierung einen schar¬
fen Protest gegen jeden Gedanken
einer Antastung des historischen jü¬
dischen Friedhofs eingelegt und zum
Ausdruck gebracht , daß die Juden¬
schaft schmerzlich davon berührt ist.
daß man ihren Jahrhunderte alten
Friedhof, der ein historisches Wahr¬
zeichen der Juden des Orients ist,
vernichten will.

Hausherrn und steigert seine Verant¬
wortung gegenüber einem sozialen
oder künstlerischen Ziel.
Ständige Ausstellungen, die nur
für die Brüder etwa an den Logen¬
abenden bestimmt sind, sollte es
öfters geben, vor allem solche von
Büchern besonderen Interesses, von
Kunstgegenständen aus privaten
Sammlungen einiger Brüder u. dgl.
Solche Ausstellungen könnten in
einem ganz kleinen Rahmen gehalten
werden. Für die intimere Gruppenbil¬
dung unter den Brüdern wären sie
von Bedeutung.
Aber auch die Ausstellungen größe¬
ren Stils, die der weiteren Öffentlich¬
keit zugänglich sind, haben für das
Ansehen der Loge, als Förderin jeder
edlen menschlichen Betätigung, ihren
höhen Wert. Die w. „B o h e m i a“
(Prag) hat im vergangenen Monat
eine Ausstellung von Gemälden und
besonders feinen Exlibris G e o r g J i1o v isk y s arrangiert und damit dem
bekannten Prager Maler nicht nur
einen neuen ideellen, sondern auch
einen bedeutenden materiellen Erfolg
in der Öffentlichkeit verschafft. Denn
ein großer Teil der Besucher und Be¬
steller waren Nichtbrüder.
*

Vielleicht wäre auch der Gedanke
einer Wanderausstellung von Loge
zu Loge einmal erwägenswert. Dabei
müßte nicht nur an rein künstlerische,
sondern auch an kulturelle und so¬
ziale Ausstellungen gedacht werden.
Von einer bemerkenswerten so¬
zialen Ausstellung in einem Logen¬
gebäude wird soeben aus Deut 5 c h1a n d berichtet.
Anfangs Dezember wurde in der
Rheinland-Loge zu Köln die Wander-Ausstellung der Gesellschaft zur
Förderung des Handwerks und der
Landwirtschaft unter den Juden
„Ort,“ in Anwesenheit eines Ver¬
treters des Regierungspräsidenten,
der Stadt Köln, der Kölner Jüdi¬
schen Gemeinde und der im jüdi¬
schen Leben Kölns führenden Per¬
Ausstellungen im Logenheim.
sonen eröffnet. Der Eröffnung ging
Es ist ein in vieler Hinsicht begrü¬ ein Festakt voraus, den der Vor¬
ßenswerter Gedanke, Räumlichkeiten sitzende des Kölner „Ort“-Ausschusim Logenhaus für Ausstellungen zur ses, Dr. Frank , mit einer Ansprache
Verfügung zu stellen. Schon die Vor¬ einleitete, in der er darauf hinwies,
arbeiten, selbst wenn sie nur von daß die Existenz von über drei Mil¬
wenigen Brüdern geleistet werden, lionen Juden , die durch Krieg und
sind für die ganze Loge ein Gegen¬ Pogrome ruiniert wurden, durch
stand überpensönlichen Interesses. systematische Aufbauarbeit gefestigt
Man fühlt die Verpflichtung des werden müsse. Der erste Vorsitzende
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der Kölner Synagogen - Gemeinde.
Herr Emil Blumenau, unterstrich in
seiner Ansprache das Werk von
„Ort“, das darauf hinzielt, den Juden
in den osteuropäischen Ländern zu
helfen, ein Leben produktiver Arbeit
zu führen. Justizrat Dr. Bodenheintier
hob insbesondere das grundlegende
Ziel der Zuführung der Juden zur
Landwirtschaft hervor. Nur möge die
Arbeit nicht an der inneren Zwie¬
spältigkeit unter den Juden leiden.
Neben dem einen Wege, der nach
Palästina führt, geht der Weg von
„Ort“, der zur Neugestaltung des jü¬
dischen Lebens im Osten führt.
Herr Dr. Singalowskv vom Ver¬
bände „Ort“ in Berlin hielt das
Hauptreferat. „Ort“ s i vor nah’zu
50 Jahren unter dem wirtschaftlichen
Druck, der infolge großer Veiänderungen im Wirtschaftsleben die jü¬
dischen Massen Osteuropas erfaßte,
von der notleidenden Bevölkerung
selbst ins Leben geiufen worden.
Zahlreiche Hindernisse rechtlicher
Natur erschwerten im zarischen Ruß¬
land die auf diese Umstellung ge¬
richtete Arbeit. Einen t ilweisen
Ausweg bot die Massenauswa derung nach Amerika; dennoch ver¬
minderte sich die Zahl der osteuro¬
päischen Juden kaum. 1914 ernährte
sich bereits etwa die Hälfte von
ihnen durch werktätige Arbeit; mit
der wirtschaftlichen Umstellung voll¬
zog sich zugleich eine eins beeidende
Veränderung der geistigen Kultur.
Durch den Weltkrieg und seine
Folgeerscheinungen, die eine g oße
Zahl osteuropäischer JiuL n heimatund brotlos machten, sah sich „Ort“
vor neue Aufgaben gestellt; er
mußte seine Arbeit auch auf die von
Rußland abgetrennten Randstaatm
ausdehnen. Überaus traurig sei heute
die wirtschaftliche Lage der noch
im Handel beschäftigten Bevölke¬
rung durch die verschlechterte Han¬
delskonjunktur sowie konsumgenos¬
senschaftliche Bestrebung' n und
staatliche Monopo’isierungsahsichten.
Das Schicksal dieser jüdis lnm Mas¬
sen bedeute einen wichtigen Be¬
standteil in der Frage des europäi¬
schen Ostens und damit auch der Be¬
friedung Europas. „Ort“, der jetzt
87 Verbände in 11 Ländern umfaßt,
legt entsprechend dem Wirtscha tscharaikter der einzelnen Länder das
Hauptgewicht seiner Hilf!arbeit je
nachdem mehr auf Handweak und
Industrie oder die Landwi tsehaft.
Mit Räterußland hat „Ort“ einen Ver¬

trag zur zollfreien Einfuhr von Ma¬
schinen und Werkzeugen mit dem
Recht der Lieferung an Private ab¬
geschlossen, um die durch die So¬
zialisierung schwer getroffene jü¬
dische Bevölkerung in den Städten
durch Schaffung von Hdmindust ie
zu unterstützen; der Einkauf der Ma¬
schinen, der durch produktive Ver¬
wandtenhilfe meist aus Ame ika er¬
möglicht wird, erfolgt größtenteils
in Deutschland. „Ort“ hat insgesamt
76 Handwerkerschulen errichtet, in
denen nicht nur Jugendliche unter¬
richtet, sondern auch Erwachsene
ausgebildet werden, um den jüdi¬
schen Handwerkerstand, soweit er
technisch im Rückstände ist, zu
heben. Die Siedlungsbestrebungen,
die von der Räteregierung durch un¬
entgeltliche Hergabe von Land unter¬
stützt werden, fördert „Ort“ durch
Gewährung landwirtschaftlicher Kre
dite im Verein mit anderen Hi’fsverbänden. Im Osten Europas ernährt
sich gegenwärtig rund eine halbe Mil¬
lion Juden von der Landwirtschaft.
In den Jahren 1921 bis 1927 hat „Ort“
insgesamt über 6 Millionen Mark für
Gerätebeschaffung, Siedlungszwecke
und Fachschulen aufgewandt.
An den Festakt schloß sich eine
Besichtigung der sehr übersicht’ich
angeordneten Ausstellung an, die auf
alle Anwesenden einen tiefen Ein¬
druck machte. Man sah qualitativ
hochwertige Erzeugnisse der v r
schiedenen Handwerkerschulen in
den einzelnen Ländern, wie der Mu¬
sterwerkstätte für Möbeltischlerei
und der Fachschule, Abteilung Kunst¬
stickerei in Warschau, des jüdischen
Technikums in Wilna, ferner der jü¬
dischen landwirtschaftlichen Kolo¬
nien in verschiedenen Ländern.
Am Abend vor Eröffnung hielt Herr
Dr. Singalowsky im überfüllten Lo¬
gensaal einen Vortrag.
Hebräische Bühnenkunst.
Man erinnert sich des vorjährigen

Triumphzuges der hebräischen „Habimah”-Truppe durch europäische
Hauptstädte. Die Truppe befindet
sich gegenwärtig in Palästina und e^
ist für sie bereits in Tel-Aviv d r
Grundstein zu einem ständigen Thea¬
ter gelegt worden. Es sind eben jetzr
10 Jahre , daß sie in Rußland gegriin
det wurde. Zur Erinnerung an dieses
für die Geschichte der hebräischen
Kunst bedeutsame Ereignis, wurde
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Mitte Oktober in Berlin eine Feier
veranstaltet , an der führende Män¬
ner von Kunst, Wissenschaft und
Wirtschaft, teilnahmen. Die Großloge
war durch Großsekretär I)r. Gold¬
schmidt, vertreten . Nachdem das
frühere Mitglied der „Habimah” und
jetziges Mitglied der Berliner Staats¬
oper, Iso G o 11a n t, hebräische Lie¬
der und eine Szene aus „Hadybuk”
vorgetragen hatte, sprach der Dich¬
ter Arnold Z w e i g über „Er¬
neuerung der „Habimah”. Er sehil
derte seine ersten Eindrücke von der
„HabimalT’-Kunst und zog eine Pa¬
rallele zwischen dieser Truppe und
der gegenwärtig in Berlin spielende i
T ruppe des Moskauer Jüdischen Aka¬
demischen Theaters und stellte dm
Frage nach der Zukunft von , Habi¬
mah” in Palästina . Den „Habimah”Freund erfaßt eine gewisse B k’ommenheit, wenn er bedenkt, daß in der
jetzt noch unter Druck stehenden
Atmosphäre Palästinas , ein Theater
wie „Habimah” zu äußerster Leben¬
digkeit kommen konnte. Das jüdische
Palästina ist heute noch außerstande,
das für die hebräische und für die
internationale Kunst wichtige Thea¬
ter zu erhalten : „Habimah” hat dar¬
um ein Hecht., zu fordern, daß die
Juden in Europa und Amerika ihm
durch Subsidien dazu verhelfen, als
lebender Organismus zu bestehen.
Indem wir zur Erhaltung und Ent¬
wicklung von „Habimah” beitragen,
leisten wir uns einen größeren Dienst
als wir selbst wissen.
Alfred K e r r sagte ungefähr:
Die „Habimah". mag sie fern von uns
weilen, ist uns nicht Phantom, sie
ist uns nahe und wird bald wieder
mitten unter uns weilen. „Habimah”
Kunst ist Volkskunst, urhaft . aTig.
sie ist heiliger Ernst, furchtlose
Wahrheit, reine Bergluft, im Exil:
ein todernster Klang. Sie spricht die

Sprache, die Gott geredet hat zu den
Menschen, die Sprache des Volkes,
das heute noch einen Albert Sa nael
Einstein hervorgebracht hat. Jeder
ist heilig am Werk. Lasset diese
Mauer nicht zerfallen, arbeitet an
ihrem Fortbestehen von ihrem 10. bis
100. Jahre.
Unter höchster Spannung der Zu¬
hörerschaft ergriff nun General¬
intendant
, Leopold
Jessn e r, das Wort und sagte ungefähr:
„Habimah” rechtfertigt die Bewunde¬
rung, die ernste Menschen ihr zoll n.
Arnold Zweig hat ihre Wesensart
analysiert , Kerr ihr Geistig-Seeli¬
sches gezeichnet, ich will nur sagen:
Ich habe den Wunsch, daß die „Ha¬
bimah” sich in Erez Israel verwur¬
zelt und der Ausdruck dieses Landes
wird. Das Theater möge nicht nur
den Nigun des Chumescli und den
Nigum des Talmud ausdrücken, son¬
dern die Sprache und die Weise des
lebenden und kämpfenden Erez
Israel werden. Ich wünsche, daß
„Habimah” den Tag erlebe, wo sie
nicht allein mehr auf Lobgesang an¬
gewiesen sei, sondern in der Sphäre
lebendigster Kritik leben und den
Kampf bestehen solle. —
Die berühmte Schauspielerin L i a
Rose n. die unerreichte Schöpferin
von Rollen, wie „Hannele“, „Pipa“
und anderen, die am Wiener Burg¬
theater , dann bei Reinhardt in Per¬
lin und zuletzt in Amerika gewirkt
hat, gibt gegenwärtig ein Gastspiel
in Czernowitz. Sie war zuletzt im
„Dybuk” von Anski in New York
äufgetreten . Sie ist mit Ing. Mark
Schwarz verheiratet , der jetzt in
Palästina weilt. Von Czernowitz be¬
gibt sie sich zu dauerndem Aufent¬
halt nach Palästina , wo sie ihre
Kunst in den Dienst der hebräischen
Bühne zu stellen gedenkt.

Bücher und Zeitschriften.
„Der Morgen“.

Zweimonatsschrift. Philo - Verlag.
TV. Jahrgang . Im Dezemberheft er¬
örtert Felix Aber den reT ' io sphilosophischen Begriff des Verdien¬
stes und der unverdienten Gnade,
wobei besonders auf den Gedanken
des s’ohus, des Verdienstes der
Väter. Gewicht gelegt wird. Wilhelm

Michel spricht in einem geistvollen
Essay über Lessing den Gedanken
aus. daß Leasings Humanität nicht
bloß eine verstand ' ,smäßige. a’so
kalt -unlobendige Forderung war, son¬
dern im Zeitabschnitt seines Lebens
eine Durchdringung der religiösen
Wirklichkeit mit einem neuen Sinn
bedeutet. Prof. Dr. med. und phil.
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Erich Stern spricht über den Wert
religiöser Formen für die Erziehung
und erkennt gerade in den Fomen
die wahre Lebensmacht der E Zie¬
hung. ln einer längeren Arbeit stellt
n die Rassenfrage
Hans Hartman
in ihrem Verhältnis zu Religion und
Recht dar. Er, der protestantische
Pfarrer , tritt für Unterstellung aller
nationalen, konfessionellen Momente
unter die kulturellen, ein. R. D. L ö ewenberg widmet dem Gedächtnis
Gustav Landauers eine charakterologische Studie. Fritz F r i e d 1ä n d e r
faßt in einer ausführlichen Unter¬
suchung die jüdischen Freunde deut¬
scher Dichter im 19. Jahrhundert zu¬
sammen. Mark W i s c h n i t z e r. der
ausgezeichnete Kenner und Helfer
des russischen Judentums , spricht
über den Kampf der russ;schen Ju¬
den um die Menschenrechte. Höhst
originell und bedeutsam sind die Aus¬
führungen Franz Rosenzweigs
über den jüdischen Anthropomor¬
phismus (anläßlich des 2. Bandes der
jüdischen Encyklopädie). Paul F i e big geht den jüdischen Armrngesetzen der neutestament-liohen Zeit
nach. Ein Sonett von ManfredS t u rm a n n, (Noah) und Buchbesprechun¬
gen, beschließen das Heft.
Velhagen - und Klasings Monatshefte.

Das Dezemberheft ist besonders
reich ausgestattet . Direktor Kurt
Zoege-Maßteuffel erörtert an Ha nl
von 16 meisterhaften farbigen Wie¬
dergaben die Kunst des alten llä 'iÜber
sohen Meisters Jordaens.
.altes deutsches Holzspielzeug schreibt
Karl G r o e b e r. gleichfalls an Hand
köstlicher Abbildungen. Über du
.,Herrn als Koch“ plaudert Dr. Anton
Mayer. Amüsant ist auch Paul Oskar
Höckers Aufsatz über die Schnecsportentwicklung vom Rodel zun
Bob, wozu Toni Schömmher bunte
Bilder gezeichnet hat. Sehr inferssant ist ein Artikel des berühmten
Berliner Philologen Norde n, der
im römischen Dichter Vergil eiim
Stelle auf deckt, welche ah die ein¬
zige des gesamten klassischen Alter¬
tums einen .sonst nur bei den Pi opheten und später im Christentum he
deutsamen Gedanken ent’ ät : von
der angekündigten G' burt eines Kin¬
des, durch das die Schuld der Men¬
schen getilgt wird, damit ein Zeit¬
alter des Friedens und der Gerech¬
tigkeit für die ganze Welt anbrrche.

Line bunte Reihe von Erzählung, n,
Novellen, Gedichten, die Fortsetzung
des spannenden Romans .,Per Hell¬
seher“ von Ernst Lothar, viele
Kunstbeilagen und eine Bundschau
ergänzen das reichhaltige Heft.
Neuerscheinungen
im Verlage Philipp Reclam ,j.

Universalbibliothek.
Es sei hier auf ein paar wertvolle,
neueste Bändchen hingewi sen, die
auch reizend gebunden (zu 80 oder
1.20 Pf.) erhältlich sind. Da ist zu
nächst Martin B e h e dm Schwa r zNovelle : „Lorenz
bachs
unzuläng¬
Schaarmanms
liche Buße“ zu nennen, die ins
Hamburger Kleinleben führt und
einen schlichten, vertäumten Men¬
schen an der steilen Whklic1keit des
Daseins ins Elend hinabgb iten läßt
— ein deutsches Gegenstück zu Ana— H.intole Frances Crainquebille. ■
mit
..Friede
rich Hausers
Ma s c h i n e n“ ist der Versuch eines
Dichters, der selbst jahrelang als
Lehrling in einer Gießerei, als An¬
streicher im Hamburger Hafen, als
Matrose auf Ozeandampfern gelebt
hat, moderne Maschinen dem Laien
sachlich klar zu schildern, um den
feindlichen Gegensatz Mensch—Ma¬
schine aufzuheben. — Bolschewdki ist ein kleines Sammelw.-rk
von ernsten und heiteren Erzählun¬
gen aus Sowjet-Rußland mit seiner
neuen Realpolitik und neuen Roman¬
tik, durch das Temperament v> rschiedener Erzähler des neuen Lan¬
des geschaut. — In das halb levantinische, halb urbäueris he Bos in
führt der Roman von Robert. Mi c h e 1: ,.D i e g e 1i e b t e S t i ^ m e“.
Es ist die sanfte und heitere Liebes¬
geschichte Rukejas. die sich i i den
Gesang eines Unbekannten verliebt
und ihn im Spiel zwischen dem
schwarzen und weißen , Bog“ endlich
findet. Paul Wiegler hat ein litera¬
risch wertvolles Nachwort dazu ge¬
schrieben. — Noch ein and '-rer gro¬
ßer Erzähler der Gegenwart ist mit
einem Werke vertreten - Jakob
. Im ,.G o 1d v o n
Wassermann
läßt er eUen Spa¬
Caxamalka“
nier von der Goldwut der E-oberer
Perus und dem edlen Tod des 1intergangenen Inka-Königs beric1ten. Di >
plastische Kunst und stilistische
Meisterschaft Wassermanns ist wie¬
derum bewundernswert.
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H e i n r i c h Hauser : „Brackwasse r“.
Von dem jungen Dichter, von dem
wir oben kurz sprachen, erscheint
hier der Roman eines Matrosen, der
aus Südamerika ein Mädchen mit
sich nach Deutschland, in di'' kärg¬
liche Hallig, nimmt. Er l<ämprt, v ie
früher mit dem Meere, nun mit dem
Boden, siegt, beinahe und muß doch
aufs Meer zurück. Solchen Wandlun¬
gen ist die Frau nicht gewachsen,
sie entgleitet ihm. Das Buch kli egt
ganz im Ton des neuen R' alisuus,
ist darstellerisch packend, sparsam
in der Reflektion, voll eines starken
Lebens, das alle Poren des Romans
durohströmt. Es ist buchte chnisch
von E. R. Weiß ausgezeichnet arsgestattet . Es kostet in Ganzleinen ak.
4.80, geheftet Mk. 3.—.
Otto Heuscheie
: „Junge
deutsche
Lyri k“.
Die Herausgabe dieser Antho¬
logie der Aller jüngsten
■—
die meisten der hier vertretenen
Dichter sind um 1900 geboren — ist
eine bewundernswerte Tat des Ver¬
lages. Hier hört man das Denken und
den Rhytmus jener Generation, die
den Expressionismus schon überwun¬
den hat. Fast lauter neue Namen tau¬
chen auf, von denen viele, wie die
Proben zeigen, Dauerndes zu sagen
haben werden. Die Stimme des jüng¬
sten jüdischen Dichters Man r d
Sturmann sei hier besonders brach¬
tet. Ein Anhang bringt die Eilder
und kurzen Lebensdaten der 38 Auto¬
ren, ein Vorwort des Herauf gebe s,
von dem selbst starke Proben von
Lyrik im Buch enthalten sind, rp~i-ht
über Ziel und Auswahl der Sam,nlung. Das Buch ist wiederum treu¬
lich ausgestaltet . (Geh. Mk. 3.50,
Ganzleinen Mk. 5.50.)
Hanns Julius
Wille: J ,. u a n
S o r o 11a“.
Dieser Roman eines Geigers ist der
Roman des Kosmopolitismus von
heute. Montmartre, Broadway, Am¬
sterdam, Florida leben mit ei er In¬
tensität d^s dichterischen Ge:ichtes
auf, die fasciniert. Aber dr We’t e 'scheint in ihrer Buntheit nu • als die
menschlich nämliche und als der
Weg. den der Musiker Sorolla zu der
Menschlichkeit findet die überal' be¬
heimatet ist. Die Probleme um^ r r
Zeit, vom Amerikanismus bis zum
nationalen und Elm-Problem Find
schicksalsmäßig in dem spannenden

Werke gestaltet . Nicht nur musika¬
lisch interessierte Leser wird dieser
Roman finden, sondern er wird we¬
gen seines menschlichen, lebens¬
nahen und lebensfrohen Giundeharakters weithin gelesen werden.
Die Ausstattung ist vornhin . Das
Work in Ganzleinen Mk. 6.80. ft.
Grazia Deledda : „Lia und die
Männer“.

U11s t e i n-V erlag.

M k. 1.—.

Die italienische Nobelpreisträgerin

erzählt in ihrer keuschen, schlichten
Weise das Schicksal eines Mädchens.
In einem sardinischen Dorfe, in g ößter Einsamkeit aufgewachsen, wird
diese unerwarteterweise von ein' m
Onkel eingeladen, zu ihm rach Rom
zu ziehen. Doch ist der Wechsel in
ihrem Leben nur äußerlich. Die
Gründe, die einen Menschen bestim¬
men, einsam zu leben, sind zu tief
und zu unerforschlich, als daß äußere
Einflüsse viel daran ändern könnten..
So beibt Lia einsam bei ihrem Onkel,
wird eine stille Gattin und Mutter,
kurz darauf Witwe und zielt sich
endlich nach einem kurzen Lrteserlebnis wieder in einen kleinen O.t
zurück. Unendlich sanft, fast wortlos,
nur von ihrem Instinkt gel ltet , von
jedwedem geistigen Erlebnis weit
entfernt, läßt sie, man könnte fast
sagen, das Leben über sich ergehen
und wird nur fest, wenn sie ihre
Kinder zu schützen glaubt. Reizvoll
wie der Inhalt ist auch der Ton der
Erzählung.
b.
Dr. F. Hillel : „Die Gemeinde
Leipnik“.
Ein Beitrag
zur Geschichte

in

der mährischen
J udenheit,.
Verlag Dr. R. Färber, Mä^r Ostrau
Brosch. Kc 55.— geb. Kc 65.—).
Kurz nach dem Erscheinen dieses
ersten, das 17. u. 18. Jahrhunde t um¬
fassenden Teiles über die Rabbiner
und die verdienstvollen Familien der
Leipniker Gemeinde ist de- Verfas¬
ser, der Rabbiner in Leipnik war,,
gestorben. Mit erstaunlichem F eiß
und einer Liebe, die bei dem Ve -fall
der Gemeinde kaum ein zweite- Ge¬
lehrter mehr auf bringen wi d, ist hier
aus Grabinschriften, rabbinischen
Gutachten. Stiftungsurkunden. Ge¬
meindearchiven, Chronil e i usw. alles
zusammergetragen worden, was auf
die führenden Männer der Gemeinde
Bezug hat. Vorsichtig und ganz sach-
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lieh hat Hillel das geistige und wirt-

Piche Leben in der einst be¬
rühmten Gemeinde auf di-se Weise
dargostollt und sich ein besonderes
Verdienst dadurch erworben, da 5 er
die Quellen genau in ihrer ursprüng¬
lichen Form wiedergibt. Es sei nur
auf ein so wertvolles Dokument wie
das Verzeichnis der steu;rzahlenden
Familien vom Jahre 1760 Mag'.;wie¬
sen (und die Höhe ihrer Steuer, an
welche die Leistungen von heute
nicht heranreichen), ferner auf die
Familienverzeichnisse aus verschie¬
denen Jahrzehnten des 17., 18. und
19. .Jahrhunderts, auf Leipniker be¬
sondere Gebete, die auch in Über¬
setzung und mit Anmerkungen ver¬
öffentlicht sind. Da Hillel immer den
Hintergrund des gesamten mähri¬
schen Judentums im Auge l at und
die Biographien der Kabbi.ier auji
vor oder nach ihrer Leipniker Tätig¬
keit verfolgt werden, gewinnt das
Buch (für die jüdische Geschichte,
ganz besonders auch für die Fami¬
lienforschung. quellenmäßige Bedeu¬
tung.
Dem Verlag muß für die Heraus¬
gabe gedankt werden. Hoffe tlich
wird sich im Nachlaß des Verfassers
auch der II. Teil vorgefunden haben.
t.

.schaf

dig geworden. Der edle O-ptimis uns.

der Schweitzers philosophische Bü¬

cher auszeichnet, durchdringt unpro¬
blematisch und als ergrei Gilde Wirk
liohkeit, die Schildeiung. Wunderhai-,

wieviel Segen in der Kraft eines
einzigen Menschen liegen kann!
er.
Ricarda Huch: „Der Fall Deruga“.

(Ul 1s t e i n-V e r 1a g. Mk. 1.—.)
Ricarda Huch beherrscht die sel¬
tene Kunst des rechten Erzählens in
wunderbarer Weise. Immer geistvoll,
lebhaft unterhaltend und dabei
menschlich tief erschütternd ist auch
der vorliegende Roman. Der Tod von
Dr. Derugas Frau bleibt bis zuletzt
unaufgeklärt und hält den Leser in
dauernder Spannung. Die anziehende
Bestalt des Angeklagten, die Klarer
und die vielen Zeugen sind höchst
originelle, dem wahren Leben abge¬
lauschte Typen. Das Gute und dis
Böse steht, bei ihnen ohne Übergang
dicht beieinander, ur.d wie sieh an¬
fangs alle gehässig und vo 1 Miß¬
trauen auf den Angeklagten stürzen,
so sind sie nach erfolgtem Freispiuch
mit derselben Aufrichtigkeit be eit.
alles Gute von ihm zu glauben. Der
Leser wird wunderbar geschickt ge¬
führt. Manchmal erhält er ehren
Wink, aber sonst muß er, wie die
aus
Mitteilungen
Albert Schweitzer :
Masse, bald hoffen und zweifeln. Und
Lanibarene.
die letzte Lösung, Derugas freiwilli¬
1. und 2. Heft. Mit 10 Bil len . ('. H. ger Tod, überrascht und erschüttert
b.
auch ihn.
Beck, München. M. 4.20.
Wir haben in der vorigen Nummer
auf das 3. Heft der Schweitzerischen
Dr. Emil Lenk: „Frauentypen“.
Mitteilungen aus Lanibarene aus¬
Verlag Dr . Madaus & C o„
führlich hingewiesen. Seitdem^ hat
Berlin C 2, Ln b. Mk. 8.—.
Schweitzer die Üedhos’ovakei wieder¬
In diesem interessanten, vielseiti¬
um besucht und ist hLr zum Ehren¬
doktor der deutschen Universität in gen Buche wird an Hard von un¬
und Typen v-. rl’rag promoviert worden. Man muß zähligen Beispielender
Frau zu er¬
heute nicht mehr das Int-T-: sse sucht, das Wesen
für den einzigartigen Humanisten fassen und wiederzugehen. Ehie
Schweitzer wecken. Lainba' eue die lange Reihe von Frauc ’-gcstalten.
Na¬
kleine afrikanische Kraal-enbauSied¬ von berühmten und berüchtigten
W ltund
Weltliteratur
der
aus
men
Be¬
i
lung, Ist dem mitteleuropäische
wußtsein als die sittliche Leistung geschiebte aller Länder und aller Zei¬
zieht an uns vorüber. Der Typus
eines einzelnen gegenwärtig. Die ten
(Goethes, Schi lers.
längst vergriffenen ersten zw-J Heft-' der Schwester
Schopenhauers Schwerfern)
der Mitteilungen aus Lambaiene die Byrons,
Bisher nur einem kleinen Freundes¬ und der Typus der Mutter (Kellers.
Lenaus, Napoleons, Goc-the:kreis zugänglich waren, worden nun Grabbes, werden
eingehend -beleuch¬
Mutter)
ver¬
reu
Band
einem
in
vom Verlag
öffentlicht. Er umfaßt die Zeit von tet ; religiöse Frauen, politische
1024 und 1025. Mit der .schilichten Frauen (Maria Stuart , Liselotte von
ola
Klarheit und dem Detoilic ichtmi der Pfalz), Abenteuerinnendie (IVer
, die Tänzerin Otero)
eines Tagebuches ist hier ein ge¬ Momtez
waltiges ethisches Abenteuer leben¬ brecherinnen, die Frauen in Ekstase.
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Künstlerinnen (Annette von DrosteHülshoff, die Tragödin) und zuletzt
die Frau de®Berufs, die Sportsdaxe
und die modernen Frauen rite haupt
— alle werden vom Verfasser in
ihren charakteristischen Merkmal n
vorgeführt und an der Wurzel ihres
Lebens geprüft. Das verR -nst\ ol e
Buch gewährt einen Einblick auch
in die Sitten fremder Vöiker und
Zeiten, in ihre Auffassung vo n
Weibe, vor allem aber in den tausend¬
fachen Wandlungen, Veize-rungem
und Eigenarten der weiblichen
Psyche.
—er.
Hermann Sudermann: „Purzeichen“.

d. G. Cotta , Stuttgart.
Mk. 7.—.
Sudermanns letzter Roman „Von
Jugend , Tugend und n_uen Tänzen“
ist ein Zeitbild von so vollendeter
Lebenswahrheit und fesselnder Dar¬
stellung, wie es nur ein großer Er¬
zähler zeichnen kann. Die einzelnen
Glieder der Familie Lüdicke sind die
gutmütigen Typen, welche die neuen
Sitten, die Unabhängigkeit und Frei¬
heit der Jugend , kurz „die Umwer¬
tung aller Werte“ in dieser zerissenen, fiebernden Zeit nach der Infla¬
tion in Deutschland personifizieren.
Papa und Mama Lüdicke wirsen von
den wichtigsten Erleb issen ih~er
Kinder rein garnicibts und v,e den
bei aller Liebe und Achtung immer
erst vor der fertigen Tatsache ge¬
stellt. Der Sohn Herbert, gewesener
Fliegerleutnant , findet keine pas¬
sende Beschäftigung, bis er als ele¬
ganter Gentleman - Chau'feur und
schließlich als Eintänzer die ersehnte
große Partie macht. Die schöne Gu-

Personalnacfirich
Einführungen.

ln die w. „Mo r a v i a“ am 24. No¬
vember d. J . die Brüder: Simon
Deutsch, Fabrikant , Olmütz; Dr.
Paul Dux, Proßnitz , Komenskeho
29; Dr. Hermann Hube r, Frößnitz,
Masarykovo nam. 8; Direktor Eugen
Link, Brünn, Lipovä 61; Fritz Sbor o w i t z, Fabrikant , Proßnitz, 01mützerstraße 23; Dr. Hugo Sonnen¬
schein, Brünn , Legionärstraße 10;
Hans Teltscher,
Kaufmann , Ni¬
kol sburg; Leopold G r ä t z e r Fabri¬
kant , Olmütz, Dvoräkova 7.
In die w. „S i 1e s i a“ am 11. No¬
vember d. J . die Brüder: Otto Be 1-

drun entschädigt sich reichlich für
die vergangene traurige Zeit und
selbst das 16jährige Purzeichen mit
den kurzen, dicken Beinchen. stram¬
pelt höchst eigenmächtig ihrer Wege.
Nach der toten Zeit ihr r Zerstörung
wollen sie alle „erleben“; sie wo len
die Liebe, die Erfahrungen und auch
die Arbeit. Ja zuletzt, vor alle m
die ernste Arbeit, die ihnen d m wah¬
ren Sinn des Lebens zurück geben
soll.
ß. T*
Karin Michaelis: „Bibi“.

Herbert
Stuffe r-V erlag,
Berlin. Ganzleinen Mk. 6.50.
Es kann kein schöneres Geschenk
für ein kleines Mädchen zwischen
8 und 14 Jahren geben als diesesmit vielen farbigen Bildern und über
hundert drolligen Zeichnungen ge¬
schmückte neue Kindei buch. Nicht
nur, daß den Kindern hierzulande ein
Stück ferner Welt, Dänemark, auf
spielende, lustige Weise nahe ge¬
bracht wird, nicht nur, daß sie mit
Bibi, dem liebsten, klügsten, kleinen
Mädchen, die wunderbarsten Reifen
machen können und alle ihre vielen,
selbstverfertigten, köstlichen Zeich¬
nungen ansehen dürfen, sie lesen
auch, wie heiß Bibi ihre arme, liebe
Mama, die sie so bald veilomn lat,
liebt und was für ein guter Kamerad
sie ihrem Vater ist. Das Buch ist voll
des Überraschenden und des Schö¬
nen, voll Witz, Güte und Liebe und
man muß sich nur fragen, ob es die
kleinen Mädchen oder die großen
Erwachsenen eifriger lesen werden.
—a.

n, Mitteilungen.
lak, Fabrikant , Jägerndorf ; Robert
Steine r, Bankbeamter, Frie-dek.
Sterbefälle.

Br. Heinrich Kellner der w.
„V e r i t a s“ (Saaz), eingeführt in die
w. „P rag a“ am 6. April 1902 in die
w. „V e r i t a s“ als ihr erster Mentor
am 30. März 1924.
Ausgetreten ohne Abgangskarte.

Aus der w. „Mo r a v i a“ Berthold
K 1e p e t a r, Vinohrady, Oerehovskä 8.
Aus der w. „P h i 1a n t h r o p i a“
Robert G a n z. Warnsdorf.

Bücherstube

Oie

;

, Julius Bunzl -Federn

Dr .Paul Steindler

j

Buchhandlung - und Antiquariat
Prag

Telephon 256-3-6.

II . , BredOVSliä

8

Telephon 256-3-6.

]
j
,
!

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 .
Die in dem Monatshefte besprochenen Bücher liegen in unserer Bücherstube zur Ansicht

j

auf.

BUCHSACHVERSTÄNDIGER JOSEF WEIL
Professor an der Handelsakademie der Wr. Kaufmannschaft,
WIEN III.« L *gergrasse 6/4» (TelephonU 11.3o7.
übernimmt die Durchführung sämtlicher Buchhaltungsarbeiten (Revision
und Aufstellung von Bilanzen, Einrichtung und Überwachung von Buch¬
haltungen , Erstattung von Gutachten) Organisation von Betrieben und
Steuerberatungen usw.

Rostschutzfarben
Nach Patent Dr. Liebreich.

Lacke

und

Lackfarben

für Industrie und Handel.

Trockenfarben

Firnisse /
★

j

“, Prag II.,
Chemische Werke „COLOR
Telephon

20665 .

ChärVätOVä

Lll . 3 .

Telephon

j

20665 .

Zwei schön möblierte Zimmer,
hell, geräumig, mit. separatem Eingang, elektr. Licht, Telephon und Bedienung,
im Zentrum, beste Lage, I. Stock, mit Lift, geeignet für Bureau. Spezialarzt oder
Advokaten per Februar abzugeben.
Gefl . Anfragen

eciälnl
Telefon 25.971

telephonisch

unter

Ntr. 20697 oder unter

Chiffre

Monatsblätter, Praha II ., Rüzova 5, erbeten.

,.Z. Jr an

die

zävod : Satky a Säly ve velk &n
Telefon 25.971
PRAHA I., Celetnä ul . 12 | I.

cm er
KARLSBADER
KRISTALLGLASFABRIKEN
LUDWIG MOSER & SÖHNE UND MEYR’S NEFFE
— MEIERHÖFEN
BEI KARLSBAD
-

Jltosew
Gläser

NIEDERLAGE
: KARLSBAD
ALTEWIESE
, HAUSROTESHERZ.

A .G.
s.'M-L'r:

NIEDERLAGE
: MARIENBAD
HAUPTSTRASSE
, HAUS ANKER.

NIEDERLAGEN:
PRAG: PRiKOPY 14,
FRANZENSBAD
: PALACEHOTEL GOETHESTR
. - TEPLIFZ-3CH ÖNAU; KÖNIGS/R
, 9.

TEXTILABFALLE

JEDER

ART

kaufen ständig 1

W . 6 S . KLEIN
Telephon 205a, b, c.

« KARLSBAD

« BAHNHOF.

Telegramme : Wesklein Karlsbad.
A. B. C. Code 6 Edition Rudolf Mosse Code.

Riunione Adriatica
Gegründet

di

LZ]

1838.

Aktienkapital
gegen Ende

Sicurta
Gegründet

in

Triest

1838.

und sonstige Garantiem >ttel
1927 über Lire 527,000 CC0--

Direktion für die Cechoslovakische
PragII ., Jungmannova41,Tel

Republik in

. 30751 Serie , 24772,31690

u. 31691

Filialdirektion für Mähren und Schlesien in
Brünn , Rennergasse

12 , Telephone

639 und 725,

Filialdirektion für die Slovakei und Karpathorußland
Bratislava , Venturgasse
betreiben

Lebens-

und

3 , Telephone

alle Elementar

in

2064 und 1305,

- Versicherung

en

Verantwortlich für den Inhalt : Dr . Friedrich Thieberger , Prag I ., Kaprovä 13. ■— Inseratenverwaltung:
Oberstaatshahnrat Ing . Weil , Prag , Dlouhä tr . 18. — Die Benützung der Zeitungsmarkeii wurde von
der Post - und Telegraphendirektion
in Prag unter Zahl 182.082 ex 23 bewilligt.
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| Moderoarenhaus Eduard Rudinger §
q n

.-G.

| Pilsen , SRingplatz.

q

Karlsbad .

Prag , ‘litice 28. rfjna 15. §
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# # # 9900900000

GEGRÜNDET IM JAHRE 1800.

rv

FR. RIVNAC

'&

SOHN

KÜRSCHNER
PELZWAREN

JEDER

ART:

Damcnpelzmantel,
Hcrrenpelze , Eioles, Edle Füchse, FuJjsäcke, Fußkörbe,
Schlittendecken.
Aufbewahrung von Pelzwaren Aber den Sommer
unter Garantie.

PRAG L, KARLOVA Nr. 150- 151.
Telephon Nr. 233-9-1.
# ## ## # ## # # #
INTERNATIONALE

EDUARD

SPEDITION

FANTA , SAAZ

SPEZIALVERKEHR

FÜR

HOPFEN,

Möbeltransporte alt Auto-Möbelwagen, •=— Gegründet 1870.
Telegramme : Spediteur Fant «.
Telephone ; 35 Serie, 306.

f

CHOCOLAT
C ACAO
BONBONS

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

Spezialverkehr Wien—Prag

Eisenverkehr Westfalen—Prag

Transporte nach und von der Schweiz, Frankreich, England, Italien und den
Balkanlandern.
Eigene* Lagerhaus - mit Gleisanschluß, Rollfuhrwerk, Verzollungen, Reexpeditionen, Möbeltransporte mit Patentmobeiwagen.

Telephon : Prag 21257 und 3003h - Wien WM

• Bratislava 789

Mineralöl
-RaffinerieKraluper Gesellschaft
chemische Produkte
Direktion
:
II.,Hybernskä44
Kraluper

fSr

PRÄG

Telephon

Nr.: 24456- Telegramme
: Mafia Prag

liefert in bestbewährt. Qualitäten
Telephon Nu

24456
. - Telegramme
: Email Prag.

Zustellung der Waren mittels eigener Lastautos.

V JE M
SCHOKOLADE

M MER
KAKAO
BESSERTE

Velimer Schokolade-, Kanditen- und Kaffeesurrogate-Fabrik

ADOLF

GLASER

PRAG, Havliükovo nam. 8
WIEN, Friedrichstraße 10
VEUM

& Co . ,
LENESlCE

ABHnMHHBKDBHnHBBHHHWnMnHHh
Druck von Heinr. Mercv Sohn in Prag.
Die Benützung der Zeitungsmarken wurde von der Post - und Telegraphen
direktion in Prag unter Zahl 182.082 ex 23 bewilligt

