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Art und Schicksal.
Von Oskar Stein.
Seit 2000 Jahren geht unser Volk über die Erde und wandert von
Land zu Land. Auch unsere Zeit hat dieser Wanderung kein Halt ge¬
boten. Wenn Teile unseres Volkes seit Jahr und Tag den freundlichen
Frieden, der Seßhaftigkeit genießen und Anteil an dem ruhigeren Leben
anderer Völker haben — Millionen sind noch immer bedroht von einem
P h ä n o m en der Ablehnung,
von einem Fluch und einem Haß,
der oft bis zu unseren Ohren dringt und uns über alle Zeiten und
Grenzen hinweg das biblische „Grauen vor den Söhnen Israels“ spür¬
bar macht. Nichts kann uns darum mehr interessieren, als eine Ant¬
wort, die darüber entscheidet, ob unsere Art und unser Wesen, unsere
bestrittenen oder unbestrittenen Eigenschaften als Juden unser
Sonderschicksal bestimmen und an dem Haß der Anderen gewisser¬
maßen Schuld tragen, oder ob die Erscheinung des Antisemitismus
außerhalb unser ihre Ursache hat, d. h. unabhängig von Schuld oder
Unschuld existiert.
Vor einiger Zeit hat Arnold Zweig ein wertvolles Buch unter
dem Titel „Caliban oder Politik und Leidenschaft“ geschrieben, in dem
er zu beweisen sucht, daß die Verschiedenheit
des Wesens
zwar immer wieder Anlaß zu Gegengefühlen gegeben hat, daß diese
Verschiedenheit Druckstellen verursachte, an denen sich die Völker
Entzündungen und Eiterungen ihres Geisteslebens holen konnten oder
holen' mußten, daß aber das Wesen des Juden für das Zustandekommen
des Antisemitismus fast ganz außer acht zu lassen ist. Zweig glaubt
vielmehr, daß jede Menschengruppe sich selbst als das Wichtigste und
Vollkommenste empfindet. Je stärker und allgemeiner dieser Zentrali¬
tätsaffekt, wie ihn Zweig nennt, ist, desto stärker und leidenschaftlicher
wird auch die Verschiedenheit einer anderen Menschengruppeempfun¬
den. Diese leidenschaftliche Empfindung steigert sich bis zur Ableh¬
nung, bis zum Gefühl des Hasses und der Vernichtungssucht. Der
Differenzaffekt,
um auch dieses Wort Zweigs zu wiederholen,
ist die Leidenschaft, mit der in unserem Falle die jüdische Gruppe als
abstoßend empfunden wird. Selten ist mir eine Antwort so einleuch¬
tend erschienen wie die Antwort Zweigs, selten ging von einem Worte
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Art und Schicksal.
Von Oskar Stein.
Seit 2000 Jahren geht unser Volk über die Erde und wandert von
Land zu Land. Auch unsere Zeit hat dieser Wanderung kein Halt ge¬
boten. Wenn Teile unseres Volkes seit Jahr und Tag den freundlichen
Frieden, der Seßhaftigkeit genießen und Anteil an dem ruhigeren Leben
anderer Völker haben — Millionen sind noch immer bedroht von einem
P h ä n o m en der Ablehnung,
von einem Fluch und einem Haß,
der oft bis zu unseren Ohren dringt und uns über alle Zeiten und
Grenzen hinweg das biblische „Grauen vor den Söhnen Israels“ spür¬
bar macht. Nichts kann uns darum mehr interessieren, als eine Ant¬
wort, die darüber entscheidet, ob unsere Art und unser Wesen, unsere
bestrittenen oder unbestrittenen Eigenschaften als Juden unser
Sonderschicksal bestimmen und an dem Haß der Anderen gewisser¬
maßen Schuld tragen, oder ob die Erscheinung des Antisemitismus
außerhalb unser ihre Ursache hat, d. h. unabhängig von Schuld oder
Unschuld existiert.
Vor einiger Zeit hat Arnold Zweig ein wertvolles Buch unter
dem Titel „Caliban oder Politik und Leidenschaft“ geschrieben, in dem
er zu beweisen sucht, daß die Verschiedenheit
des Wesens
zwar immer wieder Anlaß zu Gegengefühlen gegeben hat, daß diese
Verschiedenheit Druckstellen verursachte, an denen sich die Völker
Entzündungen und Eiterungen ihres Geisteslebens holen konnten oder
holen' mußten, daß aber das Wesen des Juden für das Zustandekommen
des Antisemitismus fast ganz außer acht zu lassen ist. Zweig glaubt
vielmehr, daß jede Menschengruppe sich selbst als das Wichtigste und
Vollkommenste empfindet. Je stärker und allgemeiner dieser Zentrali¬
tätsaffekt, wie ihn Zweig nennt, ist, desto stärker und leidenschaftlicher
wird auch die Verschiedenheit einer anderen Menschengruppeempfun¬
den. Diese leidenschaftliche Empfindung steigert sich bis zur Ableh¬
nung, bis zum Gefühl des Hasses und der Vernichtungssucht. Der
Differenzaffekt,
um auch dieses Wort Zweigs zu wiederholen,
ist die Leidenschaft, mit der in unserem Falle die jüdische Gruppe als
abstoßend empfunden wird. Selten ist mir eine Antwort so einleuch¬
tend erschienen wie die Antwort Zweigs, selten ging von einem Worte
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viel Helligkeit aus wie von dieser Erklärung , selten sind historische
Ereignisse so eindeutig erklärt worden wie hier der Antisemitismus. Wo
immer wir das Buch unserer Leiden aufschlagen, der Judenhaß schlägt
immer dort die höchsten Wellen, wo Ägypter, Römer, Spanier, die
katholische Kirche, die zaristische Autokratie , das deutsche Volk sich
selbst als das Wichtigste
, als den Mittelpunkt
der
Welt, als die zentrale Sonne, empfanden. Nicht nur der Höhepunkt
der Macht, nicht nur der Glanz äußeren Aufstieges haben diesen Zen¬
tralitätsaffekt hervorgerufen, sondern auch die Bedrohung des eigenen
Schicksals, die Furcht vor dem Abstieg, die Steigerung eigener Not,
die Gefährdung nationaler, staatlicher oder wirtschaftlicher Existenz
haben in Völkern und Menschengruppen die Wichtigkeit des eigenen
Seins so überbetont und gesteigert , daß jede Wesensverschiedenheit —
nicht nur bei Juden, sondern auch bei Negern im Gegensatz zur weißen
Rasse Amerikas, bei Polen im Gegensatz zu Russen, bei Protestanten
im Gegensatz zu Katholiken, beim Kapitalisten im Gegensatz zum Ar¬
beiter — Abstoßung und Ablehnung hervorrufen mußte. Ja , die jüdische
Ablehnung des Ariers, die Verachtung, mit der viele das Wort „Goj“
aussprechen, ist auf dieselbe Überbetonung der eigenen Menschengruppe
und der darauf folgenden Empfindlichkeit für das verschiedene Wesen
der anderen zurückzuführen. So führt Zweig den Beweis, daß es
schließlich nicht an der jüdischen Art liegt, wenn auf Juden mit Juden¬
haß reagiert wird, ebensowenig wie eine mögliche Änderung des jüdi¬
schen Wesens, eine noch so vollkommene Annäherung an das Wesen
der anderen, eine Anpassung oder Angleichung einzelner, ja sogar die
Erkenntnis des einzelnen vom Wert oder der sympathischen Art des
anderen etwas an der Ablehnung der Gruppe zu ändern vermag.
Wenn wir nun die Antwort Zweigs akzeptieren, so ergibt sich von
selbst, daß für die Betrachtung der jüdischen Art und des jüdischen
Schicksals der Antisemitismus von keiner Bedeutung ist. Wir lehnen es
ab, über jüdische Art zu grübeln und sprechen, um damit den Antisemi¬
tismus zu erklären und gleichsam zu rechtfertigen, vielmehr wir be¬
tonen, daß uns die Erkenntnis jüdischer Art lediglich zur Erklärung des
jüdischen Schicksals dienen soll. Hier liegt der Unterschied zwischen
dem Judenhasser, der die Ausreden und Begründungen seines Hasses
aus der jüdischen Art herauszuholen sucht, und demjenigen, der aus
Liebe zum Judentum sich der Erkenntnis jüdischen Wesens nähern will.
Zweig unterscheidet im mitteleuropäischen Judentum seinen Kern
und um ihn herum Grenz - und Zersträubungszonen.
Er be¬
hauptet , daß die Grenz- und Zeristäubungszonen dadurch charakterisiert
sind, daß in sie das Nicht jüdische eindringt und entweder dem Jüdi¬
schen das Gleichgewicht hält oder es überwiegt. Je intensiver der Jude
sein Judesein fühlt, desto näher sind wir dem Kern, je stärker der Wille
zur Verbundenheit mit dem jüdischen Schicksal in der Welt, je größer
die Besorgnis und die Mitverantwortung an der Fortdauer des Juden¬
tums als Volk oder als Religion, je größer das Interesse für die Bedeu¬
tung der innerjüdischen Angelegenheiten, desto stärker ist die HerriSO
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schaft de,s Gefühls, das die Menschen des Kerns mit dem Judentum ver¬
bindet. Hart und unverführbar ist dieser Teil der Judenheit, der schon
den Römer erbitterte, weil er es hartnäckig ablehnte, sich mit anderen
Kulten zu vertragen oder gar zu vermischen. Es ist jenes Judentum,
das Tols toj zu der Ansicht verführte, daß der Glaube eine spezifischjüdische Eigenschaft ist und daß dieser jüdische Glaube die Fanatiker
in die Welt setze, die sich dann in der Wissenschaft, in der Kunst und
in der Politik als extreme Führer bewähren. Dieser jüdische Kern ist
konservativ, Abfall vom Judentum erregt seinen Haß und Abscheu. Die
Wärme der Familie herrscht und jene starke Bindung, die hauptsäch¬
lich darin beruht, daß die Kinder Verständnis für die Last und Arbeit
der Eltern erhalten, die nur darauf gerichtet ist, den Kindern ein leich¬
teres, edleres, reichlicheres Dasein zu schaffen.
Die Anhänglichkeit zu Juden und Judentum ist auch in dier
Grenzzone
lebendig , doch verblaßt die Zugehörigkeit zum Juden¬
tum allmählich. Noch wirkt die Atmosphäre des Elternhauses, aber der
Begriff des Judentums ist bereits problematisch. In der Grenzzone wird
um das, Judentum gekämpft. Glaubensgemeinschaft, Rasse, Volk,
Schicksalsgemeinschaft sind umstrittene Definitionen eines unklar ge¬
wordenen Judentums. Soweit man das Judentum erhalten will, gründet
man Organisationen, Vereine für Geschichte des Judentums, Logen
wie unseren Orden, wobei der Antisemitismus und seine Abwehr zwei¬
fellos bereits mitwirken. Man gründet Jugendbünde und sucht nach
Wegen eines modernen Religionsunterrichtes. Und trotzdem man den
Jugendbünden nur schwer einen Inhalt und eine Idee geben kann, ge¬
schieht doch das Wunder, daß sich in diesen Jugendbünden die Ver¬
bundenheit mit dem Judentum oft stärker auswirkt als bei den Eltern,
vielleicht nur deshalb, weil die Qualität der Großeltern erfahrungs¬
gemäß in den Enkeln stärker wirksam ist als in den Söhnen.
Man kann von dieser Grenzzone nun vor allem eines aussagen, das
ich in die Worte Schalom Aschs kleide : „Der Umstand, daß wir alle
zusammen so lange Zeit hindurch unter einem ungerechten, grausamen
Herrschaftssystem der Unterdrückung lebten, hat in uns allein ein ge¬
meinsames Ideal menschlicher Freiheit und die stürmische Sehnsucht,
die Forderung nach Gerechtigkeit geschaffen, ein Band, das stärker ist
als etwa die Religion.“
An die Stelle der Religion hat also diese jüdische Grenzzone ein
Ideal menschlicher Freiheit und die Forderung nach Gerechtigkeit ge¬
setzt, liberale und humanistische Ideen, die in Grenzzonen anderer Völ¬
ker ebenso in Erscheinung treten wie hier. Es zeigt sich auch, daß in
der Grenzzone die Annäherung an menschliche Gemeinsamkeiten die
denkbar größte ist, daß aus ihr jene Klasse von Bürgern entsteht , die
vom nationalen Kampf und Gegensatz, vom Geltungstrieb und Mittel¬
punkts-Wahn am weitesten entfernt ist. In der Grenzzone leben die
Juden meistens einem Ideal nach, das im Kern jüdisch, in der Auswir¬
kung, in der Erscheinung, in der Projektion allmenschlich ist.
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Aber die große Masse der Jaden lebt jenseits der Grenzzone, die mei¬
sten unserer Juden stehen in der Zerstäubung
szone. Besonders
in den Großstädten ballen sie sich zu Tausenden, scheinbar durch nichts
anderes gekennzeichnet als durch ihre Abstammung und eine merkwür¬
dige soziologische Erscheinung, daß sie meistens bis auf wenige Aus¬
nahmen mit Juden gleicher Art Zusammenkommen, daß ihre Gesell¬
schaft die jüdische geblieben ist. In dieser Zerstäubungszone leben neben
den amoralischen Gestalten des Judentums, neben den Wirtschafts- und
Sozialverbrechern, neben den starken Individuen gerade die wertvoll¬
sten Persönlichkeiten, die großen Wissenschaftler, die bedeutenden Kri¬
tiker und Literaten , die Wirtschaftsführer, Industriellen und Bankleiter,
sie alle ganz hingegeben der Kunst, dem Sozialismus, der Wissenschaft
und Wirtschaft. So gering ihr Zusammenhang mit dem Judentum ist,
iso klein ihre Leistung für die jüdische Gemeinschaft, so dünn die Pha¬
ser, die sie irgendwie noch verbindet, so merkwürdig ist es, daß gerade
diese Schicht das heftigste
Ziel des Antisemitismus
darsteilt. Vielleicht weil gerade die Laster des Zerfalls die schärfste Abnei¬
gung und die Ungebundenheit der Führernaturen die leidenschaftlichste
Abwehr hervorrufen. Erst wenn diese Menschen der Zerstäubungszone
auf Hemmungen und Kämpfe stoßen, empfinden sie sich als Opfer ihres
Judentums und rufen den Schutz und das Gemeingefühl einer Gemein¬
schaft an, von der sie sich durch 'ihre Gleichgültigkeit eigentlich längst
getrennt hatten . Umgekehrt aber wird auch jede Verfehlung des ein¬
zelnen oder die geschmacklosen Freuden dieser Gesellschaft dem Juden¬
tum zur Last gelegt. Es ist also eine von beiden Seiten erzwungene
Verbundenheit vorhanden.

Auf allen Gebieten sind vor allem die Juden der Zersträubungszone, indem sie sich immer mehr vom Judentum abkehrten , gleichzeitig
immer tiefer in das Leben Europas verstrickt worden, so daß das Mär¬
chen von der jüdischen Macht und dem jüdischen Machtwillen allgemein
geglaubt wird. Aber je klarer wir selbst wissen, daß es niemals
einen
jüdischen
Machtwillen
gegeben
hat , sondern
immer nur einen Erfolgwillen
einzelner , daß gerade die Erfolg¬
reichen die indifferenten Juden sind, jene, denen das Schicksal der Ge¬
samtheit gleichgültig ist, daß die Emporstrebenden gerade die Weg¬
strebenden sind, die zur Geltung Kommenden gerade diejenigen, die
für das Judentum verloren gehen, desto mehr nähern wir uns auch der
Erkenntnis
jüdischer
Ar t und jüdischen
Wesens. Wir
geben uns auf, indem wir uns hingeben, wir lieben mit dem Herzen,
indem wir unser Blut ausströmen lassen, wir sterben als Juden, indem
wir als Europäer leben, wir bauen Paläste und lassen unsere Hütten zer¬
fallen, wir halten Treue und verraten unsere Väter.
Eine Zentrifugalkraft, die uns wegtreibt vom jüdischen Kern und
uns, unsere Kräfte, Werte, unseren Willen, unsere Arbeit über die
ganze Erde zerstäubt, bestimmt unsere Art und unser Schicksal. Welt
— Welt — Welt — ist alles, was wir träumen und denken. Gerne stellt
sich deshalb der Jude in den Dienst jeder neuen Richtung, jeder neuen
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geistigen Strömung, er tritt ebenso für den Pazifismus ein wie für Pan-

europa, für die Erneuerung der Schule, für die Durchsetzung eines
Künstlers, für einen neuen Stil. Er ist der geborene Parteigänger des
Neuen, alle neuen Bewegungen werden von Juden zuerst erkannt und
geliebt. Das Höchste, das Weiteste, das Vereinigende und Weltumspan¬
nende ist das Ideal jüdischen Kunstbetriebes. Nichts ist leichter als
Werke jüdischer Autoren in fremde Sprachen zu übersetzen, jüdische
Regisseure aus Wien nach Hollywood zu verpflanzen. In der Jagd nach
dem Höchsten und Unbegrenzten wird das Höchste gerade von Juden
am häufigsten mit dem Neuesten und Allerneuesten verwechselt und
die Superlative überstürzen sich auch dort, wo Bluff und Regieschwin¬
del eine neue Kunst vortäuschen. Aber der Jude kennt kein Verweilen,
er kennt nur ein Vorwärtsdrängen.
Wie verwandt und wie nah ist all dem der jüdische Sozialist, der
gleichfalls als Mensch der Zerstäubungszone zu betrachten ist. Es ist
hier vor allem festzustellen, daß der Arbeiter auf die wenigen Begabten
seiner Klasse beschränkt wäre, wenn nicht die Juden — anders als die
Begabten und Bürgersöhne des deutschen oder tschechischen Volkes —
überall seine natürlichen Bundesgenossen wären. Diese natürliche Bundes¬
genossenschaft der Juden gibt uns eine weitere sehr wichtige Erkennt¬
nis: seit Urvätertagen
ist die jüdische
Gerechtig¬
keit auf Aufgaben
sozialer
Art gerichtet.
„
Gedenket,
daß ihr Knechte wäret in Ägypten“, dieser Leitsatz ist uns eingehämniert und bewegt unser Blut. Er treibt die Juden, eine Gesinnung zu
zeigen und eine Gesinnung in die Tat umzusetzen, die aus der Verbun¬
denheit mit allen Kreuzbeladenen, Schwachen, Gestoßenen, Entrech¬
teten und Gejagten entspringt.
Aber in dieser konsequent verfolgten Tendenz einer alle Grenzen
niederreißenden Klassenbewegung
steht der Jude bald allein
und wie in der deutschen Revolution nahezu sämtliche Führer des deut¬
schen Sozialismus, die ihr Leben für die internationale Idee hingaben,
Juden waren, so sind immer und überall Juden die Radikalsten, die
vollendete Tatsachen schaffen wollen, um Revolutionen zu retten , und
die darüber hinsterben. Die gleiche Tragik bleibt aber auch dem
demokratischen Juden nicht erspart, wie keinem Juden, der öffentlich
und über seinen jüdischen Kreis hinaus zu wirken versucht. Der Jude
wertet in einem gewissen Sinne um, d. h. er macht aus jeder Sache,
für die er eintritt, nicht nur dadurch, d a ß er für sie eintritt , sondern
vor allem dadurch, wie er für sie eintritt , eine jüdische
Sache.
Wenn zum Beispiel der Jude sich für neue Geisteswerte einsetzt, so
tut er dies mit einer Liebe und Hingebung, mit einem Propheteneifer
und einer Werbekraft, die über das Sachliche weit hinaus geht. Er
bindet ein Stück seiner Persönlichkeit an die Sache, er identifiziert
sich soweit, daß die Sache von seiner Person überhaupt nicht mehr
zu trennen ist. Aber gerade dadurch lähmt der Jude die breitere Wir¬
kung dessen, wofür er sich einsetzt, das Gute und das Beste wird durch
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ihn mit Judentum oder Jüdischem vermengt und zur jüdischen Sache
gestempelt.
Zu all dem kommt heute auch noch das jüdische Minderwertigkeits- oder Überwertigkeitsgefühl. Worin dieses seinen Ursprung hat,
kann hier nicht erörtert werden. Es ist zum Teil auf das besondere
Behütetsein im Elternhause zurückzuführen, auf die übergroße Liebe,
auf die Zerrissenheit der Seelen, denen außerhalb des elterlichen Brut¬
ofens Gefahren drohen, auf die Disposition zu Neurosen, einer Schick¬
salskrankheit der jüdischen Menschen, auf die frühe Intellektualität
und die geistige Überzüchtung. Hier sei nur festgestellt , daß die
jüdische Art und damit das jüdische Schicksal eine Färbung und
Besonderheit dadurch erhalten haben, daß die jüdischen Menschen
gleichviel welcher Zone aus dem Gleichgewicht geworfen scheinen.
Angst und Hast oder Stolz und Überhebung sprechen aus ihnen so
sehr, daß sie manchmal die Stimme des Blutes zu sein scheinen. Aber
wir wollen gerade dieses Minderwertigkeits-, ebenso wie das Über¬
wertigkeitsgefühl, das auch uns manchmal ins Gesicht schlägt, nicht
ernster nehmen als eine Krankheit , von der man sich erholen kann,
als eine Zeiterscheinung, die ein gesünderes, in freierer Luft erzogenes
Geschlecht überwinden wird.
Ich bin mir dessen bewußt, daß das, was ich sagen konnte, nur
ein Hinweis ist auf Zusammenhänge, die ausführlicher, gründlicher und
beweiskräftiger zu erörtern uns wohl anstehen würde. Schon deshalb,
weil wir in unserer Mehrheit die Verbundenheit mit dem Judentum
aller Zeiten und aller Länder bejahen.
Dieses aktive Judesein legt
uns natürlich Verpflichtungen auf für Gegenwart und Zukunft. Wir
müssen zunächst unseren Kindern ein Bild des jüdischen Wesens und
Wertes vermitteln, so gut wir es selbst erkennen. Wir müssen ihnen
sagen, was wir selbst vom Judentum empfangen haben, wir dürfen
ihnen die jüdischen Lebensgesetze nicht verhehlen, die zu den Formen
der jüdischen Religion geführt haben, wir müssen ihnen zeigen, wie
diese Religion aus urmenschlichen und urjüdischen Anlagen entstanden
ist und durch die Geschichte unseres Volkes bedingt und gestaltet
wurde. Vor allem müssen wir ihnen den furchtbaren Weg des Juden
durch die abendländische Welt zeigen und ihnen erklären , daß der
Jude auf der ganzen Welt und in allen Abschnitten der Menschen¬
geschichte als Verkünder des Lebens, eines zähen, unauslöschlichen,
aber immer irdischen Lebens gewirkt hat . Wir dürfen und müssen
ihnen sagen, daß der Jude zumindest ein Plus für sich beanspruchen
darf : seinen eingeborenen Widerwillen gegen jede Form des Tötens.
Nur auf das Leben darf man sehen — verlangt der Jude.
Und wir müssen uns schließlich aktiv jüdisch verhalten — wenn
durch nichts anderes, so durch die Teilnahme am Schicksal der Judenheit. Der Solidarität mit den Juden auf der ganzen Erde müssen wir
uns bewußt bleiben — durch die Erkenntnis und Bejahung der jüdischen
Art und durch die Selbstverständlichkeit, mit der wir selbst, jeder
einzelne und alle, am jüdischen Schicksal mittragen.
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Der jüdische Selbsthaß.
Von Friedrieft Thieberger.
In Werfels „Paulus unter den Juden“ ruft in der Szene, welche
der Auseinandersetzung des weltgütigen, in sich gegründeten Juden¬
tums mit dem leidenschaftlich aufgewühlten, in die Welt stürmenden
Christentum gewidmet ist, der alte Gamaliel seinem einstigen Schüler
Paulus zu: „Du Zerstörer, du trunken Abtrünniger! Und damit du
weißt, wer du bist, gebe ich dir den Namen: Israels
Selbsthaß
!“
In diesem einen Wort, das auf der Höhe und Wende des dramatischen
Geschehens gesprochen ist, sammelt sich alles Licht der menschlichen
Begebenheit, um diese Namensbildjung kreist die gedankliche Bewegung
des Stückes. Das Wort vom Selbsthaß mag im Munde Gamaliels wie
die Vorwegnahme einer nahezu zweitausend Jahre späteren Beobach¬
tungsweise des menschlichen Seelenlebens klingen, aber der Ausdruck
bleibt ein so genialer Einfall, daß er, wenn auch erst in der Situation
von heute entdeckbar, wesentliche Geschehnisse vergangener Zeiten
durchleuchtet. Die fanatische Liebe des Paulus zum Judentum und
sein ebenso fanatischer Haß gegen alles Nicht jüdische, haben sich
durch eine merkwürdige innere Wendung in ihr genaues Gegenteil
verwandelt: er begann alles Jüdische zu hassen und seine Liebe nur
ins Nichtjüdische ausströmen zu lassen. Diese innere Wendung war
gleichsam durch einen einzigen Hebelzug entstanden : Paulus erschaute
sich plötzlich von außen her, er fiel von sich ab, er stürzte seinen Haß
auf sich und damit auf das, was ihn bisher erfüllt hatte , das Judentum.
Es erschien ihm geradezu als Ursache seines früheren Hasses gegen
das Nichtjüdische und er konnte diese Schuld nicht anders ertragen,
als daß er das bisher Geliebte nun selbst haßte.
In dem erklärenden Wort vom Selbsthaß Gamaliels liegt gewiß
nichts, was objektiv den höheren oder niederen Wertgehalt des Juden¬
tums gegenüber dem neu entstehenden Christentum meinen würde. Daß
sich Paulus gegen das Judentum entschied, erklärt Werfel eben nicht
aus religiösen oder sittlichen Tatsachen heraus, sondern aus der
seelischen Situation dieses leidenschaftlichen Menschen. Und da muß
man sagen, daß die Verfassung, in welcher die Juden seit je leben,
einen ausgezeichneten Boden abgibt für die Erscheinung des Selbst¬
hasses.
Wo immer wir unter den Gestalten oder Symbolen der außer¬
jüdischen Antike auf Menschen stoßen, die an sich selbst verzweifeln
(wie Ajax, den das verletzte Ehrgefühl in den Tod treibt , oder Ödypus,
dessen Gewissen sich an schuldlosen Missetaten zermartert, oder
Empedokles, der im Ätna den Tod sucht, um zum Wissen zu gelangen),
sehen wir sie niemals gegen ihr Wesen oder die Art ihres Menschenseins
wüten. Wenn aber Moses beim Anblick des Abfalls seines Volkes
wünscht, daß ihn Gott aus dem Buch des Lebens streiche oder wenn
Jeremias nicht mehr die Last seiner Prophetie ertragen kann oder
wenn Hiob, in dem Augenblicke gegen seine Leiden wütet, da er auf
den Gedanken kommt, daß sie ungerecht seien oder wenn Jona das
Leben abschütteln will, weil er ungerechtes Mitleid nicht erträgt , dann
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verzweifeln sie alle an einem inneren sittlichen Auftrag , dessen Boten
sie nicht sein wollen, oder an dem Glauben, daß das Gute in der Welt
erfüllbar sei. Nicht Ruhm oder persönliche Schuld oder ein NichtWissen-Können, sondern das ethische Leben allein ist Grund ihres
Selbsthasses.
Aber nach der Vertreibung aus der palästinensischen Heimat führte
die Entwicklung der Geschichte zu einer Sonderform des Selbsthasses.
Die Festlegung des Gesetzes und die Autorität der erweiterten
rabbinischen Festlegungen, haben den Juden jeder Verzweiflung an
der Durchführbarkeit religiösen, also sittlichen Handelns überhoben.
Er stand auf festem Grunde und die faustischen Probleme der Erkennt¬
nismöglichkeit reichten nicht an ihn heran. Dafür ergab sich ein neues
Moment der Selbstbetrachtung, Selbstobjektivierung und damit auch
ein Zweifel an der Selbstfreude, die jeder Menschengruppe natürlich
ist. Überall in der Welt lebte die jüdische Gemeinschaft als eine Minori¬
tät , die den Affekten der Unzufriedenheit innerhalb der Völker ausgesetzt war. Man wehrte den Juden ab, griff ihn an, lenkte alle Haß¬
gefühle gegen ihn. Man betrachtete ihn wie einen Span im Fleische,
der schwürt, und entfernt werden muß. Dies alles führte zu einer
über¬
starken Selbstbeobachtung des Juden. Er sah schließlich sein Unglück
in der Welt nicht als die Folge des Hasses, sondern als dessen Ursache
an. Die feinspielende Waage der Gerechtigkeit verlegte die Schuld
des Judenschicksals in die jüdische Natur. Damit begann der jüdische
Selbsthaß wieder neue Nahrung zu finden. Es ist längst der Nachweis
geführt worden, daß die ärgsten Judenverfolgungen von abgefallenen
Juden herrühren. Sie konnten sich an Selbsthaß nicht genug tun,
sogar dort, wo sie ganz niedrige materielle Vorteile beschönigen wollten.
Solange bei den Juden alle gesellschaftlichen und geistigen Werte
ausschließlich im eigenen Kreise wurzelten, fanden immerhin die Ten¬
denzen zu scharfer Selbstkritik, zu Unwillen über das eigene Los
ein mächtiges Gegengewicht in eben jenen jüdischen Werten. Als aber
seit der Emanzipation außer jüdische Werte in der Politik, in der
Wissenschaft, in der Kunst stärker , erweckender, hinreißender als
die immer mehr verblassenden jüdischen erlebt wurden, verschob sich
auch das innere Gleichgewicht. Das 19. Jahrhundert machte aus dem
Judentum eine Religionslehre und Religionslehren wurden gering
geschätzt. So entstand vielfach dort, wo die Wärme zur jüdischen
Tradition oder die Freude am jüdischen Wissen geschwunden war.
geradezu ein Haß gegen alle die Unannehmlichkeiten, die Abkunft und
äußere religiöse Zugehörigkeit verursachten.
Wo vollends vom ganzen jüdischen Bewußtsein nur noch der Name
Jude übriggeblieben war, der wie eine dünne Umwandung eines leer¬
gewordenen Gefäßes unwillkommener Hausrat blieb, ergab sich eine
für die menschliche Geschichte ganz eigenartige Erscheinung. Jene
dünne Wand des Judeseins, bisher von Bräuchen, gesellschaftlichen
Gewohnheiten, geschichtlichen Zusammenhängen verdeckt , war doch
nicht so schwach, wie man geglaubt hatte . Das Judesein, auch ohne
Wissenstatsachen und religiöse Übungen, war ein Etwas, das als
Niederschlag vieler Generationen gerade von Menschen, die sich genau
zu prüfen gewohnt waren, für unentrinnbar und unüberwindbar
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befunden werden mußte. Der jüdische Inhalt mußte zu nichts zer¬
schmelzen, damit die jüdische Art rein empfunden werde. Diese mensch¬
liche Situation schuf zwei extreme Typen, die also im Ausgangspunkt
bei einander stehen: die radikalen Rückkehrer zum Judentum und die
radikalen Hasser des wesenhaft Jüdischen, die Erneuerer und die
Selbstzerstörer.
Es ist ein Verdienst des vielgewandten und in den verschieden¬
sten Leibenskreisen heimischen Theodor
Lessin g, daß er in
einem, im jüdischen Verlag, Berlin, erschienenen Buch: „Jüdischer
Selbsthaß
“, sechs typische Fälle aus der Zeit um die Jahrhundert¬
wende unter diesem Aspekt untersucht. Ein Verdienst auch in der Hin¬
sicht, daß er in die Situation des Juden von heute hineinleuchtet und
an krassen Fällen, die vielen Lesern unbekanntere des eigenen
Erfahrungskreises in Erinnerung rufen werden, jene Gefahr verdeut¬
licht, die solange nicht gebannt ist, als man dem Judentum nicht seinen
menschlichen Selbstwert zu geben vermag.
Selbsthaß ist nun freilich weder eine privilegierte jüdische Eigen¬
schaft, noch muß sie in jedem vom Judentum sich abkehrenden Juden
zu einem lebensbedrohenden Problem werden. Allein an den subtilen
Beispielen, die Lessing gesammelt hat, lernen wir leicht allgemeine
Einzelzüge schauen. So kann man den menschlichen Selbsthaß, (der
nicht in ökonomischer Angst vor wirtschaftlichen Verwicklungen oder
im Affekt verschmähter Liebe oder in der Nichterfüllung irgendwelcher
Lebensprojekte wurzelt,) gerade an jüdischen Menschen erforschen
und gerade an den dem Judentum Entfremdeten den Gang des im
Juden arbeitenden jüdischen Motors beobachten. Die sechs Lebens¬
skizzen sind von kulturphilosophischen Betrachtungen eingerahmt,
welche die gezeichneten Umrisse erst so recht plastisch hervortreten
lassen. Man muß nun nicht mit Lessings Weltanschauung, ja auch nicht
mit seiner vom Palästinagedanken leidenschaftlich erfüllten Auffassung
übereinstimmen, uni die Bedeutung seines zusammenfassenden Betrachtens und die Fülle psychologisch meisterhaften Details erschütternd
zu erleben. Denn hier wird der Einblick in seelische Tragödien gewährt,
die Stücke unseres Blutes und unserer Geschichte sind. Es zeigt sich
auch diesmal, daß die jüdische Geschichte darum so kompliziert ist
und gleichsam erst unter der erschaubaren Oberfläche der Begeben¬
heiten sich abspielt, weil sie eine Seelengeschichte ist. Selbst ihre
Abtrünnigen sind noch ihre Heroen und noch mit ihrem Selbsthaß
zeugen sie für sie.
Greifbar überzeugend wird der Selbsthaß bei dem vom deutschen
Rassenwahn verfolgten Arthur T r e b i t s c h dargestellt, der in
seinen Schriften das Judentum dem bösen Prinzip gleichsetzte. Weniger
leidenschaftlich, aber nicht minder bis in den Wesenskern reichend,
wütete der Haß gegen das Jüdische in dem genialen Otto W e i n i n g e r. Viel verhüllter lagerte die Haßschichte in dem aus Prag
stammenden Max Steiner, der ebensowenig wie die anderen, in
der christlichen Kirche Ruhe fand und nach ein paar aufsehen¬
erregenden Büchern gegen den Materialismus seinem Leben ein Ende
machte. Noch feiner mußte Lessing das Seziermesser ansetzen, um die
innere Wunde im Leben Paul Rees bloßzulegen, der während seiner
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Freundschaftszeit mit Friedrich Nietzsche diesen auf das Entscheidenste
in seiner Trieblehre und der anti-mechanischen Auffassung des Lebens,,
also in zwei Punkten , die gerade in unserer Zeit Nietzsche neue
Wirkung
sichern, beeinflußte. Paul Ree opferte dem Freunde sein Lebensglück
und verschwand in der Einsamkeit. Glanz besonders zart ist die Seele
Walters
Cales, des dichterisch Hochbegabten, freigelegt worden;
bei ihm überdeckte eine bis in die letzten Augenblicke des Freitodes
waltende Heiterkeit die innere Zerrissenheit. Am bewegtesten ist das
Bild Maximilians
H a r d e n s. Hier schöpft Lessing aus persön¬
licher Erfahrung und zeigt, wie trotz aller Erfolge Harden menschlich
vereinsamt blieb, und sich nur an der Eitelkeit persönlicher Wirkung
trösten konnte, wie aber diesen starken Geist, der auch den Selbsthaß
zu meistern wußte, doch die Erfahrungen der letzten Jahre über die
schwache Grundlage belehrten, auf der er das Gebäude seines politi¬
schen Denkens aufgebaut hatte.
Lessing hat alle diese Gestalten mit einem sozusagen verwandsehaftlichen Mitgefühl dargestellt . Freilich mögen da oder dort einzelne
Züge, durch welche die gedankliche Auffassung augenfällig durch¬
schimmert, nicht immer ganz stimmen. Da mir der Fall Max Steiner
näher bekannt ist, weiß ich, daß er durchaus nicht aus armen Ver¬
hältnissen stammte, daß ihn seine Eltern mit großer Zärtlichkeit
umhegten, allen seinen materiellen Wünschen nachkamen, von ihm
selbst aber, sogar noch im Abschiedsbrief mit Hochmut und zynischer
Lieblosigkeit behandelt wurden. Dies letztere bestätigt allerdings
seinen Haß allem gegenüber, was mit Judentum zusammenhängt: er
haßte seine Abkunft.
Man mag also über einzelne Betonungen und Unterstreichungen
anders denken, als Lessing, man wird doch die großartige Tiefenschau
und die glänzende Darlegung bewundern. Man wird vor allem im
Umkreis der eigenen Wirklichkeit überraschendes Material fast für
jede Seite des Buches entdecken und manchmal vor nahen Abbildern
der Lessingschen Typen erschauern. Die Keime des Selbsthasses
müssen
ja nicht immer in Selbstmord auf gehen; genug daran , daß sie aufbrechen
können, um in Minderwertigkeitsgefühlen, Selbst Verspottung oder in
einem Binnenantisemitismus zerstörende Arbeit zu leisten. Vollends
wird auch das biographisch Gebotene in seinem allmenschlichen Sinne¬
klar , wenn man zum Standort die Kulturauffassung Lessings nimmt.
Es ist seine Überzeugung, daß sittliche und auch logische
Gesetze als Schöpfungen und Forderungen des Geistes, das natürliche
Leben, das vegetative Dasein des Körperlichen in bestimmte Formen
zwängen. Das Ethische ist ein Wert, den wir in die Dinge hineinlegen
oder mit dem wir sie messen, ja anordnen und ummodeln wollen.
Der
Mensch, der naiv genießend sich an der Natur erfreut , stellt nicht die
Frage nach Wert oder Wahrheit. Trotzdem könnte es ja kein höheres
Leben für uns Menschen geben, vor allem keine Menschenwürde und
geistige Bewältigung der Natur, wenn wir nicht mit den Maßstäben,
die in uns liegen, an die Welt heranträten . Wir dürfen aber dabei nicht
vergessen, daß Natur und Geist etwas Verschiedenes sind, und daß
die menschliche Welt ebenso zugrunde geht, -wenn sie sich nur auf
den Geist, also nur auf Ideen zurückzöge, um die Natur zu versklaven,
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wie wenn sich der Mensch blind von der Natur treiben ließe, ohne sie
mit seinem Geiste zu regulieren. Wir stehen also immer in dem
tragischen Zwiespalt zwischen Natur und Geist. Darum sind für Lessing
die Juden der intellektuellen Schicht an der Wende des Jahrhunderts
durch ihre Entwurzelung aus dem natürlichen Boden des Judentums,
dem sie schon rein physich zugehören, ein besonderes Beispiel dafür,
wie Menschen sich ganz auf den Geist zurückziehen, in einem luft¬
leeren Raume ihrer Ideen und Vorstellungen leben, fern von dem trieb¬
haften Grunde, aus welchem immer neue Lebenskräfte steigen, ja im
Gegensatz zu ihm und wie sie darum, weil sie ihren Lebensgrund hassen,
am Geist zugrunde gehen. Die Rückkehr zum Judentum ist also eine
Art Rückkehr zur Natur, ein Gesundungsprozeß, der dem Juden ver¬
kündet: auch du hast ein Anrecht auf die Art, von der du nun einmal
bist. Durch den Selbsthaß der Abgefallenen hindurch, hören wir die
warnenden Stimmen. Indem Lessing ihre Grundweise deutet, lehrt er
doch wieder die Überlegenheit des sittlichen Geistes über die Natur.

Uber »die Kultur der Israeliten«
vor hundert lahren.
<Der Bericht eines Nichtjuden .)

Von Prof. Dr . Oskar Donath.
Franz S a r t o r i (1782—1832), ein fruchtbarer Schriftsteller,
der es dank seinem polyhistorischen Wissen vom kleinen Beamten zum
Vorsteher des k. k. Büchereirevisionsamtesbrachte, schrieb neben vielen
anderen Büchern auch eine „Historisch
- ethnographische
Übersicht
der wissenschaftlichen
Kultur , Geistestätigkeit
und Literatur
des österreichischen
Kai¬
sertums“ Wien
(
1830), worin er ein Kapitel (S. 303—362) der
hebräischen
Literatur
in Österreich widmete. Es enthält
weit mehr als der Titel verspricht. Der Verfasser beschäftigt sich mit
der Kultur und Bildung der Juden in den österreichischen Kronländern
und kommt erst dann auf ihre Literatur zu sprechen. Seine Absicht ist,
zu zeigen, wie Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Josef bestrebt waren,
„die Juden zu nützlichen Staatsbürgern zu bilden, um sie dann aller
Rechte der Staatsbürger gegen Übernahme aller Pflichten derselben
teilhaftig zu machen“.1) Sartori behandelt die hebräische
Schriftsprache,
deren sich die jüdischen Gelehrten in Spanien,
Portugal, Italien und Deutschland bedienten, und den hebräischen
Buchdruc
k. Dabei spricht er von der Prager hebräischen Buch¬
druckerei sehr geringschätzig, aber mit Unrecht, denn S. H. Liebens
Arbeit über den hebräischen Buchdruck in Prag im 16. Jahrhundert
(Festschrift der Loge „Praga “) beweist einen hohen Stand der Prager
hebräischen Offizin. Dieser geht übrigens auch schon aus der kunstö Aus Bergeis Aufsätzen in der Festschrift der Loge „Praga“ und im
Jahrbuch der Historischen Gesellschaft wissen wir, daß der Kaiserin Maria

Theresia nichts weniger am Herzen lag als das Wohl ihrer jüdischen
Landeskinder.
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vollen Pessachhagada aus dem Jahre 1526 hervor . Ferner bringt
Sartori eine Statistik
der Juden im Kaisertum Österreich und eine
Darstellung
ihrer
Geschichte
(
nicht
selbständig , sondern
indem er eine sehr abrupte Stelle über die Juden in den einzelnen
Kronländern aus Hormayers Geschichte Wiens zitiert ). Es folgt ein
Abschnitt über die Bildung
und den Unterricht
der Juden,
wobei sich der Verfasser auf das im Jahre 1804 erschienene Buch von
R o h r e r : „Versuch
über die jüdischen
Be w o h ner der
österreichischen
M o n a r c h i e“ stützt . Vom jüdischen Unter¬
richt heißt es:
„Das Judenkind hat noch kaum durch artikulierte Töne sich
auszudrücken gelernt , so muß es schon Sprüche aus der Thora her¬
sagen, deren Sinn es nicht versteht . Kaum ist es aber fähig, Haus
für Haus zu gehen, so muß es auch schon in die Judenschule . Hier
sitzt es entweder über oder unter dem Tische, bald auf der Bank,
bald auf der bloßen Erde ; denn die Judenschulen sind, selten ge¬
räumig und gut bestellt . Ist das Judenkind von vermöglicheren
Eltern, so setzt man es im Winter auf oder hinter den Ofen, wo es
das unschätzbare Glück genießt , im Schweiße des Angesichtes die
Lehren seines durch außerordentlich heftiges , ununterbrochenes
Reden nicht minder erhitzten Meisters von Mund zu Munde aufzu¬
nehmen. Die Bücher Moses sind das erste , was sich der Judenknabe
einprägen muß, damit er in den Sabbatstagen keinen stummen
Zuhörer in der Synagoge mache.“
„Daß übrigens der Judenknabe zu einer Zeit, wo er kaum noch
eine genug feste Hand besitzt , schon die Feder zu führen abgerichtet
und seine deutsche Mundart mit hebräischen Lettern nieder¬
zuschreiben fähig gemacht werde, hiezu geben sich, vom Großvater
angefangen , alle älteren Mannspersonen die möglichste Mühe. Der
Vorteil, daß der Jude bald seine Gedanken zu Papier bringen lernt
und fremde Briefe zu lesen versteht , ist für ihn sehr groß. Seine
Fertigkeit im Schreiben und Rechnen erleichtert ihm ungemein die
Übersicht seiner Wirtschaft , seinen Handel, seine Verbindung mit
Auswärtigen und kommt ihm in allen bürgerlichen Angelegenheiten
vortrefflich zustatten , indem er alles selbst liest, beurteilt , beant¬
wortet oder wenigstens einer dritten Feder anzugeben weiß.“
„Eine neue Epoche fängt für die Denkweise des Judenknaben
an, wenn er in das After-Heiligtum der rabbinischen Studien e-ingeweiht wird. Hiezu macht man bereits im zehnten oder zwölften Jahr
den Anfang. Von nun an wird an die Stelle der Bücher des alten
Bundes der Talmud gerückt .“
Es folgen eine Abhandlung über den Talmud, die Schwierigkeit
seines Studiums, über Talmudkommentare und einige bestreitbare
Bemerkungen über die Kabbala.
Um den „durch Talmudisten und Kabbalisten unter den Juden
erzeugten Geistesverirrungen entgegenzutreten “ hätten sich Kaiserin
Maria Theresia und Kaiser Josef um die Berufsumschichtung
ihrer
jüdischen Untertanen bemüht und Vorsorge für das jüdische Bildungs¬
wesen getroffen , das zur „Veredlung der Juden in Wien und in den
übrigen Ländern “ geführt hätte . Jede Judengemeinde sollte eine
Bürger - oder sogenannte Normalschule errichten , in der geprüfte
jüdische Lehrer der Jugend das deutsche Lesen und Schreiben , das
Rechnen und die Sittenlehre (die Kenntnis der Menschen - und Bürger¬
pflichten ) vermitteln sollten.
Sartori spricht weiter vom W i e n e r j ü d i s e hcn B e t h a u s
und der dort eingeführten Liturgie , von den g a 1i z i s che n Juden
und ihre m S c h ulwese
n , von dem religiös -moralischen Lehrbuch
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„B n e Z i o n“, um dann den Juden im allgemeinen folgendes Zeugnis
auszustellen:
„Jetzt beeifern sie sich, die wissenschaftlichen Fortschritte jeder
Nation sich zu eigen zu machen. Sie kennen genau alle merkwür¬
digen und klassischen Werke anderer Völker und besitzen fast in
jedem Fache der Wissenschaften verdienstvolle Schriftsteller ; was
ihnen aber noch mehr zur Ehre gereicht , sie haben selbst für ihre
hebräischen Geisteserzeugnisse eigens bestimmte Druckereien. Nicht
minder reichen sie gegenwärtig auch als Brüder und Bürger eines
Staates den Christen zu einerlei edlen Gesinnungen für den Fürsten
und das Vaterland gemeinschaftlich die Hände und wetteifern sowohl
an häuslichen als bürgerlichen Tugenden mit ihnen.“
Nach Vorausschickung dieses Berichtes über die allgemeine Kultur
der Juden in den österreichischen Ländern wendet sich Sartori der
besonderen Pflege der hebräischen Literatur in der österreichischen
Monarchie zu, die sich freilich zum größten Teil auf den Wiederdruck
von Gebetbüchern , Bibeln und Talmud nebst dessen Kommentaren und
Epitomen beschränkte . Weltliche Bücher , die „die Kultur und Bildung
der israelitischen Nation bezwecken sollten “, waren selten . Nicht daß
es an fähigen Männern und deren guten Willen gefehlt hätte , solche
Schriften zu verfassen ; die Schwierigkeit lag zum Teil im Widerstand
jüdisch orthodoxer Kreise , die jede Regung moderner Kultur unter den
Juden schroff ablehnten und mit Haß verfolgten , zum Teil in den tristen
Verlagsverhältnissen . Die Rabbiner , die als Schriftsteller auf traten,
reisten mit ihren Manuskripten im Lande umher , wo sie oftmals Kost,
Quartier und Fuhrwerk von den Gemeinden umsonst bekamen , und
sammelten durch Predigten und auf anderen ganz sonderbaren Wegen
die Druckkosten dreifach . Nach erfolgtem Abdruck bereisten sie neuer¬
dings das Land auf Kosten der Judenschaft und bemühten sich, ihr
Werk abzusetzen . Dieser Vorgang war Autoren weltlicher Bücher
benommen, weshalb sie keinen Verleger fanden , selbst wenn sie auf ein
Autorenhonorar verzichteten.
Sartori wendet nun sein Augenmerk dem hebräischen Buchdruck
in Österreich zu, wo es damals sieben Offizin gab : drei in Wien , je eine
in Prag , Lemberg , Przemysl und Zolkier , und beschäftigt sich besonders
eingehend mit den Wiener hebräischen Buchdruckereien von Kurz¬
beck , Hraschanzky
und S e h m i d. Ferner spricht er über die
ersten aus Böhmen
stammenden Pioniere , die sich der weltlichen
Wissenschaft zugewendet hatten und ihren Glaubensgenossen damit
den richtigen Weg wiesen . Es waren : Abraham
Kisch , Jonas
Jeitteles,
dessen Sohn Benedikt
und dessen Enkel I g n a z.
Simon G ü n z und Peter
Beer.
Mit einem Verzeichnis der in dein letzten Jahrzehnt des 18. Jahr¬
hunderts in den kaiserlich österreichischen Staaten erschienenen
hebräischen Schriften beschließt Sartori seine Abhandlung . Mögen wir
auch durch Werke jüdischer Gelehrter aus neuerer Zeit über den von
Sartori behandelten Gegenstand weit besser unterrichtet sein, so ent¬
behrt diese vor 100 Jahren geschriebene Abhandlung keineswegs des
Reizes, schon ihres Alters wegen , aber auch darum , weil sie von einem
aufgeklärten , vorurteilslosen , in judaicis sehr versierten Nichtjuden
stammt , der die unmittelbaren Eindrücke vom Judentum seiner Zeit
schriftlich niederlegte.

IST
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Religiöser und sozialer Messianismus.
In der Geschichte des Geistes und der Politik steht der Gedanke
des Messianismus vielleicht deshalb so einzigartig1da . weil er als
Reaktion gegen menschliches Leid nicht mit einem gerechteren Jen¬
seits oder einem diesseitigen Machtvorrang rechnet, sondern auf ein
Ideal des Machtverzichtes, des Friedens und der inneren Freiheit hin¬
weist. Der Messias selbst ist nur der menschliche Führer , dem alle
vertrauen , weil seine Demut ihn als den überirdisch Erleuchteten , den
„Gesalbten“, den Moschiach, erkennen läßt. Politische Momente hatten
dem Messiasgedanken die erste Form gegeben. Man harrte des Men¬
schen, der das Volk befreien werde. Ja , man sah ihn sogar als den
Mann des Schwertes und der starken Faust an, die nach innen und
außen hin Ruhe schafft. Aber auf diesen, bei allen Völkern vorkom¬
menden Gedanken, in welchem sich die Sehnsucht nach dem Ideal¬
typus des Siegers äußert , stürzte sich mit schöpferischer Kraft das
religiöse Genie des Judentums. Der Messias wurde nun der Reiniger
aller jener Trübungen, die im Verhältnis des Menschen zum Göttlichen
liegen. Das Böse, das Schuldvolle sollte durch ihn aufgehoben werden.
Die religiösen Gesetze bekamen den neuen Sinn, daß durch ihre Ein¬
haltung die Ankunft des Messias von jedem einzelnen erarbeitet
werden könne. Wenn die Juden, so heißt ein altes Wort, nur drei
Sabbathe hintereinander die gebotenen Ruhegesetze beobachteten,
käme der Messias. Zu seiner Zeit würden dann auch alle Gesetze des
religiösen. Lebens aufgehoben sein. Darum liegt eine Verantwortung
für die ganze Menschheit auf jedem einzelnen.
Mit dieser Vorstellung von einem religiösen Messias verband sich
aber weiters eine universal-soziale. So wie Gott nicht nur der Gott
eines Volkes, sondern der der Welt ist, so ist auch der Messias nicht
nur einem Volke zugedacht, sondern der Welt. Ihn gleichsam herbei¬
zuführen, ist die Aufgabe der Juden , aber sein Kommen gilt nicht nur
für sie. Er bringt allen Menschen Gerechtigkeit und über die Erlösung
von Haß und Leid hinaus, sogar den untermenschlichen Kreaturen jene
Harmonie, welche die leblose Natur erfüllt. Von hier aus gewann auch
die ursprüngliche politische Idee vom Messias eine neue Färbung. Er
war nun nicht mehr der Held des rohen Schwertes, sondern der Mensch,
den Verkennung, Schmähung und Leiden heiligen.
Die Wirkung, die von der jüdischen Messiasidee auf die übrige
Welt ausging, wäre auch dann unendlich groß, wenn das Christentum
sich nicht auf diesen Messianismus gegründet hätte . Es war ein Men¬
schenbild und ein Weltbild entstanden, das die persönlichen Leiden des
Augenblicks geradezu verklärte und ein Antrieb zu sittlichem Lebens¬
optimismus wurde. Die Welt, in welcher man stand , war gleichsam
überwölbt von einer reineren, glänzenderen, der „kommenden“. Selbst
dort, wo man über die Vorstellung eines volkstümlich legendären
Messias hinaus war, wirkte die dynamische Kraft , einer unbestimmten,
vollkommeneren Welt entgegenzustreben. So viele Bewegungen aber
auch von hier den Ausgangspunkt nahmen, um der Messiasidee nach•zuleben, eines ist ihnen gemeinsam und darin erweisen sie den jüdischen
Ursprung des Gedankens, sie gehen auf die Wirklichkeit aus, ihr
religiöses Wollen ist gleichzeitig sozial.

An dieser Stelle gewinnt das neue Drama von Franz Werfel:
„Das Reich Gott e s in Bö h m e n“ (erschienen bei Paul S z o 1n a y, Wien) eine Aktualität, von der auch neben dem zeitlosen künst¬
lerischen Wert des Werkes wohl gesprochen werden darf. Die Handlung
stellt die Endphase der hussitischen Bewegung dar, deren letzter
Führer Prokop seinem böhmischen Volk eine gerechte kommunistische
Verfassung geben will. In einigen hinreißenden Szenen, die trotz des
dramatischen Tempos niemals die Fülle sich scharf voneinander ab¬
hebender Charaktere vermissen lassen, stellt Werfel die Tragödie eines
Führers dar, als das er ja das ganze Werk bezeichnet. Prokop erliegt
drei Mächten, derjenigen der festgegründeten Kirche, deren größter
Gegner er war, der Besitzgier des geistig geschickteren Adels und der
neidischen Brutalität der Genossen. Es wäre nun allzu einfach zu
sagen, daß Prokop mit seinen reinen Absichten an der Niedrigkeit der
Welt oder an den zu großen Widerständen scheitert. Er geht in Wahr¬
heit an. sich selbst zugrunde.
Mit einer geradezu weisen Zurückhaltung läßt ihn der Dichter
kein pathetisches Programmwort sprechen, selbst in der großen Szene,
wo Prokop im Dominikanerkloster zu Basel seinen Gegnern förmlich
und mit dem ganzen Affekt seines Sendungswillens entgegentritt , bleibt
er ungekünstelt, gradlinig, volkstümlich-stark . Er will etwas messialiisch Erhabenes, will es mit echter Inbrunst, aber er will es nur von
der sozialen Seite her. Seine Proklamierung der Brüderlichkeit und
Besitzlosigkeit rührt einzig von seinem Gerechtigkeitsgefühl her. Er
selbst ist ein Typus jener reinen Menschen, um welche doch eine
gewisse Kühle herrscht. Sein Gefühl bricht nur zur Idee durch, über
Menschen hinweg, nicht zu Menschen hin. Er hat nicht das rechte
Empfinden für seine Frau und ahnt nicht, wie ihre Untreue, in die er
sie hineinjagt, für seine ganze Bewegung von Entscheidung wird. Er
läßt seine Schwester wegen einer formalen Sinnlosigkeit, an der er
selbst schuld ist, erschießen. Er kennt nicht Freunde, nicht Vertraute.
Er kennt nur seine Idee. So fällt er als Opfer der stärkeren Triebhaf¬
tigkeit der anderen.
Sein sozialer Messianismus hat jenen Messianismus nicht zur Seite
gehabt, der allein den Menschen aus seinen Grundtrieben heraus zu
verwandeln vermag, den religiösen Messianismus. Vielleicht ist dies
der Sinn des Werfelsclien Werkes und des durchgehenden inneren Dia¬
logs zwischen Prokop und seinem Gegenspieler, dem päpstlichen
Legaten Julian, daß die Macht des religiösen Messianismus, selbst wenn
er Trug sein sollte, stärker ist als ein realpolitischer, nur sozialer
Messianismus.
Von dem seltsamen Fall eines solchen trügerischen Messianismus
kennt die jüdische Geschichte des 17. Jahrhunderts ein großartiges
Beispiel, S a b b a t a i Z e w i. Mit einem jüngst bei Ernst Rowohlt.
Berlin, erschienenen Werk von mehr als vierthalbhundert Seiten
(geh. Mk. 6.50, Ln. Mk. 10.—) hat Josef Kaste in das Lebensbild
dieses geheimnisvollen Mannes und seiner über die ganze Erde reichen¬
den Wirkung in höchst fesselnder Weise erneuert. In der Art. wie dieses
Werk Menschen und Ereignisse gestaltet , ist es eine geradezu künst¬
lerische Leistung; durch die Gewissenhaftigkeit'seiner genau angeführ¬
ten Quellenforschung(sehr wertvoll sind auch die beigefügten 12 Bild-
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tafeln) gibt es einem die Gewähr, eine durch zeitgenössisches Material
belegte Wirklichkeit kennen zu lernen. Es ist heute selbst für histo¬
rische Einfühlungskraft sehr schwer, sich vorzustellen, wie Millionen
Menschen, mit all ihrer Skepsis und Lebensangst Tradition und Zukunft
opferten, bloß auf die Nachricht hin, daß irgendjemand, den man ganz
irdisch reden und hören konnte, der der Sohn eines jüdischen Händlers
in Smyrna war, der Brüder und Bekannte hatte , die ihn von Kind auf
sich entwickeln sahen, sich für den verheißenen Messias ausgebe.
Kastein weiß freilich die Leidensgeschichte der europäischen Juden
in jener Epoche ergreifend zu erzählen und man hört aus seiner Dar¬
stellung den großen Sehnsuchtsschrei nach Erlösung. Aber daß man
den Führer des Reiches Gottes leibhaftig für gekommen hält, daß sich
überall mehr oder minder geheime Gruppen bilden, die ihren Besitz
verkaufen, um nur bereit zu sein, dem erwarteten Ruf zu folgen, daß
Juden streng* religiöser Gesinnung Fasttage und andere Gebote aufheben, weil sie nicht in die Zeit des Messias hineingehören, das alles
läßt sich nicht aus der Situation allein erklären, das muß auch an der
persönlichen seelischen Gewalt Sabbatai Zewis liegen. Dies darzu¬
stellen, war die schwierigere Aufgabe Kasteins. Er hat sie glänzend
gelöst. Er läßt das Geheimnis des Mannes unangetastet und bleibt
immer an jener Grenzscheide, wo Selbsttäuschung und Betrug in ein¬
ander übergehen. Ja , sogar dann noch, als Sabbatai Zewi, vom Sultan
am Leben bedroht, in feierlicher Zeremonie zum Islam Übertritt (in den
abgelegten Kleidern fand man nachher große Mengen Zwiebacks, mit
denen der Wundermann sich leichter über die Fastentage hinweghalf),
spürt man noch etwas von einer außerordentlichen , fast magischen
Seelenkraft. Es ist bekannt, daß sein Abfall, sonst die unverzeihlichste
Schuld eines Religiösen, seine Anhänger nicht irre machte. Sie sagten,
der Messias müsse auch dieses Leid auf sich nehmen, zumal er ja auch
zu den anderen Religionen gesendet sei. Am bezeichnendsten ist der
Fall eines großen galizisehen Talmudisten Xehemia, der die Reise zu
Sabbatai Zewi nach Konstantinopel unternimmt, um ihn in klarem
Disput als Schwindler zu entlarven. Es gelingt ihm auch. Sabbatai
vollständig in die Enge zu treiben, aber Nehemia ahnt, welche Gefahr
ihm dadurch von den Gegnern droht. Er stürzt davon, rettet sich und
beginnt zu einer Zeit, da die Macht Sabbatais im Sinken begriffen ist.
für ihn zu schwärmen und zu werben. So unheimlich war die seelische
Gewalt des Menschen, der Phantasie und Legendenbildung mächtig
angeregt hat. Gruppen von Sabbathianern (Schepsen) sollen sich auch
in unseren Ländern bis ins 18. Jahrhundert erhalten haben. Das Preis¬
gedicht eines Pragers Tauss(i)k aus der Blütezeit der Bewegung wird
im Buche Kasteins mitgeteilt.
Man kann die Bewegung des Sabbatai Zewi, die nur eine, wenn
auch die bedeutendste der neueren Messiasbewegungen ist (man denke
etwa an die von Brod erneuerte Gestalt des Reubeni), nicht einfach als
einen Massenwahn hinstellen. Es ist ein Verdienst Kasteins, daß er
dieser Gefahr entgeht. Es war echter religiöser Messianismus erweckt
worden, nur fehlte ihm zu seiner menschlichen Erfüllung gerade das.
was ihn mit der Wirklichkeit hätte verbinden müssen, die soziale
Grundlage. Der wahre Messianismus bedarf beider Sphären im Men¬
schen, der religiösen und der sozialen.
T.
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Gründende Versammlung des Vereines
„Heim für jüdische Handelslehrlinge ".
Am 18. Jänner d. J . fand im Festsaal des jüdischen Rathauses in
Prag die gründende Versammlung des Vereines „Heim für jüdische
Handelslehrlinge“ unter dem Vorsitz von Gfroßpräs. Dr. Josef Popper
statt . Die Versammlung war außerordentlich gut besucht. In dem
Berichte des vorbereitenden Komitees, den Sekretär Dr. Fleischm a n n erstattete , werden die sozialen Verhältnisse dargestellt, welche
die Gründung eines Heimes für jüdische Handelslehrlinge zu einer
Notwendigkeit der Jugendfürsorge machten. Der 80. Geburtstag des
Präsidenten Masary k, den viele Kreise durch ein humanitäres Werk
ehren wollten, gab den früheren Anregungen einen entscheidenden
Impuls.
In dem Berichte heißt es dann weiter:
„Formell haben die Sachen folgenden Lauf genommen: In einer
feierlichen Sitzung der Repräsentanz der Prager Kultusgemeinden vom
6. März 1930 wurde der Beschluß gefaßt, zur Ehrung des 80. Geburts¬
tages T. G. Masaryks, zugleich mit den im Obersten Rate vereinigten
Kultusgemeinden-Verbänden und mit der Großloge des Ordens B’nai
B’rith ein Heim für jüdische Handelslehrlinge zu errichten und für
diesen Zweck unentgeltlich das Gebäude des bisherigen Waisenhauses
in Prag, Krakovskä 13, zur Verfügung zu stellen, sowie jährlich zur
Erhaltung mit Kc 10.000.— beizusteuern. Damit korrespondierte ein
Beschluß der Großloge des Ordens B’nai B’rith vom März 1930,
mit welchem ein jährlicher Beitrag zur Erhaltung des Heimes von
Kc 40.000.— bewilligt wurde. Schließlich hat die Präsidialkonferenz
des Obersten Rates vom 17. Feber 1930 den in ihm vereinigten Kultus¬
gemeinden-Verbänden empfohlen, aus demselben feierlichen Anlaß sich
zu angemessenen Beiträgen zur Erhaltung des Lehrlingsheimes zu ver¬
pflichten. Die Gemeinde-Verbände haben dem entsprochen und haben
jährlich bewilligt: Der Verband der Kultusgemeinden Groß-Prags
Kc 20.000.—, der Verband der cechischen Kultusgenieinden in Böhmen
Kc 8.000.—, der Verband der Kultusgemeinden mit deutscher
Geschäftssprache Kc 12.000.—, der mährische Gemeindeverband
Kc 20.000.— und der schlesische Verband Kc 4.000.—. Insgesamt
Ivc 64 .000 .— .

Dazu sind zwei sehr wichtige Momente hinzugekommen: Die
Handelslehrlingsfürsorgehat auch schon bisher Verständnis und teil¬
weise sogar Realisierung gefunden in zwei hiesigen jüdischen Institu¬
tionen. Im Weinberger Waisenhaus und im Vereine für Errichtung
eines Handelslehrlingsheimes. Das ' Weinberger Waisenhaus hat für
seine austretenden Zöglinge, soweit sie sich dem Handelsberufe ge¬
widmet haben, vor einigen Jahren eine eigene Abteilung errichtet , zu
welchem Zwecke ihr Gebäude aufgestockt wurde. Zur Erhaltung dieser
Abteilung bat das Weinberger Waisenhaus eine zahlreiche Mitglieder¬
schaft geworben. Der Verein für Errichtung eines Handelslehrlings-
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heimes strebte einem ähnlichen Ziele zu, wie unser Verein, und hat für
diese Zwecke bedeutende Beträgt sich verschafft, die zwar zur Er¬
richtung eines Heimes nicht ausgereicht haben, doch konnte aus ihnen
eine Reihe von Handelslehrlingen unterstützt , werden. Diese beiden
Körperschaften (namens des letztgenannten Vereines die jüdische
Konfraternität ) haben für unser Projekt volles Verständnis , kund¬
gegeben und haben sich ihm angeschlossen. Das Weinberger Waisen¬
haus, dessen Abteilung für Handelslehrlinge ein Teil unseres Heimes
geworden ist, wird unserem Vereine seine zahlreiche Mitgliedschaft
zuführen, deren Mitgliedsbeiträge eine weitere Post zur Erhaltung des
Heimes bilden werden. Der bisherige Verein zur Errichtung eines Lehr¬
lingsheimes, dessen diesbezüglichen Ziele durch unser Heim verwirk¬
licht worden sind, wird aufhören zu bestehen und sein Vermögen
sowie seine Mitglieder werden ebenfalls auf unseren Verein übergehen.
Alle bisher genannten Körperschaften kann man als Schöpfer
unseres Heimes bezeichnen und sie werden auch eine feste Grundlage
seiner Existenz bilden; es ist daher gerecht, daß sie besondere Rechte
im Vereine genießen werden, von denen noch die Rede sein wird.
Als auf die bezeichnete Weise die Errichtung des Heimes gesichert
wurde, ist ein vorbereitendes Komitee ins Leben getreten , bestehend
aus Delegierten der erwähnten Körperschaften, und zwar den Herren:
Rat Richard Brandeis, Rat Ludek Dux, Dr. Jindfich Fischer, Dr. Eduard
Fuchs, Dr. Angelo Goldstein, Sigmund Pfeiler, Dr. Max Hutter,
Dr. Otakar Kraus, Dr. Max Lasch, Dir. Adolf Lilling, Prof. Hugo
Benutz, Rat Emanuel Pick, Dr. Josef Popper, Dr. Karel Rix, Rat Leo¬
pold Sachs, Dr. Wilhelm Schleißner, Josef Strauß, Dr. Augustin Stein,
Dr. Bohumil Stein, Rat Emil Wiesmeyer. Das Komitee kooptierte
weitere Mitglieder, deren Arbeit dazu beitrug, das Provisorium so
rasch wie möglich zu beenden und inzwischen die Aufgaben des Heimes
erfüllen zu können. Es waren dies die Herren Ing. Leopold Ehrmann.
Dr. Gustav Fleischmann, Ludvik Mendl, Jindfich Stern und Heinrich
Stransky. Das vorbereitende Komitee hat sofort Vorbereitungen ge¬
troffen, um mit dem Betriebe des Heimes auch beginnen zu können.
Seine Hauptsorge war, aus dem dem Heime zur Verfügung stehenden
Gebäude ein wirkliches Heim zu schaffen. Unter fachmännischer Auf¬
sicht wurden notwendige Rekonstruktionsarbeiten und Adaptierungen
am Gebäude und in seinem Innern durchgeführt. In erster Reihe wurde
die Zentralheizung eingeführt, und zu diesem Zwecke, da das Haus
nicht unterkellert war, ein Zubau durchgeführt, dessen Souterrain für
die Heizungsanlage und als Keller dient; im Erdgeschoß liegen dann
die Waschküche und Trockenkammer. Es wurde eine Heißdampf¬
heizung installiert, welche ermöglicht, rasch einzuheizen und wieder
aufzuhören, da die Lehrlinge einen großen Teil des Tages außerhalb
des Heimes Zubringern In die Küche und in die Waschräume wurde
warmes Wasser eingeführt, in den Waschräumen sind Duschen und
Badewannen installiert worden. Rebstdem sind in den Schlafräumlich¬
keiten Waschbecken für kaltes Wasser. Die Anstaltsküche wurde um-
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gebaut, ebenso einige Nebenräumlichkeiten, der Eß-Saal wurde instand
gesetzt, der Bodenbelag im Parterre , soweit er aus Brettern bestand,
durch Xylolit ersetzt, die elektrische Leitung neu installiert und die
Wasserleitung durch eine neue ersetzt, das ganze Gebäude wurde ge¬
malt, das schadhafte Dach wurde ebenfalls durch ein neues ersetzt.
Der Garten wurde in einen solchen Stand gesetzt, daß er dem Heime
und seinen Inwohnern zur Zierde und zum Vergnügen dienen wird.
Durch diese Bauten und Adaptierungen entstand aus dem uns zur Ver¬
fügung stehenden Gebäude ein Heim, das in gesundheitlicher, hygie¬
nischer Hinsicht allen Anforderungen der Zeit entspricht und seinem
.Zwecke auch in Zukunft entsprechen wird. Selbstverständlich ist damit
das notwendige Investitionsprogramm nicht erschöpft, es wird im
Gegenteil wichtig sein, manches zu schaffen, insbesondere in bezug
auf die innere Einrichtung. Es wird notwendig sein, Maßnahmen zu
•treffen, damit der verfügbare Raum' für die Maximalzahl von Zöglingen,
d. d. 50 bis 60, nutzbar gemacht werden kann, damit überhaupt die
gegebenen Möglichkeiten so ökonomisch wie möglich ausgenützt
werden.
Die Auslagen, welche mit den bisherigen Investitionen verbunden
waren, betragen 249.570 Kc und wurden vorläufig aus Vorschüssen
gedeckt, resp. durch Heranziehung von Beiträgen, welche die oberwähnten Körperschaften zur Erhaltung des Heimes bezahlt haben.
Eine der ersten Aufgaben des konstituierten Vereines wird es
sein, von der interessierten Öffentlichkeit die notwendigen Mittel zu
beschaffen. Wir appellieren schon heute an die Anwesenden, uns durch
Rat und Tat diese Aufgabe zu erleichtern. Sofort nach der Instand¬
setzung des Gebäudes, im Oktober, sind aus dem Weinberger Waisenliause, resp. aus der Lehrlingsabteilung desselben 30 Lehrlinge ein¬
gezogen. Der heutige Stand beträgt 27.“
Schließlich wird mitgeteilt, daß die Statuten des Vereines mit
Erlaß des Landesamtes vom 29. November 1930 genehmigt wurden.
Besondere Verdienste um das vorbereitende Komitee hat sich, wie der
Bericht vermerkt, Br. Magistratsrat Dr. August Stein, der Präsident
des Obersten Rates und seinerzeitige Präsident der Prager Kultus¬
gemeinde erworben, der seine ganze Persönlichkeit und seinen Einfluß
dafür einsetzte, daß die Idee des Lehrlingsheimes in beiden Körper¬
schaften volles Verständnis fand. Auch die Leistung des Freitisch¬
vereines
wird hervorgehoben, der bereits seit Oktober v. J . den
Zöglingen unentgeltlich Mittagmähler verabreicht; dies ist in erster
Reihe dem Obmann des Freitischvereines, Br. Heinrich Ster n, der
dem vorbereitenden Ausschuß angehörte, zu danken. Weiters gebührt
Dank dem Weinberger Knabenwaisenhausverein — der nunmehr
Prager
Knabenwaisenhausverein
heißt —, dem Br.
Architekten Ing. Ehrmann, der die Pläne für den Umbau aus¬
arbeitete und die Durchführung überwachte, und nicht zuletzt dem
vielleicht ersten Propagator der Idee und Förderer der Vorbereitungen,
Br. Rat Emanuel Pick, der leider durch Krankheit verhindert war,
an der Versammlung teilzunehmen.
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Br. Expräs. Dr. Lase h ersuchte, es möge im Berichte nach¬
getragen werden, daß zu den Persönlichkeiten, die sich um das Zu¬
standekommen des Heimes die größten Verdienste erworben haben,
Großpräs. Dr. Josef Popper gehöre . Er sei nicht nur der Obmann
des Komitees gewesen, sondern ohne seine Tatkraft wäre das Heim
nicht zustandegekommen. Die Versammlung begrüßte mit lautem Beifall
diese Bemerkung Dr. Laschs.
Nach einigen Ausführungen zu der sozialen Seite des Problems
der Lehrlingserziehung durch Herrn Reis , Strauß und Br. Expräs.
Rat Dux, sowie den statutenmäßigen Wahlen in den Ausschuß, schloß
Großpräs. Popper die Versammlung mit dem Hinweis darauf , daß
man nunmehr durch das Lehrlingsheim der Lösung eines Teiles der
sozialen Frage in jüdischem Sinne nähergekommen sei.
Der in der Versammlung statutenmäßig gewählte A u s s c h u ß
des Vereines
besteht aus den Delegierten einzelner Körperschaften,
und zwar den Herren: Rat. R. Brandeis,
Dr . Angelo Goldstein,
Großpräsident Br. Josef Popper, Br . Dr. August Stein, für die
Prager Kultusgemeinde; Dr. J . Fischer,
Expräsident Dr. M. Hut¬
ter, Pilsen , Expräsident Dr. K. R i x, für den Gemeindeverband GroßPrags ; Br. Dr. E. Fuchs für den tschechischen Gemeindeverband;
Br. Prof. H. Perutz für den Verband der Gemeinden mit deutscher
Geschäftssprache; Expräsident Dr. H. Fuchs, Mähr.-Ostrau, Br. Dr. IL
Me i ß n e r, Brünn, für den mährischen Gemeindeverband; Expräsident
Rat L. Dux, für den schlesischen Gemeindeverband; die Expräsidenten
Dr. M. Lase h, Dr. W. Schleiß n e r, Dr. B. Stein und Reg.-Rat
Dr. E. Wiesmeyer
für die Groß-Loge B’nai B’rith ; Rat, L. Sach s,
Br. Rat Pick und Br. E. Zeckendorf
für das Weinberger Waisen¬
haus; J . Strauß
und S. Heller für die jüdische Konfraternität . Die
Generalversammlung wählte weiter in den Ausschuß die Herren : Br.
Ing. L. E h r m a n n, Br. A. F a k t o r, Dr. G. Fleisch
mann , Br.
M. Gütig , M. Hirse li, Dr. F. Kacer , 0 . K o 11i n s k y, A. Mah1e r, Br. L. Me n d 1, Br. Th. Popper , Br. W. S t e i n, Br. J . S t e r n,
Br. H. S t r a n s k y, I. Theumann
und Br. N. Turnauer.
Als
Reehnungsrevisoren die Herren: Br. Rat 0 . Gratii m, Dir. W. Stern
und P. Weißkopf,
und als Mitglieder des Schiedsgerichtes die Her¬
ren: Br. G. G. B a c h e r, Br. E. Bro e k, Br. Rat J . Krau s, Br. E.
Rudiuger
, Br. Rat F. S t a d 1e r.
Zum Obmann des Vereines wuirde gewählt : Großpräsident Dr.
Josef Popper, zu seinem Stellvertreter Br. Rat Emil Pick, Expräsi¬
dent Rat Ludek D u x, S. Heller . Zum Schriftführer
die Herren:
Dr. G. Fleischmaiin
und Br. Dr. E. F u c h s, zum Kassier
die
Herren: Br. H. Stransky
und Br. N. Turnauer
, zur Rech¬
nungsführung
die Herren: Br. L. Me n d 1 und Br. Th. Poppe r.
In den engeren Ausschuß wurden gewählt die Herren: Br. Dr. A. Stein,
11. Brandeis,
Expräsident Dr. L a s c h, Br. E. Zeckendor
f, Josef
Strauß , Br. A. Faktor , Br. M. Gütig, Otto Kollinsky,
Br.
J . S t e r n und Br. Ing. L. Ehr m a n n.
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Aus anderen Distrikten.
Österreich.

Die w. „Wien“ betrauert das Hin¬
scheiden von Br. Dr. Siegmund
S t r a c h, der aus Mähren stammte
und in Wien als Arzt lebte. Br. Dok¬
tor Viktor Kellner
widmet ihm
in den österreichischen Mitteilungen
einen ergreifenden Nachruf, der uns
das Bild eines ganz ungewöhnlich
hochstehenden Mannes vermittelt.
„In ihm lebte eine heilige Unzufrie¬
denheit, ein immer reger Trieb zur
Vervollkommnung des eigenen We¬
sens durch Aufnahme der Bildungs¬
güter der Kulturwelt. Besonders
galt sein Interesse der Wissenschaft.
Sein Geist war von staunenswerter
Vielseitigkeit. Der gewissenhafte
und berufsfreudige Arzt, der seine
Kunst gründlich verstand und be¬
herrschte, trieb unter anderem
höhere Mathematik, Chemie und
Pharmakologie, versenkte sich in
das Studium der Bibel und des Tal¬
mud, studierte als Laie Kontrapunkt
und Harmonielehre, kannte das bür¬
gerliche Gesetzbuch wie ein Jurist,
besaß ungewöhnliche Kenntnisse in
der Geographie, meisterte eine große
Anzahl von Sprachen, in deren fein¬
ste Feinheiten sein linguistisch hochbegabter und geschulter Geist ein¬
drang, darunter das Hebräische, das
ihm besonders nahe stand . Es gab
schlechthin nichts in der geistigen
Welt, das nicht Gegenstand seines
intensivsten Interesses war oder
wrerden konnte.“
Die w. „Wien“ betrauert auch den
Tod von Expräsident Heinrich P o 11a k, der seinerzeit Präsident der
w. „Bohemia“ gewesen ist.
Das von B*\ Dozent Epstein
der w. „Humanitas“ angeregte The¬
ma über Erziehungsprobleme (siehe
Juniheft 1930) hat auch im öster¬
reichischen Distrikt lebhaften Wider¬
hall gefunden. Im Dezemberheft der
österreichischen Mitteilungen ver¬
öffentlicht Br. Professor Herzog
(Graz) Randbemerkungen zu dem
Referate Epsteins. Das Jännerheft
setzt die Erörterungen , auf die wir
noch zurückkommen werden, fort.
Deutschland.

Br. Dr. Sascha Simchowitz,
der Präsident der Kölner Rheinlandloge war, ist gestorben. Als Drama¬
turg der Kölner Bühnen und Heraus¬

geber der 1902 und 1903 erschie¬
nenen Monatsschrift „Die Kultur“
übte er einen großen Einfluß auf
das Kulturleben im Rheinland. Er
stammte aus tief religiösen Kreisen
des Ostens und hatte sich als Arzt
in Köln niedergelassen. Br. Expr.
Rosenthal
widmet ihm im De¬
zemberheft einen Nachruf.
Anläßlich der Feier des Ordens¬
tages in den Berliner Logen am
7. Dezember v. J . richtete Großprä¬
sident B a e c k eine Botschaft an
die Brüder, worin er den Begriff des
Vertrauens
als Motto des Lo¬
genlebens der gegenwärtigen Zeit
gewählt wissen möchte.
Palästina.

Am 4. und 5. November v. J . fand
die Großlogentagung der palästinen¬
sischen B’nai-B’rith-Logen in Tel
Aviv statt . Es nahmen an ihr 31
Delegierte teil. Den Vorsitz führte
Br. Großpräsident David Y e 11i n.
Großsekretär M. Rabinowitz
be¬
richtete über die Tätigkeit der Groß¬
loge und erwähnte drei wichtige
Momente: die Schaffung einer Aka¬
demie für die hebräische Sprache,
einer B’nai-B’rith -Bank und die
Landsiedlungen . Diese drei Pläne
sind übers Anfangsstadium noch
nicht hinausgediehen und man hofft
auf ihre Realisierung im Laufe des
Jahres . Die Großloge hat Herzbergs
„Familienpapiere“ in hebräischer
Übersetzung herausgegeben. Für die
Wiederherstellung des zerstörten
Motza und die Rückkehr einiger
Landarbeiter an ihre Arbeitsplätze
sind größere Summen bewilligt wor¬
den. Einige Logen haben infolge der
Unruhen ihre Arbeiten zeitweise ein¬
stellen müssen. Nunmehr soll eine
erhöhte Tätigkeit in der Zusammen¬
arbeit von Loge und Großloge statt¬
finden.
Der Delegierte der Safed-Loge er¬
innerte daran , daß die von den .Po¬
gromen heinigesuchte Stadt noch
jetzt nicht wieder aufgebaut ist. Er
verlangt aus diesem Grunde einen
Protest der Tagung gegen den Keren
Ezra, der ein Hilfsfonds für den
Wiederaufbau ist.
Br. Großvizepräsident Preß hielt
ein Referat über Disziplin im Orden
und forderte Betonung der Brüder¬
lichkeit und Ausschaltung all derer,
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die nicht am Ordenswerk mitarbeiten. Schw. F r u in k i n überbrachte
die Grüße der ersten
Frauen¬
loge, die unter dem Namen ,,Bath
Zion“ (Tochter Zions) in Jerusalem
gegründet worden ist. Br. C a s p i
referierte über die Conventionsgroß¬
loge, an welcher er als Delegierter
teilgenommen hat . Br. Adler regte
an, für auswärtige Brüder Reisen
durch Palästina zu arrangieren . Br.
Eisenberg
hob die Wichtigkeit
der Hilfsfarmen, in denen man viele
Arbeiter ansiedeln könnte , hervor.
Die Großlogentagung beschloß, tele¬
graphisch bei der Ordensleitung
einen Protest
gegen
das
Weißbuch
zu verlangen , welches
den Bestand der jüdischen Siedlung
untergräbt , und zu fordern , daß der
Orden seinen ganzen Einfluß gegen
die Durchführung des Weißbuches
geltend mache. Es wurde die
Schaffung
eines Exekutiv¬
komitees
beschlossen , das zu¬
sammen mit den Mitgliedern der
Großloge einen „Rat “ bilden soll.
Dieser Rat soll abwechselnd an den
verschiedenen Orten, wo Logen
sind, tagen . Der Präsident der Groß¬
loge ist verschieden von dem Vor¬
sitzenden des Exekutivkomitees.
Nach der Tagung wurde im Hotel
„Herzliah“ ein Bankett abgehalten,
an dem auch die Schwestern teilnahmen.
In Tel A v i v ist seitdem eine
weitere
Frauenloge
unter
dem Namen „Tel Aviv Nr. 2“ ge¬
gründet worden.

H

tung Jakob Schiffs errichtet worden,
welches die Y. M. H. A. (ein jüdisches
Gegenstück der Y. M. C. A.) beher¬
bergt.
In einem Aufsatz über den neuen
sozialen Arbeiter wird mitgeteilt,
daß die freiwillig gesammelten Gel¬
der für 1Wohltätigkeit in den Ver¬
einigten Staaten im Jahre 1928 über
30,000.000 Dollar betragen haben.
Sam B e b e r ist zum Vizepräsi¬
denten des Distriktes 6 (Omaha) ge¬
wählt worden. Er ist noch keine 30
Jahre alt und somit der jüngste
Beamte einer Großloge. Ordensprä¬
sident Cohen hat anläßlich eines
Banketts eine Ansprache an ihn ge¬
richtet , worin er ihn als den Typus
der neuen jüdischen Jugend hin¬
stellt . Br. Beber ist der Gründer der
A. Z. A.-Vereinigungen.
Ordenspräs . Alfred M. C o h e n hat
bezüglich der neuesten Politik Eng¬
lands in Palästina eine Erklärung
an die Presse abgegeben , worin er
sein tiefes Bedauern über die Hal¬
tung der englischen Regierung und
die Abkehr von der Balfour-Deklaration ausspricht . Er weist auf die
selbst von Nicht-Juden anerkannte
jüdische Arbeit in Palästina hin, die
auch den Arabern zugute gekommen
ist. Und er spricht zum Schluß den
Gedanken aus, daß die Juden der
ganzen Welt, da England versagt
hat , an eine höhere Instanz , den
Völkerbund, sich werden wenden
müssen.
In Pittsbour
g h fand am
2. November v. J . die erste Zusam¬
menkunft eines Logenbundes von
Amerika.
vierzehn Logen in West-Pennsyl¬
Über die Zwecke und Ziele der vania statt . Zum Präsidenten wurde
Hillel-Gründung unterrichtet ein Auf¬ der Gioßpräsident des 3. Distriktes
satz im Dezemberheft des amerikani- Abraham L. Wolk gewählt.
B’nai-B’rith-Magazines aus der Feder
Bei der Ordensleitung in Cincin¬
von Rabbi Bernard Heller, der nati ist ein eigenes Mitgliedergegenwärtig Direktor der Hillel- bureau gegründet
worden, mit
gründung an der Universität in Mi¬ dessen Leitung Br. Gutstadt aus
chigan ist. Als Ziele der Hillelgrün- San Franzisko betraut wurde. Zweck
dungen sieht er an : 1. Kenntnis des des Bureaus ist nicht nur genaue
alten Schrifttums auf einer höheren Evidenzführung der Brüder, sondern
Stufe als es für das erste Jugend¬ auch eine Werbeaktion für neue Mit¬
alter möglich ist. 2. Die Erweckung glieder und Verbreitung des Inter¬
des Sinnes für religiös-ethische Fra¬ esses für den Orden.
gen. 3. Die modernen Lebenspro¬
Br. Dr. H. I. G o 1d s t e i n, Cambleme aus dem Geiste des Juden¬ den, New Jersey , der sich im Jahre
tums zu erfassen. 4. Von der Ent¬ 1929 längere Zeit auch in Prag
wicklung des jüdischen Denkens in wegen seiner Forschungen aufgehal¬
Schrifttum, im Mittelalter und in der ten hat , ist zum Präsidenten der
Neuzeit etwas zu erfahren.
Loge von Camden gewählt worden,
In New York ist im November v. ein Amt, das er schon im Jahre 1925
J . ein Riesengebäude aus der Stif¬ und 1926 bekleidet hat.
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UMSCHAU.
Reflexe der Weltkrise.
Die Wirtschaftskrise in aller Welt
hat auf die besonderen Verhältnisse
der Juden und damit der Welt¬
judenfrage einen noch nicht über¬
sehbaren Einfluß geübt. Viele Ge¬
meinden können die Mittel für ihre
Erhaltung nur schwer aufbringen,
vor allem aber sind die großen
Hilfsaktionen und Wanderfürsorgen
vor neue materielle Probleme ge¬
stellt. In Australien
z . B. sind
zahlreiche Gemeinden nicht mehr in
der Lage, ihre Rabbiner zu besol¬
den, so daß diese genötigt sind,
das Land zu verlassen.
Erst vor kurzem hat das jüdische
Hilfskomitee von Victoria erklärt,
daß es ihm angesichts der finan¬
ziellen Depression im Lande in die¬
sem Jahre nicht möglich sein werde,
wie in früheren Jahren eine Samm¬
lung zugunsten der Gesellschaften
„Ort“, „Ose“ und „Emigdirekt“
durchzuführen. Der australische
Obstbau ist infolge von Überproduk¬
tion in eine so schwierige Lage ge¬
raten, daß die jüdische landwirt¬
schaftliche Siedlung von Shepparton, die vorwiegend auf der Grund¬
lage der Obstkultur aufgebaut ist,
in ihrem Bestände gefährdet er¬
scheint. Die australischen Obstvor¬
räte sind so groß, daß sie den Be¬
darf des kommenden Jahres voll¬
kommen decken könnten, und die
Preise sind so gesunken, daß die
Höhe der Produktionskosten die
Obsternte unrentabel macht. Unge¬
heure Mengen von Obst wurden auf
den Bäumen gelassen und fallen
dem Verderben anheim.
Besonders schwerwiegend ist die
Krise in Amerika. Durch
den
Zusammenbruch der „Bank of the
United States“ in New York sind
vor allem Juden betroffen worden.
Die Bank hatte in Groß-NewYork
59 Filialen. Sie war hauptsächlich
von Juden geleitet, und auch die
Mehrzahl ihrer Klienten waren Ju¬
den. Fusionsverhandlungen mit drei
anderen ebenfalls jüdischen Bank¬
instituten , und zwar der Manufacturers ’ Trust Company, der Public
National Bank und dem Internatio¬
nal Trust , sind gescheitert . Die Bank
of the United States war im Jahre
1913 von Josef Marcus gegründet
worden. Als die Nachricht von der
schwierigen Situation der Bank be¬

kannt wurde, setzte im New Yorker
Ghetto ein Run der Einleger auf die
Filialen ein. Unter der Menge von
20.000 Menschen, die sich vor den
Filialen der Bank angesammelt hat¬
ten, spielten sich bis in die Morgen¬
stunden Szenen wilder Verzweiflung
ab.
Der Ende Dezember von einer
Amerikareise
nach Deutschland
zurückgekehrte Direktor des Joint
Br. Dr. Kahn äußerte sich über
seine Eindrücke über die Wirt¬
schaftslage der amerikanischen Ju¬
den folgendermaßen: Wer heute das
Eastend von New York besucht, ist
betroffen von der gedrückten Stim¬
mung, die dieses einst von fröhli¬
chem Leben erfüllte Viertel be¬
herrscht . Der Straßenbettel , eine
früher fast unbekannte Erscheinung,
macht sich jetzt dort stärker be¬
merkbar als in manchen jüdischen
Städten Osteuropas. Obwohl ange¬
sichts dieser Situation und insbe¬
sondere der schweren Gefährdung
des jüdischen Mittelstandes in man¬
chen Kreisen die Neigung besteht,
sich von der Arbeit für die euro¬
päische Judenheit und von der Be¬
teiligung an gesamtjüdischen Auf¬
gaben zurückzuziehen, treten die
breiten Massen doch für die Fort¬
führung der bisherigen Aktionen
ein. Auch die Arbeit des Joint wird
keine Unterbrechung erfahren , wenn
auch die Jätigkeit im nächsten
Jahre auf die Fortführung der drin¬
gendsten Arbeiten beschränkt sein
wird. Die Ausgaben rein charitativen Charakters werden auf alle
Fälle eine Einschränkung erfahren.
Eine Geltungsdauer der Verein¬
barungen über die Durchführung
einer
gemeinsamen
Sammlung
(Drive) für Joint und Jewish Agency
lief am 31. Dezember 1930 ab.
Heuer wird kein gemeinsamer Drive
mehr eingeleitet werden. Dagegen
wird gleich zu Beginn des neuen
Jahres eine großzügige Sammlung
für Palästinazwecke unter den
Auspizien der Jewish ' Agency
durchgeführt werden. Anläßlich des
Empfanges, der zu Ehren Dr. Bern¬
hard Kahns im Hause von James
N. Rosenberg in New York stattfand, und an dem hervorragende
jüdische Führer und bekannte Philantropen teilnahmen, konnte Dok¬
tor Kahn feststellen, daß auch in
den Kreisen der maßgebenden
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jüdischen Persönlichkeiten der Ge¬
danke an eine völlige Einstellung
der Arbeit für die jüdischen
Hilfsorganisationen aufgegeben er¬
scheint, wenn man auch eine Ein¬
schränkung zeitweilig für unver¬
meidlich hält . Dementsprechend
wird die Kolonisationsarbeit des
Joint auch in Rußland trotz der
verstärkten Tätigkeit des ..Komzet“
und der erhöhten finanziellen Lei¬
stungen der russischen Regierung
für jüdische Kolonisationszwecke
forcgesetzt werden. Die Aufstellung
eines einheitlichen Sanierungspro¬
gramms für die jüdische Bevölke¬
rung Polens hält Dr. Kahn nicht
für möglich.
Bei dem Ehrenabend für Dr.
Kahn in New York war auch Al¬
bert Einstein
anwesend , der in
einer Aussprache darauf hinwies,
daß die Notlage irgendeines Teiles
der Judenheit auf die jüdische
Gesamtheit zurückwirke . Mindestens
die Hälfte der jüdischen Bevölke¬
rung Osteuropas lebe in sozial und
wirtschaftlich ungesunden Verhält¬
nissen. Dies sei einerseits auf die
allgemeine Wirtschaftskrise , ande¬
rerseits auf die eigenartige histo¬
rische Entwicklung der Judenheit
Osteuropas zurückzuführen . Der
Joint habe bereits Hervorragendes
zur Verbesserung der unglücklichen
Lage der Ostjuden geleistet . Er
appellierte an die Versammlung,
das osteuropäische Hilfswerk auch
weiterhin nach Kräften zu fördern.
Besonders hart trifft die Juden
in Osteuropa die Einschränkung der
Immigration. Der Präsident vom
Emigdirekt gab vor kurzem einen
Überblick über die Lage der Aus¬
wanderung . Zu der langen Liste der
den Juden „verschlossenen “ Länder,
sagte er, sind in diesem Jahre Ka¬
nada und Südafrika hinzugekom¬
men. Den „überschüssigen “ Juden
Europas stehen nunmehr nur noch
die unbesiedelten und zum Teile
noch , unkultivierten Gebiete Süd¬
amerikas offen. Im Vorjahre haben
wir 15.000 Juden , die aus den über¬
völkerten Gebieten Rußlands, Po¬
lens, Litauens und anderer osteuro¬
päischer Länder auswandern muß¬
ten, nach Südamerika gebracht.
Aus Polen wandern jährlich 20.000
Juden aus, da dieses Land nicht
einmal für die Stammesbevölke¬
rung genügend Raum bietet . Was
soll also aus den dortigen Juden
werden? Während die Notwendig¬
keit zur Auswanderung größer ist

als jemals zuvor, sind die hierzu
erforderlichen Mittel knapper und
die Auswahl der Gebiete freier Ein¬
wanderung kleiner geworden. Alle
Länder verschließen nacheinander
Neueinwanderern , nicht bloß Juden,
sondern Ausländern im allgemei¬
nen, ihre Tore.
Gegenwärtig ist Südamerika das
geeignetste Immigrationsgebiet . Wir
sind bemüht, dort neue Länder für
die Einwanderung von Juden zu
erschließen. Brasilien, Argentinien
und Uruguay sind verhältnismäßig
alte Siedlungsgebiete . Sporadisch
fand auch eine Einwanderung von
Juden nach Chile und Venezuela
statt.
Wir stehen vor der Aufgabe, den
Auswanderern nicht nur die über¬
fahrt , sondern auch ihre Niederlas¬
sung an Ort und Stelle zu ermög¬
lichen. Bisher genügte in der Regel
nebst dem Reisegeld eine Beihilfe
von 10 Dollar pro Kopf, da die
Leute selbst einige Mittel besaßen.
Heute aber sind die Verhältnisse
schlechter als jemals zuvor. Durch
Erlangung von Fahrtbegünstigun¬
gen für die Auswanderer konnten
im vergangenen Jahre 107.000 Dol¬
lar an Transportkosten
erspart
werden. Unsere Fürsorge darf sich
nicht darauf beschränken , die Aus¬
wanderer in die neuen Länder zu
bringen, wir müssen auch dafür
Sorge tragen , daß sie sie nicht zer¬
streuen , sondern in Gruppen zu¬
sammengeschlossen bleiben, so daß
jüdisches Gemeinschaftsleben erhal¬
ten, Entmutigung durch Verein¬
samung vermieden und die Bildung
jüdischer Gemeinden ermöglicht
werden kann . In Argentinien be¬
steht bereits ein 200.000 Seelen um¬
fassender Jischuw . Im Jahre 1929
gewährte „Hicem“ 25.000 aus Po¬
len ausgewanderten Juden , von
denen 56000 nach Palästina und
15.000 nach Südamerika gingen,
seinen Beistand.
Trotz aller Schwierigkeiten wird
überall versucht , ärgste Not zu lin¬
dern . Als Beispiel dafür sei die Für¬
sorgearbeit der Berliner
jüdi¬
schen Gemeinde erwähnt . Das An¬
steigen der Not unter den Juden
ist insbesondere in den westlichen
Bezirken Berlins festzustellen . Durch
eine besondere Winterhilfeaktion
werden Bedürftige mit Obdach,
Nahrung , Kleidung und Feuerung
versorgt . Im Vorjahre gelangten
etwa 8000 Zentner Kohle zur Ver¬
teilung , in diesem Jahre wurden be-
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reits 10.000 Zentner ausgegeben. In eingeleitet. Neben Geldunterstützun¬
sechs Volksküchen werden 500 bis gen und Kleiderverteilung werden
städtische
Ausspeisungen
600 Personen verköstigt . Fünf auch
warme Stuben in verschiedenen Ge¬ •durchgeführt werden, wobei auf die
genden stehen nachmittags und jüdische Bevölkerung durch Sonder¬
abends Besuchern, die dort mit Tee bereitung ritueller Speisen Rück¬
und Brot bewirtet werden, offen. sicht genommen werden wird. Jeder
Die produktive Fürsorge der Ge¬ Bedürftige wird täglich um den
Preis von 5 Cent eine warme Mahl¬
meinde wird durch Notstandsarbeiten
ergänzt . So wurden in zeit erhalten . Für die jüdischen
den Sommermonaten am jüdischen Schulkinder findet außerdem das
Friedhof in Weißensee 180 bis 200 ganze Jahr hindurch eine Koscherjüdische Arbeiter beschäftigt , zu Ausspeisung statt.
allen Bauarbeiten der jüdischen Ge¬
meinde werden jüdische Arbeiter
Zwei schwere Verluste.
herangezogen und in der Kleider¬
Die Judenheit hat in den letzten
kammer, die für den Bedarf der
vom Wohlfahrtsamt betreuten Per¬ Wochen zwei Persönlichkeiten ver¬
sonen an Kleidungs- und Möbel¬ loren, die kraft ihres menschlichen
stücken zu sorgen hat, werden 30 und sozialen Einflusses in dieser Zeit
Personen täglich mit dem Herrich¬ der Krisen besonders schwor wer¬
ten alter Kleider und Möbel be¬ den vermißt werden: Lord Melchett
schäftigt. Der Kleidekammer sind und Nathan Strauss.
Schneider-, Schuhmacher-, PolsterLord Melchett,
bis 1928 als
und Tischlerwerkstätten angeglie¬ Sir Alfred Mond bekannt , wurde
dert. Ferner besteht eine Nähstube, 1868 in Farnworth (Lancashire) als
in der jüdische Frauen zum selb¬ Sohn des in Deutschland geborenen
ständigen Erwerb durch Näharbei¬ hervorragenden Chemikers Dr. Lud¬
ten geschult werden. Die O b - wig Mond geboren. Nach Absolvie¬
dachlose
n fürsorge
betreut
rung seiner juristischen Studien trat
monatliche etwa 200 jüdische Ob¬ er in die von seinem Vater mitbe¬
dachlose. Die Strafentlassenenfür¬ gründete Firma Bruno Mond and
sorge ist bestrebt , dem entlassenen Co., die bedeutendsten chemischen
Strafgefangenen den Übergang ins Werke Englands, ein und spielte
Leben zu erleichtern. Sie verschafft *auch in anderen großen industriel¬
ihm Wohnung, macht ihn also seß¬ len Unternehmungen eine führende
haft, und verhilft ihm wieder zu Rolle. 1906 wurde er liberales Mit¬
einem Erwerb, sei es zu einer glied des Parlaments , von 1916 bis
Arbeitsstelle oder zu selbständiger 1921 war er Minister für öffentliche
Tätigkeit . Eine eigene Herberge der Arbeiten im Kabinett Lloyd George,
Jüdischen Gemeinde ist im Bau.
1921 wurde er zum Wohlfahrtsmini¬
Auch der überwiegende Teil der ster ernannt . 1928 trat er zur kon¬
Juden Hollands
leidet
schwer servativen Partei über und wurde
unter der herrschenden Wirtschafts¬ einer ihrer Wortführer im House of
krise. Besonders schwer ist der hol¬ Lords. Sein politischer Einfluß war
ländische Handel betroffen, in wel¬ groß, aber der Schwerpunkt seiner
chem der überwiegende Teil der Lebensarbeit lag in der Wirtschaft.
Juden Hollands tätig ist. Die Dia¬ Er galt als einer der modernsten
mantenindustrie, ein früher rein Wirtschaftsführer seiner Zeit. Die
jüdischer Berufszweijg, ist heute nur Rationalisierung und Zusammen¬
noch zur Hälfte in jüdischen Hän¬ fassung der englischen Industrie,
den. Die Arbeitslosigkeit in diesem nach deutschem und amerikanischem
Beruf ist außerordentlich groß. Es Muster hatte er sich zur Lebens¬
gibt derzeit etwa 2000 arbeitslose aufgabe gemacht. Sein Hauptlebens¬
jüdische Diamantenschleifer.
werk war die Zusammenfassung der
Vor kurzem wurde in Amsterdam chemischen Industrie Englands in
eine Beratung der Vertreter sozial- die Imperial Chemical Industries , die
philantropischer Gesellschaften ab¬ er mit einem Kapital von 1 Mil¬
gehalten, die im Hinblick auf den liarden Goldmark ausstattete . In Ka¬
beginnenden Winter Notaktionen nada. hat sich der Mond-Nickel-Koneinleiten wollen. Es wurde gemein¬ zern die Kontrolle über den größten
sam mit dem jüdischen Frauenrat
Teil der Nickelproduktion der Welt
eine Kleiderkammer
gegrün¬
sichern können. Die berühmt ge¬
det. Auch die Stadtgemeinde Amster¬ wordenen Mond-Turner-Konferenzen
dam hat eine großzügige Aktion galten dem Ziele der Schaffung
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guter Beziehungen zwischen Arbeit
und Kapital . Sie haben es erreicht,
daß sich Arbeiter und Unternehmer
zusammen an den Verhandlungs¬
tisch gesetzt haben. Lord Melchett
hat die chemische Wissenschaft in
ungeahnter Weise gefordert.
Melchetts Sohn, Sir Henri Mond,
der dem Unterhaus als konservati¬
ves Mitglied angehört , wird sein
Nachfolger als zweiter Lord Melchett
im House of Lords, sowie sein Nach¬
folger auf den verschiedenen Arbeits¬
gebieten. Melchetts Tochter heiratete
den ältesten Sohn Lord Readings,
des ehemaligen Vizekönigs von In¬
dien, Sir Rufus Isaacs.
Lord Melchett unterstützte als Mit¬
glied der englischen Regierung die
später in der Balfour-Deklaration
verkörperte Palästina -Politik Eng¬
lands. Er selbst hat dem PalästinaAufbau große Summen in Form von
Spenden und Investitionen zuge¬
wandt . Er schuf auch ein grobes
landwirtschaftliches
Unternehmen,
die Mond-Plantagen . Auch war er an
dem Werk der Ausbeutung der Kali¬
schätze des Toten Meeres inter¬
essiert . Die konstituierende Ver¬
sammlung des Council der Jewish
Agency in Zürich im August 1929
wählte ihn zusammen mit Louis
Marshall zum Präsidenten des Coun¬
cil. Nach dem' Tode Marshalls war
er der einzige Vorsitzende des Coun¬
cil, der nun sein zweites führendes
Haupt verliert.
Im hohen Alter von 83 Jahren ver¬
starb am 11. Januar in New York
Nathan
Straus s, der große jü¬
dische Kaufmann und Menschen¬
freund. Er wurde im Jahre 1848 in
Ottersberg (Rheinpfalz) geboren. 1854
wanderten seine Eltern mit ihm aus
Deutschland nach den Vereinigten
Staaten aus. Im Jahre 1872 trat er
in die Importfirma seines Vaters ein
und wurde dann Teilhaber eines
New-Yorker sowie Booklyner Wa¬
renhauses . In der demokratischen
Partei New Yorks spielte er von je
eine führende Rolle. 1898 wurde er
Präsident des New-Yorker ..Board of
Health“. Von dieser Zeit an begann
seine weltumfassende gesundheit¬
liche und philantropische Tätigkeit.
Er schuf insbesondere nicht nur in
den Vereinigten Staaten , die er 1911
bei dem Berliner Internationalen
Kongreß zum Schutze der Kinder
und 1912 beim Tuberkulose-Kongreß
in Rom offiziell vertreten hat . son¬
dern auch in zahlreichen europä¬
ischen Ländern Stationen zur Ver¬

teilung von pasteurisierter Milch.
Jahre 1912 gründete er in Jerusa¬
lem Suppenküchen , sowie em HeaithBureau, das mit dem jüdischen Pa¬
steur -Institut und dem deutschen
Malaria-Institut zu einem Institut in
Jerusalem vereinigt wurde. Während
des Krieges, im Jahre 1915, ent¬
sandte er ein Lebensmittelschiff
nach Palästina und brachte dadurch
der hungernden jüdischen Bevölke¬
rung dieses Landes Hilfe. In den
Jahren 1920—-1922 war er Präsident
des American Jewish Congress.
Vor einigen Jahren gründete er
in Jerusalem das grobe „Gesund¬
heitszentrum “, welches Abzweigun¬
gen in mehreren Orten Palästinas
hat . Zur Erhaltung dieser Institu¬
tion, die Angehörigen aller Konfes¬
sionen offen steht , spendete er eine
große Geldsumme. 1929 ließ er für
das Institut ein großes Gebäude in
Jerusalem aufführen . Das Gesund¬
heitszentrum trägt seinen und seiner
Gattin , Lina Gutherz-Strauss , Namen.
Lina Gutherz-Strauss verstarb im
Jahre 1939. Sie stand ihrem Manne
in allen seinen philanthropischen
Werken zur Seite, war in der ame¬
rikanischen Organisation jüdischer
Frauen und Mädchen ..Hadassah“
an führender Stelle tätig und hat die
Institutionen der „Hadassah “ unge¬
mein gefördert.
Nathan Strauss war Ehrenbürger
der Stadt New York. Das Kondo¬
lenzschreiben des Präsidenten der
Vereinigten Staaten , Herbert Hoover,
lautete : ..Durch den Tod von Nathan
Strauss ist unserem nationalen Le¬
ben eine verehrungswürdige Gestalt
entrissen worden , deren Verlust
schmerzlich empfunden werden wird:
ein Führer der Judenheit , dessen Vi¬
sion von hilfsbereiter Menschen¬
freundlichkeit über alle nationalen
und konfessionellen Grenzen hinaus¬
ging : ein Philanthrop , dessen Wohl¬
taten , insbesondere die für die Kin¬
der. bis in die ferne Zukunft weiter
wirken werden.“
Im

Symptome und ihre Bekämpfung.

Die wachsenden Zeichen des Anti¬
semitismus in den intellektuellen
Kreisen machen es immer deutlicher,
daß die Quelle dieser Haßform nicht
so sehr in wirtschaftlichen Gründen
zu suchen ist. als in psychologischen.
Und so studiert man den Antisemi¬
tismus wie eine Krankheit , deren
Symptome man zu deuten sucht , um
sie in ihrem Keime bekämpfen zu
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können. Vor allem .öffnet die Psy¬
choanalyse den Blick für die Tiefe
cler Haßaffekte. Freilich verleitet sie
auch vielfach zu gewagten Kon¬
struktionen.
Der Landesverband Groß-Berlin des
Zentralvereins veranstaltete Mitte
Dezember 1930 einen Vortragsabend,
auf dem Dr. Walter Schindler „Tie¬
fenpsychologische Bemerkungen zum
Antisemitismus“ machte. Die Grund¬
züge sowohl des deutschen wie des
jüdischen Charakters seien aus der
Vater - Sohn - Stellung des ÖdipusKomplexes zu erklären . Aus der
kriegsbedrohten Situation der alten
Germanen heraus sei die zentrale
Stellung des Heldvater -Typus zu ver¬
stehen. Der deutsche Charakter
zeige aristokratische Abgeschlossen¬
heit. Dagegen sei für das jüdische
Wesen die Tendenz zu geistiger Ver¬
mischung mit fremder Kultur cha¬
rakteristisch . Die Grundstrebungen
des Juden seien Eros und Ethos,
seine Neigung zur Religion sei der
künstlerische Ausdruck des aus der
Ödipus-Situation sich ergebenden
Schuldgefühls.
Wenn die Vater - Sohn - Spannung
im deutschen Volke unerträglich
wird, entsteht Antisemitismus, indem
die gegen den „Vater “ gerichtete
Vernichtungstendenz eine Verschie¬
bung gegen das Symbol Jude , das
gewissermaßen als Vaterbild ge¬
braucht wird, erfährt.
Eine Bekämpfung des Antisemi¬
tismus mit psychoanalytischen Me¬
thoden sei dadurch erschwert, daß
die für die analytische Beeinflussung
unerläßliche Bereitschaft des zu Be¬
handelnden hier, wo es sich um ein
Kollektiv handelt , fehlt. Eine Lösung
des Problems sei von der voraus¬
sichtlich allmählich eintretenden Ab¬
schwächung des Vater -Sohn-Kom¬
plexes zu erwarten , wodurch die
Verschiebung der Sohnesaggression
auf die Juden unnötig werden wird.
Der Korreferent Dr. Felix Mayer
führte, ebenfalls unter Zugrunde¬
legung psychoanalytischer Betrach¬
tungsweise, den Antisemitismus auf
den Mangel an gegenseitigem Ver¬
ständnis bei Juden und Christen in
religiösen Dingen zurück.
Dr. Müller Claudius, der Verfasser
des Werkes „Deutsche Rassenangst “,
ein Nichtjude, forderte von den Ju¬
den Versachlichung ihres Streites
mit den Antisemiten. Die Juden
sollten den Antisemitismus nicht
einfach als Ausfluß von Dummheit

oder Bosheit deuten, sondern die
Tragik dieser Erscheinung für das
deutsche Volk begreifen. Der anti¬
semitische Affekt, die Furcht der
Antisemiten vor mystischen jüdi¬
schen Gewalten drohe die Denk¬
fähigkeit des deutschen Volkes her¬
abzusetzen, sie auf die intellektuelle
Stufe eines mittelalterlichen Kobold¬
glaubens zurückzuwerfen und damit
den deutschen Volkskörper biolo¬
gisch zu schwächen. Der Redner
regte eine Arbeitsgemein¬
schaft
von
Juden
und
Nichtjuden
zum Studium des
Problems des Antisemitismus an, der
vor allem Ärzte, Pädagogen und Ju¬
risten angehören sollen.
Durch theoretische Vorarbeiten
sucht auch das internationale Stu¬
dentenhilfskomitee in Paris den An¬
tisemitismus unter Akademikern zu
bekämpfen. Für April d. J . ist die
zweite, diesem Zwecke gewidmete
Konferenz nachNiort in der Schweiz
einberufen worden. Die erste Kon¬
ferenz wurde unter dem Vorsitz von
Professor Oualid von der Sorbonne
in Bierviiie bei Paris i. J . 1928 ab¬
gehalten . Diese Konferenz hat Herrn
James Parkes beauftragt , eine Unter¬
suchung über die Verhältnisse der
jüdischen Bevölkerung Osteuropas
anzustellen. Parkes hat Polen, Ru¬
mänien, Österreich und andere Län¬
der bereist und wird über die Er¬
gebnisse dieser Studienreise der Kon¬
ferenz Bericht erstatten.
Mitglieder des Ehrenkomitees der
Konferenz sind u. a. der ehemalige
französische Ministerpräsident Paul
P a i n 1e v e, Präsident Ma s a r y k,
Viscount Cecil , Einstein
, Rabindran
ath Tagore, der ja¬
panische Botschafter in Paris M.
A d a t c i, eines der hervorragend¬
sten Mitglieder des Völkerbunds¬
rates , und der Präsident des Hilfs¬
vereins der deutschen Juden J a m e s Simon.
Schule des Friedens.

Von der „Jungjüdischen Friedens¬
gemeinschaft“ in Berlin ist eine
„Schule des Friedens “ (Jeschiwath
Hillel) ins Leben gerufen worden,
welche der jüdischen Überlieferung
entsprechend in einem Synagogen¬
raum ihre Kurse abhalten soll, um
das Friedensproblem teils in Vor¬
tragsserien , teils in Einzelvorlesun¬
gen zu behandeln. Nach dem von
Dr. A. Noßsig entworfenen Plan des
neuen Lehrinstituts soll dieses nicht
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den Charakter einer Akademie tra¬ nicht mit einem Male erreicht wer¬
gen, sondern in erster Linie die Her¬ den. Gerade das Ringen um die Ent¬
anwachsende Generation mit dem wurzelung des kriegerischen Geistes
altjüdischen Friedensschrifttum , so¬ aber verleiht der jüdischen Frie¬
wie mit der jetzt im Entstehen be¬ denslehre ihren besonderen Wert.
griffenen Friedenswissenschaft ver¬ Während sonst nur die Idee des
traut machen und aktive , geschulte Friedens verkündet wird, weist diese
Vorkämpfer der Friedensidee heran¬ Lehre die praktischen Wege zu seiner
bilden.
Verwirklichung . Die mosaische Ge¬
Sonntag , den 23. November 1930. setzgebung enthält die Richtlinien
fand in der Synagoge Prinzregender geistigen und biologischen Er¬
tenstraße zu Berlin die Eröffnungs¬ ziehung zur Friedensgesinnung , so¬
feier statt . Dr. Swarsensky sprach wie die Grundlagen einer Realpolitik
über das demokratische Wissens¬ des Friedens im sozialen, wirtschaft¬
und Bildungsideal der Juden , das lichen und internationalen Bereiche.
sich von ihrem großen Lehrer Hillel Das spätere jüdisch -religiöse Schrift¬
herleitet . Der Name „Hillel-Schule“ tum gibt überzeugende Antworten
sei für die „Schule des Friedens “ ge¬ auf die wichtigsten Friedensproble¬
wählt worden, weil auch sie dieses me der heutigen Zeit. Der jüdische
demokratische Bildungsideal pflegen Friedenssozialismus ist berufen , jetzt
will. Nach den Begrüßungsanspra¬ und in der Zukunft eine richtung¬
chen hielt Alfred N o s s i g einen Vor¬ gebende Rolle zu spielen.
trag über „Die wissenschaft¬
Hierauf sprach Pfarrer Karl
liche
Bedeutung
der Frie¬
Schmidt von der Thomaskirche über
de n s 1e h r e“, in dem er einen Über¬
blick über die altgriechischen und „Evangelium und Krieg “. Die heute
althebräischen Friedensdoktrinen und besonders in protestantischen Krei¬
sen sehr umstrittene Frage , ob Jas
ihre politischen Auswirkungen gab. Evangelium
Er wies nach, daß die jüdischen den Krieg in entschiedener Weise
verdamme oder ob das
Friedensgedanken —• direkt und auf Christentum
dem Kriege verein¬
dem Wege des Christentums — bis bar sei, löste mit
Pfarrer Schmidt durch¬
auf den heutigen Tag wirksam sind
und daß auch Wilson und Lord aus überzeugend , indem er auf die
Haltung Christi sowie auf die der
Cecil, die geistigen Väter des Völ¬ Bekenner
seiner Lehre in den ersten
kerbunds , von der Bibel und den Jahrhunderten
hin
Für diese
Propheten angeregt wurden. „Der war das Kreuz das wies.
Friede,“ führt Dr. Nossig weiter aus, waltlosigkeit . Nach Sinnbild der Ge¬
und nach erst
„darf nicht nur Wissenschaft blei¬
wird die gewaltlose und internatio¬
ben, er muß. ähnlich wie die Medizin, nale
Gesinnung aufgegeben . Die
zu einer Kunst ausgebildet werden. Christenheit
nationalisiert
Die Minoritätenfrage und andere mo¬ tarisiert sich immer mehr. und mili¬
Jetzt aber
derne politische Probleme erfordern
ist für sie die
spezifische Regelungen und eigene Entscheidung historische Stunde der
Organe. Es genügt also nicht , den hält sie am gekommen. Entweder
Kriege fest , der zur Ver¬
Frieden zu predigen , er muß viel¬ nichtung
führen wird,
mehr, wie Briand bei der Unterzeich¬ dann mußdersieMenschheit
das Christentum als
nung des Kellogg-Paktes erklärte,
Utopie verwerfen . Oder aber sie
organisiert werden.“
glaubt an die Friedensbotschaft , dann
Am 1L Dezember 1930 fanden in der
muß sie sich in radikaler Weise
Aula der Jüdischen Mädchenschule gegen Krieg
und Rüstungen wenden.
in Berlin die zwei ersten Lehrvor¬
Der Schulung zum Frieden war
träge statt , denen außer den Hörern eine bedeutsame
der Schule Vertreter der christlichen widmet, welche Veranstaltung ge¬
die Essener
Ge¬
Jugend beiwohnten. „Was bedeutet
meinde veranstaltete . An drei auf¬
die jüdische Friedenslehre für die Ge¬
Sonntagen wurde
genwart ?“, war das Thema, welches einanderfolgenden
Thema : „Gibt e s jüdische
wiederum der Leiter der „Schule des das
Geheimle
’hren ?“ behandelt
Friedens “, Dr. Alfred Nossig, im
2500 Menschen füllten jedes¬
Rahmen des Lehrkurses „Die Grund¬ Etwa
mal den wundervollen Raum der
linien der Friedenslehre “ behandelte. Essener
. Die Zuhörerschaft
Der Vortragende widerlegte die An¬ bestand Synagoge
durchschnittlich aus 90%
schauung, daß die Bibel kein Buch Nichtjuden , die mit
wachsendem In¬
des Friedens , sondern ein Kriegs¬ teresse den Ausführungen
der Red¬
buch sei. Gewiß konnte das Frie¬ ner
folgten. Als Referenten waren
densziel der Gründer des Judentums
gewonnen worden : Rabbiner Dr.
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Diene mann , der _in pädagogisch
hervorragender Weise die Grund¬
lehren des „Talmud“ behandelte, wo¬
bei er durch geschickte Heranziehung
von Beispielen aus dem modernen
Völker- und Privatleben auch dem
talmudisch Nichtvorgebildeten ein
Bild dieses für die .Entwicklung des
Judentums so bedeutsamen Litera¬
turwerkes zu vermitteln verstand.
Rabbiner Dr. B a e c k (der Großprä¬
sident des deutschen Dristriktes ), der
über die „Kabbala“ sprach, faszi¬
nierte die Zuhörer durch die Inner¬
lichkeit seiner Sprache, die den
atemlos Lauschenden einen Einblick
in die eigenartige Lebenswelt der
jüdischen Mystiker gewährte . Zu¬
letzt sprach Prof. Dr. Martin B u her über „Chassidismus“. Buber
deutete den Chassidismus als den
gigantischen Versuch des Juden¬
tums, die „Heiligung des Alltags“
durchzuführen. Bezeichnend übri¬
gens für den Geist der Zuhörer, daß
sie nach jedem Vortrag Herrn Rab¬
biner Dr. Hahn, in dessen fiand die
Leitung der Veranstaltung lag, bit¬
ten ließen, eine Erklärung der synagogalen Gebräuche anzuschließen.
Alle Essener Tageszeitungen brach¬
ten eingehende Berichte über den
Inhalt der Referate und gaben ihrer
Freude darüber Ausdruck, daß die
Svnagogen-Gemeinde es unternom¬
men hatte , gerade in dieser an
Schmähungen gegen das Judentum
nicht armen Zeit Aufklärung über
den wahren Gehalt der jüdischen
Lehre in die breitesten Volksmassen
zu tragen.
Eine in ihrer Art großartige
Schule des Friedens ist anfangs De¬
zember in New York eröffnet
worden: d i e g r ö ß t e jüdische
der W e 11. Sie ist
Bibliothek
im. neuen Heim des Jüdisch -theolo¬
gischen Seminars, einem im Zen¬
trum von New York gelegenen
Komplex von drei mächtigen Ge¬
bäuden. untergebracht . Das "mittlere
der drei Häuser, das von einem
hohen Turm überragt wird, das
Bibliotheksgebäude, ist- dem Anden¬
ken Jacob H. Schiffs gewidmet,
dessen Familie durch große Spen¬
den zur Errichtung des Hauses bei¬
getragen hat . Während der mächtige
Turm in seinem Innern durchwegs
mit Regalen ausgestattet wurde,
die die Aufstellung von 200.000
Bänden ermöglichen, enthalten die
anderen Teile des Gebäudes neben
zahlreichen Räumen für Verwaltungs- und bibliothekstechnische

Zwecke einen großen Lesesaal, einen
Manuskriptsaal und einen Ausstel¬
lungssaal . Im Erdgeschoß wurde ein
Museum für jüdische Kultgegen¬
stände eingerichtet . Es ist das
reichhaltigste Museum dieser Art in
Amerika und umfaßt u. a. die be¬
rühmte Benguiat-iSammlung.
Die Bibliothek wurde vor 44 Jah¬
ren gleichzeitig mit der Gründung
des Jüdisch -theologischen Seminars
angelegt . Ihren Grundstock bildet
die Büchersammlung des ersten
Rektors des Seminars, Dr. Sabato
Morais. ln späteren Jahren erfuhr
sie eine wertvolle Bereicherung
durch die Eingliederung der Samm¬
lung des Richters Mayer Sulzberger,
die 8000 zum Teil äußerst seltene
Bücher und 600 Manuskripte um¬
faßte. Weit über das Niveau einer
aber
Institutsbibliothek
bloßen
wurde sie im Jahre 1923 gehoben,
als die aus 3500 Büchern und 4000
Manuskripten bestehende Bücher¬
sammlung von Elkan N. Adler hier
eingebracht wurde. Ihr heutiger Be¬
stand ist mit 84.000 Druckschriften
aus dem Gebiet der jüdischen Ge¬
schichte, Philosophie und Kultur,
darunter zahlreichen Inkunabeln aus
dem 15. Jahrhundert , und etwa 6000
Manuskripten, von denen einige bis
ins 9. Jahrhundert zurückreichen,
größer und reichhaltiger als die
judaistischen Abteilungen der Uni¬
versitätsbibliothek von Oxford und
der Bibliothek des Britischen Mu¬
seums.
Auch diese Schule des Friedens
spricht nur zu denen, die hören
wollen.
Bekenntnisse.
Drei bedeutende Vertreter ver¬
schiedener Lebensgebiete haben in
letzter Zeit zur jüdischen Aufbau¬
arbeit , sei es in Palästina , sei es bei
den üstjuden , vom Standpunkt des
Judenschickallgemeinen
sals aus , eine Art Bekenntnis ab¬
gelegt.
Vor seiner Ankunft in Pasadena.
wo er in den nächsten Monaten am
Mount Wilson Observatorium seinen
Forschungen sich widmen wird,
wurde Professor A. Einste i n ge¬
fragt , wie er seine internationale
Einstellung mit seinem Eintreten für
die Errichtung einer national -jüdi¬
schen Heimstätte in Palästina ver¬
einbaren könne. Professor Einstein
erwiderte : Internationalismus bedeu¬
tet nicht die Aufgabe jeder Tndivi-
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dualität . Es besteht kein Grund da¬
für, daß irgend eine Nation oder
irgend ein Stamm seine Traditionen
nicht bewahren sollte. Warum soll¬
ten daher gerade die Juden ihre
Vergangenheit verleugnen ? Warum
sollen sie nicht einen Fleck Erde ihr
eigen nennen dürfen?
Direktor Oscar Wasserman
n,
der vor einiger Zeit auch in Prag
vor führenden Männern der Finanzund Wirtschaftswelt im Dienste des
Keren Hajessod gesprochen hat , be¬
suchte anfangs Jänner Warschau
und bekannte dort in einer großen
Rede : Heute können wir Juden uns
hier in deutscher Sprache verständi¬
gen; wird dies auch in 20 oder 30
Jahren der Fall sein? Ist es nicht
eine zwingende Notwendigkeit , ein
Zentrum jüdischer Arbeit als Boll¬
werk gegen die jüdische Zersplitte¬
rung zu schaffen? Sollen wir Juden
nicht einen neutralen Punkt be¬
sitzen, in welchem wir uns unter¬
einander in eigener Sprache verstän¬
digen können? Ist es nicht ange¬
sichts der Spaltung des Judentums
in Parteien —■in Polen, in Deutsch¬
land und in anderen Ländern — eine
Notwendigkeit , die Einheit des Ju¬
dentums dadurch zu stärken , daß
man ein Werk schafft, an welchem
alle mitarbeiten können ? Es gibt
viele Wege, die aus dem Judentum
herausführen , der Weg aber, der
zum Judentum zurückführt , geht
über Erez Israel.
Wir, sagte er weiter, sind der
.,Dor hamidbar“ (das Geschlecht, das
durch die Wüste zieht). Für uns
können wir Palästina nicht auf¬
bauen, aber wir bauen die Heim¬
stätte für die jüdische Zukunft . Der
jüdische Mensch in Palästina ist
frei, die Freiheit macht ihn zu einem
Menschen von höherem Typus . Eine
neue stolze Jugend wächst in Pa¬
lästina heran , die Wiederauflebung
des Hebraismus ist ein Wunder , ein
Traum , wie das ganze Leben in
Palästina , die Zurückführung des
Landes aus zeitweiliger Verödung
zu einstiger Fruchtbarkeit ein Wun¬
der ist. Im letzten Jahre haben wir
viele Heimsuchungen erlitten : die
barbarischen Überfälle auf den Jischuw. die neue Wendung in der
englischen Politik , den Tod zweier
Männer wie Louis Marshall und Lord
Melchett. Heute stehen wir in einer
Wirtschaftskrise , die unser Werk
hemmt. Das alles sind Prüfungen,
durch die wir hindurchgehen müs¬
sen, die uns aber nicht von unserer

Pflicht abbringen können. Fürchten
wir uns nicht vor Mißdeutungen!
Wir alle sind Patrioten unserer
Heimatländer . Lord Melchett war ein
englischer Patriot und wäre wahr¬
scheinlich, wenn die englischen Kon¬
servativen zur Macht gekommen
wären , Premierminister des Briti¬
schen Reiches geworden . Dennoch
bekannte er offen: Es ist den Juden
ein Unrecht geschehen. England hat
sein Wort gebrochen , und ich will
für die Juden in die Bresche treten!
Kein Mensch in England hat ihm
aus dieser seiner Haltung einen
Vorwurf gemacht . Tut auch Ihr Eure
Pflicht , schloß Direktor Wasser¬
mann: gebet, was Ihr könnt , für
Erez Israel ! Ihr helfet nicht nur
Palästina , Ihr helfet Euch selbst. Es
geht um unsere Ehre , um die Ehre
des Judentums , um die Ehre jedes
einzelnen unter uns!
Der Dichter Alfred D ö b 1i n legte
auf einer Tagung des ,,Ort“ in Ber¬
lin in Worten von visionärer Kraft
ein Bekenntnis zum Werke des jü¬
dischen Aufbaus im Osten ab. Er,
der in einer vollkommen assimilier¬
ten Sphäre erzogen wmrden ist, sei
sich erst Ende 1920. durch das Er¬
lebnis der antijüdischen Unruhen in
der Gegend der Grenadierstraße , des
jüdischen Schicksals bewußt gewor¬
den. der Verpflichtung zum Be¬
kenntnis . Aber erst später , anläßlich
seiner Reise durch Polen und Li¬
tauen , habe er das Judentum als
Masse erlebt, stark im Geistigen,
aber materiell im luftleeren Raum.
Von der „Ort“-Bewegung erwarte er
eine Regeneration des Ostjudentums,
die Zurückführung der Entwurzelten
zum Boden, zum Handwerk , zum
Pflug, zur Maschine. Alfred Döblin
schloß mit den Worten : „Als ein
Bekehrter habe ich zu Ihnen ge¬
sprochen !“
Jiddisch.
Die jiddische Sprache erfährt bei
uns im Westen bei Nichtjuden (aber
auch bei Juden ) aus Unverständnis,
weil man sie für ein Kauderwelsch,
ein Mauscheln hält , verächtliche Ab¬
lehnung. Um so erfreulicher ist es,
daß eine Zeitschrift vom Ansehen
und der Verbreitung der „P r e u ß is c h e n Jahrbüche
r “ über sie
einen aufklärenden Aufsatz aus der
Feder
Heinrich
Meyer - Benfevs
bringt (Novemberheft 1930).
Die jiddische Sprache darf ebenso
wie jede andere lebende Sprache
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Anspruch erheben auf Achtung und
Beachtung, wie auf wissenschaftliche
Erforschung. Abgesehen davon, daß
sie die Sprache eines Zwölfmillionen¬
volkes ist (vier Fünftel aller Juden
der Erde bedienen sich ihrer) und
daß sie ein Zweig am Baume der
deutschen Sprache ist, ihr Studium
demnach zur völligen Aufhellung
des Deutschen manches beitragen
könnte, stellt sie „ein Gefäß jüdi¬
scher Kultur und Tradition “ dar.
Philologische Behandlung erfuhr sie
durch Dr. Salomo Birnbaum,
den
Verfasser der „Praktischen Gramma¬
tik der jiddischen Sprache für den
Selbstunterricht “ (Hartleben, Wien
1915), durch Dr. Alfred Landau
in den „Jüdischen Privatbriefen aus
dem Jahre 1619“ (W. Braumüller,
Wien und Leipzig 1911) und unseres
Wissens auch durch den Brünner
Gelehrten Professor Schnitzler.
Meyer-Benfey handelt in seinem
Aufsatz von der Topographie des
Jiddischen, er analysiert es in lin¬
guistischer Beziehung, zeigt, daß es
ein echtes und kein entartetes
Deutsch ist, dem der mittelhoch¬
deutsche, bzw. frühneuhochdeutsche
Lautstand zu Grunde liegt, und das
sich an die ostmitteldeutsche Mund¬
art , das Schlesische, Obermährische
und Thüringische anschließt (Wie¬
dergabe des pf im Anlaut durch f,
im In- und Auslaut durch pp: Ferd,
appel, Kopp).
Das einst in Deutschland und
auch bei uns gesprochene West¬
jüdisch ist heute, bis auf gewisse
Reste (Kaffeehaus-, Bank-, Theater¬
jargon) vollständig ausgestorben.
Lebendig erhielt sich bis auf den
heutigen Tag das Ostjüdische (Jid¬
disch), das zwei Dialekte, den pol¬
nischen und litauischen, aufweist.
Seine Eigentümlichkeit, durch die es
sich vom Neuhochdeutschen so sehr
unterscheidet , liegt weniger in der
Grammatik als im Wortschatz. Die¬
ser wählt viele Bestandteile aus den
semitischen Sprachen (dem Hebrä¬
ischen und Aramäischen), den slawi¬
schen (dem Polnischen und Russi¬
schen) und einzelnes wird aus ande¬
ren Sprachen (z. B. impet —Unge¬
stüm, aus lat. impetus, prikele mores
= auf der Stelle, aus perieulum in
mora, achsänje = Gasthaus, aus
griech. xenia). Im weiteren Verlauf
seiner Arbeit spricht Meyer-Benfey
von dem eigenartigen stilistischen
Charakter des Jiddischen , von sei¬

nem besonderen, vom Deutschen ab¬
weichenden Lautstand , und schließ¬
lich von der jiddischen Literatur , die
nach einem schwachen Anlauf im
XVI. Jht . später erlosch und erst um
das Jahr 1860 von neuem auflebte,
um dann einen um so rascheren Auf¬
schwung zu nehmen. Die Erzähler
Mendele Moiches Sfurim, J . L. Perez,
Schülern Alejchem und Schalom
Asch fanden, ins Deutsche übersetzt,
seitens der europäischen Kritik hohe
Anerkennung.
Meyer-Benfey, einer der führenden
Philologen von heute, fordert an den
Universitäten einen Lehrstuhl für
das Jiddische , das gleicherweise für
die Germanistik wie für die Ge¬
schichte seine eigene Bedeutung hat.
0 . D.
In diesem Zusammenhänge dürfte
die Mitteilung interessieren , daß in
London eine Sektion der Gesell¬
schaft der Freunde des jiddischen
wissenschaftlichen Institutes , dessen
Sitz Berlin ist, gegründet worden ist.
Anreger ist Salman Reisen, der Vor¬
sitzende des jiddischen Pen-Klubs,
der dem internationalen Pen-Klub
der Schriftsteller angeschlossen ist.
Auch für das Spaniolische,
die andere europäische Judenspraehe,
die sich durch Jahrhunderte erhal¬
ten hat, regt sich wissenschaftliches
Interesse . In New York ist ein spaniolisches Forschungsinstitut ge¬
gründet worden, das von bedeuten¬
den Romanisten aufgesucht wird,
weil es doch die reiche Möglichkeit
gibt, einen Dialekt (das Altkastilianische) so lebendig zu hören, wie er
vor 500 Jahren gesprochen wurde.
Ein einzigartiger Fall in der Sprach¬
geschichte, und mehr als das: gleich
dem Jiddischen ein Beweis für jüdi¬
sche Treue.
Ferne Judentümer.

In den letzten Jahren hat sich das
Augenmerk der Juden auch auf die
peripheren Teile der Judenheit ge¬
richtet und dies nicht nur in kul¬
turellem, sondern auch fürsorglichem
Sinn. Vor einiger Zeit weilte die
Schöpferin zweier Kinderheime für
die yemeniti
sehen Juden in
Palästina , Frau Dr. Maja Rosenb e r g, in Prag . Sie berichtete uns
über die Yemeniten und die Heime fol¬
gendes: „Die Bevölkerung Palästinas,
die aus sehr verschiedenen Elemen¬
ten besteht , enthält eine größere An-
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zahl von Juden orientalischer Her¬
kunft , hauptsächlich aus Yemen,
Persien und dem Kaukasus . Sie
arbeiten als Taglöhner teils in den
alten landwirtschaftlichen Kolonien,
teils verrichten sie in den Städten
die schwerste, unqualifizierte Arbeit.
Da ihr Verdienst gering ist und
für die allernotwendigsten Bedürf¬
nisse ihrer zahlreichen Familien
nicht ausreicht , müssen auch die
Frauen und halbwüchsigen Kinder
erwerbstätig sein.
Das Leben dieser Familien ist
trotz ihrer Arbeitsfreude und Ge¬
nügsamkeit ohne jeden Lichtpunkt.
Nach dem schweren Arbeitstag
spielt es sich zu Hause in dem ein¬
zigen Raum einer Baracke ab, dessen
Einrichtung gewöhnlich bloß aus
einer Matte besteht , die sowohl als
Bett wie auch als Tisch dient. Die
Armut dieser orientalischen Fami¬
lien ist umso drückender , als sie im
Durchschnitt fünf bis sechs Kinder
besitzen. Die größeren Kinder, Mäd¬
chen von 14, Knaben von 16 Jahren,
sind fast immer in diesem Alter
schon verheiratet und sind deshalb
keine Stütze der Eltern mehr.
Während die Mütter in der Arbeit
sind, bleiben die kleineren Kinder
sich selbst überlassen und treiben
sich meist auf der Straße herum.
In Ausnahmefällen wird einem achtbis zehnjährigen Kinde, wenn es
noch nicht zur Arbeit geht, die Auf¬
sicht über die anderen Geschwister
anvertraut . Die furchtbarsten in¬
fektiösen Krankheiten , insbesondere
die ägyptische Augenkrankheit (Trachoma) sind die unausbleibliche
Folge solcher Zustände . Auch alle
anderen Krankheiten , Unterernäh¬
rung und das Fehlen der primitiv¬
sten Hygiene sind schuld an der
hohen Kindersterblichkeit.
Heime für diese Kinder zu schaf¬
fen, war unabweisbare Menschen¬
pflicht. Es gibt im Lande nur eine
sehr kleine Anzahl öffentlicher Kin¬
dergärten , diese sind jedoch nur bis
Mittag geöffnet, verabreichen keine
Mahlzeiten und sind Unterrichts¬
stätten , aber keine Heime; daher
mußte es dem in Palästina Aufge¬
wachsenen, dessen Lebensziel Er¬
ziehung ist, zur Pflicht werden,
Heime für die Allerbedürftigsten ins
Leben zu rufen. Es gelang, in Wien
einen Kreis von Menschen verschie¬
dener Anschauung — auch hervor¬
ragende Nichtjuden — für diese Idee

zu gewinnen. Gleichgesinnte wurden
auch in Graz, München, Frankfurt,
Berlin, Bukarest und New York
herangezogen und so eine Summe
aufgebracht , die ausreichte , um ein
Heim in der Kolonie Rehovoth bei
Jaffa zu erbauen und ein zweites
in einem Miethaus in einem der
ärgsten Elendsviertel Tel Avivs einzuriehten.
Die Tätigkeit begann schon vor¬
her in kleinerem Maßstabe im Früh¬
jahr 1929 — nach der Fertigstel¬
lung der beiden Heime im Herbst
1929 wurde die notwendige Für¬
sorge- und Erziehungsarbeit in
vollem Umfang bei insgesamt 70
Kindern aufgenommen.
Diese Kinder kommen um 6 Uhr
morgens und werden abends nach
Arbeitsschluß von ihren Angehöri¬
gen abgeholt . Sie erhalten einfache
Verpflegung und Bekleidung und
stehen unter sorgfältiger pädago¬
gischer und ärztlicher Aufsicht. Da¬
durch ist es gelungen , sowohl das
kulturelle Niveau dieser im höch¬
sten Grade verwahrlost gewesenen
Kinder auf das Niveau normaler
Kinder zu heben, wie auch die Zahl
der an Traehoma und anderen
Krankheiten leidenden Kinder be¬
deutend herabzusetzen.
Der - Betrieb beider Heime erfor¬
dert bei sparsamster Wirtschafts¬
führung £ 1900 im Jahr , d. h. die
Erhaltung eines Kindes kostet £ 15
bis 16 im Jahr.
Um das Ziel einer vollkommenen
Sicherung beider Heime für mehrere
Jahre in einer Aktion zu erreichen,
fanden es ihre bisherigen Freunde
für unbedingt notwendig , den schon
bestehenden Kreis zu erweitern und
sich zunächst in Prag an Gleich¬
denkende mit der Bitte um ihre Mit¬
arbeit zu wenden.
Das Echo, das dieser Appell beim
ersten Versuch Mitte Oktober 1930
in dieser Stadt gefunden hat , läßt
mit Sicherheit auf weitere Erfolge
für die Idee solcher Heime, die zur
Linderung der allergrößten sozialen
Not entstanden sind, hoffen.“ Vor kurzem befand sich der Prä¬
sident der französischen Republik,
Doumergue, auf einer Inspektions¬
reise durch Französisch - Marokko.
Aus diesem Anlaß beschäftigt sich
die französische und marokkanische
Öffentlichkeit lebhaft mit der Frage
der Naturalisierung der marokkani¬
schen Juden.
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ln F r a n z ö s i s c h - Ma r o k k <>
leben nämlich etwa 120.000 jüdische
Familien. Sie besitzen die bürger¬
liche Gleichberechtigung erst seit
1912, dem Jahre , in welchem Frank¬
reich das Protektorat für Marokko
übernahm. Bis dahin war es den
Juden verboten, Stiefel zu tragen,
andere als schwarze Kleider anzu¬
legen und zu reiten . Die sogenann¬
ten Mellahs, die Judenviertel , wur¬
den noch bis zum Jahre 1920 nachts
geschlossen, Juden durften sich
dann nicht außerhalb des Ghettos
aufhalten. Dadurch, daß die franzö¬
sische Regierung alle diese Bestim¬
mungen fallen ließ, erwarb sie sich
die Sympathie der Juden , forderte
■aber gleichzeitig den Widerspruch
der Araber heraus. Hierdurch gerie¬
ten die marokkanischen Juden in
eine Ausnahmestellung, die sie von
den Mauren isolierte und immer
mehr zu den Franzosen tendieren
ließ. Um dem rechtlich zweideutigen
Zustand ein Ende zu machen und
die endgültige äußere Europäisierung durchzuführen, bemühen sich
die jüdischen Gemeindevertretungen
in Marokko, zusammen mit französich-jüdischen Organisationen, um
die Naturalisierung aller marokka¬
nischen Juden . Sie soll, nach den
Wünschen der jüdischen Gemeinde¬
organisation, durch ein Dekret vor¬
genommen werden, das erklärt , alle
bisher nur als Juden gekennzeich¬
neten Bürger werden automatisch
Franzosen.
Es hat aber nicht ausbleiben kön¬
nen, daß sich innerjüdische Kon¬
flikte im Zusammenhänge mit der
lebenswichtigen Naturalisationsfrage
ergaben. Wenn man auch in allen
Kreisen der marokkanischen Judenlieit zugibt, daß die persönliche
Sicherheit der Juden unter dem
französischen Protektorat gewähr¬
leistet scheint, so ist man doch ge¬
teilter Meinung darüber , ob die
Franzosen sich dem immer mehr an¬
wachsenden Widerstand der Berber
gegenüber werden behaupten wol¬
len und können, und ob nicht mit
dem Aufhören des französischen
Protektorats
gerechnet
werden
muß. Diejenigen jüdischen Notabeln,
die an diese Möglichkeit glauben,
halten es verständlicherweise für in¬
opportun, die französische Staats¬
bürgerschaft anzustreben . Sie werden
von einer geringen Anzahl Juden
unterstützt , die noch heute die spa¬

nische Staatszugehörigkeit besitzen
und behalten wollen. —
Vor kurzem wurde „Die Blume
aus Valdemosa“, Santa Catalina
Thomas, vom Papst für „heilig“ er¬
klärt . Durch Nachforschungen, die
Herr Esriel Carlebach, der Schrift¬
leiter des „Israelitischen Familien¬
blattes “, auf den Balearen-lnseln ge¬
trieben hat, erfährt man, daß diese
katholische Heilige direkt der Marranenfamilie Perez in Palma de Mal¬
lorca entstammt.
In Mallorca lebt die einzige,
noch heute als solche anzuspre¬
chende spanische
Marranengemeinde. Sie besteht aus den Nach¬
kommen der im zweiten Jahrhundert
gewaltsam zum Katholizismus be¬
kehrten Juden . Die Zwangstaufe
wurde von den sehr einflußreichen
jüdischen Kaufleuten der Insel zwar
in den meisten Fällen angenommen,
das vermochte aber die geheime
Ausübung des jüdischen Kultus bis
ins siebzehnte Jahrhundert hinein
nicht zu unterbrechen . Noch bei des¬
sen Ausgang, 1691, wurden 37
Scheinchristen verbrannt , und noch
zu Beginn des neunzehnten Jahr¬
hunderts wurde von der Kirche den
Bewohnern des Ghetto von Mallorca
vorgeworfen, sie seien insgeheim
Juden geblieben. Damals aßen sie,
zur Widerlegung des Verdachtes,
wiederholt
öffentlich
Schweine¬
fleisch; seither hießen sie im Volks¬
mund „chuetas“ (Schweinefleisch¬
esser). Die Rudimente jüdischer
Überlieferung sind allerdings so
spärlich, daß kaum von mehr als
von der Konservierung weniger un¬
verstandener Gebräuche und Gebete
die Rede sein kann . Wesentlicher
für die Exklusivität der Marranen
von Palma de Mallorca, deren
Ghetto erhalten ist, erscheint schon
die Tatsache , daß sie sich niemals
durch Ehen mit der Umgebung ver¬
mischt haben. Durch die jahrhun¬
dertelange Inzucht aber sind sie auf
ganz wenige Familien — etwa vier
— zusammengeschmolzen. Heute
versuchen zwei der ältesten Bürger
dieses Ghettos mit den p o r tu g i es i s c h e n Marranen in Verbindung
zu kommen und sich deren Rück¬
kehrbewegung anzuschließen. In
letzter Zeit haben sie wieder Mut
gefaßt, Pessach und Jom-Kippur zu
feiern, aber die verstümmelten Zere¬
monien werden nur von wenigen
Sätzen, die als mündlich überlieferte
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hebräische Gebete erkenntlich .sind,
begleitet . Im übrigen füllen sie die
Gebetstunden mit der Erzählung
von Märtyrersagen . Überreste aus
der Zeit der Inquisition haben sich
nur wenige erhalten . So u. a. vor
allem die Sabbathkerze oder Öl¬
lampe, die in einem Tonkrug , der
leicht ganz zu verdecken ist, ver¬
steckt wird.
Im Zusammenhänge mit den spani¬
schen Marranen dürfte auch die fol¬
gende Tatsache von Interesse sein.
Zum ersten Mal seit 1492, dem Zeit¬
punkt der Vertreibung der Juden
aus Spanien, konnte sich in Madrid
öffentlich eine jüdische Gemeinde
zum Gebet in einem jüdischen Got¬
teshause , das als solches anerkannt
ist, versammeln. Ein Kreis von etwa
30 Männern hat mit Genehmigung
der Regierung die erste spanische
Synagogengemeinde gegründet . Die
Feierlichkeit selbst spielte sich in
schlichtem Rahmen ab. Anwesend
war auch ein Vertreter der Madrider
Polizeibehörde. Der französische
Bankier Bauer, der als finnischer
Generalkonsul fungiert und dessen
Familienmitglieder in nahen persön¬
lichen Beziehungen zu König Alfons
von Spanien stehen (die Tochter von
Bankier Bauer gehört zur Suite der

Königin), wurde zum Präsidenten
der Gemeinde gewählt . Seinen Inter¬
ventionen beim König ist es vor
allem zu danken , wenn jetzt nach
langen Bemühungen die jüdische
Gemeinde anerkannt worden ist,
und er war es auch, der einen Erlaß
durchsetzte , nach welchem — ent¬
gegen dem Willen der kirchlichen
Behörden — auf dem Zivilfriedhof
von Sevilla ein Feld für jüdische
Gräber reserviert wurde. Bankier
Bauer hat auch die finanziellen
Lasten , die aus der Unterhaltung
der Synagoge entstehen , übernom¬
men.
Nach der Gründungsfeier wurde
ein Protokoll und ein vorläufiges
Gemeindestatut durch den anwesen¬
den Polizeioffizier verlesen und
unterzeichnet . Der von einem Ge¬
meindemitglied gestellte Antrag auf
Anstellung
eines Kultusbeamten
wurde aus Mangel an finanziellen
Mitteln abgelehnt . Das Gebäude, in
dem sich die Synagoge befindet,
liegt im Zentrum der Stadt . Das
Bethaus selbst trägt sephardische
Prägung , in einem Nebenraum ist
eine kleine Bibliothek und eine
Sammlung von Kultgeräten , aus
Privatbesitz und staatlichen Museen
stammend, untergebracht worden.

Bücher , und Zeitschriften.
Velhagens & Klasings Monatshefte.
Jännerheft 1931.
Der Inhalt des Heftes ist wiederum
sehr vielseitig und mit einer Fülle
von erstklassigen Künstlerbeilagen
geschmückt . Das Heft wird einge¬
leitet durch die Romanfortsetzung
„Generalkonsul Stenzei und sein ge¬
fährliches Ich“ von Max Halbe. Die
Belletristik ist weiter vertreten
durch Novellen von Wiehert
und
H y a n, ein Märchen von Flake
und eine Erzählung von H i n z e 1mann. Ein Essay über Meister¬
werke
holländischer
Ma¬
lerei von Prof. W a 1d m a n n ist
mit vier Kunstblättern auf Karton¬
unterlage geschmückt . Bunte Bilder
sind dem interessanten Aufsatz von
Floricke über Fasanen beigegeben.
Sehr amüsant liest sich der Aufsatz
von Paul Oskar Höcker über sei¬
nen Flug im „DoX “, wozu Klaus

Bergen bunte Skizzen gezeichnet
hat . Nicht ohne Gefahr hergestellte
Photographien beleben den Aufsatz
von S c h e t z über den g e f ü h rlichen
Schnee. Bilder
aus
Breslau,
Beiträge über Bildung,
des Wirtschafts - und Kulturlebens
von hervorragenden Autoren wie
Penck und Bruno Bauch, insbeson¬
dere der mit Photographien ver¬
sehene Aufsatz von Leonhard
Adelt:
„
Über
experimen¬
tellen
Spuk“ bereichern
das
Heft. Interessant ist auch die Art
der Mitteilung über das Preisaus¬
schreiben
.
r.
Neuerscheinungenbei Reclam.
In der Universalbibliothek

sind in letzter Zeit einige ganz aus¬
gezeichnete Bändchen herausgekom¬
men, die in der geschmackvollen
Ausstattung der Pappbände gleich¬
falls zu haben sind.
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schil¬
- Ra statt
Carl Müller
dert in einer Novelle das Leben des
jung verstorbenen Dichters Johann
Christian Günther, den Goethe
als den größten Lyriker der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts bezeich¬
nte , weil er der erste subjektive
Lyriker des neuern Europa war.
Dieser leidenschaftlich glückliche
und leidenschaftlich unglückliche
Mensch wird in der Novelle ergrei¬
fend dargestellt.
Iwan S c h m e 1j o w ist nun mit
Roman:
einem repräsentativen
„Liebe in der Krim “, in der
Universalbibliothek vertreten . Er
gilt heute für den bedeutendsten
Dichter unter den russischen Emi¬
granten . Hauptmann, Thomas Mann,
Romain Rolland, Knut Hamsun
haben ihm ihre Bewunderung ge¬
zollt. Der gewandt übersetzte Ro¬
man spielt in der Zeit vor dem
Krieg und führt uns in farben¬
starken Bildern die großartige
Krimlandschaft und die starken
Menschentypen von dort vor. Es ist
eine Liebesgeschichte zweier Tata¬
renkinder.
Roda Rodas : „Der Schlan¬
genbiß“ ist eine Zusammenfas¬
sung von Erzählungen und Schwän¬
ken, die den amüsanten Satiriker
und Kulturbeobachter von seiner
besten Seite her zeigen.
Tagore
Von Rabindranath
erscheinen unter dem Titel : „A u s
Seele“ drei Novel¬
indischer
len, welche Helene Meyer-Franck
zum ersten Male aus dem Bengali¬
schen ins Deutsche übersetzt hat.
Die sanfte Liebenswürdigkeit die¬
ses weisen Dichters, seine innige
Menschenliebe und seine Volkstüm¬
lichkeit zeigen sich in diesen Er¬
zählungen, die Liebesglück und
Liebesleid indischer Menschen ge¬
stalten . Prof. Heinrich Meyer-Benfey
hat ein schönes biographisches
Nachwort zu dem Band geschrieben.
er.
Berta Brupbacher-Bircher : „Das
Wendepunkt -Kochbuch .“

Wendepunkt-Verlag, Leipzig.
Brosch. Mk. 3.60, geb. Mk. 4.90.
Theoretisch ist es schon hinläng¬
lich bekannt , daß pflanzliche Pro¬
dukte zum gesunden Aufbau unseres
Organismus nötig sind und daß die
ausgiebige Fleischernährung nicht
nur nicht kräftigend , sondern sogar
schädigend wirkt ; aber praktisch
hat diese Lehre noch nicht die zu

erwartende Zahl der Anhänger ge¬
funden. Die Schwierigkeit der Um¬
stellung bei Erwachsenen und die
bisher mangelhafte Anleitung zur
neuen Ernährungslehre tragen wohl
die Schuld daran . Dieser Schwierig¬
keit ist durch das vorzügliche
Wendepunkt -Kochbuch Abhilfe ge¬
schaffen. Die Verfasserin, die alle
ihre Rezepte —- 580 an der Zahl —
in langjähriger Praxis in dem
Schweizer Sanatorium ihres Bruders,
Dr. Bircher-Benner, ausprobierte , hat
mit größter Sorgfalt alle Regeln der
neuen Diätetik eingehalten und so
ein Buch geschaffen, das in Fragen
der Ernährung bestens empfohlen
werden kann . In dem Vorwort führt
Dr. Bircher-Benner einige Leitsätze
seiner Schriften über Ernährungs¬
lehre und Ernährungskrankheiten
an. Er hebt die Vorteile der pflanz¬
lichen Nahrung , hauptsächlich in un¬
gekochtem Zustand hervor, er
spricht von denaturierten Nahrungs¬
mitteln und von Säuren- oder Basen¬
überschuß bildenden Speisen. Die
Rezepte sind sorgfältigst ausgesucht,
genau angegeben und vorzüglich in
ihrer Zusammenstellung. Das Buch,
das binnen kurzer Zeit die 8. Auf¬
lage erlebt, eignet sich, auch wegen
der geschmackvollen Ausstattung,
zu Geschenkzwecken in junge, mo¬
b.
derne Haushalte.
Else Hofmann : „Märchen.“
Illustriert von Walter Trier.

Abel & Müller, Leipzig, Jugend¬
schriftenverlag.
Halbleinen Mk 3.50.
Der Jugendschriftenverlag Abel &
Müller hat sich durch seine künst¬
lerisch vollendeten und dabei er¬
Bücher beson¬
staunlich billigen
ders verdient gemacht. Jetzt ist in
einer Neuauflage das prachtvolle
Märchenbuch von Else Hofmann, das
lange vergriffen war, erschienen.
Wie reizvoll und unmerklich beleh¬
rend ist doch die Pilzgeschichte:
Familie Blondchen, wie gemütlich
die Mäuschen im Mäusepalast, wie
klug das Märchen von den Farben
und alle die anderen Phantasien der
bekannten Märchendichterin! Walter
Trier, der berühmte Zeichner, hat
die Märchen in seiner zarten, nur
ihm eigenen humorvollen Weise mit
10 bunten Vollbildern und vielen
Schwarz-weiß-Zeichnungen köstlich
illustriert . In leicht lesbarer FrakturSchrift gedruckt , wird dieses 160
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Beiten starke Buch Knaben und quariat selten vor und dann auch
Mädchen im Alter zwischen 7 bis nur zu Preisen , die sogar für Biblio¬
theken fast unerschwinglich sind.
12 Jahren große Freude machen und
dauernd einprägsame Bilder ver¬ Vor kurzem wurde ein Exemplar für
8000 Mark verkauft.
mitteln.
An dieser Stelle sei noch einmal
Es ist daher von seiten aller wis¬
auf Prüfers
: „Das
senschaftlich interessierten Juda¬
große
Buch für kleine
Leute“ hin¬ isten und Orientalisten sehr zu be¬
gewiesen, das ebenso trefflich und grüßen , daß der Welt-Verlag sich
und billig (Mk. 4.—) *?i demselben entschlossen hat . eine unveränderte
Verlag erschienen ist. Wir haben Neuausgabe für einen verhältnis¬
über dieses Buch in der Dezember¬ mäßig bescheidenen Preis herauszu¬
nummer v. J . ausführlich berichtet. geben. Die Subskription wird, wie
b.
der Verlag bekanntgibt , am 31. Jän¬
ner geschlossen. Bestellungen , so¬
Zehn Jahre Wizo.
wohl auf das Werk als auch auf den
Anläßlich des zehnjährigen Be¬ aufschlußreichen Prospekt , nehmen
alle Buchhandlungen entgegen , auch
standes gibt die Weltorganisation
zionistischer Frauen unter der Lei¬ der Verlag selbst. (Adresse : Welttung von Dr. Martha Hofman n Verlag, Berlin W 57, Pallasstr . 10/IL)
in Wien eine Festschrift heraus , die
in bemerkenswerter Weise die Lei¬ Dr. Erhard Breitner : „Unterwelt .“
stungen dieser auf das Soziale und
Eden-Verlag , Berlin.
Kulturelle gerichteten Organisation
Der Antrag des Bayrischen Ju¬
darstellt . Unter den einleitend abge¬
druckten Begrüßungen sei vor allem gendamtes , den im Eden-Verlag,
die von Karin
Michaelis
her¬ Berlin, erschienenen Roman von
„Untervorgehoben, welche Coudenhoves Dr. Erhard Breitner
Buch über den Antisemitismus als w e 11“ auf die Liste der Schundund Schmutzschriften zu setzen, ist
ein wichtiges Propagandamittel selbst
unter den Juden empfiehlt, und ein abgelehnt worden . In der Urteils¬
Brief von Dr. Alice Ma s a r y k, die begründung wurde zum Ausdruck
auf ihren Aufenthalt in Palästina
gebracht , daß das Buch von beacht¬
und den tiefen Eindruck , den sie licher literarischer Bedeutung ist.
dort empfangen hat , anspielt . Die Der Roman ist von vielen namhaf¬
finanzielle Entwicklung gibt ein inp- ten Kritikern auf das glänzendste
ponierendes Bild von den Leistun¬ beurteilt worden.
gen zugunsten der Mädchenerziehung,
Kinderfürsorge und Frauenhilfe in
Zwei neue Novellenbände
Palästina . Unter den Aufsätzen kul¬
von Maxim Gorki.
tureller Art gewinnen die von Pa¬
Im
Malik-Verlag
sind in der Reihe
lästina besondere Bedeutung , weil
sie in die dortigen landwirtschaft¬ der gesammelten WTerke, die auch
lichen Schulen und Arbeiterinnen¬ in Einzelausgaben zu haben sind,
farmen Einblick gewähren . Hinge¬ zwei weitere Bände erschienen.
wiesen sei weiters auch auf den (Mk. 3.—, Leinen Mk. 5.—.) Der
Beitrag unserer Schwester Hanna erste Band : „In der Stepp e“
Steiner,
die in der Wizo-Bewe- enthält die Erzählungen des jungen
gung eine Entfaltung der jüdischen Gorki aus der Zeit seines Tramp¬
lebens in der Steppe . Der zwmite
Frauenpersönlichkeit erblickt, b.
Band, der nach der ersten Novelle
„W i e ein Mensch
geboren
Neuausgabe des Bodleianaw a r d“ betitelt ist . berichtet von
Kataloges.
dem Leben russischer Barfüßer und
Eine wissenschaftliche Großtat , die
absonderlicher Heiliger, denen Gorki
nun schon sieben Jahrzehnte über¬ in seinen Wanderjahren begegnet
dauert hat , war der im Jahre 1860 ist. Gorkis Größe besteht in der
erschienene Katalog der hebräischen Kunst , mit schlichter und inniger
Abteilung der Oxforder Universitäts¬ Anteilnahme das Leben der Ent¬
bibliothek, der berühmten Bodleiana, rechteten und außerhalb der Gesell¬
den Moritz Steinschneider , einer der schaft Stehenden in den kleinsten
größten Bibliographen aller Zeiten Zügen darzustellen . Er ist- niemals
und Sprachen, verfaßt hatte . Seit phantastisch , niemals verstiegen,
Jahren vergriffen , kommt der „Cata- niemals schreit er seine Gefühle
logus librorum hebraeorum“ im Anti¬ pathetisch in die "Welt hinaus . Aber
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alles, was er schreibt, ist von einer
tiefen Menschenliebe erfüllt. Er ge¬
hört darum zu den sanften, aber
nicht minder eindringlichen Dich¬
tern, die Rußland hervorgebracht
er.
hat.

plynnym podänim. Zidovstva _dotyka ’se autor jedine v kapitole
o Väclavu IV., kde (podle Tomka)
vypravuje o zidovske rezi z r. 1389.
S povdekem pfijimaji ctenäri autorüv slib, ze bude v dilku pokraco0 . Donath.
vati.

Kamil Krofta:
„Cechy do välek husitskych “.

Die Responsen des Rabbi Simon Ben
Zemach Duran.

Vyslo v „Zäkladech“ nakladatelstvim „Yesmiru“.
‘Ceska historiografie neoplyva populärne vedeckymi pracemi. Milovniku ceskych dejin, trehas laikovi,
jest. se obrätiti bud’ na ucene monografie a na historickä kompendia,
aneb sähnouti ke skolnim kniham,
nä nichz tkvi jakesi odium suchoparu. Tim vitan'ejsi jest präve vyslä
kniha K a m i 1a K r o f t y, ktera
v sesti oddilech (Cechy a Morava
do pädu rise velkomoravske, Cechy
a Morava ve stoletlch X. az XII.,
Cechy a Morava od konce XII. stoleti do vymreni Pfemyslovcü, od
vymrem Pfemyslovcü do smrti Jana
Lucemburskeho, doba. Karla IV.,
doba Väclava IV.) pojednävä o ces¬
kych dejinäch od jejich pocätku az
do vypuknuti husitskych välek.
Krofta si vsimä vedle politickvch
udälosti znacnou merou i kulturni
präce one doby. Pri vsi strucnosti
vvnikä kniha svou obsahovosti.
Jako populärne vedeckä prirucka
je prirno vzorna svym jasnvm a

Publikationen der jüdischen Hoch¬
schule in London, Nr. 13.
Diese von Dr. Isidor Epstein
verfaßte Monographie basiert auf
den Responsen des Rabbi Duran, die
in einer Zahl von mehr als 800 er¬
halten sind und aus der Mitte des
14. Jahrhunderts stammen. Unter
Responsen versteht man die religiö¬
sen Antwortschreiben, die eine rabbinische Autorität auf die Anfrage
bezüglich eines schwierigen aktuel¬
len Streifalles abgibt. Es ist klar,
daß hierin ein reiches Material zur
Kultur - und Sittengeschichte nieder¬
gelegt ist. Doch verlangt das Lesen
der Responsen gute Kenntnisse der
talmudisch - rabbinisehen Literatur.
Die vorliegende Schrift gewährt be¬
sonders in das jüdische Leben Nord¬
afrikas Einblick.
Es wäre zu wünschen, daß auch
die auf unsere Länder bezügliche
Responsenliteratur der allgemeinen
gemacht
zugänglich
Forschung
r.
werde.

Personalnadirichten , Mitteilungen.
Am 10. Jänner 1931 in die w.
Sterbefälle.
Br. Karl Mä n d 1 der w. „Bohe- „K a r 1s b a d“ die Brüder : Dr. EmaAdvo¬
nuel Josef Benkendorf,
mia“, eingeführt am 12. Jänner
Ignatz
45;
Hauptstraße
Asch,
in
kat
1895, gestorben am 9. Jänner 1931.
Br. Gustav S. Wolf der w. „Mo- Grün, Bureauchef der Karlsbader
ravia“, eingeführt am 28. Dezember Kristallglasfabriken Ludwig Moser
1901, gestorben am 17. Dezember A. G., Meierhöfen bei Karlsbad ; Isidor
und
Hübsch, Herrenmodewaren
1930.
Br. Jos. Borges der w. „Praga “, Trikotagen , Karlsbad, Hauptstraße,
eingeführt am 24. Feber 1923, ge¬ Haus „Josefstadt “, Wohnung Haupt¬
straße, „Edelweiß“; Max Kohn,
storben am 3. Jänner 1931.
Disponent der Böhm. Union-Bank,
Einführungen.
Fil. Karlsbad, Marktplatz, „Golde¬
Am 10. Jänner 1931 in die w. ner Stern“; Moritz Lichtmann,
„Menora h“ die Brüder : Carl Porzellanexporteur , Karlsbad, EgerMi s c h k a, Fabrikant , Arnau. Dr. straße , Keragpalace ; Isidor Roth,
Ing. Fritz P o 11a k, Wekelsdorf bei Gymnasialprofessor, Karlsbad, Villa
Braunau.
„Belly“.
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Adressenänderung.
Br. Dr. Richard Pasch der w.
„Freundschaft “ übersiedelte von
Mistek nach T e p 1i t z-S c h ö n a u,
Graupnergasse 8.

Ohne Abgangskarte ausgetreten.
Dr. Stanislaus Velden aus der
w. „A 11i a n c e“ am 17. Dezember
1930; er war am 11. Jänner 1925
eingeführt worden.

Die Hauptversammlungder
Historischen Gesellschaft
fand Montag, den 1. Dezember v. J .,
im Prager Logensaal statt . Der Ob¬
mann Br. Prof. Dr. Steinherz
erstattete den Bericht über die
Tätigkeit im abgelaufenen Jahr,
wies auf die Veröffentlichung des
zweiten Jahrbuches hin, sowie auf
die weiteren Pläne der Gesellschaft.
Vor der Hauptversammlung hielt
Br. Direktor Dr. Kamil Kleiner
einen tschechischen Vortrag über
das Thema: „Wir Laien und die Ge¬
sellschaft für die Geschichte der
Juden “, worin er, selbst ein guter
Kenner der jüdischen Geschichte in
Böhmen, eine Fülle von Anregungen
gab. Nach ihm sprach der Biblio¬
thekar der Prager Kultusgemeinde,
Herr Dr. Tobias Jacobovits,
über „Judenabzeichen in Böhmen“.
Der Vortrag , der auf neuen For¬
schungen beruhte , fand sehr viel
Beifall.

diesem Anlaß war er Gegenstand
vieler und herzlicher Ehrungen . Br.
Frankl hat vor mehreren Jahren
zwei Schriften verfaßt , welche die
Frucht seines kulturellen Interesses
am Judentum sind und auf die hier
wieder hingewiesen werden soll:
„Der Jude in der deutschen Dich¬
tung des 15., 16. und 17. Jahrhun¬
derts “ und zum Schiller-Gedenktag
1905: „Schiller in seinen Beziehun¬
gen zu den Juden und zum Juden¬
tum“, beide im Verlag Robert Hof¬
mann in Leipzig; der erstere Werk,
das 1908 in 4. Auflage herauskam,
ist gegenwärtig vergriffen.

Im Bruderheim der w. „Bohemia“
sind zwei Zimmer mit voller Pension
frei geworden. Interessenten (Brüder
oder ihre nächsten Anverwandten)
wollen sich an die Verwaltung des
Bruderheims Prag , Rüzovä 5, wen¬
den.

Freier Kuraufenthalt in
Franzensbad.
Die w. „K a r 1s b a d“ teilt mit,
daß die Brüder in Eger und Fran¬
zensbad den Beschluß gefaßt haben,
in der kommenden Saison bedürf¬
tigen Brüdern und Schwestern un¬
seres, des deutschen , österreichischen,
polnischen und rumänischen Distrik¬
tes in der Vor- und Nachsaison
6 Personen pro Monat, also 18 Per¬
sonen, einen Kuraufenthalt
in
Franzensbad
unter
folgenden
Bedingungen zu gewähren : Die Zim¬
mer inklusive aller Abgaben in erst¬
Br. Prof. Dr. Oskar Frankl, der w. klassigen
Kurhäusern bei Brüdern
„Bohemia“, der als Schöpfer und sind
kostenlos . Ferner gewähren
Leiter des Prager Volksbildungs¬ freie
ärztliche Behandlung außer
vereines „Urania“ und als Leiter der
Diathermie und Röntgen die Brüder:
deutschen Sendung des Prager
Dr. Ernst Adler, Dr. Alfred Kraus,
Rundfunks bedutende Verdienste um
Dr.
Siegmund Wassermann , Dr. Josef
das kulturelle Leben hierzulande
Zeitner, sämtlich in Franzensbad.
sich erworben hat , ist in diesem
Monate 50 Jahre alt geworden. Aus

B'NAI B’RITH
MONATSBLÄTTER
DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKiSCHEN STAAT X. L O. B. B.

JAHRGANG X.

NUMMER 2.

FEBER 1931.

Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft.
Über die Tagung der Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen

Distrikte, die am 8. Dezember v. J . in Berlin stattfand , liegt nunmehr
das Protokoll vor, sowie eine zusammenfassende Mitteilung des
Br. Vizegroßpräsidenten Maximilian S t e i n, die er in der Zeitschrift
des deutschen Distriktes veröffentlicht. An der Sitzung nahm der
Großpräsident des deutschen Distriktes Br. B a e c k, der derzeitige
Vorsitzende, teil, ferner Br. Großpräsident Dr. Josef Popper, Br.
Großpräsident Dr. Schnabl Österreich
(
) und Br. Großpräsident
Dr. Ader Polen
(
). Den englischen Distrikt vertrat Br. Expräsident
Applebaum,
den rumänischen Br. Präs. Zelter - Sarateanu,
die Schweizer Logen waren durch den Züricher Präsidenten Br.
Hüttner, die holländischen Logen durch Br. Expräs. Dr. van
R aalte vertreten . Weiters waren vom deutschen Distrikte die Vize¬
großpräsidenten Je s els ohn , Walter und S t e in , sowie Groß¬
sekretär G o 1d s c h in i d t zugegen. Die Orientgroßloge und der pa¬
lästinensische Distrikt hatten Entschuldigungsschreiben geschickt.
Hauptberatungspunkte waren der Bericht über die Konven¬
tionsgroßloge
in Cincinnati sowie die Stellungnahme zu ihren
Beschlüssen und die Frage der Studentenfürsorge.
Das Referat über die Konvention
hielt Br. Großpräs. B a e c k,
der an der Tagung selbst teilgenommen hatte . Der Orden weise in
Amerika einen merkbaren Mitgliederrückgang auf. Allerdings vollziehe
sich der gleiche Prozeß in nicht minder starkem Maße bei den Frei¬
maurerorden und bei ähnlichen Bruderorganisationen. Es hänge dies
mit dem Drange der Amerikaner zur Öffentlichkeit zusammen. Darum
schaffen die amerikanischen Logen die geschlossenen Sitzungen immer
mehr ab und gewähren Gästen — oft sogar christlichen Besuchern —
Zutritt zu den Logen. Die Frage des Logennachwuchses stand daher
im Vordergrund der Tagung, und zwar hofft man durch die H i 11e 1Fondation
die Gewinnung neuer Brüder. Die Verhältnisse in Ame¬
rika hätten auch zu jenem Beschlüsse geführt, der am weittragendsten
sei: zur Streichung der Bezeichnung „Independent Order“. Br. Baeck
habe den Eindruck gewonnen, man wolle sich in Amerika bloß darum
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„die B’nai B'ritli“ nennen, weil diese kurze prägnante Finnierung für
die Propaganda günstiger sei als der lange bisherige Titel. Für die
europäischen Distrikte — das habe Br. Baeck bereits auf der Tagung
der Konvention zum Ausdruck gebracht — gelten in dieser Hinsicht
ganz besondere Bticksichten und Erfordernisse, die von denen in
Amerika, verschieden seien und über die ein Einvernehmen mit der
Ordensleitung sicher werde erzielt werden können.
In der sich nun anschließenden Debatte ergreift zunächst Br. Groß¬
präsident Popper das Wort. Er dankte namens der Arbeitsgemein¬
schaft Br. Baeck für die Art seiner Vertretung auf der Konvention.
Er charakterisiert den besonderen Stil der europäischen Distrikte und
fordert, daß bei aller Bestimmtheit und Wärme, mit der man den Zu¬
sammenhalt mit Amerika zu pflegen habe, man eben so entschieden der
Eigenart der europäischen Distrikte Rechnung tragen müsse. Es sei der
Ordensleitung mitzuteilen, daß wir auf die Bezeichnung des Ordens im
Titel Gewicht legen, sowie auf alle jene Tatsachen, die sich aus dem
Charakter des Ordens ergeben. Schon gesetzliche und juristische Be¬
denken sprächen gegen eine Verkürzung des Namens.
Die Anschauungen Br. Poppers werden von sämtlichen Rednern
unterstützt . Br. Großpräs. Schnabl
weist darauf hin, daß sogar fin¬
den österreichischen Distrikt , wo der offizielle Titel „Humanitätsverein
B’nai B’rith“ heiße, die Weglassung des „U. 0 .“ eine schwere Gefähr¬
dung bedeuten würde. Br. Vizepräs. Jeselsohn
erinnert daran, daß
die Frage der Änderung des Namens den deutschen Distrikt bereit« vor
Jahren beschäftigt habe, als die antisemitische Strömung sich gegen
die Orden richtete. Auch damals «ei man zu der Erkenntnis gekommen,
daß an dem Namen nichts geändert werden dürfe, wenn nicht ein We¬
sentliches des Ordens verloren gehen solle. Br. Großpräs. Ader dankt
Br. Baeck für seine Bemühungen auf der Konvention im Interesse des
polnischen Distriktes. Auch er legt den größten Wert auf die Pflege
der Beziehungen zu Amerika, wünscht aber in gleicher Weise die Er¬
haltung des Charakters der europäischen Logen. Auch Br. ZelterSaratean
u, der die Grüße von Br. Großpräs. Niemirower
überbringt, und Br. A p p 1e b a u m, der gemäß den Ausführungen von
Br. Popper eine Resolution beantragt (die auch angenommen wird),
sprechen im gleichen Sinne. Die Vertreter der Schweizer und hollän¬
dischen Logen weisen auf ihre besonderen Schwierigkeiten hin, da sie
direkt dem Exekutivkomitee unterstehen . Bezüglich der Namens¬
änderung wird folgender Beschluß gefaßt:
Es soll eine Denkschrift in deutscher und englischer Sprache
ausgearbeitet werden. Sie geht den einzelnen Distrikten mit der
Bitte zu, eventuelle Abänderungsvorschläge zu übersenden. In der
Denkschrift soll ausgeführt werden, daß die für Amerika geltenden
Gründe einer Namensänderung für die außeramerikanischen
Distrikte nicht zutreffen und daß der Orden durch eine solche
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Änderung Schaden leiden könnte. Insbesondere sind dabei die ju¬
ristischen und gesetzlichen Bedenken hervorzuheben. Für die euro¬

päischen Distrikte ist es von entscheidender Bedeutung, daß un¬
sere Logen als Orden zusammengefaßt bleiben.
Ein Vorbescheid an das Exekutivkomitee soll die Denkschrift
. ankündigen.
Weiters wird, falls vom Exekutivkomitee keinerlei Bedenken er¬
hoben werden, für die europäischen Distrikte ein besonderes Passier¬
wort festgestellt. Die Ausarbeitung eines Entwurfes für ein einheit¬
liches Ritual wird dem österreichischen Distrikt übertragen. In dieses
Ritual ist auch nach dem Muster des cechoslovakischen Distriktes ein
besonderes Ritual für die Trauerloge und eine besondere Verpflich¬
tungsformel für den Pfleger für Hinterbliebene aufzunehmen.
In der Nachmittagssitzung wird Br. Expräs. Grone mann zu
den Beratungen hinzugezogen, um über die Fürsorge
für ost¬
jüdische
Studierende
zu referieren. Zahlreiche Universitäten,
an denen die wegen des numerus clausus in ihren Heimatländern nicht
zugelassenen Studenten inskribiert sind, suchen diesen Zuwachs ein¬
zuschränken. Antisemitismus, aber auch Platzmangel sprechen hier mit.
Nach einem bereits schriftlich erstatteten Bericht von Br. Gronemann
wäre es empfehlenswert, eine Organisation zu schaffen, die feststellt,
an welchen Universitäten jüdische Studierende willkommen sind, und
weiters sollen in den Ursprungsländern, aus denen die Studierenden
kommen, Beratungsstellen eingerichtet werden, um die betreffenden
Studenten zu informieren und sie an diejenige Universitätsstädte zu
weisen, in denen sie aufgenommen werden können. In Frankreich,
Italien, England, zum Teil auch in Deutschland gibt es kleine Univer¬
sitätsstädte , in denen jüdische Studierende weit eher ankommen als
an großen Universitäten. Br. Gronemann sagt, er habe seinem schrift¬
lichen Bericht nur wenig hinzuzufügen, da die Verhältnisse ungenügend
geprüft und bearbeitet seien. Das erste, was geschehen müßte, wäre
die Schaffung einer gewissen Siebungsmöglichkeit im Ursprungslande.
Das sei das Tor, das von denen, die auf irgendwelche Hilfeleistung im
Auslande rechnen, passiert werden müßte. Diese Stellen müßten Un¬
geeignete zurückweisen, andere vorbereiten und beraten, sie müßten
die Studierenden den einzelnen Universitäten, die sie aufnehmen
können, zuweisen. Frankreich und Italien sind aufnahmefähig, werden
aber wenig aufgesucht, weil die Sprachkenntnisse mangeln. Auch die
Verteilung der Mittel ist eine willkürliche. So werden z. B. für Studie¬
rende in Frankreich verhältnismäßig weit weniger Mittel verwendet
als für Studierende in Deutschland. Eine gewisse Konzentration durch
die Schaffung einer Zentralstelle, etwa in Paris, wäre wünschenswert.
Werde die Zentrale in Berlin geschaffen, so könnte sie nur in ständiger
Fühlungnahme mit der Pariser Stelle arbeiten, die eine besondere Er¬
fahrung auf dem Gebiete habe. Gelänge es, in Frankreich eine Loge

j
I

44

dos Ordens Bne Briss ins Leben zu rufen, dann wäre es gut, dieser
Loge schon bei ihrer Entstehung dieses Arbeitsgebiet zu übertragen.
Erscheine die Schaffung einer Zentralstelle zurzeit nicht möglich, dann
müßte —■es dürfte dies keine zn großen Kosten verursachen — an die
Schaffung der Stellen in den Ursprungsländern herangegangen werden.
Aber auch hierfür wäre ein ernsthaftes Studium des in Paris gesammel¬
ten Materiales notwendig, um einen Überblick zu erhalten , wie den
Leuten geholfen werden könne, und zwar in einer Weise, die sie nicht
von ihrer Umwelt abschließe.
Br. Großpräs. B a e c k dankt Br. Gronemann für seinen Bericht.
Danach erscheint es am wichtigsten, in den Ausgangsländern Polen,
Rumänien, Ungarn usw. Beratungsstellen einzurichten, die geeignete
Leute mit Rat versehen und sie mit Aussicht auf Hilfe an die zu
wählenden ausländischen Universitäten entsenden.
Br. Großpräs. Popper stimmt den Anregungen von Br. Gronemann. Beratungsstellen in den Ausgangsländern zu errichten , zu, auch
die Schaffung einer zentralen Organisation möchte er befürworten.
Er weist auf die besonderen Schwierigkeiten hin, denen Studierende
der Medizin ausgesetzt sind, weil dieses Studium am meisten überfüllt
ist und es an dem nötigen Arbeitsplatz fehlt. Nach dem vorliegenden
statistischen Material über die ausländischen Studierenden an den
mitteleuropäischen Universitäten, bei denen es sich überwiegend um
Juden handelt, ist zahlenmäßig am stärksten belastet die Universität
Wien, an zweiter Stelle steht die tschechische Universität in Prag , an
dritter Stelle die Universität Berlin, an vierter Stelle die deutsche Uni¬
versität in Prag . Addiert man die Zahl der an der tschechischen und
deutschen Universität in Prag studierenden Mediziner, so ergibt sich,
daß Prag die absolute Mehrheit ausländischer Medizinstudierender auf
sich vereinigt. Er würde es begrüßen, wenn die zu schaffende Zentral¬
stelle eine gerechte Verteilung der vorhandenen Mittel vornehmen
könnte, doch erscheint ihm die Durchführbarkeit in dieser Beziehung
zweifelhaft. Nach den Ausführungen von Br. Gronemann bekommt der
ausländische Studierende in Paris, wenn er unterstützt wird, nur einen
kleinen Bruchteil dessen, was er in Deutschland bekommen würde.
Damit soll aber nicht gesagt sein, daß die Unterstützungsquote in
Deutschland zu hoch sei. Eine besondere Schwierigkeit besteht darin,
daß die Gelder wirklich an die Zentralstelle kommen, weil Gelder viel¬
fach auch Stellen zugeführt werden, um eine Gefahr für die einhei¬
mische jüdische Bevölkerung abzuwenden.
Br. Großpräs. S c h n a b 1 weist darauf hin, daß Beratungsstellen
auch in den Staaten , in denen der Orden keine Arbeitsstätte hat , ein¬
zurichten sind. Er erwähnt, daß er den seinerzeitigen Bericht des Br.
Expräsidenten Gronemann in einer Expräsidenten-Versammlung zur
Diskussion gestellt und Br. Expräsident Laub veranlaßt hat, ein aus¬
führliches Referat darüber zu erstatten , dessen Inhalt er zur Kenntnis
bringt.
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Br. Großpräs. A der meint, daß Paris zu weit von den Ursprungs¬
ländern entfernt sei, wogegen Berlin der geeignete Mittelpunkt wäre,
von dem aus die Anregung für die Einrichtung der Beratungsstellen
in den Ursprungsländern ausgehen könnte. Er bittet , die Angelegen¬
heit, die nach der in der Züricher Tagung gewonnenen Erkenntnis eine
allgemeinjüdische ist, weiterhin von der Arbeitsgemeinschaft bearbeiten
zu lassen.
Br. Hüttner
verweist auf die Verhältnisse an den Schweizer
Universitäten, an denen 80 bis 90 Prozent fremde, d. h. ostjüdische
Studenten studieren. Er unterstützt die Anregung, in den Heimat¬
ländern der Studierenden Beratungsstellen einzurichten. Er hält dies
für wesentlich, weil durch das Überfluten der westlichen und mittel¬
europäischen Universitäten mit ostjüdischen Studierenden der Antise¬
mitismus starke Nahrung erhalte. Die Züricher Universität, der Anti¬
semitismus fremd war, sucht sich gegen die Überflutung mit fremden
Studenten durch die Erhebung erhöhter Kollegiengelder zu schützen,
eventuell soll Abweisung erfolgen. Ein Eingreifen ist auch deshalb not¬
wendig, weil es unzweckmäßig erscheint, das akademische Proletariat
zu vergrößern. Der Redner spricht sich gleichfalls für die Errichtung
der Zentralstelle in Berlin aus. Er bittet , die Einrichtung der Beratungs¬
stellen nicht nur von den Logen vornehmen zu lassen, die besser nur
die Anregung geben, während die eigentliche Arbeit von der jüdischen
Gesamtheit des Landes zu leisten wäre. Wesentlich ist auch, daß die
Judeuheit des Heimatlandes ihre ausländischen Studierenden mit unter¬
stützt und nicht alles auf die Juden in den Empfangsländern abwälzt.
Br. Großsekretär G o 1d s c h m i d t glaubt, daß die Beratungs¬
stellen, die die jungen Leute an bestimmte Plätze verweisen, ihnen
auch Mittel zur Verfügung stellen müssen, daß also auch materielle
Aufwendungen gemacht werden müssen. Br. Großpräs. Ba ec k teilt
diese Bedenken nicht ganz. Die zu leistende Arbeit sei zunächst ganz
auf die Auskunft und Raterteilung zu begrenzen.
Br. Applebaum
regt einen Versuch mit den englischen Univer¬
sitäten an.
Br. Zelter - Saratean
u zeigt, daß auch für Italien nur be¬
stimmte Universitäten in Frage kommen und die französische Univer¬
sitäten die Aufnahme ostjüdischer Studenten ablehnen. Auch das, was
Br. Hüttner über die Schweizer Verhältnisse gesagt hat, ist betrübend,
namentlich, wenn in Betracht gezogen wird, daß schon vor dem Kriege
in der Schweiz 90 Prozent ausländischer Studenten waren. Es ist auch
richtig ausgeführt worden, daß mit den ausländischen Studenten, die
meistens den extremen Richtungen angehören, der Antisemitismus
großgezogen wird. Hier könnten vielleicht die Beratungsstellen ein
Erziehungswerk leisten, indem sie die von ihnen betreuten Studieren¬
den auf die moralische Verpflichtung hinweisen, die ihnen dem Gesamt¬
judentum gegenüber obliegt. Die Siebung müßte auch nach der Rich¬
tung erfolgen, daß bestimmt eingestellte junge Leute nicht in westliche
Universitäten geschickt werden. Die Einrichtung der Beratungsstellen
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in den Heimatstellen muß finanzielle Auswirkungen piit sich bringen,
weil man Leuten, die man an bestimmte Orte schickt, auch eine gewisse
finanzielle Unterstützung schon in der Heimat wird angedeihen lassen
müssen. Wichtig wäre es, die jüdische Jugend moralisch zu stärken,
daß sie den sich ihr entgegenstellenden Schwierigkeiten nicht das Feld
räumt, sondern ausharrt und versucht, trotz des numerus clausus zum
Studium an den heimischen Universitäten zu gelangen. Keinesfalls aber
dürften die Beratungsstellen die jungen Leute zum Studium im Aus¬
lände ermutigen.
Br. Großpräs. B a e c k stimmt dem zu. Eine Ermutigung, ins Aus¬
land zu gehen, soll nicht erfolgen. Die Stellen sollen aber den Leuten,
die in der Heimat nicht studieren können, Universitäten nachweisen,
wo sie ihrem Studium obliegen können. Materielle Mittel hiefür werden
kaum erforderlich sein.
Br. Vizegroßpräs. Stein ist der Meinung, daß mit der Ratertei¬
lung eine gewisse finanzielle Verantwortung übernommen werde. Des¬
halb sei die Anregung richtig, daß nicht nur die Großlogen, sondern
auch andere Organisationen die Arbeit gemeinschaftlich übernehmen.
Br. Grone mann stimmt den Ausführungen zu, die Zentrale in
Berlin zu errichten. Das wichtigste sei für die Vorarbeiten die Durch¬
sicht des Aktenmaterials in Paris. Er rät dringend, die Aufgabe der
Großlogen nur auf die Tätigkeit der Beratungsstellen zu beschränken.
Mittel für die Studierenden sollten auch in Heimatländern aufgebracht
werden. Nach längerer Debatte wird gemäß einem Antrag von Bruder
Großpräs. Ader beschlossen , daß die Arbeitsgemeinschaft die Frage
weiter behandeln werde und das Referat Br. Gronemann übertrage.
Weiters, daß nur diejenigen Studenten, die über die Stellen der Ur¬
sprungsländer kommen, ein gewisses Anrecht auf Unterstützung haben
sollen.
Zum Schlüsse kommt eine Anregung von Br. Großpräs. Nieiner o w e r, die Br. Zelter - Sarateanu
überbr achte, zur Erörterung.
Br. Niemerower ersucht , von Zeit zu Zeit Berichte der sozialen Komi¬
tees der einzelnen Distrikte einzufordern und diese Berichte den
Distrikten zur Kenntnis zu bringen, damit in der gegenwärtigen Zeit
wirtschaftlicher Depression die sozialen Möglichkeiten erschöpft werden
können. Weiters bittet er, in den einzelnen Distrikten sich die Hilfe
für die Juden
in Borscha
angelegen sein zu lassen, die trotz
manchen widersprechenden Maßnahmen dringend notwendig ist.
Die Arbeitsgemeinschaft beschließt, diesen Wunsch den Distrikten
nahezulegen.
In Hinblick auf einige von Br. Hüttner vorgebrachten Vorkomm¬
nisse erinnert Br. Großpräs. Popper an die Vereinbarung, nach der
Gesuche von Logen an auswärtige Logen nur über die Distriktgroß¬
logen zu leiten sind. Er bittet , andere Gesuche zurückzuweisen. Seinen
Ausführungen wird zugestimmt.
Die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft wird bis Ende
Dezember 1931 weiterhin dem deutschen Distrikt übertragen.

Nove zidovske knihy v ceske literature.
Napsal Dr . Alois Fei gl.
Mäm na mysli dila jednak spisovatelü zidovskeho püvodu, a to jsou
skoro vsechna az na Nezvala, jednak tohoto posledniho, jehoz romän
„Posedlost“ zasahuje az nemilym zpüsobem do sfery zidovske. Knihy
vysly ke konci roku 1929, vetsina v roce 1930, a to nejen püvodne
ceske, nybrz tez v ceskem preklade.
Na prvni misto slusno zaraditi dila obirajici se literaturou ceskou,
a tu mame predevsim obsählou a peelive sestavenou knihu naseho
: „Z i d e a zidovstvi
bratra , prof. dra Öskara Donatha
19. a 20. stolet i“, a to II. dil, teprve
v ceske literature
nyni vysly. 0 tomto düe bylo jiz v techto zpräväch nemecky referovano (K. N.: Juden und Judentum in der neuesten cechischen Litera¬
tur, leden 1930, str. 18). Jiz näzev podäva obsah tohoto skutecne
s velkou nämahou a pili sestaveneho pfehledu, pojednavajiciho o tom,
eo v ceske literature o zidovskem nämetu vyslo vübec — a tu nutno
podotknouti, ze je zde tez mimo jine i fada spisovatelü velice mälo
ctenych —. a potom seznam praci vsech spisovatelü zidü. Düo to je
prvotfklni a tvofi jaksi zäklad k dalsim podobnym literärnim pracim.
- SaudV jakesi literärni souvislosti je üvaha Glsy Pickove
Brezino u“, vydanä koncem
k o v e : ,.H o v o r y s Otakarem
roku 1929. Spisovatelka je sestrou naseho vynikajiciho bratra , lekare
dra Ignace Saudka z Brna, bohuzel näm predcasne tragickou ismrti vyrvaneho. Zila celou fadu let, jsouc provdäna za zverolekare Picka,
v malern moravskem mestecku Jaromeficich, kdez püsobil a zemrel
Brezina. A hovory s nim, jez se tykaly skoro vsech dennich casovych
otäzek, at’ nacionaiismu, at socialismu, literatury a politiky, zidovstvi
i kresfanstvi, asimilace nebo sionismu, projevü o vynikajicich osobnestech atd., to vse je zde shrnuto a chronologicky usporädäno. Uvazi-li
se, ze Brezina nesmel miti ani potuchy o tom, ze nekdo -si zaznamenäva
jeho projevy, lze posouditi obrovskou pamet a bystrost teto vzdelane
zeny, ktera nekdy i delsi cas musela v hlave podrzeti jeho vyroky.
svou
Fischer
Obsahem radi se k shora uvedenym Otokar
stätni cenou vyznamenanou knihou „Düse a s 1o v o“. Je to soubor
essayl, sledujicich metodu jednak literärne psychologickou, jednak
tvaröve kritickou. Autor rozebira prvky dusevni a sleduje postup, jak
se z nich vyvinuje formou reci jazyk a rytmus; pfi tom vychazi ze
stavu, jejz zpüsobem vedeckym a umeleckym analysuje. Ke konci
pojednava o pfekladatelske cinnosti, jez usifuje o to, prevesti pozitky
cizich autorü do vyrazu materstiny. Yynikajici ceny jsou clänky o Kollärovi a zvläste o Brezinovi. Cele dilo podavä prüfez jeho literärnehistoricke cinnosti.
Pouze do beletrie zasahuji ostatni spisovatele, z nichz na prvnim
rni-ste treba uvesti dva z nejlepsich zijicich ceskych spisovatelü, totiz
Langra a Olbrachta. F r a n t i s e k Langer napsal ke konci roku
1929 dvoudüny roman: ,.Z a z r a k v rodine “, jenz vsak nedosähl
mezi ctenafstvem te obliby a u kritiky one hodnoty, kterou se honosi
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jeho divadelni kusy. Obsah je razu fantastiekeho : Jenik , syn ministerskeho rady Hejdy, jinak dosti indolentni a netecny hoch, zacne nevedomky delat zäzraky. Otec, velmi korpulentni, ztrati nahle znaene
na vaze, rüznä pfani se nm dokonce splni, a nakonec obzivne dävno jiz
zemrelä teta Emilie v te podobe, jak ji vidi Jenda vyinalovanon
na obraze v dobe jeji nejhezci krasy . Pfieinenim zbrkleho lekare dra
Stajnera se utvofi obec vöricich v zazraky Jenika . jehoz vzyvaji a
oslavuji jako noveho svateho, „Vzacneho“. Nahle vsak opusti divuplnä
magie zazrakü Jenika , obec se rozpadne a vse se opet vraei v koleje
vsedniho zivota.
Tento roman se nezabyva vübec zidovskym nametem, prave tak
jako kniha Ivana Olbracht -a ,,Zamrizovane
z r c a d 1o“.
Olbrachta, jehoz obcanske jmeno je Kamil Zeman, tfeba zafaditi mezi
spisovatele zidovskeho püvodu, nebof jeho matka je rozena Sehönfeldova z Kolina a pocliazi z tamejsi Stare patricijske zidovske rodiny,
otec jeho je nestor ceskych spisovatehi Antal Stasek. Podobne jako
Dostojevskv ve svycli zäpiscich ,.Z mrtveho domu £i lief autor dobu
dvou mesicü, kterou zträvil ve veznici Slezske Ostravy ; nelici vsak jen
svüj zivot, nybrz velice zajimavy osud svych spoluveznü a osob s vez¬
nici souvisicich. ArZamfizovanem
,.
zrcadle“ vidi ocima plnyma porozumeni do vsech propasti lidskeho srdee, a otazky viny a trestu vazi
nikoli podle psaneho zakona, nybrz ze smutku, pramenieiho v nejhlnbsim poznani.
Dalsi c-länek tvori zidovsti spisovatele beletriste, jejichz tvorby se
zabyvaji jak zidovskou otazkou. tak i zidovskym nametem. Predevsim
je tu L e d a hned s dvema romany, a to: ,.AT ceske
garnisone
p r e d välkou “ a ,,Y ceske garnisone
za v a 1k y“, o nichz
jiz zevrubne referoval povolanejsi kritik , br. prof. dr. 0 . Donath
v listopadovem sesite z roku 1930, strana 403. Jen stran jeho vytky,
jak Leda pise v obou knihäch o polskych zidech, nejsem tehoz nahledu;
nebof dr. Edvard Lederer — obcanske to jmeno Ledovo — musil chtej
nechtej vystihnouti take valecnou mentalitu polskych zidu. Y mnohych
ceskych mestech, kde vübec pred tim antisemitismus nebvl a kde panoval nejvetsi soulad mezi kresfany a zidy, teprve chovänim se pol¬
skych souvercü vznikla nebyvala protizidovska nälada. A objektivni
zid-ispisovatel ma zajiste liciti nejen nase svetle. nybrz i stinne stranky.
Skoro konc-em roku 1930 vydal dr. Fr a nt i sek G o 11 1i e b
svüj prvni roman „ZivotyJiriho
Kahn a “. Autor, cesky sionista,
rodäk z Klatov, je dosud zmim jako nadejny cesky basnik svvmi lyrickynii pracemi „Cesta do Kanaan“ a „Promeny“, v nichz problra
hlavne problemy sionisticky a zidovskonarodni. Ve sve nove knize se
obira zivotem jinocha od gymnasialmch studii az do tragicke smrti,
vlastni vinou pfivodene. Otec jeho, Ignac Kahn, pochazi z maleho
niestecka u Klatov, a pfised nekolikrat o jmeni, naposledy roku 1873
pri velkem krachu videnske bursy, stal se velkym bohacem a obehodnikem v Praze. Ma jen dve deti: starsi Lizu, jez podlehne touze sve
matky. aby si vzala sleehtiee kfesfana . barona Esehnitze, z nehoz se
vvklube jiz nekolikrate trestany podvodnik, a potom se staue manzel-

49
kou zidovskeho advokäta dra Pollaka . Druhym ditetem je hrdina
romänu Jiri , v nemz ehce otec , jak säm autor pravi , videti „toho , jenz
zmähä velky svet . Neb v tomto prostredi jej hledal . Na ssutinäch
vzpominek sveho mlädi , nesplnenych tuh , budoval spolecenske säly
oslnujiciho trpytu svetel , reci a gest , svet , jehoz stoly jsou na pomezi
zivotmch moznosti , zcela je vycerpävajice , obsahujiceA v tomto smyslu tez rodice sveho syna vychovali . Jiri je hodnv
hoch, ale rodici näramne zhyckany , a proto je tekavy ", nestäly a nikam
to neprivede . Ac je dobrym studentem , jen protekd vykonä maturitm
zkousku ; chce byti architektem a studuje techniku , potom na radn
svagra presedla k prävüm , ale ani zde nevytrva a da se odvesti . Otec
mu zaopatri vojenskou jednorocnl isluzbu u hulänü ve Vidni , ale zde.
sveden spatnou spolecnosti , zhyra a uzene si sonchotiny , jimz v mladistvem veku 23 let podlehne . Spisovatel lici zde prazske zidy a jejich
näzory v letech osmdesätych . Stary ’ Kahn je typ liberälmeh prazskych
zidü, touzicich z ghetta ven , v Jirim zacinä se jiz obräzeti zidovstvi,
ac do'Sti neuvedomele ; ale nezapirä je.
Y dej jsou vpleteny zajimave episody , jako milostny pomer Jiriho
k mlade vdove Lole , obzvlaste vsak primo mistrovsky je licena postava
mladeho , chudeho zidovskeho socialisty Benjamina Löwyho , ovsem jen
teoreticky tak smyslejiciho , jenz nenävidi sveho stareho otce , cekajiciho
stäle na mesiase , kterymä o,svo;boditi zidovstvo . Po die slov Benjaminovych mä ise zidovstvo o&voboditi „isarno ze isebe“, a to eocialismem . Löwy
skonöi ßebevrazdou , v cemz otec vidi , ze zidovskä mlädez „jde spatnou
cestou “. Kniha se zabyvä tez nädhernym licenim Stare Prahy v tehdejsi
dobe, obzvlaste zidovskeho ghetta . Jiz ta okolnost , ze tuto knihu vvdalo -jedno z nejlepsich ceskych nakladatelstvi , Aventinum , doporucuje
ji jako cenne dilo zida -autora v ceskem pisenmictvi.
Ac se hläsi do rad ceskozidovskych a jest zde literärne velice
cinny', preee nadany Egon Ho s t o v s k y ve svem romänku ,,D a n a j s k y da r“ se vübec nezabyvä zidovskym problemem . Lici zde
zivot generace , jez teprve ve välce se vyzula z detskych strevickvi.
Danajskym darem byla svetovä välka , kterou autor üsty Schlesingra.
mladika to dusevne zvrhleho , takto stigmatisuje : „Yälka byla ne jen
katalisätorem ve vyvoji närodü , nybrz take katalisätorem ve vyvoji
kazdeho cloveka , A jeste neco : välka je nävratem lidstva k dobe pfedzäkonne . Ye välce lidstvo uplatnuje vsechny potreby a zvireci pudy,
jez v nem neustäle dfimou , välka je dokonalym vysmechem vsem zäkonüm a prikäzänim a jedine moznym ütekem ze spärü svedomi . Nie
noveho , pravda ! Ale novum zälezi v tom , ze se lide zacinaji ponenählu
asimilovat celemu tomuto novemu aparätu , zacinaji chäpat , ze zäkony
stihaji jen urcitou formu zla, ale ze existuji formy , nestihatelne ani
zäkonem , ani svedomim ! Zlocin je prece jev , nikoli fakt !“ Druhy vyteenik , zid anarchista Gerwald , vystihuje podobne välku : „Prilis näm
priblizila vysnene dälky , myslili jsme, ze jsou na dosah ruky , zavfeli
jsme vyvoj vsech veci na klicek , ktery jsme zahodili . A nähle dälky
utekly , pfestaly byt i dälkami — nadobro zmizely — zbyla jen nuda . . .“
Hostovsky je cesky asimilant a s tohoto stanoviska lici mladou generaei : jmena se zdaji byti zidovskä , ale osoby vystupuji bez näbozen-
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skeho rozdilu. Redaktor Sobol se octne v zajeti, zanechä zde nemocnou
zenu, kterä se mä starati o tri deti: hrdinu povidky Ludvika, Evu a
Viktora. Matka. zemfe a deti se ujme stryc sobec. Otec se vräti , ale
zvrhne se v alkoholika, jenz podlehne paralyse. Viktor, ac teprve
sextän, skonci sebevrazdou z nest’astne läsky, Eva mravne klesne. Celä
mlada generace je zhyrilä a degenerovanä, jedine hrdina Ludvik odola,
ac je existencne znicen. Povidka lici välecny a povälecny zivot prazsky
v drastickych barväch a mnohdy rozrusuje ctenäre.
Znämy cesky humoristicky spisovatel K a r e 1 Polacek
vydal
ke konci roku romän „Mu z i v o f f s i d u“, v neinz pojednävä o veselych pribezich ze sportovniho zivota. Vlastne je zde licen jen football
a vse z denniho zivota se uvädi ve spojitost s touto lirou. Vedle hrdiny
romänu, Emana Habaska, Zizkoväka telem a dusi, nadseneho to priznivce
a ctitele zizkovskeho klubu Viktoria, vystupuje zde take Richard Naceradec, obchodnik s gumäky, typ prazskeho zida z livnejsi doby s jeho
svetlymi i stinnymi stränkami . Jest take näruzivym „kopälistou“, jak
ho nazyva jeho chot. Autor, podobne jako ve svych pfedeslych dilech,
chce vystihnouti priznacny hovor prazskych zidü a pfeklada nekterä
znämä rceni doslova do cestiny, jako na priklad : „Budiz mne receno“
(mir gesagt), „müze mne bejt ukraden“ (kann mir gestohlen werden).
Präve tak vesele a humoristicke jsou Jaroslava
Humbergra „Neve recke povidk y“, v nichz autor, nadany cesky zurnalista a byvaly spoliiredaktor „Lidovych novin‘‘, lici rozpustile prihody
jak zidü tak i jinovercü.
Tak jako pred sto lety byli nuceni cesti spisovatele psäti nektere
knihy nemecky, aby tez nemecke vrstvv byly informoväny o ceskych
zälezitostech, tak se nyni objevuje ten zajimavy ükaz, ze nekteri nemecti spisovatele vydävaji ceske spisy, aby naopak byla ceska inteligence informovana o nekterych nemeckyeh vecech. Jest. jich pro zacatek mälo, objevuji se vesmes teprve po prevratu , a jsou to az posud
jen zide, a to Kisch a Eisner, a castecne tez znämy prekladatel
z cestiny do nemciny Otto Pick. V uplynulem roce vydal Pavel
Eisner zajimavou knihu „Mi 1e n k y“. Jest to snüska z del nemec¬
kyeh beletristü, pokud tito vylicuji milostne vztahy mezi ceskou zenou
a nemeckym muzem. Knizku tuto, sice ne objemnou, ale tim vice interesantni a poutavou, treba zde umistiti ze dvou priem: jednak je sam
autor zid, jednak zde cituje take romäny nemecko-zidovskyoh spisovatelü, a to: horickeho rodäka Fritze Mauthnera povidku „Der letzte
Deutsche von Blatnä“, Jakuba Davida z Hranic na Morave „Die Hanna“,
prazskeho bäsnika Hugo Saluse „Krälovskou läzen“, däle nektere
bäsne ze sbirek „Blumenschale“ a „Neue Garben“, prvniho nemeckeho
demokrata, bojujiciho jeste pro ceskou rovnoprävnost , Moritze Hart¬
manna, rodäka z Trhovych Dusnikü u Pribrame, basen „König Wenzel
der Faule“, znämeho Egona Erwina. Kische „Tonku Sibenici“, Julia
Krause „Prag “, Oskara Bauina „Drei Frauen und ic*h“, nedävno zemreleho Hermanna Ungara „Die Verstümmelten“, Maxe Broda „Mesto nemajetnvch“ a „Reubeni, knize zidü“, bäsne lyrika Rudolfa Fuchse („Ka¬
rawane“) a Otty Picka, vynikajici dilo velkeho nemeckeho bäsnika a
romänopisce Frantiska Werfla. „Barbara oder die Frömmigkeit“ a „Der
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Gerichtstag“, brnenskeho expresionisty Arnosta Weisse „Stern der
Dämonen“, konecne cesky romän Roberta Sandka „Diplomate“. Tato
cennä kompilacni Eisnerova präce podävä tez skvostne ukäzky, jak
nekteri z techto zde jmenovanych autorü lici nadsene a lüskyplne Prahu
a ceskou zemi.
Z ceskych nezidovskych spisovatelü tfeba uvesti Vitezslava
Nezval a. knihu „P oeedlos t “. Ne, ze by se snad zabyvala nejakym zidovskym problemem, nybrz proto, jak nepeknym zpüsobem
pise o zidech, a jak nehezky, docela uräzlive se o nich vyjadruje. Nezminil bych se o jeho poslednim dile, ale Nezval patri k nejnadanejsim
ceskym spisovatelüm mlade generace, kteri opravnovali k nejlepsim
nadejim. Obsah je tak mravne zvrhly, ze cäst kritiky radi „Posedlost“
k eiste pornograficke literature, a to vsim prävem. Nebot’ co je to
jineho, kdyz 181ety gymnasista, smyslny- to chlipnik, udrzuje soucasne
milostny' pomer se sestfenici a s matkou sveho spoluzäka (!). Die jmen
soude, jednä se o zidy nebo aspon o pokrtene zidy, na priklad Ludvik,
Artur, Leonie, pani Häzovä atd. Hned na zaeätku pise o skladistich
zidovskyeh firem, pächnoucich kofalkou, neco däle o mladych zidovkäch
s nopälovymi rty , ktere se zdäly byti svedkynemi nocnich rituälnich
tajnosti, na stränce 13 mluvi o rituälni povefe dosti neomalene, i ritual
zidovskeho sabatu prohlasuje za tajemny, v synagoze byly skuhräny
zalmy näroda, z oken vyhlizely nestvürne, vecne nemyte zidovske
stafeny, tovärnu nazyva zidovskou, kterä nepatrila do techto koncin,
rozsirujic kolem sebe bursovni ovzdusi uhlazenych zidü, pijicich sampanskä vina v barech; „otrhanä zid’ata“, u ostatnich Häzovych synü
prevlädaly rysy israelitskeho püvodu, Artur, maje bryle na zidovskem
noS;e a rysave vlasy, atd. To jsou jen ukäzky, jak tento autor o zidech
pise; ovsem, na omluvu slouzis, ze pise takto s despektem o vsem, tez
o krest’anstvi, vlasti a jinych vecech, a ze je to jeho jaksi prvni romän,
nebot se dosud osvedeil jako nadany bäsnik.
Z prekladu, vydanych v roce 1930, zasahuje do zidovstvi nejvice
Jean Richard
Bloch svym romänem . . . a s p o 1.“ 0 neco
drive vvsel v ceskem pfeklade nakladatelstvim „Pritel knihy“ znämy
poutavy’ romän J o s e f a D e 1m o n t a : „V o k o v e c h“, v nemz se
lici zpüsobem velice zajimavym a. näramne napinavym nejen osud
lirdiny romänii, student-a Hasele Kalise, nybrz tragedie vsech polskych
üidü, lipejicich pod jhem carismu. Konecne last not least sem patri tez
na poeätku roku vydanv preklad L v a Trockeho:
P ,. a m e t i“,
jenz lici vysoky svetovy näzor tohoto komunistickeho vüdee.
Z tohoto maleho pfehledu jest patrno, ze v ceske literature objevuje
se v posledni dobe dosti velke mnozstvi knih zidovskyeh autorü, a to
cim däle, tim vice, kdezto del nezidovskych spisovatelü, zabyvajicich
se zidovskym nämetein, jest poskrovnu. Tento ükaz se dä velmi lehko
vysvetliti tim, ze mänie tolik spisovatelü zidovskeho püvodu v ceskem
pisemnietvi, kteri sami obstaraji a vycerpaji tema zidovstvo a zidovstvi
u näs. Ücelem tohoto clänecku jest, povzbuditi nase bratry tez k lektufe
cbSk^ch knih. kdyz jich mänie uz tolik, ktere specielne näs tak zajimati maji.
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Von der mitteleuropäischen Arbeitsgemeinschaft
für jüdische Wanderfürsorge.
<Die Tagung in Prag.)

Von Oberinspektor Hugo Slonitz.
Die Geschichte des jüdischen Volkes ist — man kann beinahe so
sagen — die Geschichte seiner Wanderungen. Und diese Wanderungen
waren nicht freiwillige, es waren und sind meist Wanderungen, er¬
zwungen durch religiöse Unduldsamkeit oder politische, wirtschaftliche
und soziale Ereignisse.
Die Emigration, welche in der Gegenwart im sozialen Leben des'
jüdischen Volkes eine so tragische Rolle spielt, setzte in den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts ein. In der Zeit von 1881 bis 1914
(das ist in der Zeit vom Inkrafttreten der Ignatiewschen Gesetze in
Rußland und der gleichzeitig in Erscheinung tretenden Zerrüttung der
Wirtschaftsverhältnisse in Galizien, sowie der Judengesetzgebung in
Rumänien) waren etwa zweiundhalb Millionen Juden gezwungen.
Osteuropa zu verlassen. Mit dem Weltkriege brach diese Emigration
jäh ab. Sie begann mit einer durch die gewaltsame Absperrung ge¬
steigerten Wucht neuerlich nach Abschluß des Weltkrieges, unvor¬
bereitet, regellos, elementar. In den Jahren 1919 bis 1921 wälzte sich
ein breiter Arm dieses Auswandererstromes auch über Prag . Ein Emi¬
grationskomitee, das vom Joint reichlich unterstützt wurde und aus
welchem sich zwei Jahre später die Fürsorge zentrale entwickelte,
leistete diesen Auswanderern erste Hilfe. Hier in Prag fand auch im
Jahre 1921 jene Welthilfskonferenz statt , in welcher das Vereinigte
Komitee für jüdische Auswanderung, bekannt unter dem Namen Ernigdirekt. (Abkürzung von Emigrationsdirektorium), gegründet wurde.
Es kam das Jahr 1924, und dieses Jahr bedeutet eine Katastrophe
für die Emigration. Nachdem schon vom Jahre 1921 an die Vereinigten
Staaten von Amerika und andere Einwanderungsländer Einwanderungs¬
beschränkungen eingeführt hatten , erfolgte im Jahre 1924 durch die
Johnson-Bill eine Einschränkung der zur Einwanderung nach USA zu¬
gelassenen Personen. Dieses Gesetz hat mit Gültigkeit vom 1. Juli 1929
eine weitere Verschärfung erfahren, so daß derzeit pro Jahr nur 10.350
Juden aus den Ostländern zur Einwanderung nach den Vereinigten
Staaten zugelassen sind. In den Jahren 1899 bis 1914 hat diese Ein¬
wanderung 1,485.641 jüdische Menschen, also durchschnittlich 92.850
jüdische Seelen pro Jahr nach den USA gebracht. Gleichzeitig wurde
auch die Einwanderung in die übrigen Länder, welche für eine jüdische
Einwanderung in Betracht kommen, — England, Belgien, Kanada, Süd¬
amerika, Frankreich und Palästina —■stark gedrosselt.
Die durch eine lange Reihe von Jahren andauernde Auswanderung
von weit über 100.000 Juden jährlich — die vorerwähnten 92.850
gingen nach USA, die Zahl der übrigen jüdischen Auswanderer wurde
statistisch nicht erfaßt —■ist an und für sich schon Beweis, daß diese
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Wanderung’ eine Zwangserseheinung
ist. Nicht Wandertrieb,
nicht die Sucht nach neuem Erleben, auch nicht Arbeitsscheu oder
Freude am Wandern treibt solche Massen in eine unsichere, aber sicher¬
lich nicht allzu verlockende Zukunft. Der Überschuß von Juden, der in
den von Juden zu dicht bevölkerten osteuropäischen Ländern infolge
des wirtschaftlichen Verfalles oder der mangelnden wirtschaftlichen
Entwicklung dieser Länder in seiner Heimat keinen Erwerb finden
kann, ist gezwungen, diese zu verlassen, um anderwärts Arbeit und
damit Lebensmöglichkeiten zu suchen. Ist ihm der streng kontrollierte
Weg nach der Übersee versperrt, sucht er diese Möglichkeiten in
Europa, es beginnt die Binnenwanderung
der Juden und mit
dieser eine neue soziale Aufgabe für die jüdische Gemeinschaft, die
Wanderfürsorge.
Selbstverständlich gab es auch in der Vorkriegszeit diese soge¬
nannte Binnenwanderung jüdischer Arbeitsuchender, und schon vor
dem Kriege sehen wir Bestrebungen am Werke, solchen Arbeitsuchen¬
den durch soziale Einrichtungen zu helfen. Zu diesen Einrichtungen
gehören in erster Reihe Arbeitsnachweise und Wanderkassen. Diese
Binnenwanderung, die vor dem Kriege unbedeutend war, deren finan¬
zielle Lasten jede einzelne Gemeinde leicht tragen konnte, hat in den
letzten Jahren einen so ungeahnten Umfang angenommen, daß sie
heute ein sehr ernstes Problem jüdischer Sozialpolitik bildet.
Ich habe bereits erwähnt, daß nach Kriegsende ein breiter Strom
von Auswanderern, aus dem Osten kommend, sich nach Westen ergoß.
Ein sehr ansehnlicher Teil dieser Auswanderer fand bei dem Wieder¬
aufbau der zerstörten Gebiete in Frankreich und Belgien Arbeit, ein
weiterer Teil in der mächtig anschwellenden Industrie und im Bergbau
Deutschlands und Luxenburgs. Mit der Beendigung der Aufbauarbeiten,
mit der Konsolidierung der Wirtschaftsverhältnisse setzte eine starke
Rückwanderung jüdischer Arbeiter ein. Die im vorigen Jahre ein¬
setzende Erschütterung der Wirtschaft in Deutschland, Österreich und
in anderen europäischen Ländern steigerte diese Rückwanderung ganz
ungeahnt, denn der ausländische jüdische Arbeiter ist immer der erste,
der bei solchen Erschütterungen der Wirtschaft seinen Arbeitsplatz
verliert. Ich will einige Zahlen anführen, die lokales Interesse haben.
Das Bureau der Prager Fürsorgezentrale passierten im Jahre 1927:
1480, 1928: 2081, 1929: 2559, 1930: 3201 Wanderer. Der weitaus größte
Teil war durchaus arbeitsfähig und arbeitswillig. Den stärksten Anteil
stellten Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren . Über die gleichen Er¬
fahrungen — ein stetiges Ansteigen der Zahl der Wanderer, über ihre
Arbeitswilligkeit und ihr Alter —■berichten die Zentralstellen anderer
Länder. Es ist notwendig, dies zu betonen, da die jüdische Wander¬
fürsorge oft —■und auch in Kreisen, denen solche Verwechslungen
nicht unterlaufen sollten — gleichgestellt wird der Unterstützung des
Wanderbettels und der Berufsschnorrer.
Die ganze Tendenz der Wanderfürsorge ist darauf eingestellt, den
Wanderbettel arbeitsfähiger Menschen unmöglich zu machen, nicht ihn
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zu unterstützen. Die Wanderfürsorge erstrebt den doppelten Zweck:
Arbeitswilligen zu helfen. Arbeitsscheue aus der sozialen Wohlfahrts¬
pflege auszuschalten. Dieser doppelte Zweck kann nur erreicht werden
durch eine Zentralisierung
der Wanderfürsorge.
Dem Ausbau dieser Wanderfürsorge galt eine Tagung, die Sonn¬
tag, den 25. Jänner 1931, im Sitzungssaale der Prager jüdischen
Gemeinde abgehalten wurde. Es nahmen an der Tagung teil die Ver¬
treter der Kultusgemeinden Berlin, Wien, München, Linz, die Vertreter
des Obersten Rates der Kultusgemeinden Böhmens, Mährens und Schle¬
siens, der Kultusgemeindenverbände dieser Länder, der Kultusgemein¬
den Prags und der Prager Vororte, der Kultusgemeinden Teplitz, Brünn,
Eger, Pardubice und Olmütz, sowie die \ rertreter der führenden jüdi¬
schen Organisationen, auch der Prager B’nai-B’rith-Logen. Die Kultus¬
gemeinde Budapest hatte ein Begrüßungsschreiben gesandt und mit¬
geteilt, daß sie sich der Arbeitsgemeinschaft anschließe, die jüdische
Gemeinde Zürich tat dies namens der Schweizer jüdischen Gemeinden.
Die Kultusgemeinde Warschau sandte ein Begrüßungstelegramm.
Nach der Eröffnung der Tagung und den Begrüßungsansprachen
der Delegierten des Obersten Rates und der Kultusgemeinde Prag
erstattete Dr. E. S t r a u s s (München) einen Bericht über die Ent¬
wicklung
der Wanderfürsorge
in Deutschland.
Ein
Netz von mehr als 30 über das ganze Land verteilten Provinzialkassen,
die untereinander und mit der Zentrale in Berlin in ständigem Kontakt
stehen, sorgt für die jüdischen Wanderer, deren Zahl im vorigen Jahre
auf über 10.000 angewachsen ist. Die Behandlung der Wanderer erfolgt
nach einheitlichen Grundsätzen, die in der Wanderordnung niedergelegt
sind. Rudi - Adler Berlin
(
) gibt einen Gesamtüberblick über die
Wanderbewegung in den letzten Jahren und berichtet eingehend über
die Erschwernisse, die der Einwanderung in den Staaten , die bisher
für eine solche offen waren, gegenwärtig bereitet werden. Wenn diese
Erschwernisse auch nicht gegen die Juden direkt gerichtet sind, wirken
sich dieselben doch in erster Reihe gegen die Juden aus. Argenti¬
nien, welches bisher eine Gebühr von 2 Dollar für das Einreisevisum
erhob, hat diese Gebühr auf 33 Dollar erhöht; Brasilien
läßt Passa• giere der 3. Schiffsklasse nicht ans Land und hat eine Verordnung
erlassen, derzufolge 75% aller in einem Betriebe Angestellten geborene
Brasilianer sein müssen, Australien
und Südafrika
haben ihre
Häfen für unbemittelte Einwanderer geschlossen; Spanien,
in
welches Land nach dem Kriege 150.000 Juden einwanderten, hat ein
Gesetz zum Schutze eingeborener Arbeiter erlassen.
Dr. Kreutzberger
ergänzte diese Ausführungen und berich¬
tete über die Verhältnisse in Frankreich.
Auch in Frankreich hat
sich nach dem Kriege eine große Anzahl von Juden niederlassen; jetzt
ist die Einwanderung auch in dieses Land, das einzige in Europa, in
welchem keine katastrophale Arbeitslosigkeit herrscht, kontingentiert.
Polen — die Statistiken verzeichnen bloß das Heimatsland, nicht die

Religion— hat eine Quote von 120.000 Einwanderern zugebilligt erhal¬
ten, die Juden partizipieren an dieser Quote mit etwa 10%. Dr. Kreutz¬
berger gibt dann auch Aufschlüsse über die finanziellen Anforderungen
der jüdischen Wanderfürsorge, die in Deutschland von den Kultus¬
gemeinden getragen werden. Im Budget der Kultusgemeinde Berlin ist
die Post: Wanderfürsorge mit 100.000 RM eingesetzt.
Amts Vorstand Engel Wien
(
) erstattete Bericht über die Wander¬
bewegung in Österreich; die Fürsorge für die Wanderer ist erst seit
Juni 1930 zentralisiert. Alle 28 Kultusgemeinden Österreichs haben sich
der Wiener Zentrale und damit der mitteleuropäischen Arbeitsgemein¬
schaft angeschlossen. Die Zahl der Wanderer hat durchschnittlich 107
pro Monat betragen.
Für die Öechoslovakei
habe ich den entsprechenden Bericht
erstattet.
Hierauf wurde die Frage der Erweiterung
der Arbeits¬
gemeinschaft
zu einer alle europäischen Länder umfassenden
erörtert. Es wurde beschlossen, Verhandlungen mit den jüdischen Orga¬
nisationen insbesondere der westeuropäischen Länder, also Holland,
Belgien und Frankreich, wie auch von Ungarn, Italien und Jugoslawien
einzuleiten, um deren Anschluß an die Arbeitsgemeinschaft zu erzielen.
Die Verhandlungen mit den einzelnen Landesjudenschaften sind teil¬
weise bereits eingeleitet, Abschließendes kann noch nicht berichtet
werden. Die Prager Fürsorgezentrale erhielt die Aufgabe zugewiesen,
die slowakischen und die karpathorussischen Judengemeinden für die
Arbeitsgemeinschaft zu gewinnen.
Einen weiteren Programmspunkt bildete die Festsetzung der
Richtlinien
für die Zusammenarbeit der Länder. Im wesentlichen
bedeutete dies die Aufstellung
einer
einheitlichen
Wanderordnung.
In dieser Wanderordnung sind vor allem jene
Bedingungen angeführt, unter welchen ein bei der Fürsorgestelle vor¬
sprechender Wanderer als auf Förderung durch diese Stelle anspruchs¬
berechtigt anerkannt wird. Es ist in der W. O. festgelegt, welche Unter¬
stützung zu gewähren ist. Diese Hilfeleistung ist durchaus nicht eine
bloß finanzielle; es ist auch jenen Personen, die die materiellen Mittel
der Fürsorgestelle nicht in Anspruch nehmen, bei der Beschaffung von
Pässen, Visen, Einreise- und Aufenthaltsbewilligungen u. dgl. an die
Hand zu gehen und ihnen gegebenenfalls auch Rechtsbeistand zu
gewähren.
Manche Bestimmungen der W. 0 . haben auch für die weitere
jüdische Öffentlichkeit Bedeutung. Es ist wichtig zu wissen, daß jeder
Wanderer von der Fürsorgestelle, bei welcher er zuerst vorspricht, eine
Wanderkarte
als Legitimation ausgestellt erhält. Ortsfremde
müssen daher überall, wo sie vorsprechen, bereits im Besitze einer
solchen Legitimation sein, welche alle zur Information über ihren
Besitzer notwendigen Angaben enthält. Personen, die nicht im Besitze
einer solchen Ausweiskarte sind, haben sich entweder bei keiner Für-
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sorgestelle gemeldet (und dürften dann guten Grund dazu gehabt
haben), oder sie sind abgewiesen worden. Dies letztere geschieht nur
dann, wenn die betreffende Person nach Prüfung ihrer Dokumente und
Aussagen für eine Unterstützung durch die Wanderfürsorge nicht
geeignet erscheint. Durch ein zwischen den einzelnen Fürsorgestellen
bestehendes Me 1d e s y s t e m und durch eine Kartothek,
in
welche fortlaufend alle Wanderer eingetragen werden, ist gegen den
Mißbrauch der Wanderfürsorge durch Berufsschnorrer vorgesorgt.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß auf dieser zweiten mittel¬
europäischen Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Wanderfürsorge
wesentliche Fortschritte im Aufbau der Organisation gemacht wurden.
Klar wurde erkannt , daß die jüdische Wanderung kein isoliertes Pro¬
blem irgend eines Bezirkes, Gebietes oder Landes sei, sondern ein
Problem des gesamten Judentums. Es wurde durch die Annahme der
einheitlichen Wanderordnung die sozusagen rechtliche Basis geschaffen,
die den Anspruch des Wanderers regelt und ihn vom demoralisierenden
Wanderbettel befreit; es wurden die Fürsorgestellen festgesetzt, an
welche sich der Wanderer zu wenden hat , wenn er Unterstützung
braucht, Informationen einholen will oder Rechtsschutz benötigt.
Es war andererseits allen Delegierten klar, daß noch lange nicht
alle Maßnahmen getroffen sind, welche sich aus dem Problem der jüdi¬
schen Wanderfürsorge für die jüdische Gemeinschaft als Aufgabe
ergeben. Die weitere Entwicklung ist vorgezeichnet. Die jüdische Wan¬
derung hat ihre Ursache in der Arbeitslosigkeit jüdischer Menschen, sei
es hier oder im Auslande. Das beste, allerdings nicht immer und gerade
jetzt mit nur wenig Aussicht auf Erfolg anwendbare Mittel ist die
unmittelbare Einordnung dieser Menschen in das Wirtschaftsleben, und
das Mittel hiezu der Ausbau der jüdischen Arbeitsnachweise.
Ein anderes Mittel für die Produktivierung der Wanderfürsorge,
ein Ersatzmittel , ist die Schaffung eigener, vom Arbeitsmarkte unab¬
hängiger Arbeitsstätten
für vorübergehende
Be¬
schäftigung.
Die Berliner jüdische Gemeinde hat seit langer Zeit
derartige Arbeitsstätten und eröffnet jetzt eine diesen Zwecken die¬
nende Arbeiterkolonie nach dem Muster der Arbeiterkolonie Hoffnungs¬
tal , die, vor 25 Jahren von dem Pastor Bodelschwingt mit 17 obdach¬
losen Wanderern gegründet, jetzt mehr als 1000 Menschen vorüber¬
gehend beherbergt und ihnen Arbeit gibt.
Die Schaffung solcher Arbeitsstätten ist für uns ein derzeit noch
nicht diskutables Problem, obwohl Ansätze für solche Arbeitsstätten in
den von den Chaluzim hier errichteten landwirtschaftlichen Lehrfarmen
bestehen. Wohl aber ist die Ausgestaltung des unter unserer Patronanz
stehenden Arbeitsnachweises eine erfüllbare Aufgabe. Ein nächstes Ziel
müßte es sein, diesen Arbeitsnachweis in die Reihe jener Institutionen
einzustellen, welche der jüdischen Sozialpolitik dienen.
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Anregungen und Hinweise.
Nicht nur Nekrologe.
Im Feberheft des Vorjahres veröffentlichte Br. Felix Welt s c h
an dieser Stelle eine Anregung, wie sich die Brüder innerlich näher
kommen können. Erst bei den Trauerreden über verstorbene Brüder
höre man oft von Charakterzügen, Eigenheiten, Liebhabereien, die
einen menschlich besonders interessieren. Br. Weltsch schlug vor, bei
festlichen Anlässen (50. Geburtstag, 20jährige Logenzugehörigkeit usw.)
den Bruder zu veranlassen, zu Hause zu bleiben und den anderen Brü¬
dern dürch einen Freund und Kenner seines Lebens von ihm zu
erzählen.
Die w. Spinoza-Loge in Berlin hat diese Anregung aufgegriffen.
Im Jännerheft der deutschen Mitteilungen berichtet Br. Fritz Goldschmidt hierüber : „Dem Ausgangspunkte der Ausführungen des
Br. Weltsch stimmten wir in der Spinoza-Loge allgemein zu. Wir hatten
aber gegen die „Nekrologe bei Lebzeiten“ anläßlich festlicher Gelegen¬
heiten Bedenken. Deshalb sind wir der Anregung in folgender Form
nachgekommen: In jedem Monat veranstalten wir einen Logenabend,
an dem zwei Brüder uns eine kurzgefaßte Darstellung ihres eigenen
Lebens geben. Zunächst haben wir diesen Berichten das Thema: „Inter¬
essantes aus dem Berufsleben der Brüder“ gestellt, weil wir dadurch
auch solche Brüder dafür gewonnen haben, die sonst schwer aus sich
herausgegangen wären. Nach einigen Monaten gingen wir jedoch dazu
über, das Thema allgemeiner zu fassen. Unser Zyklus hat nunmehr das
Motto: „Ernstes und Heiteres aus dem Leben der Brüder“. Wir glauben
sagen zu dürfen, daß diese Berichte bei den Brüdern großes Interesse
finden. Sie geben uns Aufschluß über die verschiedensten Berufe und
Lebensgebiete, mit denen der einzelne sonst nicht in Berührung kommt.
Vor allem aber bringen sie die Brüder einander näher. Die Sitzungs¬
abende, an denen diese Berichte erstattet werden, sind infolgedessen
stets besonders gut besucht. Zu unserer Freude haben sich Brüder
auch spontan erboten, über ihr Leben und ihre Interessensphären zu
sprechen.“

Zu Punkt 9.
Um aktuellen Fragen einen besonderen Raum zu geben, hat die
w. „Bohemia“ in diesem Jahre die Ausgestaltung von Punkt 9 des
Logenprogrammessich besonders angelegen sein lassen. Die Vorberei¬
tung und Durchführung dieses Punktes übernimmt der Br. Vizeprä¬
sident, der einzelne Brüder ersucht, über geistige und soziale Begeben¬
heiten, über Vorgänge in anderen Distrikten, über interessante Buch¬
erscheinungen, Artikel in Zeitschriften, persönliche Erlebnisse u. dgl.
kurz, womöglich ganz frei zu berichten. Das eventuell nötige Material
bereitet er für die Brüder vor. Der Stil dieses Punktes soll derartig
sein, daß er nach dem Hauptteil der Sitzung leicht und anregend die
Freude an geistigen Zusammenhängen und Hinweisen erhöht. Auf
diese Art werden auch solche Brüder herangezogen, die sonst nur
schwer die Scheu überwinden, in der Loge das Wort zu ergreifen.
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Die Berichte der Logen
über ihre Tätigkeit im Jahre 1930.
Union

<Pilsen >.

Die Loge trat mit 143 Mitgliedern in da« Berichtsjahr. (Die im
vorigen Tätigkeitsbericht ausgewiesene Mitgliederzahl von 144 Mit¬
gliedern verminderte sich um den am 29. Dezember 1929 verstorbenen
Br. Leo Popper aus Kralovic.) Im Jahre 1930 wurde 1 Mitglied neu
aufgenommen, 1 Mitglied trat ohne Abgangskarte aus und 3 Mitglieder
verlor die Loge durch den Tod. Am Ende des Berichtsjahre« zählte sie
demnach 140 Mitglieder.
Ein schwerer Verlust hat die Loge im heurigen Jahre betroffen:
der Tod de« Ehrengroßvizepräsidenten Br. Dr. Josef Schanzer.
Er
hinterläßt eine unausfüllbare Lücke in den Reihen der Brüder, seine
Tätigkeit, «eine hingebungsvolle Arbeit für den Orden werden unver¬
gessen bleiben. Sein Wirken war im edelsten Sinne dem Judentume
zugedacht und seine Erfolge um den Orden gehören der Geschichte an.
Weiters betrauert die Loge das Ableben der Brüder Dr. Wilhelm
F r ö h 1i e h und Ignaz Weiß, denen ein treues Gedenken bewahrt
weiden wird.
In der Sitzung vom 12. Jänner 1930 wurden durch Br. Expr. Direk¬
tor Otto Freund der w. „Praga “ als Delegierten der s. w. Großloge
die Beamten installiert.
Im Mai hat Br. Karl Popper das Amt des Finanzsekretärs
niedergelegt, worauf Br. Julius L ö s c h n e r an seine Stelle gewählt
wurde.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen betrug 12, wovon eine als
Festsitzung abgehalten wurde. Außerdem fand eine Festsitzung zur
Feier des 80. Geburtstages des Präsidenten der Republik statt . An
Trauersitzungen fanden 4 statt , u. zw. nach Br. Leo Popper, nach
Br. Dr. Wilhelm Fröhlich, nach Br. Ehrengroßvizepräsidenten Dr. Josef
Schanzer und nach Br. Ignaz Weiß. Die Trauerreden wurden hiebei von
den Brüdern Dr. Breitenfeld, Dr. Herschmann, Expr. Dr. Hutter und
Expr. Prof. Pollak gehalten.
Die Durchschnittszahl des Besuches aller Sitzungen betrug 49.

In den ordentlichen Sitzungen wurden nachfolgende Vorträge
bzw. Referate
gehalten:
Br. Expr. der w. „Bohemia“ Dr. Friedrich Karl Pick: Gedanken
^
zur Friedensfrage“ (in offener Loge).
Br. Expr. Dr. Artur F a n 11: „Referat über einige Sitzungen des
geistigen Komitees der «. w. Großloge“.
Br. Expr. Dr. Max Hutter: Über
„
Berufsumschichtung
“.
Br. Expr. Hugo Weisl: Berichte
„
aus den Monatsheften der Deut¬
schen Großloge“.
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Br. Dr. Rudolf Stein: Das
„
Religions- und Kulturproblem bei
Freud“.
Br. Expr. Dr. Max Hutter: Referat
„
über die. Tagung des Gene¬
ralkomitees vom 26. und 27. April 1930“.
Br. Expr. der w. „Praga “ Oskar Stein: Das
„
Leben zweier Frauen“
(in offener Loge).
Br. Expr. Dr. Artur F a n 11 : „Referat über die Sitzung des geistigen
Komitees der s. w. Großloge vom 9. Oktober 1930“.
Br. Expr. Dr. Max Hutter: Referat
„
über die Tagung des Gene¬
ralkomitees vom 30. November 1930“.
Ferner hielt Br. Dr. Arnold Singer
die Festrede
anläß¬
lich der Festsitzung
zur Feier
des 80 . Geburts¬
tages
des Präsidenten
der Republik.

Wenn im Berichtsjahre die Zahl der eigentlichen Vorträge im
allgemeinen etwas geringer war, so ist dies auf das Bestreben zurück¬
zuführen, die Brüder durch Referate und freie Aussprachen über Logen¬

angelegenheiten für die Arbeiten des Ordens im allgemeinen und für
die Erfordernisse der Loge im besonderen zu interessieren und heran¬
zuziehen. Auf diesem Gebiete kann ein Schritt nach vorwärts als Erfolg
verzeichnet werden.
Für wohltätige
, kulturelle
und soziale
Zwecke
wurden im Jahre 1930 Kc 29.998.95 verausgabt, ln dieser Summe ist
ein Betrag von Kc 3000.— enthalten, welcher zu Ehren des 80. Ge¬
burtstages des Präsidenten der Republik der Gründung eines jüdischen
Lehrlingsheimes zugewendet wurde. Subventionen erhielten u. a.:
der isr. Freitischverein in Pilsen ; der isr. Frauenverein in Pilsen;
die jüdische Fürsorgezentrale in Prag , Pilsner Ortsverband ; der jüdi¬
sche Fachsclmlverein in Mähr.-Ostrau ; das Kinderheim in Jerusalem;
der i,sr. Krankenpflegerinnenverein in Prag ; das isr. Mädchen Waisen¬
haus in Prag ; das isr. Knabenwaisenhaus in Prag ; die Mensa Academica Judaica in Prag ; die Arbeitslosenfürsorge in Pilsen ; die Gesell¬
schaft für die Geschichte der Juden in der ÖSR; das Lehrerseminar
in Jerusalem ; der Pensionsverein jüdischer Lehrer.

Das Hochschulstipendium im Betrage von Kc 600.— wurde auch
heuer vergeben. Für das Ferienheim Gersdorf gelangte heuer nur ein
Kind zur Anmeldung, welches auch dort untergebracht wurde.
Zufolge Beschlusseis der Loge wurden heuer 4 Fonds, u . zw. der
Dr.-Josef-Schanzer-Fonds, der Gustav-Auer-Fonds, der Adolf-KrausFonds und der Simon-Hofmann-Fonds, deren Nutznießung bisher nicht
festgelegt war, einer Bestimmung zugeführt, bzw. wurden über die Ver¬
wendung ihres Erträgnisses Verfügungen getroffen.
Die Loge beteiligte sich an der Enthüllung
der Gedenk¬
tafel nach dem verstorbenen Ordenspräsidenten Br. Adolf K r a u s
am 23. November 1930 in Rokycan.
Was die Pflege
der Geselligkeit
anbelangt , so fanden
außer den üblichen, im heurigen Jahre sehr gut besuchten allwöchent¬
lichen geselligen Zusammenkünften ein Brudermahl und ein Unterhal¬
tungsabend statt . Die Marienbader Brüder veranstalteten auch heuer
während der Kursaison die gewohnten geselligen Abende, die zahlreich
besucht waren.

Bohemia (Prag ).
Die Tätigkeit des Logenjahres begann mit der feierlichen Instal¬
lierung der Beamten am 4. Januar durch den s. w. Delegaten Br.
Expr. Dr. Emanuel Gross der w. „Humanitas“. Es fanden im ganzen
14 ordentliche und 4 Trauersit zungen statt.
Am 8. März wurde unter Leitung der w. ..P r a g a“ eine gemein¬
same Festsitzung
zu Ehren des 80. Geburtstages des Präsidenten
Th. G. Ma s a r y k abgehalten, bei welcher die Gründung eines jüdi¬
schen Lehrlingheimes iu Prag beschlossen und ein jährlicher Beitrag
von Kc- 6000.— seitens der w. ..Bohemia“ votiert wurde.
Am 15. Oktober wurde der Ordenstag unter Leitung der w. „Bo¬
hemia“ in einer gemeinsamen Sitzung aller drei Logen gefeiert, in
welcher Prof. Dr. Friedrich Thieberger
den Festvortrag mit dem
Thema ,.D a s W i d e r s p i e 1 des Gute n“ hielt.
Der Besuch der Logen- und Komiteesitzungen war durchschnittlich
ein guter. Die Referate der einzelnen Komitees am Schlüsse des Jahres
gaben ein deutliches Bild über deren eifrige und intensive Tätigkeit.
Äußerst günstige Berichte wurden der Loge seitens des Kurator i u m s des Bruder h e i m e s erstattet.
Ein Komitee wurde eingesetzt, das aus Brüdern der drei Prager
Logen besteht und das die Aufgabe hat, die auswärtigen Brüder zu
gemeinsamen Zusammenkünften außerhalb Prags zu veranlassen. Aus
rein technischen Gründen fanden heuer solche Zusammenkünfte noch
nicht istatt, doch werden Anfang des Jahres 1931 in Pardubitz und in
Königgrätz solche Zusammenkünfte der Brüder erfolgen.
Jeden Dienstag fanden in den neuen Klubräumen des Logenheimes
gesellige
Abende statt , an denen zahlreiche Brüder mit ihren
Frauen teilnahmen. In den Wintermonaten fanden Sonntags Teenachniittage statt ; eine äußerst gelungene Silvesterfeier mit heiterem Pro¬
gramm wurde im Logenheime abgehalten.
Zahlreiche Brüder haben eich an der Gründungsfeier der w. „Menorah“ beteiligt.
Trauersitzungen
fanden statt nach den Brüdern: Max
E p s t e i n, Karl H i r s c h 1, Edmund Ster n, Theodor K r a u s,
Dr. Leopold S o m m e r, Emil R o u b i c z e k. Sigmund Matz k a,
Julius Feld m a n n. Adolf Heller, Max L i 11i n g, Richard K in d.
Eingeführt wurden 7 neue Brüder.
Das von der Loge ..Bohemia“ errichtete Bruderheim hat nunmehr
sein Probejahr erfolgreich bestanden, und es kann ohne Übertreibung
gesagt werden, daß die Wirtschaftsführung eine so gute ist, daß sie
auch verwöhnten Ansprüchen der Pensionäre voll entspricht. Die Zahl
der Xeuanmeldung von Pensionären war so groß, daß zu einer Adaptie¬
rung geschritten werden mußte, durch die zwei Räume für Pensionäre
gewonnen wurden.
In allen von der Loge allein- oder mitpatronisierten Instituten
wurde eifrig mitgearbeitet, das Knabenwaisenhaus sieht auf ein erfolg¬
reiches Jahr zurück, an den Vorarbeiten zur Gründung des Lehrlingslieimes, das auch die Zöglinge des dem Knabenwaisenhause angeglie-
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derten Lehrlingsheimes übernahm , beteiligten sich die Brüder aufs
eifrigste . Im Schwachsinnigenheim in Hloubetin wurde ein Zubau
durchgeführt , um Isolierung von Kranken zu ermöglichen . Eifrig war
die Tätigkeit der unter Leitung des Br. Expr . Prof . Gustav F 1u s s e r
stehenden Toynbeehalle , in welcher Abendkurse eingeführt wurden,
die. Themata allgemeiner und praktischer Disziplinen zum Gegenstände
hatten.
Es wurden folgende Vorträge
gehalten:
Br. Wilhelm Fischer:
,.
Planwirtschaft
und Wirtschaftsplan “.
Br. Dr. Fr. Karl Pick: Über
„
unser Bruderheim“.
Br. Prof. Dr. S. A r j e : „Das jüdische Buch“.
Br. Dozent Dr. Otto -Siffig: Warum
„
lachen wir über Witze“.
Br. Dr. Georg Mannheimer:
„
Grenzmenschen
“.
Br. Egon Steiner:
Über das Buch von Dr. Ernst Ryehnovsky
„Masaryk“.
Br. Dr. Felix W e 11s c h : „Das Problem der sittlichen Erziehung“.
Br. Dr. Oskar Weil: Das
„
Radium und seine Anwendung in der
Medizin“.
Br. Dr. Fritz Heller: Referat „Unsere Wohlfahrtsanstalten “.
Br. Direktor Fritz P o 11a k : „Geschichte des okkulten Wissens“.
Br. Expräs. Direktor Viktor König: Bruderpflichten
„
“.
Br. Prof. Dr. Julius Löwy: Der
„
Okkultismus in der Medizin“.
Subventionen

erhielten

u. a.:

Die Israelitische Ferienkolonie, der Mädchenfreitischverein, der
Fürsorgeverein für Schwachsinnige in Hloubetin, das Israelitische
Lehrlingsheim, der Verein zur Erhaltung von Volksküchen nach
israelitischem Ritus, der Hechaluz (Lehrfarm Komorau), die PalästinaKolonie Moza, die Akademie der Wissenschaft des Judentums Berlin,
die Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums
Berlin, die Deutsche Jugendstrandkolonie Grado, der Israelitische
Lehrerpensionsverein in Prag , der Verein jüdische Studentenhilfe
in Prag , das Heim für verlassene Kinder, die Aktion für die jemeni¬
tischen Kinderheime, das jüdische Museum in Prag , Tarbuth,
Der Schwesternvereinigung der Prager Logen wurde anläßlich
ihrer zehnjährigen Gründungsfeier ein Betrag von 2000 Kc zur Ver¬
fügung gestellt.
An Unterstützungen wurden Brüdern , Witwen und Waisen an
136.000 Kc gewährt.

Karlsbad.
Das Logenjahr begann am 11. Jänner 1930 mit der Installierung
der Beamten durch den Delegierten der s . w. Großloge Br . Expräs.
Dr. Michael Feith der w. „Moravia “-Briinn . ln der verflossenen
Arbeitsperiode wurden 17 ordentliche Sitzungen abgehalten , welche
durchschnittlich von 55 Brüdern besucht waren . Der Besuch der Logen¬
sitzungen muß als ein guter bezeichnet werden.
Hervorzuheben ist , daß die Vorträge , welche in Gegenwart der
Schwestern stattfanden , sehr zahlreich besucht wurden und regstes
Interesse erweckten . Die Themen , die besprochen wurden , gruppierten
sich in jüdische , solche , die den Logengedanken beinhalteten , allge-
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meine und soziale. Besonders an die Themen, welche jüdische An¬
gelegenheiten und den Logengedanken behandelten, schloß sich eine
hielten:
lebhafte Diskussion an. Vorträge
und Kultur“.
„
Br. Expräs. Prof. Dr. Ziegler: Judentum
— „Nachruf für Br. Rudolf Kohn“.
— „Die Wandlung des Gewissens“.
dem B’nai-B’rith-Magazin und
„
Br. Direktor Rudolf Polak: Aus
Hamenorah“.
um die Urzeugung“ (Die
„
Br. Ing. Chem. Walter Löw: Probleme
'Gestalt Spalanzanis).
Br. Vizepräs. Ing. Paul Fischer: Festrede anläßlich des 80. Ge¬
burtstages des Herrn Präsidenten der CechoslovakischenRe¬
publik T. G. Masaryk.
— „Städtebau“.
Br. Direktor Rudolf Polak: Referat „Über Karpathorußland“.
“, Saaz: „Die Aufgaben der Logen
„
Br. Dr. Walter Stern, Veritas
im sozialen Aufbau des Judentums“.
Br. Expräs. Dr. Walter Kohner: Das Korreferat zu diesem Vor¬
trage.
Br. Expräs. Fritz Rosner: Referat „Über die Tagung der s. w.
Großloge“.
Hilfe im Lichte der Logen¬
„
Soziale
Br. Dr. Paul Freundlich:
idee“.
Br. Dr. Emil K o r e t z : Korreferat hiezu.
Br. Vizepräs. Dr. J. G o 1d b e r g der w. „Eugen-Fuchs-Loge“ in
Plauen: „Die Phrase von der Verjudung des deutschen Theaters“.
zum Judentum“.
„
Br. Prof. Viktor Freud: Erziehung
Rothschilds“.
„
Br. Direktor Oskar Vogl: Die
Bericht über die
Außerdem gab Br. Expräs. Prof. Dr. Ziegler
Tagung des s. w. Generalkomitees und über die Sitzung des geistigen
Komitees der s. w. Großloge.
Besonders hervorzuheben ist, daß die Brüder durch ihre Opfer¬
gestärkt
der Loge bedeutend
freudigkeit die Fonds
haben. In erster Reihe wäre zu berichten, daß die Brüder dem Appell
des Br. Expräs. Prof. Dr. Ziegler Folge geleistet und eine Summe von
165.000 Kc, verteilt auf drei Jahre , für den Altenheimbaufonds
aufgebracht haben. Die erste Rate für das Jahr 1930 per 55.000 Kc
wurde der israelitischen Kultusgemeinde Karlsbad im August 1930
bereits zur Verfügung gestellt. Die Loge hat sich dadurch gleichsam
einen Teil der Patronanz über dieses Werk und einen leitenden Einfluß
auf die Entwicklung des Altenheims gesichert. Der zur Förderung
und Erhaltung des Altenheims gegründete Verein hat Br. Direktor
Oskar Vogl zu seinem Obmann gewählt, der durch seine unermüdliche
Arbeitsfreudigkeit um das Werk des Altenheims sich schon große Ver¬
dienste erworben hat . Ebenso wurde Br. Emil Koretz, der sich durch
seine uneigennützige Tätigkeit im Interesse des Altenheims hervor¬
getan hat, in das Kuratorium berufen.
Allen an die Loge gestellten Anforderungen in sozialer Hinsicht
wurde entsprochen.
der israelitischen Kultusgemeinde
Fürsorge
Der zentralen
Karlsbad wurde in Anbetracht ihrer eifrigen Tätigkeit eine Erhöhung
der Subvention auf 9200 Kc gewährt.
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Die Zehn-Betteii-Stiftung im israelitischen Kurhospital
in
Karlsbad wurde auch im heurigen Jahre von Schwestern und Brüdern
des cechoslovakischen, deutschen, österreichischen und polnischen
Distriktes in Anspruch genommen.
Unterstützungen an bedürftige Witwen wurden durch das Komitee
für brüderliche Fürsorge gegeben.
Ferner wurde die „Gesellschaft zur Förderung jüdischer Ge¬
schichte“ in Prag, das Lehrerseminar in Palästina, die Liga für Men¬
schenrechte, das Israelitische Lehrlingsheim in Prag, die Tarbuth-Orgaiiisation in Prag, die Orth-Ose-Aktion, das Meraner Asyl und viele
andere jüdische Institutionen durch ansehnliche Beiträge gefördert.
Studenten wurden auch heuer wieder namhafte Stipendien gewährt.
Auch die Unterstützungen nach außen erreichten eine beträchtliche
Höhe. Trotz der unvorhergesehenen großen Ausgaben erhöhte sich
das Logenvermögen um 23.000 Kc.
Ganz besondere Verdienste
in charit ativer
Bezie¬
hung erwarben sich die in Marienbad
wohnenden
Brüder,
die vollkommen aus sich selbst zwanzig bedürftigen Brüdern der aus¬
wärtigen Distrikte einen nahezu kostenlosen Kuraufenthalt ermög¬
lichten. Ebenso haben die Brüder in Eg er und iF ranzen sbad
beschlossen, vom Jahre 1931 an bis auf weiteres in der Vor- und Nach¬
saison achtzehn bedürftigen Schwestern und Brüdern der cechoslovakischen und der auswärtigen Distrikte einen Kuraufenthalt
und
kostenlose Beistellung von Zimmern in erstklassigen Kurhäusern und
freie ärztliche Behandlung zu gewähren.
Über die Jugendbibliothek,
welche in Karlsbad unter der
Leitung des Religionslehrers J . Becker steht und eine segensreiche
Tätigkeit im Interesse der jüdischen Jugend entfaltet, wird an separater
Stelle berichtet. Br. Dr. Adolf Graf spendete für die Jugend¬
bibliothek eine ganze Reihe wertvoller Bücher aus dem Nachlasse
seines verstorbenen Vaters.
Auch in E g e r wurde nach Karlsbader Vorbild eine Jugend«bibliothek eingerichtet, deren Leitung Br. Prof. Viktor Freud über¬
nahm. Trotz ihres kurzen Bestehens hat auch diese Institution in Eger
bereits Erfolge gezeitigt.
Anläßlich des 80. Geburtstages Thomas G. Masaryk
wurde
am 8. März 1930 eine Festloge abgehalten, bei der Br. Vizepräs. Ing.
Fischer
die Festrede
hielt.
Am 6. April 1930 fand in Karlsbad eine gemeinsame Logensitzung
mit der w. „V e r i t a s“-<Saaz statt , an welcher 63 Brüder der Loge
„Karlsbad“, 29 der w. „Veritas“ und drei der w. „Freundschaft“ in
Teplitz teilnahmen. Br. Dr. Walter Stern Veritas
(„
“) hielt einen Vor¬
trag über: „Die Aufgaben der Logen im sozialen Aufbau des Juden¬
tums“. Das Korreferat erstattete Br. Expräs. Dr. Walter Kohner
(„Karlsbad“).
Am 4. Mai 1930 fand eine geschäftsordnungsmäßige Sitzung in
F ranzen sbad statt , die von Brüdern aus Karlsbad, Eger, Marien¬
bad und Franzensbad sehr zahlreich besucht war und von Brüdern
der w. „Eugen-Fuchs-Loge“ in Plauen und der „Maimonides-Loge“ in
Nürnberg beschickt wurde. In dieser Sitzung erstattete Br. Dr. Paul
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Freundlich
, Eger, das Referat über das Thema: „Soziale Hilfe
im Lichte der Logenidee“. Korreferent zu diesem Vortrag- war Br. Emil
Kore t. z. Sowohl an die gemeinsame Sitzung mit der w. „Veritas“
in Karlsbad, wie an die Sitzung in Franzensbad schlossen sich Brudermähler und gesellige Veranstaltungen an, an denen auch die Schwestern
sehr zahlreich teilnahmen.
Am 11. Mai 1930 beteiligte sich die Loge durch eine Abordnung, be¬
stehend aus dem Br. Vizepräsident, dem Br. Protokollsekretär und Br.
Expräs. Prof. Dr. Ziegler, an der Einweihung der neuen Logenräume
der w. „E u g e n - F u c h s - L o g e“ in PI a u e n.
Die ;S o m m e r t a g u n gen i n Iv a-r 1s b a d, über die bereits
im Dezemberhefte der Monatszeitschrift ausführlich berichtet wurde,
haben sich auch in diesem Jahre wieder glänzend bewährt. Sie standen
in Karlsbad
unter der Leitung des Br. Präs . Dr. Robert Löwens t. e i n. Dank den Bemühungen des Br. Expräs. Dr. Ziegler
und des
Br. Protokollsekretärs Robert S c h e n k haben diese Abende bei den
Brüdern unserer und der auswärtigen Distrikte das regste Interesse
erweckt.
ln Ma r i e n b a d leitete die geselligen Zusammenkünfte nach wie
vor in musterhafter Weise Br. Dr. Josef Steiner Union
(„
“, Pilsen)
und wurde hiebei tatkräftigst von den Brüdern Dr. Max K o h n S c h a n z e r und Dr. Otto S t e r n unterstützt.
Um die geselligen Zusammenkünfte in F r a n z e n s b a d hat sich
Br. Dr. Josef Z e i t n e r („Franzensbad“) und Br. Dr. Paul Freund¬
lich Eger
(„
“) sowie der unermüdliche Schriftführer dm- Egerer Brü¬
dervereinigung Br. Richard H e r r m a n n und ebenso Br. Oberfinanzrat
Dr. Karl B e r g e r in dankenswerter Weise bemüht.
Wie in den verflossenen Jahren wurde auch heuer anläßlich der
liolien Feiertage im Logentempel unter Leitung des Religionslehrers
J . Becker ein J u g e n d g o 11 e s d i e n s t veranstaltet.
Am 18. Oktober 1930 wurde das Ordensfest
gefeiert . Diese
Feier gewann besonderen Wert duucli die Anwesenheit des s. w. Br.
Oroßprüsidenten des deutschen Distriktes Dr. Leo B a e e k. In seiner
Ansprache hob der s. w. Br. Großpräsident besonders hervor, daß es
ihm ein Bedürfnis gewesen sei. durch seinen Besuch in Karlsbad die
jahrelange Freundschaft, die den deutschen Distrikt mit der Loge
„Karlsbad“ verbindet, zu dokumentieren. Er hielt in Gegenwart der
Schwestern einen großangelegten Vortrag
über : „Ordensfragen “, der mit großem Beifall und Interesse aufgenommen wurde.
Nach dieser Sitzung fand ein Brudermahl statt , an das sich heitere Vor¬
träge und Tanz anschlossen. Um das Gelingen des Abends haben sich
Br. Vizepräs. Ing. F i s c h e r und dessen Gattin, sowie Br. Protokoll¬
sekretär Robert Schenk besondere Verdienste erworben.
Die Feier ihres 70. Geburtstages begingen in vollster Rüstigkeit:
am 2. Feber 1930 Gründungsbruder Siegfried H e 11e r in Komotau und
am 10. November 1930 Br. Adolf Eisner in Karlsbad.
Am 15. Juli 1930 feierte Br. Expräs. Fritz Rosner sein dreißig¬
jähriges Berufsjubiläum.
Am 3. August 1930 verschied Br. Rudolf K o h n. der trotz seines
Prager Domizils der Loge „Karlsbad" seine Anhänglichkeit stets be¬
wahrte. Ehre und Liebe seinem Andenken!

Philanthropia

<Reichenberg >.

Das abgelaufene Logenjahr stand im Zeichen ruhiger , steter Ent¬
wicklung.
An der Jahreswende 1929 auf 1930 war von der w. „Philanthropia^
die Tochterloge „M enora h“ in Traut e ina u gegründet worden,
wodurch 29 Brüder ausschieden und der Mitgliederstand der „Philan¬
thropia “ von 138 auf 109 Brüder gesunken ist . Seither hat die Loge
zwei Brüder durch Ableben verloren , es sind dies der langjährige ge¬
treue Ordensbruder Ernst D u b in Warnsdorf und Br. Regierungsrat
Dr. Arnold Grünberger,
welcher während der wenigen Jahre , die
er in Reichenberg verbrachte , «ich die größten Verdienste , insbesondere
auch durch die Zusammenstellung der Geschichte der Loge , erworben
hat . Ein treues , wehmütiges Gedenken bleibt ihnen bewahrt . Im Jahre
1930 ist ein Bruder infolge Übersiedlung ins Ausland ohne Abgangs¬
karte ausgetreten und ein Bruder zur w. „Bohemia “ übergetreten . Ein¬
geführt wurden vier Brüder , so daß wieder der Mitgliedsstand von
109 Brüdern erreicht ist ; hievon wohnen 52 Brüder in Reichenberg und
57 Brüder außerhalb Reichenbergs.
Die feierliche Installation durch Br. Expräs . Max W e i s s fand
am 25. Jänner , die Einführung von vier Kandidaten durch den s. w.
Großsekretär
Adolf L i 11i n g am 10. Mai 1930 statt . Ins¬
gesamt haben siebzehn Logensitzungen stattgefunden , darunter zwei
gemeinsam mit der w. „Menorah “, und zwar am 31. Mai 1930 in Trautenau und am 25. Oktober 1930 in Reichenberg . Im Jahre 1930 wurden
in den Logensitzungen nachstehende Vorträge
u n d Log e n Sitzungen
gehalten:
11. Jänner:

25. Jänner:

8. Feber:
22. Feber:
6. März:
15. März:
29. März:
9. April:

Br. Dr. Emil P eres: Pflegerbericht.
Br. Paul Fis c hl : Bericht über die Installierung der
w. „Menorah“.
Jahresbericht,
durch den abtretenden Br. Präs.
I)r. Rudolf Klein.
Installierungsansprache des s. w. Delegaten Br. Expräs.
Max Weis s.
Programmrede des antretenden Präsidenten Br. Dr.
Georg Pichler.
Debatte über Finanzfragen.
Br. Ludwig Deutsch:
„
Über
die Festschrift des
deutschen Ordenstages —• das jüdische Buch“.
Festsitzung
zu Ehren des 80. Geburtstages des
Präsidenten der Republik, Festrede des Br. Präs.
P i c h 1e r.
Br. Leo Adler: Moritz
„
Daniel Oppenheim, ein jüdi¬
scher Maler“.
Br. Präs . Hugo Stern, der w. „Menorah“: „Der Auf¬
bau Palästinas “.
Br. Josef Treulich:
„
Die
wirtschaftliche Entwick¬
lung Amerikas“.
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26. April:
10. Mai:

31. Mai:

Br. Dr. Felix W e 11s e h der w. „Bohemia“: „Ist eine
sittliche Entwicklung des Menschen möglich?“
Einführung von Kandidaten . Ansprache des s. w. Groß¬
sekretärs Br. Adolf L i 11i n g.
Über die
Br. Expräs . Dr. Wilhelm Schnürmacher:
Apriltagung der s. w. Großloge.
In Trautenau , gemeinsam mit. der w. ..Menorah“, Dis¬
kussion über das Thema : „Intensivierung des Lo¬
genlebens“. Referent Br. Präs . Hugo Stern, Kor¬
referent Br. Mentor Dr. Rudolf Klein.

27. September: Br. Viktor Kraus: Über die B’nai-B’rith -Magazins.
zum Ordensfeste.
11. Oktober: Ansprache des w\ Br. Präsidenten
Br. Mentor Dr. K 1e i n : „Die Liga für Menschenrechte“.
25. Oktober: Gemeinsam mit der w. „Menorah“ iSitzung in Reichen¬
berg. Diskussion : „Praktische Wege zur Durch¬
setzung einer Intensivierung des Logenlebens und
der Logentätigkeit “. Referent Br. Mentor Dr.
Klein, Korreferent Br. Dr. B. Ehrenfreund.
8. November: Br. Paul F i s c h 1: ..Die Geschichte der Astrologie und
die Juden “.
Über die Judenfrage.
22. Xovember: Br. Sigmund Meissner:
Über die
6. Dezember: Br. Expräs . Dr. Wilhelm Schnürmacher:
Sitzung des s. w. Generalkomitees.
Hause Rothschild“.
„
Vom
20. Dezember: Br. Dr. Leo Langstein:
Am 18. Juni , 16. Juli und 20. August 1930 fanden gutbesuchte an¬
ungen statt . Der Logenbesuch wies ständig
regende Ferialsitz
zirka. 38 % aller Brüder und immer zirka 70 % der Reichenberger Brüder
aus . Die Komiteesitzungen waren durchwegs gut besucht , besonders
die des geistigen Komitees immer überaus anregend und inhaltsreich.
konnte einen guten Logenbesuch,
Das Pflichtenüberwachungskomitee
feststellen , was
jedoch ein starkes Nachlassen der Spendentätigkeit
hauptsächlich in der wirtschaftlichen Depression den Grund haben
dürfte.
Das Logenvermögen hat sich von Kc 314.372.50 per 31. Dezember
1930 auf Kc 351.536.80 per Ende Dezember 1930 erhöht , weist sohin
einen Zuwachs von Kc 37.164.30 aus . Die Einnahmen betrugen
Kc 138.409.25, die Ausgaben Kc 101.244.95. Von den Fonds weist
derzeit der Witwen und Waisenfonds Kc 94.800, der Brüderunter¬
Kc 48.300, der Witwen - und Waisenreservefonds
st ützungsfonds
Kc 29.500 und der Baufonds Kc 127.290 aus.
Bezüglich der Pflichten der auswärts wohnenden Brüder wurde
veranlaßt , daß jede auswärtige Gruppe bei jeder Logensitzung zumin¬
fanden,
dest durch einen Bruder vertreten sein muß . In Gablonz
Dienstag
dritten
jeden
zwar
und
,
allmonatlich
,
wie schon seit Jahren
des Monates , gutbesuchte Zusammenkünfte der Brüder statt ; ebenso
auch die Brüder aus
woselbst
seit November in Warnsdorf,
Böhmiseh -Leipa und Rumburg Zusammenkommen.
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Moravia <Brünn>.
Im Jahre 1930 hat die Loge fünf Mitglieder durch den Tod ver¬
loren, und zwar die Brüder Dr. Eduard Krau s, Expräs. Kat Leopold
W e i ß, Dr. Ignaz S a u d e k, Hofrat Dr. Rudolf Körner und Gustav
S. Wolf. Drei Brüder sind mit Abgangskarte ausgetreten.
18 Brüder wurden eingeführt, ein Bruder trat aus einer iSc-hwesternloge über. Die Loge, die zu Beginn des Jahres 245 Mitglieder hatte,
weist daher am Ende des Jahres einen Stand von 256 Mitgliedern auf.
Die Sitzungen wurden in diesem Jahre von den auswärts wohnen¬
den Brüdern ziemlich regelmäßig frequentiert. tEin eigenes Komitee
sorgte für die Pflege der Beziehungen
z u d e n auswärtigen
Brüder n. Bei den in Iglau, Olmütz und Proßnitz stattfindenden
Zusammenkünften von Brüdern waren meistens Brüder aus Brünn
anwesend, in Znaini wurde anläßlich einer von zahlreichen Brünner
Brüdern besuchten Zusammenkunft von Br. Expräs. Dr. Levy ein
Vortrag über „Meine Reise zu den nordafrikanischen Juden “ gehalten,
in Iglau ein Vortrag von Br. Dr. Willy F e ith über „Unseren Logen¬
gedanken“. Die Zusammenkünfte in Olmütz und Proßnitz beschäftigen
sich vor allem mit der bevorstehenden Gründung
der neuen
L o g e. Den Olmützer Brüdern ist es gelungen, ein geeignetes Heim zu
finden und auch die Frage des Proßnitzer Heimes steht einer befrie¬
digenden Lösung nahe. So dürfte, aller Voraussicht nach, die Installie¬
rungssitzung der neuen Adolf - Kraus - Loge im Frühjahr 1931
stattfinden.
Eine besondere Bedeutung hatte die Sitzung am 24. Mai. in welcher
vom s. w. Großpräsidenten Dr. Josef Popper in feierlicher Weise die
Einführung
von 18 Kandidaten
vorgenommen wurde.
Das geistige
Komitee hatte beschlossen, auch in diesem
Jahre einen Teil der in der Loge gehaltenen Vorträge durch eine ge¬
meinsame Devise, und zwar „Die Krise der Gegenwart“
in
einen inneren Zusammenhang zu bringen. Im Rahmen dieses Zyklus
fanden fünf Vorträge statt , und zwar: „Die Krise des Glaubens“ von
Br. Prof. Dr. Friedrich Thieberger
aus Prag, „Geistige Strömun¬
gen in der "Medizin der Gegenwart“ von Br. Dozent Dr. Oswald
Schwarz aus Wien, beide in offener Loge, ,yDie Krise des Rechtes“
vom w. Präsidenten,
„
Die
Krise der Demokratie“ von Br. Expr.
Dr. Herrmann
und „Die Krise der Psychologie“ von Br. Dr. Zwe i g.
Außerdem sprach Br. Prof. Dr. S. K r a u ß über „Sinn und Bedeutung
der Hochzeitsbräuche im Judentum“, Br. Prof. Dr. Donath über
Ma s a r y k anläßlich der Festsitzung zum 80. Geburtstag des Präsi¬
denten der Republik, Br. Expr. Dr. Levy über „Das jüdische Buch“,
Br. Expr. Dr. Saudek über „Museen im allgemeinen und jüdische
Museen im besonderen“ und Br. Dr. Willy F e i t h in der Festsitzung
aus Anlaß des Ordenstages.
Den Problemen des Logenlebens im engeren Sinne waren gewidmet
Referate von Br. Dr. Robert Herrmann
über die von Br. Dr. Hrdlitschka verfaßte Geschichte der „Moravia“, von Br. Expr. Dr. F e i t h
über die Sitzungen des Generalkomitees und des geistigen Komitees
der s. w. Großloge, weiters des Br. Mentor Dr. W eine r über die
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Sitzung des Generalkomitees sowie die von der Konstitutionsgroßloge
gefaßten Beschlüsse.
In diesem Jahre fanden auch zwei T e e a b e n d e statt , an welchen
Vorträge von Br. Prof. Dr. Eisler ans Wien über „Unsere Kunst seit
1870“ und von Schwester Dr. Else Ra bin aus Breslau über „Moderne
Kulturforderungen und jüdisches Frauentum“ gehalten wurden.
Eine äußerst rege Tätigkeit entfaltete auch in diesem Jahre das
G e s e 11i g k e i t s k o m i t e e. An jedem Sonntag nachmittag und
Dienstag abend fanden gesellige Zusammenkünfte statt , die sich bei
den Brüdern und Schwestern des regsten Zuspruches erfreuten. An
einigen dieser Nachmittage und Abende fanden auch Vorträge statt,
für welche sich die Br. Expr. Dr. Herr m a n n, Br. L ö b 1 und Br.
Z a p p e r t in der bereitwilligsten Weise zur Verfügung stellten . Von
größeren, diesen Rahmen überschreitenden Veranstaltungen wären noch
ein von Br. Expr. Dr. Levy geleiteter Sederabend, ein Unterhaltungs¬
abend, ein Kinderchanukafest und ein Abschiedsabend
für
Br . Prof . D r. Donath hervorzuheben.
Der Dank für das schöne Gelingen dieser Veranstaltungen gebührt
neben dem Geselligkeitskomitee und seinem Obmann Br. S o f f e r auch
dem bewährten D a m enko m i t e e, das auch bei den Brudermählern
und Teeabenden eine unermüdliche Tätigkeit entfaltete.
Die Loge beschloß, auf eine Anregung des Br. Vizepräs. Ster n
und nach einer gemeinsamen Beratung des geistigen und sozialen
Komitees, zum immerwährenden
Andenken
an den B r.
Expr. D r. S a u d e k einen Saudek - Fonds zu schaffen, dessen
Aufgabe es zu sein hat , Juden in ihren wissenschaftlichen und künstle¬
rischen Bestrebungen zu fördern. Das Vermögen des Fonds setzt sich
aus dem Gründungsbeitrag der Loge in der Höhe von Kc 5000.— und
freiwilligen Spenden der Brüder zusammen und beträgt bis jetzt zirka
Kc 27.800.—.
Außerdem wurde von den Brüdern Otto, Ing. Paul und Richard
Weiß aus Anlaß des Ablebens des Br. Expräs. Rat Leopold Weiß ein
Leopold - und - Hermine
- Weiß - Fonds gegründet , dessen
Zinsen für wohltätige Zwecke bestimmt sind und dessen Höhe zirka
Kc 30.500.— beträgt.
Die Loge beschloß nach eingehender Beratung, die von dem
geistigen Komitee der s. w. Großloge angeregte Schaffung eines Zen¬
tralarchivs
für Logenvorträge auf das wärmste zu begrüßen und
außerdem zur Hinterlegung der in der Loge gehaltenen Vorträge ein
internes Archiv anzulegen.
Das für die Instruktion der jungen Brüder vor zwei Jahren ge¬
schaffene J ungbrüderkomitee
hat auch in diesem Jahre unter
Leitung des Br. Mentor Dir. Weiner seine Arbeiten fortgesetzt.
Wie alljährlich wurden einer ganzen Reihe sozial wirkender Insti¬
tutionen und auch bedürftigen Einzelpersonen materielle
Hilfe
geleistet. Daneben sind die Arbeiten zur Gründung eines jüdische
n
Lehrlingsheimes
weitergeführt worden. Es wurde ein aus den
meisten jüdischen Organisationen Brünns bestehender Ausschuß ge¬
bildet und in demselben das zur Gründung und Betriebsführung des
Heims notwendige Budget entwickelt.
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Einige Brüder sind Mitglieder des Brunner
Komitee !S d e r
Gesellschaft
für die Geschichte
der Juden
in der
Öcchoslovakei
. Das Jahrbuch der Gesellschaft wurde auch in
diesem Jahre von einem großen Teil der Brüder abgenommen.
Die im Vorjahr gegründete „Herder - Vereinigu
n g, B un d
jüdischer
Jugend“ hat sich auch in diesem Jahre aufs beste
bewährt, Es finden jeden Mittwoch Sitzungen statt , in welchen auch
einige Brüder Vorträge hielten. Daneben versucht sich der Herderverein
auch auf sozialem und charitativen Gebiete erfolgreich zu betätigen.
Der Speisesaal der Loge wurde diesem Vereine zur Verfügung gestellt,
ebenso der Saal für die Abhaltung allgemein zugänglicher Vorträge
von Br. Expr. Dr. L e v y.
Die äußerst wertvolle Bibliothek,
an deren Spitze anstelle
ihres langjährigen Verwalters, des nach Prag übersiedelten Br. Prof.
D o n a t h, Br. Dr. Willy F e i t h getreten ist, wurde durch Anschaffung
gediegener Bücher bereichert.
Logensitzungen wurden im abgelaufenen Jahre 17 ordentliche und
eine außerordentliche abgehalten.
Silesia <Troppau >.
Die Tätigkeit der Loge „Silesia“ begann in diesem Jahre mit der
Installierung der Beamten durch den Delegaten der s. w. Großloge,
Br. Expräs. Dr. Wilhelm S c h 1e i ß n e r, in einer Festsitzung am
12. Jänner.
Die Loge „Silesia“ zählte zu Ende des Jahres 1929 73 Brüder. Im
Laufe dieses Jahres hatte sie das Hinscheiden der Brüder Expr. Dr.
Jonas Lamberg und Jaques Geiringer
zu beklagen; ein Bruder
ist ohne Abgangskarte ausgetreten, neu eingeführt wurden fünf Brüder,
so daß die Loge am Ende des Jahres 1930 75 Brüder zählt.
Die Zahl der ordentlichen Logensitzungen betrug in diesem Jahre
16, außerdem fanden eine Festsitzung anläßlich der Feier
des
achtzigsten

Geburtstages

des

Staatspräsidenten

und zwei T rauersitzungen
statt . Die ordentlichen Sitzungen
wurden durchschnittlich von 30 Brüdern besucht, die höchste Besucher¬
zahl betrug 45, die niedrigste 22. Erfreulicherweise kann festgestellt
werden, daß im abgelaufenen Jahre die außerhalb Troppaus
wohnen¬
den Brüder sich noch reger am Logenleben beteiligt haben als in den
früheren Jahren . Außer den besonders weit vom Orte der Loge domizi¬
lierenden Brüdern haben fast alle auswärtigen Brüder mehrere Sitzun¬
gen, einige sogar alle Sitzungen besucht, was auf die vom w. Präsiden¬
ten getroffene Maßnahme der Einsetzung eines Bruders in jedem Orte
behufs Aufrechterhaltung des Kontaktes mit der Loge zurückzuführen
sein dürfte.
Es wurden, zum Teil in offener Loge unter reger Teilnahme der
Schwestern, nachstehende Vorträge
gehalten:
Br. Expr. Rabbiner Dr. S. Friedmann:
Aus der Deutschen Großloffenzeitung
: „Das jüdische Buch“. — „Die jüdische Gemeinde“.
Derselbe: Referat des Buches ..Erlösung durch Arbeit“ von Gordon.
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Derselbe: „Randbemerkungen zur Megillah“.
Derselbe: „Über die derzeitige wirtschaftliche Lage der Juden in
Deutschland “ (Ref. aus den Deutschen B.-B.-Blättern ).
Derselbe: „Über Wirtschaftsfragen “.
Br. Dr. Franz Kahn der w. „Ostravia “: „Antisemitismus und Massen¬
psychologie“.
Br. Prof. Karl W e i n f e 1d : „Der Nomade“. Eine psychologische Ab¬
leitung des Semiten, speziell des Juden . (Mit Diskussion.)
Br. Prof. Dr. S. Lang schur: Referat aus englischen und amerika¬
nischen B’naLB’rith -Zeitschriften.
“.
„
Rassenantisemitismus
Br Präs . Dr. Leopold Leschner:
der w. „Ostravia “: „Über die derzeitige
Br. Dr. Josef Rufeisen
Lage in Palästina “.
und Geschichte unseres
„
Br. Dr. Arnold Fried: Konstitution
Ordens“ (Ref. am Stiftungstag ).
als kor¬
Ferner referierten Br. Expr . Rabb . Dr . S. Friedmann
Großloge
w.
s.
der
Komitees
geistigen
des
respondierendes Mitglied
über die Sitzungen dieses Komitees und Br. Expr . Dr . J . W o 1f als
Mitglied des Generalkomitees über die Tagungen desselben.
Zwecke
Die Loge „Silesia “ hat im Jahre 1930 für kulturelle
11 .400 Kc
Zwecke
und soziale
5603 Kc und für wohltätige
verausgabt.
Nachstehende Institutionen
Subventionen beteilt:

wurden von der Loge ..Silesia " mit

Jüdischer Fachschulverein in Mähr.-Ostrau, Jüdisches Lehrlings¬
heim in Prag , „H<echaluz“-Lehrfarm in Komorau bei Troppau , Aka¬
demie für die Wissenschaft des Judentums in Berlin, Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaft des Judentums in Berlin, „Tarbuth “Organisation für das karpathorussische Schulwerk. Jüdische Fürsorgezentrale in Prag , Toynbeehalle in Troppau.
Aus vorhandenen Stiftungen brachte die Loge auch in diesem Jahre
den Betrag von 3400 Kc als Stipendien an Studierende zur Verteilung.
n unter den Brüdern
Eine vom Bruder Expr . Rabb . Dr . Friedman
eingeleitete Sammlung zur Beihilfe für die Reisespesen einer Chaluzimgruppe ergab den Betrag von 3000 Kc.
Außerdem haben einige Brüder durch große Spenden an den
Bruderhilfsfonds zur Erhöhung dieses Fonds beigetragen , desgleichen
flössen Spenden dem Dispositionsfonds und dem Präsidial -Dispositionsfonds zu, so daß in zahlreichen Fällen stille Wohltätigkeit durch die
Loge geübt werden konnte.
fand auch in diesem
Außer den offiziellen Logenveranstaltungen
AbendenimLogenheime
Jahre eine Reihe von geselligen
der Brüder von den
statt , bei welchen das Geselligkeitskomitee
abgehalten.
Logenheim
im
Male
ersten
zum
Obwohl die „Sileria “ keine offizielle Schwertern Vereinigung hat,
haben die Frauen unserer Brüder nicht nur am gesellschaftlichen Leben
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der Loge teilgenommen, sondern, soweit es möglich war, auch in sozialer
Hinsicht mitgearbeitet. Eine Vertreterin unserer Schwestern hat auch
am zehnjährigen Stiftungsfest der Schwesternvereinigung der Prager
B.-B.-Logen teilgenommen und hierüber im Kreise der Schwestern und
Brüder referiert.

Praga.
Die Bestrebungen der Loge während des abgelaufenen Logenjahres
1930 gingen insbesondere dahin, zu den allgemeinen und spezifisch
jüdischen Krisenerscheinungender Zeit Stellung zu nehmen und, soweit

es der bescheidenen Wirkungsmöglichkeit der Loge entsprach, tätig
einzugreifen.
Nach dieser Richtung wurde im geistigen Komitee der Loge ein
Debattenzyklus über die Krise der Moral abgeführt, es wurde hierüber
in der Loge selbst referiert, es wurde gemeinsam mit den anderen
beiden Prager Logen eine Aktion zur Linderung der Judennot im Osten
gefördert, das karpathorussische Problem ausführlich diskutiert und
schließlich wurde eine Aktion zugunsten der Prager Arbeitslosen ein¬
geleitet.
Die Loge beklagt im abgelaufenen Jahre den Tod der Brüder: Dr.
Ferdinand Bloch, David T r o 11e r, ihres langjährigen Finanz¬
sekretärs Ernst Mautner, Prof . Ed. D e i m e 1, Paul Schneider
und Otto Bardas.
Zum Andenken eines jeden dieser Brüder wurde eine Trauersitzung
abgehalten, zur Ehrung des verstorbenen Br. Ernst Mautner wurde
ein Ernst - Mautner - -Fonds errichtet , dem aus Spenden über
10.000 Kc zukamen.
Es sind drei Mitglieder aus der Loge ausgeschieden und es wurden
vier neue Brüder eingeführt.
Der Besuch der Logen und Komiteesitzungen war durchschnittlich
sehr gut. Es fanden fünfzehn Logensitzungen, ferner zwei gemeinsam
mit der w. „Bohemia“ und „Humanitas“ abgehaltene Festsitzungen
statt , und zwar: am 8. März zu Ehren des 80. Geburtstages des Präsi¬
denten der Öechoslovakischen Republik Thomas G. Ma s a r y k, bei
welcher Br. Prof. Dr. J . Hirsch der w. „Bohemia“ die Festrede hielt
und die Errichtung eines Heimes für jüdische Handelslehrlinge be¬
schlossen wurde, und am 15. Oktober anläßlich des Ordenstages mit
einem Vortrage des Br. Prof. Dr. Thieberger
„
Das
Widerspiel des
Guten“.

Nebst Komiteeberichten wurden in den Logensitzungen folgende
V orträge
gehalten:
Br. Dr. Ernst Wodak: Was
„
unseren Logen nottut“.
Br. Dr. Fritz Berger: Einiges
„
über Wirtschaftsrecht“.
Br. Prof. Dr. Oskar Engländer: Zur
„
Währungsgeschichte
“.
Br. Norbert Adler: Disraeli
„
“.

Hr. Prof . Josef Bohrer:
Über das Buch von Ludwig Lewisohn:
..Das Erbe im Blut“.
Br. Dr. Rudolf Eigner: Gustav
„.
Landauer “.
Br. Robert Lasch: Ahasver
„
“.
Br. Dr. Adolf B i s c h i t z k y : „Liga für Menschenrechte“.
Br. Gustav Langendorf:
Josef
Klausners Buch „Je -sus von
Nazareth “.
Br. Prof. Dr. Karl Stransky:
„
Lord
Byron im Kampfe gegen die
Reaktion in Europa“.
Br. Oskar Stein: Jüdische
„
Art und jüdisches Schicksal“.
Br. Moritz Kornfeld:
„
Streifzüge
in das Reich der Philosophie“.
Br. Dr. Richard Wertheimer:
„
Die
Balfour-Deklaration “.
Es wurden für kulturelle Zwecke folgenden Institutionen Zuwen¬
dungen gemacht:
Dem jüdischen Museum in Prag , der Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaft de« Judentums , der Akademie für die Wissenschaft
des Judentums Berlin, der jüdischen Fachschule in Mähr.-Ostrau, dem
Hechaluz in Komorau, der Wilnaer Truppe , der Liga für Menschen¬
rechte . wobei gleichzeitig für die Beteiligung der Brüder an dieser
Liga eine intensive Werbetätigkeit entfaltet und ein bezüglicher
Antrag auch an die Großloge übermittelt wurde.
Der Verein für die Geschichte der Juden in der Öechoslovakischen
Republik erhielt an Beiträgen für 185 Mitglieder 3700 Kc.
Weiters wurden unterstützt:
Die israelitischen Ferienkolonien , der Israelitische Mädchen-Frei¬
tischverein , das Schwachsinnigenheim in Hloubetin, der Jüdische
Lehrerpensionsverein , das Heim für verlassene Kinder, das Lehrlings¬
heim, die Landesorganisation jüdischer Frauen , die Liga für Menschen¬
rechte (Barackendelogierte in Vrsovice).

Der Beschluß , wornach Subventionen an Vereine der Genehmigung
durch den Beamtenrat unterliegen , wurde im Interesse einer freieren
Tätigkeit des sozialen Komitees reaussnmiert.
Zu den Vereinen und Anstalten , welche der besonderen Unter¬
stützung der Loge teilhaftig sind , gehören : das jüdische Knabenwaisen¬
haus , der Verein für unentgeltliche Arbeitsvermittlung , der Verein für
Schwachsinnige , der Asylverein in Meran , die Gesellschaft für die Ge¬
schichte der Juden in der Öechoslovakischen Republik , sowie die
Toynbeehalle.
Es wurden sowohl im Frühjahr als auch im Herbt einige Teen a chmittage
veranstaltet . Im Frühjahr fand ein ausgezeichnet
besuchter Rout statt , in dessen Mittelpunkt Rezitationen des be¬
kannten Vortragskünstlers Ludwig
Hart standen . Endlich wurde
eine ausgezeichnet besuchte und beifälligst aufgenommene Silvesterfeier
veranstaltet.
Die Berichte der anderen Logen sowie der Schwesternvereinigungen
worden im Märzheft veröffentlicht.
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Aus anderen Distrikten.
Österreich.

In der Sitzung der Expräsidenten
des österreichischen Distriktes am
4. Dezember 1930 erstattete Bruder
Obermedizinalrat Dr. Moritz Laub
ein Referat über Studentenfürsorge,
das in der Jännernummer der öster¬
reichischen Mitteilungen zum Ab¬
druck gelangt. Das Problem, das ja
die beiden letzten Tagungen der
Arbeitsgemeinschaft eingehend be¬
schäftigt hat und nicht als lokale,
sondern als mitteleuropäische Ange¬
legenheit zu werten ist, erfährt in
dem Referate von Br. Laub eine
ausgezeichnete Darstellung.
Die Jännernummer beschäftigt sich
in einer Reihe von Artikeln hervor¬
ragender Brüder des österreichi¬
schen Distriktes mit den Ausführun¬
der
gen von Br. Doz. Epstein
w. „Humanitas“, Prag . Erzieher und
Ärzte nehmen kritisch vor allem zu
der Fra^ e Stellung, ob eine spezifi¬
sche Nervosität beim jüdischen
Kind zu beobachten ist. Wir werden
in einem der nächsten Hefte einen
Artikel veröffentlichen, der sich mit
den Ansichten der Wiener Brüder
beschäftigt.
Deutschland.

Generalkomitee.
Am 7. Dezember v. J . tagte in
Berlin das Generalkomitee, an wel¬
chem seitens unseres Distriktes der
s. w. Großpräsident Dr. Josef Pop¬
per teilnahm . Der Bericht des Br.
Großschatzmeisters Bach stellte
fest, daß der Etat der Großloge sich
im Gleichgewicht halte. Freilich
gebe es eine Reihe notleidender Lo¬
gen, bei denen die Ansprüche zur
Unterstützung von Brüdern und
Witwen täglich steigen. Der Ge¬
schäftsausschuß hat eine eigene
Sparkommission eingesetzt, die neue
Richtlinien für die Ausgaben aufzu¬
stellen hat. Der wesentliche Inhalt
der Verhandlungen betraf die Wirt¬
schaftsnot. Br. Max G i n s b e r g
forderte in seinem Referate eine
produktive Bruderhilfe, die der
Wirtschaftskrise auch in der Bru¬
derschaft zu begegnen habe. Es
wurde der Beschluß gefaßt, den Lo¬
gen aufzutragen , besondere Wirt¬
zu orga¬
schaftsausschüsse
nisieren. Die Logen sollen systema¬
tischer und energischer für die Lin¬

derung der Wirtschaftsnot der Brü¬
der sorgen. Vielfach wurde über
schwachen Logenbesuch geklagt , der
offenbar auch in wirtschaftlichen
Sorgen seinen Grund hat. Es wird
ein Branchen-Verzeichnis hand¬
schriftlich angefertigt werden, das
bei der Unterbringung von Brüdern
Erleichterung bieten soll. Br. Groß¬
präsident Popper überreichte die
Photographie der Gedenktafel, die
an dem Elternhaus von Adolf Kraus
in Rokycan angebracht worden ist.
Im Anschluß an die Tagung fand
die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
der außereuropäischen Distrikte
statt.
In der Monatschrift der Berliner
in
Logen gibt H. Swarsensky
einem Artikel „Jugend und Loge“
eine Art Rechenschaftsbericht über
die etwa zwei Jahre lang bestehen¬
den Jugendabteilungen bei den Ber¬
liner Logen. Er zeigt, wie Gesellig¬
keit und Bildungsbedürfnis diesen
Jugendabteilungen ein besonderes
Gepräge geben. Mitglieder der Ju¬
gendvereinigungen sind die Kinder
der Brüder. Jede Loge hat ihre
eigene Jugendabteilung , und es ist
sehr interessant , die Programme, die
mit den Logenprogrammen ver¬
öffentlicht werden, zu betrachten.
Vorträge , Diskussionen, Konzerte,
zum Teil auf Phonographen , wech¬
seln miteinander ab. Gelegentlich
findet sich auch in den Programmen
die Teilnahme an Veranstaltungen
der Schwesternvereinigung.
Orient.

Der Bericht der Loge in Beiruth
„Arse halevanon“, die 63 Brüder
zählt, verzeichnet die schwere Wirt¬
schaftskrise , welche auch die Arbei¬
ten der Loge herabgemindert hat.
Es fanden im verflossenen Jahre
bloß sechs Logensitzungen statt , an
denen durchschnittlich 24 Brüder
t-eiilnahmen. Doch gelang es, durch
aktuelle Diskussionen das Interesse
wieder stärker zu heben und durch
Heranziehung der Schwestern auch
in sozialer Hinsicht erfolgreich zu
wirken. Die Schwesternloge „Rahel“
hat an mehr als hundert Kinder
Schuhe, Wäsche usw. verteilt und
ebensoviel Kinder mit täglicher
Mahlzeit bedacht. Hervorgehoben
sei auch die Einrichtung der Teenachmittage , welche abwechselnd
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bei den Schwestern jeden Montag'
veranstaltet wurden und bei denen
Vorlesungen aus jüdischen Büchern
oder Diskussionen über jüdische
Themen reiche Anregung brachten.
Amerika.

Im Dezember v. J . feierte die
Missouri-Loge in St. Louis die 75.
Wiederkehr ihres Gründungstages.
Der h. w. Ordenspräsident Cohen
und Ordeiissekretär Rubinow waren
zugegen. In feierlicher Weise wur¬
den 75 neue Kandidaten in die Loge
eingeführt . An dem Bankett nahmen
800 Mitglieder und ihre Familien
teil. In einer großangelegten Rede
zeigte der Ordenspräsident , was der
Orden im Dienste der Humanität
und des Judentums geleistet habe.

Zum Studium der Arbeitslosigkeit
unter den Juden und der Schaffung
eines Arbeitsnachweises hat sich in
New York ein Komitee gebildet, an
dessen Spitze der Ordemspräsident
steht und dessen Sekretär Ordens¬
sekretär Rubinow ist. Fünf weitere
Körperschaften sind mit herangezo¬
gen worden, u. zw. der Kongreß
amerikanischer Juden , das amerika¬
nischjüdische Komitee, die jüdische
Fürsorgezentrale ,
der
jüdische
Frauenbund und die Vereinigung
jüdischer Handwerker.
Die Hillei-Gründung bei der Uni¬
versität von Illinois hat durch den
Erlös der Karten für ihre Veranstal¬
tungen bereits solche Einnahmen
aufzuweisen, daß sie sich selbst
erhält.

UMSCHAU.
Von den Juden in Rußland.

In der Plenarsitzung der Zentral¬
verwaltung des Verbandes ORT in
Berlin erstattete der Hauptbevoll¬
mächtigte des Verbandes für Sow¬
jetrußland , Agr. J . Zegelnitzky.
einen umfassenden Bericht über die
Tätigkeit des Verbandes in der
Sowjetunion und ihre nächsten Per¬
spektiven . Seinen Ausführungen
schickte der Berichterstatter einen
Überblick über die wirtschaftliche
Entwicklung der Sowjetunion im
vergangenen Jahre
voraus ; er
schilderte dann die Wandlungen in
der sozialwirtschaftlichen Struktur
der jüdischen Bevölkerung , die in
der gleichen Zeit, als Folge der Um¬
stellung der Gesamtwirtschaft , vor
sich gingen. Die Industrialisierung
des Landes rief eine enorme Nach¬
frage nach qualifizierten Arbeits¬
kräften hervor , und mit dem gewal¬
tigen Strom von Arbeitern , die von
der Industrie und dem Bauwesen
absorbiert wurden, kamen auch
Tausende jüdische Erwerbs- und
Arbeitslose in industrielle Unter¬
nehmungen hinein. Es muß dabei
das Verdienst der jüdischen Orga¬
nisationen . und nicht zuletzt des
ORT-Verbandes, besonders hervor¬
gehoben werden, die Tausenden
von deklassierten Juden die Mög¬
lichkeit gegeben haben, sich den
neugeschaffenen Verhältnissen an¬
zupassen.
Zu der Arbeit des ORT-Verbandes
auf dem Gebiete der Indu s t r i a -

1i s i e r u n g in Sowjetrußland über¬
gehend, schilderte Agr. Zegelnitzky
zunächst die Lage in denjenigen
Städten , in denen in der letzten Zeit
größere Gruppen jüdischer Jugend¬
licher aus den ukrainischen und
weißrussischen Ortschaften dank der
Arbeit des ORT in die Industrie ein¬
geordnet worden sind. Die Vertre¬
tung des ORT-Verbandes will hier im
Jahre 1931 neue 2500 Jugendliche,
jüdische Arbeiter aus der Ukraine
und Weißrußland , unterbringen . Der
Arbeitsplan für das Jahr 1931 sieht
die Gründung einer Werkschule für
1000 Jugendliche in Magnitogorsk
vor, da die rasche Entwicklung der
metallurgischen Industrie im Ural
besonders günstige Aussichten für
die Bildung einer kompakten Arbei¬
termasse eröffnet.
Die Eingliederung der jüdischen
Heimarbeiter und Deklassierten in die
Industrie wird vom ORT-Verband
durch Gründung von Produktions¬
genossenschaften fortgesetzt , deren
Zahl bis zur Mitte des Jahres 1931
auf 44 mit Ö000 Beschäftigten ge¬
bracht werden .soll.
Herr Agr. Zegelnitzky berichtete
sodann über die Tätigkeit des ORTVerbandes auf dem Gebiete der
Land w i r t s c h a f t. Gegenwärtig:
erstreckt sich diese Tätigkeit auf
über 2500 Familien im Rayon
Odessa. Noch im vorigen Jahre
zählten die Kolonien einen Geflügel¬
bestand von 400 Stück , gegenwärtig
hat sich diese Zahl auf zirka 60.000
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erhöht. Auch die Zahl der Schafe
hat uni 6000 zugenommen. Große
Aufmerksamkeit wird auch nach
wie vor dem Weinbau geschenkt.
Der Berichterstatter stellte ferner
fest, daß ein Abwandern .der Bevöl¬
kerung gerade in den Kolonien des
ORT-Rayons sehr gering war. Aber
selbst diese Abwanderung wird hier
von der Zuwanderung gedeckt, so
daß der Bestand der Kolonisten¬
bevölkerung im Rayon Odessa trotz
den Schwierigkeiten, die für .die Ko¬
lonisten in Zusammenhang mit den
hohen Abgaben für die Regierung
verbunden sind, fast unverändert ge¬
blieben ist.
Zu dem Fragenkomplex äußerte
sich in einem eingehenden Berichte
das Mitglied der Zentralverwaltung,
Dr. M. S i 1b e r f a r b, der vor kur¬
zem im Aufträge des Vorstandes die
Sowjetunion besucht und in einer
Reihe von Städten der Ukraine und
Zentralrußlands die Lage der jüdi¬
schen Bevölkerung vom Gesichts¬
punkte der ORT-Arbeit studiert hat.
Er meinte, daß gegenwärtig der Industrialisierungsarbeit des ORT eine
größere Aufmerksamkeit als der
landwirtschaftlichen Tätigkeit ge¬
schenkt werden muß, da es darum
geht, die vorhandenen, besonders
günstigen Möglichkeiten für die Ein¬
gliederung der jüdischen Bevölke¬
rung in die Industrie auszunutzen.
Mit dieser Industrialisierungsarbeit
sei der Weg zur engültigen Lösung
des jüdischen Wirtschaftsproblems
in Sowjetrußland eingeschlagen.
Zweifellos kommt die Regierung
den organisierten jüdischen Arbei¬
tern entgegen. Das Gebiet von Frei¬
dorf in der Krim ist als autonomer
jüdischer Rayon proklamiert wor¬
den. Damit ist der vierte autonome
jüdische Rayon in der Sowjetunion
geschaffen; die anderen autonomen
jüdischen Rayone sind: Kalinindorf
im Distrikte Cherson. Stalin dorf im
Distrikte Krivojrog und „Oktjabr“
im Distrikte Zaporozhie. Biro-Bidscham das allgemein ebenfalls als
ein in Entwicklung befindliches jü¬
disches autonomes Gebiet betrachtet
wird, ist mit Rücksicht darauf , daß
die jüdische Kolonisation dort lang¬
samer fortschreitet als erwartet
wurde, bisher noch nicht als auto¬
nomer Rayon proklamiert worden.
Die Bevölkerung von Freidorf um¬
faßt etwa 26.000 Seelen, das Boden¬
ausmaß des Gebietes beträgt 264.000
ha (2460 Quadratkilometer). Auf
Grund des . bestehenden Siedlungs¬

planes sollen auf diesem Gebiete
6450 jüdische Familien oder unge¬
fähr 32.000 Seelen angesiedelt wer¬
den. Bisher leben nur etwa 9000 Ju¬
den in dem Rayon. Durch die jüngst
erfolgte Zuweisung neuer Parzellen,
sowie durch Kommassatiomsmaßnahmen wurde die Möglichkeit zur
Errichtung großer Dörfer und kol¬
lektiver landwirtschaftlicher Be¬
triebe und damit die Voraussetzung
zu einer Intensivierung der Land¬
wirtschaft und einer Vermehrung
der bäuerlichen Bevölkerung ge¬
schaffen. Gegenwärtig steht die
Landwirtschaft im Gebiete von Frei¬
dorf noch auf primitiver Stufe.
Die Regierung hat für die Errich¬
tung von Wohnhäusern und land¬
wirtschaftlichen Gebäuden für die
Kollektiven in Biro-Bidschan den
Betrag von 5 bis 6 Millionen Rubel
bewilligt. Gleichzeitig hat die Re¬
gierung 2000 Siedlungszertifikate für
Biro-Bidschan ausgegeben, die an
2000 Mitglieder der Bauarbeiter¬
gewerkschaft oder an andere für
Bauarbeiten qualifizierte Arbeiter
ausgegeben werden sollen. 1450 Bau¬
arbeiter wird die Ukraine zur Ver¬
fügung zu stellen haben, während
die restlichen 550 aus Weißrußland
genommen werden sollen. Die mit
der Auswahl der nach Biro-Bidschan
zu entsendenden Arbeiter beauftrag¬
ten Komitees sind angewiesen wor¬
den, die Zertifikate nur an Ange¬
hörige der ärmsten Bevölkerungs¬
klassen auszugeben.
Alle diese Berichte lassen deut¬
lich erkennen, daß das Elend unter
den russischen Juden unbeschreib¬
lich groß sein muß. Für die bisher
noch primitive Landarbeit kommen
nur die Allerwiderstandsfähigsten in
Betracht . In der Industrie werden
nur Organisierte aufgenommen. Die
Organisationen selbst aber sind ge¬
sperrt und für ältere Leute über¬
haupt nicht zugänglich. Hier ist das
Elend von Nahrung und Kleidung
so groß, daß sogar die Regierung
von F ü n f die Zusendung
k i 1o g r a m m - P a k e t e n aus dem
Ausl a n d gestattet hat.
Privilegien.
Heute. 12 Jahre nach Kriegsende,
stehen die Juden Polens, soweit es
früher zu Rußland gehört hat,
immer noch unter den zaristischen
Gesetzen. Das scheinen die beson¬
deren Privilegien zu sein, die sie
in der gegenwärtigen furchtbaren
Wirtschaftsnot „genießen“ und von
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denen in einer der Sitzungen des
Warschauer Stadtrates eine getaufte
Jüdin zu sprechen wagte . Stadtrat
Rosenthal hatte einen Antrag auf
Errichtung einer Handwerkerschule
für die jüdische Jugend und Schaf¬
fung von fünf Volksschulen in den
von Juden bewohnten Stadtvierteln
gebracht. Gegen diese Anträge
wandte sich als Sprecherin der
Fraktion der antisemitischen Natio¬
naldemokraten Frau Jentekewicz,
eine geborene Rappaport , Die Red¬
nerin erging sich in heftigsten anti¬
semitischen Ausfällen und erklärte,
die Juden in Polen hätten einen un¬
ersättlichen Appetit , wollen alles,
was polnisch ist , verschlingen : die
Juden seien im G e n u s s e von
Privilegien,
von denen die pol¬
nischen Kinder nicht einmal zu
träumen wagen. Der Sprecher der
Regiierungsfraktion, Abg. Tamczok.
erklärte als Sachkenner , daß die
Stadt Warschau in der Tat sehr
wenig für die Erziehung der Kinder
in den jüdischen Vierteln tue . Wäh¬
rend man in den reichen Stadtvier¬
teln kostspielige Schulpaläste er¬
baut , gibt es in den von der armen
jüdischen Arbeiterbevölkerung be¬
wohnten Gegenden überhaupt keine
Schulen. Die Forderungen der jüdi¬
schen Stadträte seien durchaus ge¬
recht, Die jüdischen Stadträte Sibert. und Czernjakow wiesen an
Hand von Statistiken und Ziffern
nach, daß für die jüdischen Bildungserfordernisse fast nichts getan
wird. Bei dieser Gelegenheit er¬
wähnte Czernjakow. daß in einer
Stadt wie Warschau kein einziger
Jude als Beamter oder Schaffner bei
der Straßenbahn angestellt ist.
Die Regierung versuchte nun in
letzter Zeit, wenigstens formal die
zaristischen Beschränkungen gegen
Juden aufzuheben. Zwar wurden
alle BesserungsVorschläge der jüdi¬
schen Abgeordneten abgelehnt , aber
der Antrag auf Gleichstellung der
Juden wurde in dreimaliger Lesung
im Sejm angenommen. Der Senat
jedoch setzte für unbestimmte Zeit
die Vorlage von der Tagesordnung
ab. In einer der Febersitzungen des
Sejm, in der mit der Budgetaus¬
sprache begonnen wurde, verlas
Abg. Dr. Thon eine Deklaration , in
der es heißt : ,.Der Jüdische Klub
stellt fest, daß die ungeheure
Steuerlast die jüdische Bevölkerung
fast erdrückt ; das Steuersystem ist
so gestaltet , daß es hauptsächlich
die städtische Bevölkerung , nament¬
lich den Handel und das Handwerk.

belastet . Die Prozedur bei der Ein- ,
treibung der Steuern wird gegen
den jüdischen Kaufmann und Hand¬
werker mit besonderer Rücksichts¬
losigkeit angewendet.
Während wir Juden also in erster.
Reihe die Steuerlast zu tragen ha¬
ben, wird der jüdischen Bevölke¬
rung der letzte Platz oder gar kein
Platz eingeräumt unter jenen, denen
der Staat die einkassierten Steuern
in der Form von Gegenleistungen
zurückerstattet . Aus den ,,Personal¬
ausgaben “, die die gewaltigen Aus¬
gabenposten für den viel zu großen
Beamtenstab und die Pensionen be¬
treffen , fließt für die jüdische Be¬
völkerung fast
nichts zurück.
In der Rubrik ..Subventionen für
verschiedene Zwecke“, bei welchen
es sich auch um die Erhaltung der
religiösen Institutionen
handelt,
nimmt die jüdische Bevölkerung
den vorletzten Platz ein, obwohl >sie
ihrer Zahl gemäß mindestens auf
den dritten Platz Anspruch hätte.
Die Staatsämter sind den Juden
ganz und gar verschlossen . Wir for¬
dern kategorisch und energisch das
Recht auf Arbeit, das Recht auf ein
Existenzminimum.
Die Regierung , die einmal schon
eine positive Arbeit in der inneren
Organisation der jüdischen Ge¬
meinden begonnen hatte , schlug
plötzlich sehr gefährliche Wege ein
und geht daran , die jüdischen Ge¬
meinden ganz und gar zu klerikalisieren. Nicht einmal im klerikalen
Österreich und auch nicht im
schwarzen zarischen Rußland hat
man die jüdischen Gemeinde in eine
solche Zwangsjacke gesteckt . Wir
werden uns mit allen Kräften da¬
gegen wehren, daß irgend jemand
sich anmaßt , den Grad unserer Got¬
tesfurcht zu zensurieren und irgend
einem Juden das Recht, einer jüdi¬
schen Gemeinde anzugehoren , zu
nehmen. Diejenigen, die die Regie¬
rung; veranlaßt haben , solche Vor¬
schriften auszuarbeiten , sind gewiß
nicht Freunde der Regierung . Denn
sie müssen es wissen, daß , indem
man die Juden in einen Kampf um
Gewissensfreiheit und Kultur hin¬
eindrängt , dies einen schlechten
Eindruck in der ganzen Welt hervorrufen und dem Staat schaden
wird.
Der Jüdische Klub appelliert an
die Regierung , endlich .an die posi¬
tive Lösung des jüdischen Problems
nach allen Richtungen hin zu schrei¬
ten. Am brennendsten sind die Fra¬
gen der Wirtschaft , Die Verarmung
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breiter jüdischer Massen, die täglich
mehr einer Stimmung der Ver¬
zweiflung verfallen, kann nicht eine
Sondererscheinung bleiben, sondern
sie rührt nach innen wie nach außen
an die Lebensinteressen des Staa¬
tes. In fast allen Ländern Europas
besteht ein Bedürfnis nach Auswan¬
derung, aber die Einwanderungs¬
länder schließen ihre Tore immer
fester zu. Es bleibt Polen nichts
anderes übrig, als schnellstens an
die Lösung der Judenfrage heran¬
zugehen. Es ist dies eine der bren¬
nendsten Fragen des Staates . Leider
besteht auf der Seite der Regierung
nicht der geringste Wille, diese
Frage zu lösen. Dagegen aber ist
unlängst etwas passiert, was nicht
nur die jüdische Bevölkerung, son¬
dern die gesamte demokratische
öffentliche Meinung in Erregung
versetzt hat . Nach zwölfjährigem
Kampfe schien der Zeitpunkt ge¬
kommen, von dem polnischen Ju¬
dentum den ihm vom zarischen Ruß¬
land angehefteten „gelben Fleck“
zu entfernen . Aber die Regierungs¬
partei im Senat hat mit schweigen¬
der Zustimmung der Regierung die
endgültige Erledigung dieser Ange¬
legenheit auf lange Zeit hinaus¬
geschoben. Der „gelbe Fleck“ der
Juden ist und bleibt ein Fleck auf
dem Verfassungsleben Polens/ 4
Der gelbe Fleck, das ist vielleicht
das Privilegium, um welches die
ehemalige Jüdin ihre Vorfahren
beneidet.
Das neue italienische
gesetz.

Gemeinde-

Auf Grund des dm Jänner d. J.
erschienenen Dekrets gehört jeder
«Tude in Italien zwangsläufig einer
jüdischen Gemeinde an, was" bisher
nicht der Fall war. Austritt aus
einer jüdischen Gemeinde ist nur
durch Religionswechsel oder durch
eine öffentlich in vorgeschriebener
Form abgegebene Erklärung , wei¬
terhin nicht mehr als Jude betrach¬
tet. werden zu wollen, möglich. Die
Gemeinden haben für die Erhaltung
der Kultuseinrichtungen und die
religiöse Unterweisung der Jugend
Sorge zu tragen . Sie haben das
Recht, Steuern auszuschreiben und
auf Grund, staatlichen Steuerprivi¬
legs einzuziehen, und werden durch
gewählte Vorstände repräsentiert
und geleitet, Alle.Gemeinden inner¬
halb. des Königreichs und der Ko¬
lonien werden in einem Zwangsver¬
band. der Union der jüdischen Ge¬

meinden Italiens , die als offizielle
Repräsentanz der italienischen Judenheit gilt , zusammengeschlossen.
Die Union wird durch gewählte
Organe repräsentiert . Der Kongreß
der Gemeindedelegierten ist befugt,
zum Zwecke der Durchführung
seiner Aufgaben Umlagen einzu¬
heben. Das neue Gesetz regelt auch
zum ersten Male die rechtliche und
wirtschaftliche Stellung der Rabbi¬
ner. Es sieht die Bildung eines
obersten Rabbinatsrates , der aus
drei Mitgliedern bestehenden Consulta Rabbinica, vor, die die Auf¬
gabe hat , die Gemeinde-Union in
religiösen Angelegenheiten zu be¬
raten.
Das neue Gesetz erstreckt sich,in
seiner Wirksamkeit auf ganz Italien
und die Kolonien. Der territoriale
Umfang der jüdischen Gemeinden
wird vergrößert werden, so daß
zahlreiche verstreute kleine jüdische
Gemeinschaften, die bisher keinem
Gemeindeverband angehört haben,
mit erfaßt werden. Weiters werden
alle bisher selbständigen jüdischreligiösen und philanthropischen
Institutionen von nun ab der un¬
mittelbaren Aufsicht der Gemeinden
unterstehen.
Von besonderer Bedeutung ist die
Bestimmung im Statut des neuge¬
schaffenen Zwangs verbandes der
jüdischen Gemeinden, die als eine
seiner Aufgaben die Teilnahme an
der allgemeinen religiösen und
sozialen Arbeit des Judentums , so¬
wie die Auf rechterhaltung
geistiger

und

kultureller

Beziehungen
zu den j ü d i s c h en Gemeinden
des Au ;slandes festsetzt . Der Verband
wird außerdem für die Erhaltung
der historischen, bibliographischen
und Kunstdenkmäler des italieni¬
schen Judentums und die Verbrei¬
tung und Förderung der jüdischen
Kultur Sorge zu tragen haben. Der
Consulta Rabbinica, dem neuen drei¬
gliedrigen rabbini sehen Rat , obliegt
die Kontrolle der gesamten geist¬
lichen und allgemeinen Tätigkeit
des Gemelndeverbandes und die
Aufsicht über das italienische Rab¬
binerseminar. Das neue Gesetz wird
zweifellos eine Stärkung des jüdi¬
schen Lebens in Italien zur Folge
haben. Alle von den jüdischen Mit¬
gliedern der mit dem Entwurf des
Gesetzes beauftragt gewesenen Kom¬
mission gemachten Vorschläge er¬
scheinen in dem Gesetz berück¬
sichtigt.
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Der .Mailänder Rechtsgelehrte Pro¬
fessor Mario Falco, der neben Oberrabbiner Sacerdoti und dem Vor¬
sitzenden der Jüdischen Gemeinde
Rom Advokat Angelo Sereni .eines
der jüdischen Kommissionsmitglie¬
der war, erklärte , mit dem neuen
Gesetz sei das seit dem Jahre 1865
angestrebte Ziel einer einheitlichen
Organisierung der italienischen Judenheit erreicht . Die nunmehr als
öffentlich-rechtliche Körperschaften
anerkannten und nach jüdisch-tradi¬
tionellen Grundsätzen organisierten
Gemeinden erhalten durch das neue
Gesetz die Möglichkeit, ihre Tätig¬
keit zu vertiefen und auszubreiten.
Diese religiöse Gleichstellung der
Juden scheint bei der katholischen
Kirche nicht übermäßige Freude
hervorgerufen zu haben.
Welche Beweggründe, fragt ..Osservatore Romano“, das offizielle
Organ des Vatikans , hatte die Re¬
gierung zur Schaffung eines Ver¬
bandes der einzelnen Gemeinden,
die bisher ein autonomes Leben ge¬
führt haben? Das Blatt erklärt , mit
dem Verbände werde in Italien eine
..förmlich jüdisch-religiöse Körper¬
schaft“ gebildet. Jedenfalls aber
hätte der Verband nur rein admi¬
nistrative Funktionen haben dürfen.
Indessen soll er laut Art. 36 des
neuen Dekrets ..sich an der allge¬
meinen. religiösen und sozialen Ar¬
beit des Judentums beteiligen und
einen Kontakt mit den jüdischen
Gemeinden des Auslands aufrecht
erhalten “. Dies seien schon nicht
mehr bloße rechtliche Normen, das
sei bereits ein Initiativprogramm.
Es sei nicht einzusehen, zu welchem
Zweck ein katholischer Staat der¬
artige Bestimmungen erlasse.
Die faschistische Partei hat aber
in neuester Zeit nicht nur Juden zu
Generälen und Admirälen ernannt,
sondern Ende Jänner den bekann¬
ten jüdischen Gelehrten und Her¬
ausgeber der Internationalen Zeit¬
schrift für Rechtsphilosophie Prof.
Giorgio Del Vecchio, der 1926 bis
1927 Rektor der Universität Rom
war, zum Mitglied des Direktoriums
der faschistischen Partei Italiens er¬
nannt.
Dagegen scheint man nun einen
Angriff auf die Kuppel der großen
Synagoge in Rom unternommen zu
haben. Nach einem neuen vom Ar¬
chitekten Piacentini ausgearbeiteten
Regulierungsplan will man aus
ästhetischen Gründen die Alumi¬
niumkuppel der am Ufer des Tiber

gelegenen Synagoge abtragen . Der
Vorschlag hat in den Kreisen der
jüdischen Bevölkerung Roms leb¬
haftes Befremden hervorgerufen . Es
wird darauf hingewiesen, daß der
Plan der erst im Jahre 1904 errich¬
teten Synagoge seinerzeit von einer
Komission genehmigt worden war,
der die berühmtesten italienischen
Architekten , unter ihnen Architekt
Zacconi. der Schöpfer des grandio¬
sen Viktor-Emanuel-Denkmals. und
Architekt Piacentini . der Vater des
Referenten der Regulierungskom¬
mission, angehörten . Die große Sy¬
nagoge von Rom gehört zweifellos
zu den schönsten Synagogenbauten
Europas und gewährt mit ihrer
hohen Kuppel gerade jetzt , nach
ihrer Freilegung durch Demolierung
des tausendjährigen römischen Ghet¬
tos und Erweiterung der umliegen¬
den Straßen und Plätze , einen im¬
posanten Anblick. In manchen jü¬
dischen Kreisen führt man den Vor¬
schlag der Regulierungskommission,
im Hinblick darauf , daß die italie¬
nische Regierung sich im Konkor¬
dat mit dem Vatikan verpflichtet
hat, den christlichen Charakter des
Stadtbildes von Rom zu wahren,
auf klerikale Einflüsse zurück . Die
Entscheidung über das Schicksal
der Kuppel der römischen Syna¬
goge" wird in allernächster Zeit ge¬
troffen werden.
In diesem Zusammenhang sei auf
ein kulturelles Werk der italieni¬
schen Juden hingewiesen. Die Hö¬
rerschaft des italienischen Rabbiner¬
seminars in Florenz hat zum An¬
denken an den verstorbenen Pro¬
fessor am Seminar. Dr. P. Z. Chajes.
den späteren Oberrabbiner von
Wien, ein wissenschaftliches Sam¬
melbuch herausgegeben . Dem Re¬
dekationskomitee , das demnächst
einen zweiten Sammelband zum An¬
denken an Professor S. Z. Margulies herausbringen wird, gehören
Rabbiner Artom, der Professor an
der Universität Florenz-Cassuto. und
der Oberrabiner von Triest Univ.Prof. Dr. Zoller an. Die Kosten der
beiden Ausgaben trägt die jüdische
Gemeinde 'Priest.
Kulturerbe.
des Verban¬
Die Konferenz

von
Juden
liberaler
des
of American
(
Amerika Union
Hebrew Congregations ), die alle zwei
Jahre Zusammentritt, wurde am
19. Jänner in Philadelphia in Gegen¬
wart von etwa 1500 Delegierten
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durch eine Rede des Vorsitzenden
Ludwig’ Vogelstein
eröffnet , in
der er vor allem von dem Kultur¬
erbe sprach, welches das liberale
Judentum zu hüten habe. Er führte
aus: „Wir haben keine Veranlassung,
allzusehr entmutigt zu sein, weil eine
ungeduldige Jugend in überkriti¬
scher Einstellung in fremden Lagern
Trost sucht. Wie zu jeder Zeit wird
es auch in Zukunft Abtrünnige
geben, das Judentum aber wird fortbestehen. Gerade in unseren Tagen,
da die wertvollsten Ideen der west¬
lichen Kultur einen Anschluß an die
Gedankenwelt der Propheten Israels
suchen, wird es offenbar, daß das
Judentum eine wunderbare Sendung
im Dienste des sozialen und geisti¬
gen Fortschritts unseres Zeitalters
zu erfüllen hat.
Das große Problem, dem unsere
Organisation heute gegenübersteht,
ein Problem, das schon so oft disku¬
tiert wurde und auch auf dieser
Tagung unter einem einigermaßen
neuen Gesichtswinkel erörtert wer¬
den soll, ist das Problem, wie eine
Religion, deren Ursprung in nebel¬
hafter Ferne der Vorzeit liegt, dem
Tempo des modernen westlichen
Lebens und den neuen philosophi¬
schen Konzeptionen der Gegenwart
angepaßt werden kann.
Wir Juden stellen die bemerkens¬
werteste Erscheinung der modernen
Geschichte dar. Wir sind Menschen,
die durch unsere Bibel, durch unsere
heilige
nachbiblische Literatur,
durch die Lehren des Christentums
— einer Tochterreligion des Juden¬
tums — der westlichen Welt die
kulturelle Grundlage ihrer gegen¬
wärtigen Zivilisation, einer Zivilisa¬
tion, die auf den Trümmern der
griechisch-römischen Kultur errich¬
tet wurde, gegeben haben. Schein¬
bar aber wissen wir selbst. Schöpfer
und natürliche Bewahrer dieses
großen Schatzes, den
Wert
eines Erbes, das den Ruhm der
Welt darstellt , nicht voll zu
schätzen.
Bei unserem aufrichtigen Suchen
nach Wahrheit fühlen wir uns nicht
nur als Vorkämpfer der Jugend,
sondern auch aller Menschen, die
nach einem höheren Leben streben.
Wir begrüßen die Revolte der
Jugend gegen den Mangel an Idea¬
lismus in unserer Zeit. Darum
suchen wir den traditionellen Funk¬
tionen der Synagoge auf dem Ge¬
biete des Gebets, des Studiums und
der gemeinnützigen Arbeit neuen

Wert und Inhalt zu verleihen. Das
Judentum muß philosophisch konzi¬
piert werden, aber seine Philosophie
und Ethik müssen ihren Ausdruck
in Leben und Tat finden.“
Unter der Parole der Gewinnung
der Jugend für das Kulturerbe stan¬
den auch die anderen ideellen Refe¬
rate der bedeutsamen Tagung. An
den Finanzbericht , der eine Million
Dollar jährlich für Schulen, Tempelsehwesterschaften und -bruderschaften, Herausgabe von Schriften und
Büchern vorsieht , und an den Be¬
richt über die Kampagne für das
jüdische College, den Ordenspräsi¬
dent Alfred M. Cohen erstattete
(die Kampagne weist ein Ergebnis
von weit über 4 Millionen Dollar
auf), schloß sich ein sogenanntes
Symposion an, bei welchem drei her¬
vorragende weltliche Führer des Re¬
formjudentums sprachen. Milford
Stern befaßte sich mit dem allge¬
meinen Problem des Verhältnisses
der Jugend zur Religion.
Was das Judentum betrifft , so er¬
klärt die Jugend , es genüge für
Israel nicht, zu proklamieren, daß
seine Propheten der Welt ein Pro¬
gramm sozialer Gerechtigkeit gege¬
ben haben, daß das Judentum die
menschliche Persönlichkeit achtet
und die Menschenrechte anerkennt.
Das Judentum müsse wieder wie
einst zu einer Lebensform werden.
Murray Seasongood, ehemaliger
Bürgermeister von Cincinnati, führte
aus, in unserer Zeit gehe ein Wan¬
del vor sich, der bedeutsamer sei als
der Uebergang vom Handwerk zur
Maschinen-Aera. Wenn die Religion
der älteren Generation erhalten
bleiben und bei der Jugend Inter¬
esse und Enthusiasmus auslösen soll,
müssen gewisse Aenderungen eintreten . Die Religion darf nicht län¬
ger auf Autorität beruhen. Die
Jugend braucht und verlangt Reli¬
gion. Wenn sich die Religion den
Erfordernissen eines Zeitalters des
Uebergangs und der Problematik
anpasse, wird sich die Jugend an
sie anklammern und Trost in ihr
finden.
Frau Trier erklärte , die amerika¬
nische Jugend stehe mangels ent¬
sprechender Erziehung und einer
ausreichenden
jüdisch - geistigen
Grundlage vor der Gefahr geistiger
Verarmung. Als Mittel, eine Besse¬
rung des gegenwärtigen Zustandes
herbeizuführen, wurden von den
Rednern Kürzung der Predigten und
Gebete, stärkere Heranziehung der
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Laien zu den gottesdienstlichen
Handlungen , sowie inhaltliche Ver¬
tiefung und formale Ausgestaltung
der rabbinischen Vorträge vorge¬
schlagen.
Die Frage des Kulturerbes be¬
schäftigt auch die jüdische Jugend
in Deutschland . Die Berliner
veranstal¬
der Jugend
Schule
tet gegenwärtig einen Zyklus von
„Jüdisches
über
Vorträgen
und hat ihn durch
Kulturerbe“
Orthodoxie
einen Vertreter der
aus Altona
Oberrabb. Carlebach
mit einem Vortrag über den Talm u d eröffnet . Carlebach besprach
zwei Antworten anderer auf die
Frage nach dem Wege des Talmuds:
Die eine sieht das Wesentliche da¬
rin, daß der Talmud kein Buch,
sondern eine Bibliothek sei. Das
stimmt, wenn man auf seinen Um¬
fang sieht — trifft jedoch nicht zu.
wenn man auf die stilmäßige Gleich¬
heit aller seiner Teile achtet . Grätz
nannte dieses Buch ein jüdisches
Pompeji und Herkulanum . Das
stimmt, wenn man an die Breite und
Fülle des hier aufgezeigten jüdi¬
schen Alltagslebens denkt , — trifft
nicht zu, wenn man auf seine Le¬
bendigkeit sieht. Der Talmud ist die
nach der Methode der Wortdeutung
entwickelte Explikation der Bibel,
sozusagen die Gesamtheit der Ausführungsbestimmungen zur idealen
prophetischen Lehre. Der Redner
gab dann von sich aus vier Kenn¬
zeichen an : der Talmud ist das Buch
ohne Pathos , in dem ohne „Feier¬
lichkeit“ kleine und große Pflichten
nebeneinander geordnet sind. Dies
ist möglich, wreil das Ideal nicht in
ferner Distanz liegt, sondern dauernd
verwirklicht ward. Es ist das Glau¬
bensbuch ohne Glauben, in dem
auch die größten Autoritäten stän¬
diger Kritik ausgesetzt sind und die
Wahrheit in dauernd fortgesetzten
Diskussionen gesucht wird. Es ist
die Doppelwelt von Halacha und
Agada, wro jede hohe Idee Verwirk¬
lichung findet (ausgeführt an der
Sabbathgesetzgebung .) Es ist endicli
eine Schule leidenschaftsloser Ob¬
jektivität ..
Einem Kulturerbe , nämlich der
musealen Bewahrung alter jüdi¬
scher Kunstgegenstände , galt eine
zum erstenmal am 11. Jänner d. J.
in Ma i n z tagende Arbeitsge¬
für Sammlunmeinschaft
Kunst u n d
g e n jüdischer
A 11e r t ii m e r. An der Sitzung
nahmen Vertreter der bisher beste¬

henden jüdischen Sammlungs-Orga¬
nisationen in größerer Zahl teil,
u. a. auch der Oberste Rat der Kultus¬
Mährens
Böhmens,
gemeinden
usw. und der Verein Jüdisches Mu¬
seum in Prag (vertreten durch
Professor Dr. Li e b e n.
Herrn
Prag ). Es wurde ein Satzuugsentwurf für die Arbeitsgemein¬
schaft angenommen , weiters wur¬
den folgende Kommissionen einge¬
setzt : ein Aktionsausschuß für die
kunst - und kulturhistorische Arbeit,
ein Werbe - Finanzausschuß , eine
Kommission zur Schaffung eines
photographischen Bildarchives , eine
Kommission zwecks Verbreitung
der Aufgaben und Ziele der Ar¬
einer
mittels
beitsgemeinschaft
Werbeschrift , die Proben aus ver¬
schiedenen Tätigkeitsgebieten ent¬
halten soll.
Der Gott der Rache.

Von Zeit zu Zeit taucht immer
wieder das alte Kapitel auf, das im
Anschluß an den Vers im Fünften
Buch Mosis (Kap. 32. 35), ..Mein ist
Rache und Vergeltung “, den jüdi¬
schen Gott der Rache dem christ¬
lichen der Liebe gegenüberstellt . In
der in Wien erschienenen Wochen¬
schrift „Die Neuzeit“ hat im Jahre
1900 Prof. Moses S t a r k, der heute
fast 90jährige Gelehrte , einen Auf¬
satz veröffentlicht , der noch immer
aktuell ist.
„Ohne das wiederholen zu wmllen,
was schon so oft in dieser Sache
gesagt worden ist . möchte ich nur
folgende Punkte hervorheben . Das
hebräische Wort , welches man gewülmlich mit Rache übersetzt , ist
keineswegs gleichbedeutend mit die¬
sem Worte und deckt sich mit ihm
nicht . „Nekamah“ bedeutet nur so
viel wie Ahndung. Bestrafung . Ver¬
geltung und Heimzahlung, die ge¬
rechte Bestrafung eines -Schuldigen,
die angemessene Vergeltung für ein
getanes Unrecht , durch welche zu¬
gleich die Schuld gesühnt und das
verletzte Recht hergestellt wird. Es
ist- frei von all den schönen Zutaten,
mit welchen man sich das deutsche
Wort Rache verbunden denkt . Die
Rache ist die Begier und die Befrie¬
digung der Begier, demjenigen, der
einem ein Leid oder eine Kränkung
zugefügt , ein noch schwereres und
schmerzlicheres Leid, eine noch
tiefere Kränkung zuzufügen, und zu¬
gleich der Ausdruck der Schaden¬
freude , des Gefühles der Wonne
und der Wollust , welche man über

das den anderen getroffene Miß¬
geschick oder den ihm zugefügten
Schaden empfindet. Den deutschen
Snrüchen und Redensarten , wie
Rache ist süß, oder Ich dürste nach
Rache, Ich brenne vor Rache, usw.,
können keine ähnlichen hebräischen
Sprüche mit dem Worte „Nekamah“
entgegengestellt werden. Den Be¬
griff. dessen Bezeichnung «im Hebrä¬
ischen Nekamah ist, fehlen alle die
süßen, oder besser gesagt unsitt¬
lichen Ingredienzien, welche dem
durch das deutsche Wort Rache bezeichneten Begriffe eigen sind. Der
Nekamah fehlt der üble Bei¬
geschmack. welcher mit Rache un¬
zertrennlich verbunden ist.
Nakam ist nämlich synonym mit
Schillum und Gemul (Vergeltung;
Zahlung, Erstattung ), weswegen sie
öfter nebeneinander gefunden wer¬
den. In der Bibel kommt Nakam
zum erstenmal bei Kain vor. Als
dieser die Befürchtung aussprach,
wer ihn treffen wird, werde ihn er¬
schlagen, da versicherte ihn Gott,
daß seine Tötung siebenfach, d. h.
strenge bestraft werden soll. Sonst
kommt das Wort in der Genesis
nicht vor. Im Exodus finden wir
es zuerst wieder in den Rechts¬
gesetzen. Dort heißt es: Wenn je¬
mand seinen Sklaven oder seine
Sklavin derart schlägt, daß sie unter
der Hand (noch am selben Tage)
sterben, so soll das gestraft werden
(mit. dem Tode). Das Nakam jinakem im Vers. 20 hat ganz denselben
Sinn wie das Anosch jeaniesch im
Vers 22 (Kap. 21). nur , daß unter
ersterem nach der Tradition eine
Bestrafung mit dem Tode, unter
letzterem eine Geldstrafe zu ver¬
stehen ist. In beiden Fällen ent¬
scheidet das Gericht und bestimmt
die Strafe. Von Rache im landläufi¬
gen Sinne dieses Wortes kann also
keine Rede sein. Denn, wenn die Ge¬
richtsbehörde wegen eines Frevels
straft , so tut sie das nicht aus
..Rache“. Wenn daher der Psalmist
von Gott sagt : El nekamath Adonaj
(94. 1), so meint er nicht- ein Gott
der Rache, sondern ein Gott, der
jedes begangene Unrecht bestraft,
der jede Schuld durch Vergeltung
sühnt. Sollte das noch eines Be¬
weises bedürfen, so weise ich auf
Jeremia Kap. öl . V. 56 hin, wo statt
Nekamath — Gemulath steht . El
gemulath Adonaj schalem jeschalem
(ein Gott (der Vergeltung ist der
Ewige, er bezahlt [vergibt] bestimmt).
Und wenn es im Lev. 19. 18. heißt:

io sikkom, so bedeutet das nicht
bloß, du sollst dich nicht rächen,
sondern auch und hauptsächlich:
du sollst nicht Gleiches mit Glei¬
chem (d. i. Böses mit Bösem) ver¬
gelten. 'So wird das auch im Tal¬
mud erklärt (vide Raschi zur Stelle).
Hat dein Nächster sich gegen dich
vergangen , so magst du ihn mit
Worten zurechtweisen, du darfst
aber nicht das Gleiche tun , für jeden
dir zugefügten Schaden aber mußt
du bei Gericht Hilfe suchen, Selbst¬
hilfe ist nicht erlaubt . „Wie jemand
getan, so soll ihm getan werden“
(Lev. 24. 19), aber durch das Gericht,
welches die Strafe zu bestimmen
hat.
Im Talmud (Berachot 33 a) wird
in bezug auf Deah-Wissen gesagt,
daß es etwas Großes, Herrliches sei,
da es zwischen zwei Gottesnamen
stehe, denn so heißt es: „Ein Gott
des Wissens ist der Ewige“ (Samuel
2, 3). Darauf wandte ein Talmud¬
lehrer ein, dann muß es ja um die
Nekamah auch etwas Großes sein,
denn diese steht ja. auch zwischen
zwei Gottesnamen (El nekamath
Adonaj). Darauf wurde ihm er¬
widert, allerdings, wo Nekamah an
ihrem Platze , wo sie notwendig ist,
ist sie in der Tat etwas Großes.
Wäre nur unter Nekamah „Rache“
und nicht bloß eine gerechte Ver¬
geltung zu verstehen , so hätte die
ganze Stelle keinen Sinn.
Schließlich sei noch erwähnt , daß
gegen Ende der Sechzigerjahre der
bekannte Professor für österreichi¬
sches Strafrecht an der Universität
in Prag , Herr Dir. Wolfgang Wess e 1y, der auch Professor der orien¬
talischen Sprachen war und ein viel¬
gebrauchtes Religionsbuch verfaßt
hat-, in einem in der ..Neuzeit“ ver¬
öffentlichten Aufsatze für die Bei¬
behaltung des Passus : Nekom leen-enu nikmas usw. im Abinu-malkenuGebete (von einer andern Seite war
'dessen Eliminierung beantragt wor¬
den) eingetreten ist, da gegen eine
solche Bitte von keinem Gesichts¬
punkte aus sich etwas Erhebliches
einwenden lasse.“
Derartiger tief eingewurzelter Aus¬
drücke aus der Bibel gibt es eine
ganze Reihe, und sie alle zeigen, wie
durch die Übersetzung ein falscher
Ton in den Sinn des Grundwortes
hineingedeutet werden kann. Diese
Tatsache allein gibt der neuen
Buber - Rosenzweigschen Verdeut¬
schung der Bibel ihre kulturelle
Berechtigung.
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Bücher und Zeitschriften.
Aufsatz von Karl Fees über die
Juden in der Jurisprudenz ver¬
öffentlicht . Sehr instruktiv ist ein
Aufsatz unseres Wiener Bruders
Das letzte (sechste) Heft des sech¬ Univ.-Prof . Eisler über neue Bau¬
sten Jahrganges dieser heute füh¬ kunst . worin er ein Privathaus in
renden Zeitschrift wird mit einem Wien, welches zwei Brüder der Wie¬
Vorträge eingeleitet , den Br. Leo ner Logen, Arch. Karplus und
Großpräsident des Wlach. sowie Arch. Frank erbaut
Baeck der(
deutschen Distriktes ) auf der Jubi¬ haben, zum Ausgangspunkt seiner
läumstagung der Gesellschaft für Untersuchungen macht. Diesem Auf¬
freie Philosophie in Darmstadt ge¬ satz, sowie den Artikeln über die
halten hat . Er nennt ihn „Geist und Künstler Anna Ticho. Leonid BerBlut.“ und stellt in stilistisch mei¬ mann und Emma Dessau-Goitein
sterlicher Weise die Bedeutung des sind sehr gut ausgeführte Kunst¬
schicksalhaft Gegebenen dem schöp¬ beilagen beigefügt, Kurt Zielenferisch Geistigen gegenüber . Fried¬ ziger, der Verfasser des Buches:
der be¬ „Juden in der deutschen Wirt¬
rich Merkenschlager,
deutende biologische Studien über schaft “. entwirft das Porträt des be¬
Rassenfragen im Orient gemacht deutenden Industriellen Ludwig Max
hat , erörtert die Frage von Rasse Goldberger. Eine Novelle: ..Das
und Volkstum im Lichte der Biolo¬ Recht auf Leben“ von Lubrany.
gie. Fr wendet sich gegen den Ras¬ ferner ..Die Rache des Renegaten“
von B r i n d und „Erinnerungen
senwahn und sieht die Judenfrage
eines jüdischen Kolonisten in Ar¬
vom psychologischen Standpunkte
aus. Hier bespricht er sehr inter¬ gentinien “ bilden den belletristi¬
essant sein psychologisches Hebel¬ schen Teil des reichhaltigen Heftes.
gesetz, nach welchem nur eine vom
Grundvolk in gewissem Abstand
diesem Velhagen und Klasings Monatshefte.
Gemeinschaft
stehende
Feber lieft.
Grundvolk seine Eigenheiten und
seinen Wert bewußt machen kann.
Wiederum ausstattungstechnisch
Hans S a m u e 1 spricht über die und
in der Zusammenstellung der
Bedeutung der Orgel in der Syna¬
ein ganz ausgezeichnetes
goge. Michael Mü i 1e r-C 1a u d i u s Beiträge
Heft! Max Halbe beschließt den
geht mit charakterologischer Me¬ Roman : „Generalkonsul Stenzei und
thode an die Frage heran : Was ist sein gefährliches Ich“. Otto Ernst
uns Nichtjuden der Antisemitismus?
heitere Novelle.
Sehr bemerkenswert sind die Aus¬ Hesse bringt eine
der selbstspielt
Dichterische
Ins
führungen von Univ.-Prof . Erich biographische Beitrag von Walde¬
Stern über religiöse Entwurzelung
).
mar B o n s e 1s : „Ulsnis“. Zum HM
und Neurose. Gerhardt Schacher
von Goethes Mutter ver¬
gibt einen Überblick über die wirt¬ Todestag
öffentlicht Herbert Eulenberg
schaftliche Lage der jüdischen Min¬ eine Skizze: ..Frau Aja“. Klaus
derheiten in Südosteuropa : dabei
ein Stück aus seiner
kommt er auch auf die Cechoslova- Mann erzählt
Casparius bringt
Edgar
Weltreise,
kei zu sprechen. Von den übrigen eine fesselnde Novelle ..Begegnung*
Beiträgen sei auf Max Dienemit einem Hund“. Sehr lehrreich ist
manns Buchbesprechungen hinge¬ der Beitrag des Grazer Mittelschul¬
wiesen und auf eine Skizze von Br.
sch über die Ju¬
Karl W e i n f e 1d der w. ..Silesia“. professors PapeZeit.
Der Göttinger
gend unserer
der über die Auffassung vom Juden
plaudert über den
in der neueren französischen Lite¬ Geograph K lute
Getreidebau und die Ernährungs¬
ratur interessant berichtet.
möglichkeiten der Welt, Seltene
Photographien bringt und erörtert
Menorah.
der Forschungsreisende B e r n a t z i k. geistreich ist der Beitrag W.
Jüdisches Familienblatt . Wien I,
über das Florett¬
Hausensteins
Zelinkagasse 13.
fechten . Alfred Strobel zeigt an der
Im Jänner -Feberheft dieser sehr Hand farbiger Bilder die eigenartig
verdienstvollen , nunmehr ins neunte
phantastische Kunst des Wiener
Jahr gehenden Zeitschrift wird ein Malefs Paul Rittinger.
Der Morgen.
Zweimonatsschrift , Philoverlag,
Berlin.
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Westermanns Monatshefte.

F e b e r h e f t.
Das Feberheft des Jubiläumjahrganges bringt außer einer Reihe bel¬
letristischer Beiträge eine Mono¬
graphie über den Maler Emil Orlik
mit einer großen Zahl farbiger Re¬
produktionen. Auch sonst ist das
Heft sehr reich illustriert und bringt
interessante Aufsätze aus den ver¬
schiedensten Gebieten des _Lebens.
Hier sei erwähnt ein Artikel von
T ornius über die Geschichte des
Pelzes, einer von W e 11e n s t e i n
über Stil im Heim und in der Ge¬
selligkeit, , sowie die dramatische
und kunstgeschichtliche Umschau.
Marietta Eidlitz : „Die Seele des
Andree Garaine“.

Die Geschichte einer Jugend.
Artur - Wolf - Verla g, W i e n,
L e i p z i g.
Man freut sich, einen Roman hier
ankündigen zu können, der als Früh¬
werk einer kaum 17jährigen eine
ganz ungewöhnliche erzählerische
Begabung verrät . Denn kaum an
einer Stelle der immer wechselnden
Handlung verläßt die Erzählerin der
Instinkt für die rechte Mitte zwi¬
schen Bericht und Stil. Sie weiß be¬
reits (Stimmungen zu steigern und
aufzulösen. Selbst an den kritischen
Stellen jeder Epik, im Dialog, spürt
man schon den Sinn für die Kunst
des Tonfalles. Auch im Stofflichen
ist das Instinktive dieses Jugend¬
werkes das beste. Und gewiß wer¬
den sich für das Verständnis der
heutigen Jugend wertvolle Züge ent¬
decken lassen. Wüßte man es nicht
aus dem Bekenntnis der Vorrede,
so würde man es für nachträglich
erfunden halten , daß Probleme der
Gottsuche, des sozialen Sinnes der
Freundschaft, der Armut .mit solcher
Heftigkeit die früheste Jugend er¬
füllen. Es scheint mir aber dieses
Buch auch ein Beitrag zur Psycho¬
logie des jüdischen Kindes zu sein.
Andre Garaine ist zwar selbst als
Christ dargestellt , aber sein Schick¬
sal ist dem jüdischen verwandt : er
wächst bei seinem korrekten Pflege¬
vater , den er lange für seinen
wahren Vater hält, fremd und ein¬
sam auf; er bleibt immer auf sich
selbst gestellt , nur in einer erdach¬
ten Welt zufrieden, und doch immer
mit der Sehnsucht, sich im Irdischen
zu verankern . Die einzigen Men¬
schen. die er innerlich versteht’ und

an denen er einen Halt findet, sind
Juden . Ein etwas überschwänglich
redender Edelsozialist, der sein
Lehrer in der ersten Gymnasial¬
klasse wird, im Kriege wegen pazi¬
fistischer Propaganda den Tod
findet, ein paar Stunden vor der
Hinrichtung einen langen Brief an
den Jungen schreibt, um den Sinn
seiner Handlung ihm klar zu legen,
und. dann die Schwester dieses ver¬
götterten Freundes, die nach Pa¬
lästina geht und für ihn das Symbol
der stillen Arbeit im Kleinen wird
— dies sind die Menschen, die sei¬
nem Leben Richtung geben. So bleibt
als wichtiges Ergebnis dieses Ro¬
mans, der von einem .selbst kaum
der Kindheit entwachsenen Men¬
schen geschrieben ist : Nicht nur
dunkle Sexualtriebe bedrängen die
Jugend , in ihr kämpft schon der
Sinn für die schaffende Gemein¬
schaft.
Die Verfasserin ist eine Tochter
unseres Pilsner Bruders Dr. Eidlitz.
ft.
Robert
Bericht

Neumann : „Panoptikum “.
über fünf Ehen aus der
Zeit.

Phaidon-Verlag, Wien.
Kart, Mk. 3.50, Ganzleinen Mk. 4.80.
Diese fünf Ehen aus der Zeit
sind glücklicherweise ganz unge¬
wöhnliche, höchst absonderliche
Ehen, die man sicher nicht im all¬
gemeinen als ..modern“ bezeichnen
kann . Die hier mitgeteilten herb¬
Erzählungen könnten
grotesken
sich, wenn inan von den spiritisti¬
schen Seancen oder von der ange¬
wandten Psychoanalyse absieht,
ebenso gut zur Zeit Boccaccios
ereignet haben. Aus seltenen Doku¬
menten, aus Inseratkorresponden¬
zen, aus Tagebuchnotizen und Brie¬
fen stellt der Verfasser in vollkom¬
men sachlichen und knapp, fast
offiziell gewählten Ausdrücken
diese Panoptikumbilder dar. Die
dritte Erzählung, „Die Suche nach
dem Autor“, hat tiefe menschliche
Töne und ist gerade wegen der
journalistischen , scheinbar hinge¬
worfenen Schreibweise höchst wir¬
kungsvoll. An Hand von Tagebuch¬
notizen wird die Verfasserin eines
Romans festgestellt , die, „Provinz¬
lerin, dick, rotblond, unjung und
ein wenig schüchtern “, für ihren
„kleinen, lauten und adretten
Mann von Welt“ zuerst das bißchen
Ruhm und dann das bißchen Le¬
bt
ben hingibt.
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Robert Neumann: „Passion“. Sechs
Dichter-Ehen.
Phaidon -Verlag, Wien.
Kart, Mk. 4.—, Ganzl. Mk. 5.50.
Keine bisher geschriebene Bio¬
graphie von Dichtern läßt sich in
der Behandlung und in der Auffas¬
sung mit diesen Studien Neumanns
vergleichen , und keine wohl ist so
prägnant und eindrucksvoll wie
diese. Von der allermenschliehsten
Seite, ihrem Eheleben, werden uns
sechs Dichter gezeigt und mit fei¬
psychologischer Einfühlung
ner
werden die Leidenschaften und
Schmerzen dieser Großen dar¬
gestellt , ohne zu einer Verzerrung
des Gesamtbildes zu führen. Bizarr
wirkt die spielerische, ironisierende,
elegante Sprache zu dem tiefgrün¬
digen, oft schmerzvollen Inhalt , und
man fühlt, daß der Verfasser diese
Sprache wählt, um über den
Schmerz zu stehen . Diese ge¬
schmackvoll gehaltene Art , Bitter¬
nisse und Kleinlichkeiten dichterisch
zu überwinden, stempeln ihn zum
„neuen“ Menschen, der, dem be¬
herrschten und selbstbeobachten¬
den Zuge unserer Zeit folgend,
seine Gefühle dämpft und sie nicht,
romantisch aufschreiend , in die
Welt schleudert . Schon die Titel:
„Herrn Shelley überfällt der Ernst
des Lebens“ oder „Strindberg contra
Strindberg “ oder „Erdgeist , Goethe
und die kleine Residenz“ wirken
wie Überschriften zu einem Lust¬
spiel. Aber wieviel Erkenntnis liegt
in der Einfühlung des „zum Lichte
Geborenen“, wieviel Intensität in
Strindbergs und Dostojewskys Por¬
träts . welche kavalereske Heiter¬
keit in der Wiedergabe Weimars, der
tanzlustigen Jungfer Vulpius und
des Ehemannes Goethe, und wie
zerrissen und grotesk endlich Lord
Byrons und Balzacs Charakter¬
bilder ! Ein eindringliches Buch
menschlicher Leidenschaften inten¬
siv fühlender Menschen ist da ge¬
b. t,
schrieben worden.
Edmond Fleg: „Salomo“.
Verlag R. Piper & Co.. München.
Geh. Mk. 3.—.
Ähnlich wie in .seinem „Moses“,
den wir seinerzeit hier als eines der
Meisterwerke von Legendenerneuerung besprochen haben, hat Fleg
nun alles aus dem in der westlichen
Kultur fast ungekannten Born der
alten Midraschim hervorgeholt , um

es zu einem großen einheitlichen
Bilde des im Volksgeiste lebenden
Salomo zusammenströmen zu lassen.
Nicht den historischen orientalischen
Fürsten wollte er darstellen , son¬
dern jene fortwirkende Gestalt , die
als Inbegriff menschlicher Weisheit
und im Besitze geheimer Kräfte den
Jahrhunderten immer wieder er¬
schien. Denn Fleg ging es nicht dar¬
um, einen historischen Roman zu
schreiben. Er bleibt der Dichter, der
in den verkannten Erzählungen ano¬
nymer Deuter des biblischen Textes
wunderbare Poesie entdeckt . Unter
seinen Künstlerhänden erschließt sie
ihre leuchtende Kraft , ein geradezu
neuartiger Märchenton ist hier ge¬
schaffen. Ein zauberischer Kreis von
Gestalten der Macht (Asmodaj) und
der Liebe (Hohelied. Königin von
Saba) wird sichtbar und doch strebt
alles jener einen Weisheit des Kot,
lielet. zu.
Hans Possendorf: „Der Tiger vom
Mercato“. — „Der Kristallseher von
Gill Street“.
Verlag Otto Janke . Brosch. Mk 2.—.
ganzl. Mk 3.—.
Unter der Sammlung der im Ver¬
(Leipzi g) er¬
lage Otto Janke
schienenen Romane von Hans Pos¬
sendorf wird im „Tiger vom Merca¬
to“. der Typus des edlen Verbrechers
dargestellt , Neapel und die beson¬
ders zu Ende des vorigen Jahrhun¬
derts dort blühende organisierte Ver¬
brechergesellschaft , die Camorra,
bieten den gutgewählten Schauplatz,
auf dem sich die Verwegenheit , die
Treue und die Liebe eines Banditen¬
helden abspielen können . Daß der
Bandit eine unbeschreiblich schöne
Schwester hat, die er vor allem
Schmutz und Elend schützt , daß ein
echter Graf sie heiratet , daß er
selbst die Tochter des Polizeipräfek¬
ten liebt und durch sie freiwillig
„als ein Mann der Treue“ in den
Tod geht , ist selbstverständlich und
tut dem Reiz des mit Dolchstichen
und Stößen gespickten Buches kei¬
nen Abbruch.
Der ..Kristallseher “ wiederum ist
ein indochinesischer Birmane, der
seit 25 Jahren den Verführer seiner
Tochter sucht , an dem er sich mit
raffinierten Qualen und schließlich
mit dem Erwürgungstod durch seine
Schlange rächt . Okkultistische Wis¬
senschaft , viele Seelenleiden und
geheime Chinesenbünde würzen noch
spannende Ge¬
diese raffiniert
b.
schichte .
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net ist das Erlebnis der Fremde
und die Sehnsucht nach dem Unbe¬
Reclam- Universal-Bibliothek. geh. kannten , das einem doch vertraut
Mk. 1.20, geb. Mk. 2.—.
ist, gestaltet , dabei ist über das
Der dramatisch gewaltige Stoff ganze Werk eine Fülle lieblicher
der israelitischen Knechtschaft in Kleinmalerei verteilt , wodurch nicht
Ägypten und die Befreiung durch nur der Kontrast zu dem erhabendie seelische Kraft eines Führers den Geschehen, sondern auch das
wird in dem Roman von Gumtau Musikalische der dargestellten Sze¬
nen hervortritt . Die Mittelgestalt,
mit einer Ergriffenheit, die das
ewig Symbolische des Ereignisses Moses, wohl das schwerste Problem
erfahren hat, dargestellt . Die Lei¬ für einen epischen Erzähler, ist.
denschaftlichkeit der Natur und der psychologisch tief erfaßt , ohne daß
Menschen tritt groß und in ein¬ etwas von dem Mythischen, daß
fachen Linien hervor. Ausgezeich¬ sie nun gibt, verloren ginge. er.
Lotte Gumtau: „Die fremde Erde.“

Personalnachrichten , Mitteilungen.
Sterbefälle.
In die w. „B ohemi a“ am 7. Fe¬
ber 1931 die Brüder : JUDr. Walter
Br. Sigmund Fleischer
der w. L u s t i g, Konzipient, Prag VII.
„B ohemi a“, eingef. am 17. De¬ Hefmanova 6; JUDr. Hugo L u s t i g.
zember 1919, gest . am 17. Jänner
Advokat , Jicin, Husova tr .; Julius
1931. •
Schönberger,
Fabrikant , PragBr. Eduard R u d i n g e r der w. Lieben 418,
„Praga “, eingef . am 13. April 1918,
gest . am 29. Jänner 1931.
Übergetreten.
Br. Dr. Alfred Heller der w.
In die w. „P h i 1a n t h r o p i a“
„Veritas“. eingef. am 7. September am 24. Jänner 1931 mit Abgangs¬
1919 in die w. „Karlsbad“, gest. am karte der w. „Freundschaft “ Br.
5. Feber 1931.
Otto W i n t e r n i t z, Direktor der
Böhm. Escompte-Bank und CreditAnstalt Fil. Reichenberg, Wohnung:
Einführungen.
Karlsgasse 1.
ln die w. .,M oravia“ am 17. Jän¬ Reichenberg,
In die w. „V er i t a s“ am 31. Jän¬
ner 1931 die Brüder: Zoltan Egri,
ner 1931 mit Abgangskarte der w.
Architekt, Brünn, Cvoz 17; Advokat „Ostravia“ Br. Anton Pick, Bank¬
Dr. Hugo S a.c h s, Brünn, In den direktor , Saaz.
Gärten 3; Hubert Wiesne r, Groß¬
kaufmann, Brünn, Kapuzinerplatz
Adressenänderung.
15; Advokat Dr. Ernst Wolf, Iglau,
Br.
Eduard
Vogl Union
(„
“) iiberSchiller,str. 1; Rudolf Hoffman n,
siedelte von Prag nach Cernauti.
Prokurist , Brünn.. Na vyhlidce 14; Str.
Miron Costi 11a.
Dr. Ernst T r a m e r, Arzt, Brünn,
Br. Direktor Richard Holub
Orli 24; Siegfried Tändle r, Fabriiksdirektor, Brünn, Ul. Milose Wur- („Union“) übersiedelte von Königgrätz nach Aussig, Dresdnerstr . 51.
ma 2.
In die w. „S i 1e s i a“ am 18. Jän¬
ner 1931 die Brüder : Ernst GottFrühjahrsreise nach Palästina
lieb, Kaufmann . Neutitschein; Sig¬
und Ägypten.
mund Grün, Kaufmann , Neutit¬
Die
Reisegesellschaft
„Sitmar“ ver¬
schein; Hermann Nath, Kaufmann,
anstaltet , wie uns Br. Expräs . Dr.
Troppau.
In die w. „Alliance “: Br . Dr. Hugo Herr mann mitteilt , der
ein guter Kenner solcher Reisen ist.
Fritz S t r a -s s, Ing. ehern., Betriebs¬ vom
9. bis 30. April auf eigenen
beamter der Papierfabrik I. Spiro
eine Reise nach Palä¬
& Comp., Pötschmühle b. Krurnau. Dampfern
stina, Ägypten, Syrien, Konstan¬
In die w. „U n i o n“ am 25. Jän¬ tinopel und Athen. Es sind 3 Klas¬
ner 1931 die Brüder: Dr. .Heinrich sen vorgesehen zu 66, 50 und 40
Z e i 1e n d o r f, Pilsen, Frantiskän- Pfund pro Person, Reisekosten und
skä 16; Dr. Eugen Goldberger,
Verpflegung inbegriffen. Br. Herr¬
Pilsen, Trida ceskych legii; Willy mann (Brünn 2, Postfach 32) ist zu
W e i n f e 1d, Pilsen, Skretova 24.
Auskünften bereit.
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Finanzbericht der Großloge 1930.
I. Einnahmen:
Kc
1. Beiträge von 1818 Br. für
die Großloge ä 50 Kc.
den Katastrophenfonds ä 10 Kc . . .
die Univ.-Bibliothek in Jerusalem ä 5 Kc

90.900.—
18.180.—
9.090.—

Kc

118.170.—

87.489.80
Zinsen und Kupons.
17.280.—
Kriegswaisen: Exekutivkomitee belastet
12.035.25
Monatsblätter : Überschuß.
Hilfsfonds für Brüder: Rückzahlungen der Logen „Mo7.000.—
ravia “ und „Praga “ .
120 .—
6. Ehrmann-Fonds: Loge ..Karlsbad 14. . .
242.095.05
Summe der Einnahmen . .

2.
3.
4.
5.

II. Ausgaben:

am

10.000.—
1. Miete . . . . .
256.60
2. Steuern und Gebühren.
26.988.—
3. Gehalte und Remuneration.
7.752.60
4. Bureau- und Bankspesen.
829.—
5. Drucksorten.
6. Tagungen der Großloge und des General¬
13.921.20
komitees .
10.605.60
7. Repräsentation.
. . .
8. Unterstützungen an Einzelpersonen . . .
9. Kriegswaisen-Unterstützungen.
10. Charitative Leistungen an Korporationen:
5.000.—
Freitisch-Verein Prag.
1.000.—
Studentsky domov v Praze.
Jüdisches Hospital Teplitz, VIII. Rate . . 1.000.—
Israelitisches Blinden-Institut Wien . . . 3.005.50
2.017.35
Pogrom Borsa.
10.000.—
andere.
11. Kulturelle Zwecke:
Gesellschaft für die Geschichte der Juden,
Prag, III. Rate.
Fürtrag

70.353.
10.850.
17.280.

22.022.85

1.000.—
1.000.—

120.505.85

i
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Kc
Übertrag' . .

.

Gesellschaft zur Förderung der Wissen¬
schaft des Judentums . Berlin . . . . 1
Akademie für die Wissenschaft des Juden¬
tums , Berlin
.
Uaiiv.-ßibliothek , Jerusalem . V. Rate . .
Lehrer -Seminar , Jerusalem , III . Rate . .
Hechaluz -Verband , Mährisch-Ostrau . . .
Jüdische Fachschule , Mährisch-Ostrau . .
Sozialer Hilfsverein , Slovakei . . . . . 5
Heim für jüdische Handelslehrlinge , Prag .
Verein f. Abwehr d . Antisemitismus , Berlin
Schauspielertruppe Wilna .
Soncino-Gesellschaft
.
Rosanes Philologia Hebraea .
Prof . Hirsch : Subvention . . . .
Herzfeld , Jüdische Familienpapiere
andere .
.

.

. .2

.

.

.

1.000.—

Kc
120.505.85

.001.—
1.001.—
10.000.—
1.375.—
3.000.—
2.000.—
.000.—
6.000.—
41.35
750.—
225.40
276.10
.000.—
53.90
5.000.—t-

38.723.75

3.500.—
. . 23.804.05
2.400.—

29.704.05

12. Für Ordenszwecke:
Karlsbad , Sommertagung .
Gedenktafel Adolf Kraus , Rokycany
andere .
13. Einrichtung der Großlogenräume .

1.976.—

14. Adolf-Kraus -Widmung separiert

5.053.—•

.

Summe der Ausgaben .
Summe der Einnahmen
Vermögenszuwachs

.

195.962.65
242.095.05

1930 .

46.132.40

III. Aktiva:
1. Wertpapiere im Anschaffungs -Worte .

1,236.814.40

2. Einlagebücher , Guthaben , Barschaft .

101.542.65

3. Darlehen an Loge „Menorah “ .
4. Inventar

10.000.—

.

1.—

5. Forderung an Exekutivkomitee

(Kriegswaisen ') . . .

Summe der Aktiva . .

2.864.30
1,351.222.35
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IV . Passiva:
1. An eine Großloge .
2. Gesellschaft für die Geschichte der Juden

Ke
50.—
1.440.—

Kc
1.490.—

Vermögen am 31. Dezember 1930 . . . 1,349.732.35
Vermögen am 31. Dezember 1929 . . . 1,303.599.95
46.132.40
Zuwachs 1930 .

V . Das Vermögen verteilt sich:
1. Adolf-Kraus-Katastrophen -Hilfsfonds .
2. AdolPGlaser-Witwen- und Waisenfonds .
3. Julius-Bien-Fonds für Brüder .
4.
5.
6.
7.

171.479.20
317.473.50
136.581.75

AIoritz-Hammerschlag-Fonds (Propaganda ) . . . . 97 .671.75
57.652.20
Rudolf-Bloch-Fonds (Propaganda-) .
103.158.30
Salomon-Ehrmann-Fonds (Wissenschaft) .
465.715.65
Dispositionsfonds .
Vermögen am 31. Dezember 1930 . . . 1.349.732.35

VI. »Monatsblätter «, jahrgang 1930:
. . 59.364.75
1. Bezugsgebühren .
. . 10.752.65
Inserate .
2. Redaktion und Autoren .
Druck und Versendung .
Überschuß .

11.823.05
. 46.259.10
.

Vil . A dolf - Kraus AVidmung :
Böhm. Hypothekenbank. Pfandbriefe nom.
Mestskä spofitelna prazska .
Zinsen erhielt eine arme Witwe in Rokycany.

70.117.40
58.082.15
12.035.25

5.100.—
19.71

Prag, am 31. Dezember 1930.
Der Großschatzmeister:
m. p.
Dr. Gottlieb Stein
Geprüft
Max Erben m. p.

befunden:
und richtig
G. Langendorf m. p.
Ludek Dux m. p.

P r a g. am 6. Feber 1931.

B’NAI B’RITH
MONATSBLÄTTER
DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN STAAT X. L O. B. B.

JAHRGANG

X.

NUMMER 3 .

MÄRZ 1931.

Die Installierung.
der neuen

Adolf- Kraus- LogeI. O. B. B.,
Olmütz- Prossnitz mit dem Sitze in Olmüiz
findet am Sonntag, den 22. Märst 1931 nacßmittags in Olmütst statt
Es darf erwartet werden, daß bei dieser Feier alle Logen unseres
Distriktes vertreten sein werden.
Das Gründungskomitee bat die Einladungskarten und das Programm

der Feier den Logen direkt zugesendet.

jüdische Künstler

als Kulturvermittler.
i.

Andre Maurois.
Von Dr . Karl Stransky.

Wenn ein Thema, dessen unmittelbarer Zusammenhang’ mit
unseren Zwecken und Zielen nicht klar zutage liegt, einer Rechtferti¬
gung bedarf, so liegt diese in unserem Falle darin, daß der heute zu
den führenden französischen Schriftstellern zählende Verfasser des
Disraeli und Byron,* Andre Maurois, sich auf einem Gebiete betätigt,
das unseren auf Versöhnung der Völker, auf den Aufbau eines fried¬
licheren Europa gerichteten Bestrebungen entspricht. Maurois ist ein
Mittler zwischen zwei großen und stolzen Nationen, die einander meist
herzlich schlecht verstehen, die seit Jahrhunderten einander den Ehren¬
titel eines „Erbfeindes" zuerkannten, zwischen Franzosen und Eng¬
ländern. Aus persönlichem Erleben im Kriege, wo Maurois franzö¬
sischer Verbindungsoffizier bei einer -schottischen Division war.
* Erschienen im Verlag R. Piper u . Co., München
. — Vgl. auch die
Buchbesprechung in diesem Heft. (Die Red.)
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erwuchsen «eine ersten Bücher: „Das Schweigen des Obersten Bramble“
und „Die Gespräche des Doktor O’Grady“, deren liebenswürdige
Eigenart in der so üppig aufgeschossenen Kriegsliteratur in der Gegen¬
überstellung der feinen Geistigkeit des Franzosen und der derben,
sportmäßigen Art der Engländer, denen es dabei durchaus nicht an
Kultur fehlt, besteht. Verbindungsoffizier im Kriege, blieb Maurois
auch in der Folgezeit, während der die Stimmung zwischen England
und Frankreich manchen Schwankungen ausgesetzt war, seiner
Mittlersendung treu. Fast alle seine Bücher bringen Gestalten aus
England und englische« Geistesleben den Franzosen näher, in seinen
Vorträgen wirbt Maurois in England nnd Amerika um Verständnis
für französische Art und Geisteskultur.
Die Gerechtigkeit, die Maurois gleichmäßig Franzosen und Eng¬
ländern widerfahren läßt, ließ schon bei den kleinen Kriegsbüchern die
Vermutung aufkommen, der Verfasser könnte ein Jude sein, der zwar
die französische Kultur voll in sich aufgenommen hat, aber doch nicht
so schicksalhaft verwurzelt ist, um auch an den Vorurteilen der Völker
teilzuhaben. Diese Vermutung hat sich als richtig erwiesen.
Maurois entstammt der jüdischen Familie Herzog, die in Elbeuf
bei Rouen nun schon in der dritten Generation eine große Tuchfabrik
betreibt. Wie die normannische Landschaft und die Stadt Rouen ihn
in den Jugendjahren geformt haben, hat Maurois in einer kleinen
Schrift „Rouen“ dargestellt . Trotzdem Interesse und Meinung ihn schon
früh zu Philosophie und Literatur führten, ließ er sich durch Familien¬
rücksichten bestimmen, nach erlangtem Lizentiat der Philosophie in
das väterliche Unternehmen einzutreten, in dem er auch nach Kriegs¬
ende wieder tätig war. In dem Roman „Bernard Quesnet“ schildert er
Menschen und Verhältnisse dieser Umwelt, den Zeithintergrund der
Nachkriegsjahre, Valutaruinniel und seine sozialen Auswirkungen auf
Unternehmer und .Arbeiter, Streik usw„ schildert, wie der Beruf des
Industriellen den schöngeistig eingestellten Gesellschafter zwingt, seine
Persönlichkeit zu opfern, ganz dem Unternehmen zu leben, ein Schick¬
sal, vor dem Maurois selbst lange bangte. Auch der schwankende
,,Held“ seines vielgelesenen Buches „Wandlungen der Liebe“ führt das
Doppelleben eines in die Industrie verschlagenen Schöngeistes, viel¬
leicht ist manche Halbheit und Unsicherheit dieses Philipp, der den
weiblichen Gegenspielern gegenüber so schlecht abschneidet, darauf
zurückzuführen, daß Maurois sich scheute, dieser Gestalt zu viel von
seiner eigenen starken Persönlichkeit zu geben, um nicht Porträtähn¬
lichkeit zu erzielen und Deutungen allzu nahe zu legen.
Die Kriegs jahre in rein englischer Umwelt hatten Maurois* Ver¬
ständnis für englisches Wesen, sein Interesse für englische Geschichte
vertieft . Dennoch kann der jüdische Leser des „Disraeli“ sich nicht des
Eindruckes erwehren, daß es nicht bloß der geniale englische Staats¬
mann war, dessen Aufstieg und menschliches Schicksal zur Darstellung
reizte, sondern daß hier — bewußt oder unbewußt — jüdische Motive
mitspielten. Es ist das Problem des jüdischen Genies, das jeden Schritt
nach vorwärts mit zäher, aufreibender Arbeit erkämpfen muß. In seinen
„Aspects de Biographie“ hat Maurois die Methode dargelegt, die er
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bei seinen Lebensdarstellungen anwendet, wie er Zug für Zug Menschen

und Ereignisse, die einen Charakter formen, in das Leben des Helden
eintreten läßt. Bei dem „Disraeli“ greift er in der Geschichte weit
zurück, bis zu jenem Allerscelentage des Jahres 1290, an dem die
.Juden aus England vertrieben werden, hebt dann aus dem Volks¬
erleben die Familiengeschichte ab, von dem Großvater des Staats¬
mannes beginnend, der von Vendig kommend nach England einwan¬
dert, eine Familiengeschichte, die typisches jüdisches Assimilantensehicksal zeigt und folgerichtig zum Übertritte führt, den der Vater,
ein Voltairianer, vollzieht, als Ben dreizehn Jahre alt ist. Die .Schul¬
erlebnisse des Knaben inmitten anders gearteter Kameraden werden
eine Zeit später für Deutschland typisch. Als junger Mann, in seiner
Dandyzeit, reagiert Disraeli auf die Zurücksetzungen, die er erfährt,
durch überstarke Betonung seines Selbstbewußtseins. Dreifach gestei¬
gert erlebt er jüdisches Los bei seinem Eintritt ins öffentliche Leben,
in seiner dornenvollen Laufbahn als Politiker. Bei dem ersten Ver¬
such einer .selbständigen Kandidatur ins Parlament unterliegt er bei
all seinem Geist gegen einen stotternden, linkischen offiziellen Partei¬
kandidaten, ein zweiter Versuch mit geändertem Programm verläuft
nicht besser. Mit seinem brennenden Ehrgeiz, im Vollgefühle seines
Könnens, „steht er auf dem Markte und niemand will ihn kaufen“.
Endlich gelingt es ihm mit Hilfe einer Frau, ein Mandat der Tories
zu erlangen, deren verfallende Partei seine Kraft brauchen kann, aber
es ist jene Partei, der sich damals ein aufstrebender Jude aus freien
Stücken zu allerletzt angeschlossen hätte . Das Gegenstück dieser Ent¬
wicklung zeigt der Aufstieg seines ewigen Gegners Gladstone, der in
jungen Jahren Abgeordneter, Staatssekretär , später Minister und
Premier wird, dem alles zufällt wie eine reife Frucht, wenn die Zeit
gekommen ist.
ln den erzwungenen Mußepausen bietet die Dichtung Disraeli
ein „Sicherheitsventil des Ehrgeizes“, aber, sagt er, „ich wünsche zu
leben, was ich schreibe“, ln diesen Dichtungen kreist der Geist dieses
Mannes immer wieder um jüdische Fragen und Probleme.
Auf die zermürbende Zeit des Wartens folgt der schwere, langsame
Aufstieg; über die Erneuerung der verkalkten Partei zur Führerschaft,
die er nach Überwindung von Widerständen bei den eigenen Partei¬
genossen erringen muß, zu einer ersten Ministerschaft, der bald der
Sturz und wiederum Jahre und Jahre des Wartens folgen. Nach vierzig
.Jahren zäher Arbeit steht er dort, wo ein Peel, ein Gladstone star¬
teten. Als alter Mann, kurz nach dem ungeheuren Triumphe des
Berliner Kongresses, wird er abermals von Gladstone gestürzt, müde
vom Leben, einsam und machtlos schließt der Emundachtzigjährige
die Augen.
Und hinter der persönlichen Tragik dieses Schicksals steht die
Frage, was dieser geniale Jude, der für England so große Erfolge
errungen hat, dem jüdischen Volke für Nutzen gebracht hat. In seinem
Heimatlande kann davon kaum die Rede sein, die eigenen Partei¬
genossen fragten sich eine Zeitlang erbittert : „Wer sind unsere Führer?
Ein Jockey und ein Jude.“ Wohl aber hat er vielleicht anderwärts
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größten Schilden angerichtet. In Kußland war es vor dem Berliner
Kongreß, der das Zarenreich um die Früchte eines blutigen Krieges
brachte, den Juden nicht schlecht ergangen, der scharfe judenfeind¬
liche Kurs setzt erst dann ein. nicht England, der Jude Disraeli ist
der Schuldige. Welcher Zorn gegen ihn spricht zum Beispiel aus den
politischen Schriften Dostojewskys! Die kausalen Zusammenhänge sind
ja nicht eindeutig nachzuweisen, aber die Folgerung: ..Post hoc. ergo
propter hoc" liegt nahe.
Maurois hat diese letzten Fragen in seinem Buche nicht berührt:
aber sein«1ganze Darstellung zeugt davon, daß er die spezifisch
jüdische Problematik des Falles Disraeli durchaus erkannt hat.
II.

Emil Ludwig.
Wenn man von lebmiden jüdischen Künstlern spricht, die zwischen
Nationen und Kulturen vermittelnd wirken, muß man mit in
erster Reihe Emil Ludwigs gedenken. Seine Licht- und Schattenseiten
machen ihn zu einem der interessantesten Vertreter historischer
Erzählungsart. Man mag ihm vorwerfen, daß «*r es allzu rasch ver¬
steht. in die verschiedensten Gestalten und Situationen sich hineinzu¬
denken. «laß eine derartige Fülle von Wandlungen nur möglich ist.
wenn man «las Anekdotische, am Rand der Wirklichkeit Schillernde
mehr liebt, als daß man vom innersten Ringen seiner Helden an irgend
einer Stelle des eigenen Lebens gepackt ist. Sehr viel Spielerisches.
Theaterfrohes, das auf Pointenwirkung im Publikum gerichtet ist,
merkt man seinen historischen Szenen an. Er selbst bekennt, daß
er seine Gestalten immer in ihrer fünfaktigen Entwicklung sieht und
daß Eindrücke von Aug und Ohr. nicht aber gedankliche oder gefühls¬
mäßige Probleme es sind, die ihn in der entscheidenden ersten Phase mit
seinen Gestalten verbinden. Aber ist dies vielleicht etwas Geringes,
immer sinnlich lebendig zu sein und selbst von der Seite eines rasch
entzündbaren Interesses in einer Form, der keiner das Meisterliche
absprechen kann, für große menschliche Begebenheiten zu werben und
zu gewinnen?
Emil Ludwig ist im Jänner dieses Jahres 50 Jahre alt geworden.
Und heute schon sind seine Bücher „Goethe". „Napoleon“. „Wilhelm
der IL“. ..Bismarck". ..Lincoln", „Michelangelo", seine Kurzbiographien
in „Genie und Charakter ”. „Kunst und Schicksal“, welche Musiker,
Maler. Politiker, Philosophen, Religiöse umfassen, in deutscher Sprach«1
allein, in zehntausenden Exemplaren gelesen und in hunderttausend
den Exemplaren in Übersetzungen über die ganze Kulturwelt ver¬
breitet. Wenn man daneben an die Fülle seiner Romane und Dramen
«lenkt, an seine Yerserzählungen und Artikelreihen, so muß man für
diese immer auf literarischer Höhe stehende Leistung Bewunderung

97

haben. Demi es ist zweifellos, daß in allen -seinen Arbeitern ein großer
sittlicher Ernst steckt.
Dieser sittliche Ernst, der auch durch Züge der Selbstgefälligkeit
hindurchbricht, die bestimmt ,mit seinen ästhetischen Anfängen Zu¬
sammenhängen. geht am deutlichsten aus dem selbstbiographischen
Werke hervor, das zu seinem 50. Geburtstage bei E r ns t R o wohl t.
-dem hervorragenden- deutschen Verleger, unter dem Titel „G es e li e n k e d e s L e b e n s. E i n R ii c k b 1i c k“ erschienen ist*. Die
große Kunst. Ludwigs. Mensehen verschiedener Zonen und Lobensselnehten in ihren Bewegungen und dem Tonfall der Sprache' darzustellen,
hat er in diesem Buche auf die Menschen, die ihm im Leben begegnet
sind, angewendet. Und da ihn sein junger Ruhm mit den großen Men¬
schen aller Weltteile zusammenführte, gewinnen wir das Bild eines
wahrhaft internationalen Menschen. Ganz ausgezeichnet und amüsant
ist die unruhig tüchtige' Gestalt seines Vaters, des Breslauer Augen¬
arztes Prof. Hermann Golms, gesehen. Auch die Familie mütterlicher-:
seits, die von jüdischen Kohlenmagnaten abstammt, ist kulturgeschicht¬
lich plastisch schaubar und mit Liebe und Ironie dargestellt. Das Work
bringt einem die Persönlichkeit Ludwigs dadurch besonders nahe, daß
man sein sittliche« Ringen im Rahmen einer ästhetischen Lebensfreude
deutlich miterlebt. Es ist dies jene Wandlung, die auf einer mehr
philosophischen Eben«' Theodor L e s s i n g mitgemacht hat und
die Lessing mit Recht, für ein charakteristisches .Merkmal der um
1900 aufwachsenden Jugend kennzeichnet. Auch bei Emil Ludwig
läßt sich dies an seiner -Stellung zum Judentum, die, ein Prüfstein für
den jüdischen Menschen ist, verdeutlichen. Sein Vater hat ihn bald
mich der Geburt taufen lassen. Heute — und die« bestätigt sein Buch
bei jedem Anlaß — fühlt er sich wieder dem Judentum verbunden, zu
dem er zurückgekehrt ist. Mau mag wohl darauf hinweisen. daß .die
antisemitischen Angriffe gegen ihn. sein jüdische« Bewußtsein gleich¬
sam als eine Art Kampfstellung gefestigt haben; er selbst sagt, daß
die Ermordnung -seines Freunde« Rathenau ihn endgültig bestimmt
habe, wieder der jüdischen Gemeinschaft sich anzuschließen. Allein
diese Anlässe zeigen gerade, daß Furchtlosigkeit und Ehrlichkeit diesen
verwöhnten Künstler in dem sittlichen Bezirk seines Wesens getroffen
haben, dessen Vollendung ihm menschliche Aufgabe bedeutet.
Das neue Buch, da,s sich schon seinem Umfang nach neben die
großen Werke Ludwig« stellt, ist eines seiner köstlichsten und es gibt
seinem bisherigen Schaffen die rechte Perspektive: Kulturen der ver¬
schiedensten Völker durch das Medium dos Künstlers allen Menschen
nahezubringen.
F. T.
’
»uni

* 8(>ö Beiten. Mit einer Reihe von Reproduktionen und Photographien
. Geh. M. 12,—, Ln. M.
einer Zeichnung von Gulbransson
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Jugendprobleme.
i.

Das vorlaute jüdische Kind.
Von Prof. Gustav Flusser.
Vor etwa, einem Jahr hat in der w. Humanitas Bruder Duz.
Epstein
einen Vortrag über Erziehungsprobleme gehalten. Der
Vortrag hat allgemeines Aufsehen erregt. Eint' gründliche Wechselrede
hat sich an ihn geschlossen, in unserer Frauenvereinigung mußte er
wiederholt werden und die geistigen Komitees aller Prager Logen
haben über ihn eifrig debattiert . Wo liegt das Geheimnis dieses Inter¬
esses? Der Vortragende hat das große jugendkundliche Problem in
einen engen Rahmen gefaßt und aus dem ganzen Fragenkomplex einen
schmalen iStreifen ausgeschnitten. Er befaßte sich vorwiegend mit
Kindern in einem Alter, wie er sie in seiner kinderärztlichen Praxis
am häufigsten sieht, nämlich in den vorschulpflichtigen Jahren . Und von
diesen stellte er das jüdische Kind in den Vordergrung und suchte an
ihm typische Eigenschaften wahrzunehmen, die beim nichtjüdischen
Kind entweder überhaupt nicht oder in einem anderen Maße Vor¬
kommen. Von diesen Eigenschaften hob er hauptsächlich die nega¬
tiven, ungünstigen, unsympathischen hervor, suchte sie zu erklären
und zu begründen, und gab auch den Weg an, den zu ihrer Beseitigung
oder wenigstens Herabminderung führen könnte.
Vortrag und Debatte wurden in unserer Zeitschrift publiziert
und begegneten in eigenem sowie in den benachbarten Distrikten dem
gleichen Interesse. In den B’nai-BTith-Mitteilungen für Österreich wurde
dieses Thema zum Gegenstand einer Rundfrage gemacht, an der sich
hervorragende Ärzte und Schulmänner des österreichischen Distriktes
beteiligt haben. Im Jännerheft dieser Zeitschrift sind die Ergebnisse
dieser Aktion zusammengestellt. Die Brüder Prof. Dr. Herzog,
Dr. Eduard II i t s c h m a n n, Studienrat Otto S i m o n und Regierungs¬
rat Dr. Ludwig Singer ergreifen das Wort und beleuchten das
Problem des jüdischen Kindes von den verschiedensten Seiten.
Zu einer Anschauungrsdifferenz kommt es dabei zwischen dem Refe¬
renten Bruder Doz. Epstein und dem Bruder Prof. Dr. Herzog, Graz.
„Sehr muß ich mich dagegen aussprechen4', sagt Herzog, „wenn von
einem Typus vorlauter
jüdischer
Kinder gesprochen wird.
Ich will nicht untersuchen, welche Ursachen das vorlaute Wesen eines
Kindes bestimmen. Aber das kann ich ruhig sagen, daß die Zahl der
vorlauten Kinder bei den jüdischen durchaus nicht so groß ist, daß
sie uns perzentuell schwer belasten würden. Zu sagen aber, daß das
vorlaute Kind namentlich oft in jüdischer Mitte sich findet, ist. ein
schweres Unrecht gegenüber dem jüdischen Kinde. Im Gegenteil, nicht
selten hatte ich in meiner pädagogischen Tätigkeit Veranlassung
nehmen müssen, die Kinder zu einem betonten Heraustreten aus ihrer
Schüchternheit zu veranlassen. Das vorlaute jüdische Kind lebt mei¬
stens in den Köpfen unserer Feinde, die jede Regung des jüdischen
Kindes als Frechheit, Vorlautheit bezeichnen, jede Frechheit und Voriautheit nichtjüdischer Kinder aber als ein Zeichen des Mutes, als Merk¬
mal des Herrenvolkes bezeichnen.“

99

Ich neige zn der Anschauung Epsteins hin. Das vorlaute Wesen
überhaupt ist ein Erziehungsdefekt, eine internationale und inter¬
konfessionelle Unart — das vorlaute Wesen eines jüdischen Kindes
aber ist anders gefärbt, selbst Herzog sagt von ihm, es weise tatsäch¬
lich oft einen unschönen Typus auf. Ob ein Schüler einer höheren
Lehranstalt Jude oder Christ ist, erfahren wir heute nicht mehr; denn
bei der Aufnahme in die Schule wird der Tauf- oder Geburtsschein
nicht mehr verlangt, und im Nationale, das die Schüler beim Eintritte
vorzulegen haben, kommt die Rubrik „Religionsbekenntnis1- nicht mehr
vor. Ich erfahre oft jahrelang nicht, wieviel jüdische Schüler ich in der
Klasse unterrichte: erst an der Art ihres Wesens finde ich oft einen
untrüglichen Schlüssel. Ich finde ihn zwar auch an einer ganzen Reihe
positiver geistiger, sozialer und kultureller Merkmale unserer jüdischen
Schüler, die nicht weniger in die Wagschale fallen als Erscheinungen
der vorhin genannten Art.
Wenn ich das vorlaute Wesen mancher jüdischer Kinder als eine
typisch gefärbte jüdische Erscheinung erkenne, .so sehe ich es als eine
krankhafte, von vielen äußeren und inneren Umständen erzeugte Be¬
gleiterscheinung an. Das Wesen des jüdischen Kindes in seiner ur¬
sprünglichen Form ist bescheiden, zurückhaltend, eingeschüchtert. Die
Vorlautheit in ihrer besonderen Färbung meldet sich erst dann, wo sich
das Kind in einer Gesellschaft mit jüdischer Majorität oder starker
Minorität befindet; sie ist nie kränkend, verletzend oder nachtragend,
sondern naiver Art, unberechenbar und deshalb leicht abzustellen. Ich
empfehle Vorsicht und Maß bei der Bekämpfung des vorlauten Wesens
gerade bei jüdischen Kindern. Die Zeiten, wo der Jude sich ducken
mußte, sind längst vorbei. Die Grenze zu suchen zwischen dem ener¬
gischen Geltendmachen seiner Rechte und dem vorlauten Wesen, das
ist das Problem.
Ich sehe, daß das vorlaute Wesen des jüdischen Kindes in dem¬
selben Maße wächst, in dem die Krise des jüdischen Familienlebens
an Intensität zunimmt. Im Verhalten der beiden Elternteile einander
und den Kindern gegenüber ist die vorhin genannte Grenze zu finden:
es kann für sie in gleicher Weise Segen wie Gefahr bedeuten. Das
Erziehungsproblem erfordert Ruhe und Zeit. Der Aufwand dafür
rentiert sich: es handelt sich um nicht Geringeres als um das Lebens¬
glück unserer eigenen Kinder!
In einem ganz modernen „Erziehungs“buche fand ich neulich
folgende eigenartige Aufforderung an die Eltern : „Drängt euch den
Kindern nicht auf, sondern wartet , bis sie selber kommen! Mit. stumpfer
Brutalität haltet ihr eure Kinder für euer Eigentum und die Liebe, die
ihr zu ihnen empfindet, reicht meist nicht weiter, als daß ihr Käfige
für sie bereit haltet, die man „Familie“ nennt.“
Unser großer Bruder Sigmund Freud hat einmal die Psycho¬
analyse eine Mikroskopie der Seele genannt. Die wenigsten Eltern
nehmen sich die Mühe, die Seele ihrer Kinder unter die Lupe zu
nehmen. Würden sie es tun, sie würden erkennen, daß selbst die
trotzigsten, vorlautesten, schwer erziehbaren Kinder mit einer Gesichts¬
larve herumgehen, hinter der sich ein grenzenloses Bedürfnis nach
Liebe birgt. Dieses Bedürfnis zu erkennen und mit richtigen Mitteln zu
befriedigen, die Liebe unaufdringlich zu wecken und mit rationellem
Maß an Gegenliebe zu entlohnen, das ist das wirksamste Mittel selbst
gegen das vorlaute Kind.
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II.

»So sind wir !»
Die Generation nach dem Kriege hat einen Jsprerhwart bekommen.
Bci P h i 1i p p R e e 1a m j u u. ist *bereits in dritter Auflage . Ln. M. tlöti.
kart. 4.öt»i ein Ruch erschienen, worin sein Autor Frank
Matzke
die innere Haltung der heute zwischeu dem 2U. und 30. Lebensjahr
stehenden Menschen ohne Gefühlsrücksk-ht. nur aus dem Recht des
ehrlichen cselbstbeobaehters darstellt . Vielleicht ist die volle Bezeich¬
nung des Titels : ..Jugend bekennt : So sind wir!" eine zu weit reichende
Mehrzahl. Aber gewiß beobachten wir in allen Lebenssphäreu. sei es
Kunst. Form des Verkehrs. .Stellung zu Besitz und Recht, einen von
fiüher. «1. h. vor der Zeit des Krieges , abweichenden Stil, dem wir
mindestens so viel Echtheit und Ursprünglichkeit zugestehen müssen,
wie irgendeinem anderen Lebensstil. Nur daß die theoretischen Be¬
trachter sonst im Nachhinein kamen und uns den Sinn einer abge¬
schlossenen Lebensperiode zu verdeutlichen suchten . Hier spricht die
Generation selbst. Mag die weitere Entwicklung uud das tiefere Ver¬
ständnis für die gegenwärtige Zeit manches an dein dar gebotenen
Bilde retouchieren und richtigstelleu . so wird doch der Ton. der mit
unmittelbarer Stärke aus dem Buche zu uns dringt, auch späterhin
nicht zu überhören sein und ergreifen, sowie seit je persönliches Be¬
kenntnis. Enthüllung uud Wahrhaftigkeit vor den Menschen ergriffen
haben. Uns heute Lebenden eröffnet das Buch Einblick in die im Auf¬
stieg begriffene Generation. L'nd nichts pflegt verhüllter zu sein und
mißdeutbarer als die Jugend , mit der wir immer beisammen sind und
von der wir doch durch den unausfüllbaren Riß einer anderen Ent¬
wicklung geschieden bleiben.
Gegen zwei Lebensstile grenzt Matzke den der heutigen Jugend
ab: gegen den Expressionismus als der unmittelbar voransgehendeu
Kulturepoche und gegen den das 19. Jahrhundert charakterisierenden
Liberalismus. Es sei hier betont, daß seit langem wieder einmal die
neue Generation nicht in einer Kampfstellung den früheren gegenüber
steht. Es ist eine geistig uublutige Revolution , die sich heute voll¬
zieht. Man braucht nicht das Recht auf seinen Geschmack uud seine
ladnenshaltung zu erkämpfen, mau stürmt keine Götzenbilder: man
wendet sich vielmehr von dem ab. was eineu innerlich nicht anspricht
und läßt den früheren ihr Recht auf ihre Formen und ihn* Götzen.
Darum isl auch Matzkes Buch weder Kampfansage, noch Kampf¬
schrift. Aber «loch ein hartes Bekenntiiisbuch. Die Kraft, seiue eigene
Ivcbensform herausznmeißelu. entzündet sich nicht am Widerstand
gegen das Vergangene, vielmehr an Selbstbeobachtung und Freilegung
«les eigenen Weges in die Zukunft.
Der zentrale Gedanke, aus dem sich der vielspaltige Sinn der
gegenwärtigen Zeiterscheiuungen einheitlich deuten läßt, ist in dem
Worte ..S a e h 1i e h k e i t" beschlossen . Matzke spricht in immer
neuer Gedanke umrand lung aus. was er unter diesem, heute schon viel
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mißbrauchten Ausdruck versteht : Abkehr von der „gemütvollen“
Betrachtungsweise des 19. Jahrhunderts und der alle Formen zer¬
sprengenden Gefühlsextase des Expressionismus, aber auch Abkehr von
dem Glauben an die Macht von Ideen, die1man jenseits der Wirklich¬
keit ergründet, und Abkehr von denn schwärmerischen Gottsuchertum,
das in. die Welt die private menschliche Sehnsucht hinausströmen läßt.
Sachlichkeit ist ein Verbergen der individuellen Gefühle, eine Hin¬
nahme der Dinge und Ereignisse aus ihrer eigenen Natur ohne gedank¬
liche oder gefühlsmäßige Vermengung des Menschlichen mit dem
Gegenständlichen. Es ist der jungen Generation fremd, sich allzu¬
wichtig zu nehmen, ihr fehlt ebenso das lyrische wie das tragische
Pathos. Sie erniedrigt nicht (hm Kosmos zu einem Schaustück mensch¬
licher Wiehtigtuerci.
Von hier aus wird die Verteilung des sachlichen Denkens über
alle Lebensgebiete verständlich. Die junge Generation hält die meta¬
physischen Fragen nach dem Sinn des Lebens für zwecklos. Sie ist
positivistisch auf das Diesseits eingestellt. Für sie hat dabei Wissen¬
schaft. nur einen relativen Wert. Nicht soll sie. wie früher einmal, das
Warum des Lebens erschließen, sondern als praktischer Behelf zur
Bewältigung der naturgegebenen Dinge anleiten. Hier ist freilich
eine schwache Stelle der Grundhaltung. Auch auf die Gefahr hin. aus
Gedankengängen inner älteren Phase zu urteilen, darf man wohl sagen,
daß Matzke dem nun einmal gegebenen Orientierungstrieb des Man¬
schen in der Welt nicht gerecht wird. Wenn sich die heutige Gene¬
ration in dem dargestellten allgemeinen Durchschnitt nicht mit den
.letzten Fragen des Seins und Werdens abgibt, so verstellt, sie sich
den Ausblick auf sie durch gedankliche Kulissen, die andere Gene¬
rationen ihr darboten. Aber in Wahrheit ist gerade in der jungen Gene¬
ration ein starkes philosophisches Bedürfnis und der Gedanke der
Sachlichkeit waltet auch in den hervorragenden und neuartigen Lei¬
stungen der philosophischen Schriftsteller von heute. Sie gelangen
ganz aus modernem Lebensgefühl heraus zu einem neuen Realismus,
der sich scharf gegen den 'Idealismus seit den Tagen Kants abhebt.
Matzke hätte auf diesem philosophischen Unterbau noch viel sicherer
die Fassade des heutigen Lebensstiles aufführen können. Darum sagt er
immer nur teilweise Gültiges über solche Beziehungen, die in den
weltanschaulichen Kreis, des menschlichen Denkens fallen. So vor allem,
wenn er von der ethischen Haltung des neuen Menschen s-pricht. Bin¬
dende Werte*gebe es nicht. Man tue das Gute einfach aus Anständig¬
keit. Wer sich 'mit einer solchen Antwort begnügt, dem ist das eigene
Handeln nie fragwürdig, nie. wie Matzke selbst meint, relativ geworden.
„Ja “, heißt es wörtlich in dem Buche, „warum tun wir das Gute? Tun
wir das gedankenlos oder aus Gewohnheit? Keinesfalls. Wir tun es
einfach, weil es sich gehört. Dieser Satz mag banal scheinen: doch ist
eine andere Erklärung unserer Lage nicht möglich. Wir tun das Gute,
weil es sich gehört, weil es „verdammte Pflicht und Schuldigkeit" ist,
so wie der Soldat seine Pflicht tut. auch ohne ihren Sinn zu kennend4
So ist auch das Verhältnis zum Religiösen, das den Expressionismus
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erfüllte, von Matzke wohl kaum zeittypiseh erfaßt. Naeli ihm gibt es
heute weder eine Leugnung, noch eine Anerkennung Gottes oder
religiöser Wahrheiten. Dies seien Probleme, die den Mensehen der
Sachlichkeit, im wahrsten Sinne des Wortes nicht an-gehen. Dagegen
scheint, wohl sehr viel Charakteristisches darin zu liegen, wie Matzke
den Ausdruck der heutigen Generation diesen Fragen gegenüber dar¬
stellt. Am Religiösen interessiert, sie weit, mehr die Form, als der
Gehalt. Ausdrücklich sagt er, daß der jungen christlichen Generation
der Protestantismus wegen seiner Formenart. ferner stehe als der
Katholizismus. Überhaupt, ist der Sinn für das Formale durch die neue
Sachlichkeit wieder gestiegen. Der Typus des Soldaten, der sich .unter¬
ordnet. — und Ordnung heißt, sein persönliches Wollen vor allgemeinen
Formen zurückstellen — ist heutiger Typus. Nicht mehr die .Jugend¬
bewegung mit der Verhätschelung der Persönlichkeit, sondern Kollek¬
tivismus mit. seiner Forderung nach Unterordnung bestimmen die
äußere Lebensrichtung des jungen Mensehen. Am sichtbarsten wird
die sachliche Einstellung in der Beziehung zur Kunst. Sie ist heute
nicht mehr die Hauptdomäne der sogenannten inneren Kultur. Der
Flug über den Ozean, eine tüchtige Sportleistung, ist. eine ebensolche
Tat wie irgendein Kunstwerk. Von der Menge des Gelesenen hängt
der Kulturwert des Menschen nicht ab. ln ästhetischen Dingen auf
dem Laufenden zu sein, war die Forderung einer Zeit, denen die
Ideen über Dinge wichtiger waren als die Dinge selbst. Die neue Kunst
ist. nur eines der Ausdrucksmittel dieser Art. Nicht ihr Wichtigstes
und schon gar nicht, ihr Einziges. Unter den Künsten selbst nimmt, die
bildende heute das größte Interesse in Anspruch. Denn sie distanziert
den Schöpfer weit, mehr von seinem Objekt., als etwa die Lyrik . Aus
dem gleichen Grunde liebt, man historische Romane mehr als Erfin¬
dungen der Phantasie. Die Verzerrungen des Expressionismus weichen
wieder der Ehrfurcht, vor den Formen der Gegenstände. Zweifellos
Großes ist in der Architektur geleistet worden, die, alles Spielerischen
überdrüssig, aus überlegter Nützlichkeit eine neue Schönheit schafft.
Kühle, Freiheit., Distanz, das sind die Schlagworte der neuen
Generation. Sie machen sich auch im gesellschaftlichen Leben, in den
Beziehungen der Geschlechter, in der Auffassung der Ehe, bemerkbar.
Mehr als durch die vielen herangezogenen Beispiele wirkt die Lektüre
des Buches durch das starke Echo, das aus der Erfahrung jedes ein¬
zelnen von uns die Gedankengäuge des Autors begleitet. Wenn man
alles zusammenfaßt., bleibt dieses: Hart, und kühl stehen die Menschen
der neuen Zeit, vor uns. Darin liegt, ihre Armut und ihre Stärke . Das
Geschlecht, das in die Schuld des Weltkrieges mitverstrickt war, hat
kein Recht, seine Lebensideen als die besseren oder gar glücklicheren
den neuen Menschen aufzudrängen. Sie hat auch keine Macht dazu.
Aber sie hat die Pflicht,, dort, wo sie das bessere Neue nicht, mit den»
eigenen Leben verschmelzen kann, das alte Gute, von dem sie über¬
zeugt ist, für eine noch spätere Generation zu bewahren.
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Die Ausgrabungen in Ur.
Unter den orientalischen Ausgrabungen, die in den letzten Jahren
unternommen wurden, hat keine für die Erkenntnis der ältesten mensch¬
lichen Kultur eine solche Bedeutung, wie die von Ur, dem in der Bibel
genannten Heimatsort Abrahams. Die Stadt selbst lag auf halbem Wege
zwischen dem heutigen Bagdad und dem Persischen Grolf
. Einstmals

führte das Bett des Euphrat an dieser Stadt vorüber. Als der Fluß
durch eine geologische Katastrophe seinen Weg etwa 15 Kilometer
weiter nach Westen nahm, sank die Bedeutung von Ur. Heute gibt es
in der Gegend nur ein paar Lehmhütten. Die Stelle, wo die eigentliche
Stadt, gestanden war, ist ohne jedes Leben. Ein auffallender Hügel
erhebt sich dort, die Ziggurat, von den Arabern Pechhügel genannt,
ln diesem Gebiete begann man mit den Ausgrabungen und drang
3500 Jahr v. Chr. in die menschliche Geschichte ein.
1854 hat der englische Konsul Taylor im Auftrag des Britischen
Museums Südmesopotamien zu erforschen unternommen. Seine wich¬
tigste Entdeckung war, daß er auf Grund von Inschriften an einer von
ihm am Pechhügel ausgegrabenen Ruine das bis dahin unbestimmbare
Ur feststellte. Jahrzehntelang kam man über diese Entdeckung nicht

hinaus. Erst kurz nach dem Weltkriege wurden die Arbeiten, angeregt
durch das Museum der Universität von Pensylvania und das Britische
Museum in London, in großem Stile wieder aufgenommen. An die
Spitze der Expedition, die von 1922 bis 1929 dort arbeitete, wurde
C. Leonard
Woolley gestellt . Er hat die Ergebnisse seiner For¬
schung in einem volkstümlichen Buch zusammengefaßt, das in deut¬
scher Ausgabe vor kurzem bei F. A. Brockhaus,
L e i p z i g, unter
dem Titel „Ur und die Sintflut
, Sieben Jahre
Ausgra¬
bungen
in Chaldäa , der Heimat
Abrahams“ geh.
(
Mk. 6.50, Leinen Mk. 8.—) erschienen ist. Dem Buch sind 92 photo¬
graphische Abbildungen beigefügt, welche die große kulturgeschicht¬
liche Bedeutung dieser Leistung schon beim Durchblättern sinnfällig
machen.
Woolley läßt uns schrittweise jede Phase der Ausgrabung mit¬
erleben. Wir lernen, wie man an der Art der Ziegel und Tongefäße
die Zeit der Schichtungen, in denen sie gefunden wurden, ablesen kann,
wie zerfallendes Gemäuer, Reste von Zier- und Gebrauchsgegenständen
sinnvoll zusammengestellt werden, wie man Geräte, ja fast zu Staub
zerfallene Gewebe abheben kann. Den mächtigsten Eindruck aber
macht auf den mitentdeokenden Leser die Entzifferung von Schriften.
Hier beginnen die toten Gegenstände in menschlicher Sprache zu reden.
Wir glaubten bisher, daß uns Ägypten die ältesten Inschriften auf be¬
wahrt habe. Wir sind nunmehr weiter gekommen: bis 3500 v. Chr.
Damals war Ägypten noch ein Barbarenland. Sein Aufstieg war von
jener mesopotamischenKultur beeinflußt, die vor allem das Volk der
Sumerer geschaffen hatte und in welche wir nun einen Blick zu werfen
vermögen. Schon die Betrachtung der Bilder zeigt einem, daß die
Kunstwerke des Goldschmiedes, des Bildhauers in nichts den bewun-

clfTten Werken der ägyptischen Blütezeit und der frühen Griechenzeit

nachstehen. Der Inhalt der Gräber weist auf einen hohen Gesellschaftsstaud städtischer Form hin. mathematische Tabellen zeigen, daß *\s
damals schon geläufig' war, Quadrat- und Kubikwurzeln zu ziehen. Be¬
wundernd verweilt man bei einzelnen Pokalformen, Helmen. Wein¬
gefäßen. Gerätegriffen, kleinen Statuen , die an Schönheit von keiner
modernen Leistung übertroffen werden. Wiewohl die. Gräber — und
in ihnen findet man die kostbarsten Wertgegenstände — meistens ge¬
plündert waren, glückten den Suchern einige hervorragende Funde, so
ein ganzer Schatz von Goldperlen. Ohrringen und Anhängern und eine
langve goldene Nadel mit einem Kopf in Gestalt- einer Frau. Kultur¬
historisch interessant ist die Öffnung eines Grabes, in welchem man
74 Leichen in gleichmäßiger Ordnung fand: der Todesschacht eines
Königs, dem der ganze Hofstaat ins Grab mitgegeben wurde. Hier in
Ur fand sich auch die älteste geschriebene Geschichte der Menschheit,
zwar nur ein Satz. aber, wie Woolley sagt, die wichtigste aller seiner
Entdeckungen. Es ist eine Inschrift auf weißem Kalkstein, welche der
neben dem Arbeiter stehende Keilschriftenforscher Gadd sofort las:
Daß ein mit Namen genannter König von Ur das Haus für seine
Herrin, deren Namen wieder genannt ist. .erbauen ließ. Aus Abschriften
sumerischer Geschichtsschreiber, die bis über 2000 v. Chr. zurückgehen
und die Namen der Könige angeben, wußte man gleich, aus welcher
Zeit dieses Steindokument stammte: aus der Zeit um 3100 v. Chr. Der
Fund bestätigt die Genauigkeit der alten sumerischen Überlieferungen
und man darf wohl daraus den Schluß ziehen, wie ernst es die alten
'Völker des Orients mit überlieferten Daten nahmen. Er braucht bei
dieser Gelegenheit wohl nicht darauf hingewiesen zu werden, daß alle
bisherigen Funde in Palästina und Ägypten die Angaben der Bibel
bestätigt hüben. Die Ausgrabungen in Ur erweisen dies neuerdings-:
genau in der Zeitangabe der Bibel mußte in Mesopotamien eine unge7
heure Überschwemmung alles vernichtet haben. Woolleys Ausgra¬
bungen in Ur drangen bis in diese Zeit vor und erklären Lagerungen
von Ziegeln und Mauerwerk nur auf diese Weise. Auch die Skepsis,
mit der mau auf die Kultur zur Zeit Abrahams hinblickte, ist nun
geschwunden. Woolley sagt : „Wir müssen unsere Vorstellungen vom
hebräischen Erzvater beträchtlich ändern, wenn wir lernen, daß er
seine jungen Jahre in so einer Umgebung verbrachte . Er war Bürger
einer großen Stadt und erbte die Überlieferungen einer alten und hochentwickelten Kultur. Die Häuser zeugten von Behaglichkeit und
Üppigkeit. Abgesehen von dem Gebäude selbst, war wenig übrig¬
geblieben.' das auf das tägliche Leben der Einwohner lucht geworfen
hätte , aber eine oder zwei Haufen von Tafeln legten von ihren geistigen
Interessen
Zeugnis ab."
vDie Ausgrabungen in Ur haben unser historisches Bild von der
menschlichen Frühzeit gewandelt. Man wird freilich ein Gefühl nicht
los: daß die heilige Ferne, aus der herüber von Jugend auf vertraute
trestalten auf einen wirkten, nun in eine kühle räumliche 'Nähe ge¬
rückt ist.
, T. .
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Anregungen und Hinweise.
Die Jugendbücher ei der w . »Karlsbad «.
Wir haben im Feberheft 1930 an dieser Stelle auf die nach¬
ahmenswerte Einrichtung einer jüdischen Jugendbibliothek der
w. „Karlsbad“ hingewiesen und geben im folgenden den Bericht über
die ersprießliche Tätigkeit der Bibliothek im vorigen Jahre.
Die Jugendbücherei wurde im vergangenen Jahre sowohl quanti¬
tativ als auch qualitativ sehr bereichert . Von den Ende 1930 zählenden
267 Bänden der Bibliothek sind im Jahre 1930 123 Bände erworben
worden, und zwar 43 durch Schenkung , 80 durch Kauf.
Die Fachgruppen verteilen sieh wie folgt:
Schönes Schrifttum .
Jugendschriften .
Zeitschriften („Der Jude “) .
Dichtung .
Kunst.
Geschichte .
Religion .
Palästina.
Modernes Judentum .
Philosophie und Pädagogik .
Volkswirtschaft .

55 Bücher
101 Buch

8 Hefte
5 Bücher
20 Bücher
22
30
8
2
13 „
3

Summe .

.

. 267 Bücher

Außerdem besitzt die Bibliothek einige Jahrgänge .,Kosmos “-Hefte.
Die Bibliothek wurde von insgesamt 169 Schülern (Schülerinnen)
benützt , und zwar:
Volksschüler .
Bürgerschüler
Gymnasiasten
Handelsschüler

57
12
94
6

.
.
.
Summe .

.

. 169

Duc Zahl der Entlehnungen betrug 1198. Das System der Wander¬
bibliothek wurde auch heuer beibehalten und bewährte sich ausge¬
zeichnet.

Leider konnte' dem Mangel an Jugendbüchern nicht ganz abge¬
holfen werden , da trotz der Neuerscheinungen auf diesem Gebiete im
verflossenen Jahre wir noch immer sehr wenige Bücher für die Kleinen
besitzen.
Die Bibliothek bewährte -sich auch im Jahre 1930 als eine gute Er¬
gänzung des Religionsunterrichtes sowohl für die Unterstufen als auch
für die Obermittelschule . Durch die Lektüre wurden die Schüler öfter
zum Nachdenken und zur Fragestellung über jüdische Probleme an¬
geregt , wodurch sich günstige Gelegenheiten zur Aussprache über
Fragen der jüdischen ' Vergangenheit und Gegenwart ergaben . Außer-
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dem wurden in den Religionsstunden der höheren Klassen Buch¬
besprechungen durch die erwachsenen und reiferen Schüler abgehalten,
woran sich fast immer eine im jüdischen Sinne anregende Aussprache
anschloß.
Sehr gute Dienste leistete auch die Prämiierung von fleißigen
Schülern mit Karten aus den Serien „Die heilige Schrift in Bildern“,
da hiedurch eine Steigerung des Fleißes und der Lernfreudigkeit
erzielt wurde.

Nach dankerfüllten Nekrologen undankbares Vergessen.
Ausgehend von der Anregung des Br. Dr. Felix Weltsch Feber
(
heft 1930) hat die Spinoza-Loge in Berlin versuchsweise ihre Brüder
veranlaßt, in Logensitzungen kurz gefaßte Darstellungen ihres eigenen
Lebens zu geben. Die ersten Versuche haben sich dort bewährt und
werden fortgesetzt . (Feberheft 1931.) Auf diesem Wege will die SpinozaLoge das Gute aus der Anregung Weltsch’ (die Brüder sollen die
Eigenschaften und Eigentümlichkeiten ihrer Logengenossen nicht erst
aus Nekrologen erfahren) benützen, ohne auch den bedenklichen Punkt
dieser Anregung zu übernehmen. Dieses Bedenken liegt hauptsächlich
darin, daß der Freund des Jubilars sich in seiner Rede in Superlativen
ergehen könnte, eine Befürchtung, welche bei uns Juden doppelt be¬
gründet ist. Gerade deshalb verlangt die Spinoza-Loge von ihren
Brüdern, daß sie selbst die Eigentümlichkeiten ihres Lebensweges
schildern, weil in diesem Falle die Gefahr von Übertreibungen wesent
lieh herabgesetzt wird. Allein auch der Vorgang der Spinoza-Loge
scheint nicht das zu bringen, was Br. Weltsch beabsichtigt hatte , denn,
wenn ein Bruder „Ernstes und Heiteres“ aus seinem Leben erzählt,
erfahren die anderen nicht das, was sie nach der Anregung Weltsch
erfahren sollen.
Die Frage ist nun in Fluß gekommen, und es wäre eine dankbare
Aufgabe für die Logen unseres Distriktes, wenn sie in ihren geistigen
Komitees eine Klärung herbeiführen und gutdurchdachte Vorschläge
bringen würden.
Hiebei wäre aber auch noch auf folgenden Umstand Rücksicht zu
nehmen: das Andenken bedeutender Brüder, welche für ihre Loge und
auch vielfach für den Distrikt Hervorragendes geleistet haben,
schwindet in einigen Jahren langsam aber sicher dahin, weil die jüngere
Logengeneration von diesen Brüdern nichts mehr gehört hat und über
sie nichts mehr hört. Darin liegt ein schwerer Undank gegen jene
Brüder, welche ihr Bestes der Loge und dem Distrikte gegeben haben
und ihre geistigen Führer waren. In der Trauersitzung wird versprochen,
das Andenken eines solchen Führers stets hochzuhalten — und in fünf¬
zehn Jahren kennt die jüngere Generation kaum mehr seinen Namen.
Ich habe wiederholt in Gesprächen mit jungen Brüdern derartige Ver¬
suche gemacht, sie fielen ausnahmslos recht kläglich aus. Wir täten
daher viel besser, wenn wir in der Trauersitzung schweigsamer, später
aber beredter wären.
Dr. Gottlieb Stein.
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Die Berichte der Logen
über ihre Tätigkeit im }ahre 1930.
Alliance

<Budweis >.

Das Berichtsjahr begann am 12. Jänner mit der feierlichen Instal¬
lierung durch den Delegierten der s. w. Großloge Br. Expräs . Gustav
L a ngendorf.
Die Loge zählte zu Beginn des Berichtsjahres 98 Brüder . Durch
Tod verlor sie einen Bruder , ein Bruider ist zu einer anderen Loge über¬
getreten und ein Bruder ist ausgetreten . Neueingeführt wurden zwei
Brüder, so daß mit Jahresschluß die Loge 97 Brüder zählte.
Während des Berichtsjahres
verstarben die Brüder Arnold
Schulz und Emamuel Klei n. Die Brüder ehrten das Andenken der
Verblichenen durch Leistung der Gedächtnisspende , die dem Witwenund Waisenfonds zufloß.
Es wurden im Jahre siebzehn ordentliche Sitzungen abgehalten,
davon eine Festsitzung zum 80. Geburtstage des Präsidenten.
Die Besucherzahl betrug zwischen 29 und 76 Brüder , im Durch¬
schnitt 43 Brüder.
In jeder Sitzung wurden Vorträge oder Referate gehalten , und zwar
a) Vorträge:
Br. Dr. W e 11s c h : Ist sittliche Erziehung möglich? (Anläßlich der
Installierungsfestsitzung .)
Br. Dr. Karl Thieberger:
Prophetentum.
— Masaryk als Philosoph.
— Disziplin in der Loge.
Br. Ferdinand Klein: Festrede zu Masaryks 80. Geburtstag.
Br. Dr. Freund:
Juden in der deutschen Politik.
Br. Dr. Kollmann:
Sage und Literatur über den Juden Ahasver.
— Konstitution des Ordens.
—■Gedanken zum Ordensfesttag.
Br. Dr. König: Eugenik.
Br. Dr. Herz: Über Monismus.
Br. Dr. Straß: Jüdische Fragen im Unterricht.
Br. Zweigenthal:
Weltkrise und Rußland.
Br. Dr. Haira : Das Krebsproblem.
b) R e f e rate

:

Br. Dr. Kollmann:
Wirkungskreise der Komitees.
Br. Wolf S te im und Bloch: Über Karpathorußland.
Br. Dr. Herrmann:
Referat über die außerordentliche Sitzung
des Generalkomitees.
Br. Dr. Thieberger:
Berichte
über Sitzungen des geistigen
Komitees der Großloge.
Br. Dr. H a i m : Referate über Sitzungen des Generalkomitees.
Br, Dr. Straß: Über die Großlogentagung . — Über Kapitel aus
unserer Geschäftsordnung.

108

: Über Tätigkeit - de* geistigen Komitee*.
1»r. Dr. Freund
die gemeinsame Sitzung der ..Fhrmami”.
:
Br. Richard Freund Über
..Massadah“ und ..Alliance'4in Linz.
Br. T a. u s s i g : Referat über die Zentralfürsorge Böhm.-Budweis.

I)ie f r e u n d s c h a f t 1i c h e n B e z i e h tt u g e n m i t d e n
Nach bar logen wurden eifrig gepflegt. Zu Pfingsten 1930 fand
(‘ine gemeinsame Sitzung der w. ..Ehrmann". ..Massadah“ und ..Alliance"
ins Salzkammer
statt , an die sich (‘in gemeinsamer Ausflug
gut anschloß . Der Verlauf war glänzend, die Teilnahme sehr gut.
Au sitzungsfreien Samstagen vereinigten sich im Logenheim die
ZuBrüder, öfter auch mit den Schwestern, zu z w a n g losen
s a m m e n k ti n f t e n. Hiebei wurden ebenfalls Vorträge und Referate,
gehalten. Es beteiligten sich hieran die Brüder:
Über das Breslauer Seminar. - Jüdische
Br. Dr. Thieberger:
Sprichwörter.
Br. Wolf Stein: Über seinen jüngsten Aufenthalt in Budapest.
Br. Ür. Haim: Über sanitäre Verhältnisse in Palästina . — Von
jüdischen Ärzten.
Aus dem Jahrbuch der Beschichte der Juden in
Br. Dr. Freund:
>
der üeehoslovakischen Republik.
Br. .Dr. Herz: Zeitungsschau.
Br. Bloch: Zur karpathorussisclien Frage.
Moses Montefiore.
Br. Dr. Ko 11 mann: Zeitschriftenschau .
Br. Dr. Straß: Meine französischen Reiseeindrücke . — Aus Zeit¬
schriften.
Dr . Steiners Vortrag auf der Logensitzung
Br. Gustav Taussig:
in Linz.
Br. Wolf Stein: Sommerzusammenkünfte in Bad Kissingen.

Von Leistungen auf s o z i a 1- h u m a n i t ä r e m Gebiete sei die
von der Loge patronisierte B 1i n d e n k o 1o n i e genannt, die nach
Möglichkeit unterstützt wurde.
Auf dem Gebiete der W o h 1f a h r t s p f lege wurden folgende
Institutionen gefördert, deren Mitgliedschaft für Loge und Brüder ver¬
bindlich ist : israelitisches Knabenwaisenhaus. Fürsorgeverein für
Schwachsinnige, jüdische Fürsorgezentrale . Meraner Asyl. Pensionsverein jüdischer Lehrer und Kultusbeamten, außerdem aber wurden
noch vielen Institutionen Beiträge überwiesen. In der Kultusgemeinde
w e s e n auf Anregung und unter Führung
wurde das Fürsorge
unserer Loge großzügig organisiert. An dieser Aktion beteiligte sich
nicht nur die Loge als solche, sondern außerdem auch noch einzelne
Brüder in ganz besonderer Weise. An der Spitze der so organisierten
Zentralfürsorge steht Br. Gustav T a u s s i g, um die Organisation be¬
und Br. Taussig.
mühten sich besonders Br. Dr. Thieberger
e n L e i s t u n g e n an Institutionen, die der
An pekuniär
Großloge nahestehen, hatte die Loge 12.600 Ke zu zahlen, die jährliche
Leistung betrug für den einzelnen Bruder durchschnittlich 1100 Kc.
Von g r unds ä t z 1i c h e n B e s e h 1ii s s e n der Loge ist zu
nis -speiid« beim Ableben eines Bruders
melden: die Gedächt
wird mit dem Mindestbetrag von 30 Kc vo-bindlicb erklärt.
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des 80. Geburts¬
sLehrling
gründenden
zu
dem
Präsidenten
des
tages
heim jährlich den Betrag von 2000 Kc zuzuweisen.
zu schaffen, wird bis
Der Beschluß, einen Logenheimfonds
zu einer späteren Zeit aufgehoben.
An besonderen Vorkommnissen ist eine so lene Feier zum 80. Ge¬
burtstage des Präsidenten Masaryk zu erwähnen, die durch würdige
Festreden einen sehr gediegenen Verlauf nahm.
in der Loge seien
Veranstaltungen
Von geselligen
erwähnt zwei Brudermahle und ein zwangloser Teeabend. Neu einnach Wiener Art veranstaltet , der
geführt wurde ein Purimabend,
bei ungezwungener Heiterkeit, bei Wein und Gesang einen besonders
gemütlichen Verlauf nahm. Durch Zuvorkommenheit des Bruders
mit großem
wurden Schallplattenkonzerte
Kollmann
nach L i n z zu Pfingsten
Erfolge veranstaltet. Des Ausfluges
gut wurde
nach dem Salzkammer
und des Ausfluges
bereits Erwähnung getan.
Um das jüdische Leben in der Böbmisch-Budweiser Kultusg emeinde zu vertiefen, veranstaltet unsere Loge im kleinen Bet¬
saal der Gemeinde allgemein zugängliche Vorträge : bisher einen des
Br. Dr. Ha im über brennende jüdische Fragen, und einen des Br.
Dr. Popper über Hygiene in der Bibel. Dieser V ortrag s zyklus
soll, da er in weiten Kreisen Anklang fand, zu einer ständigen
ausgebaut werden.
Institution
Die Loge verpflichtet isich, anläßlich

Freundschaft <Teplitz ^Schönau >.
; Der Termin wurde am 11. Jänner 1930 durch die feierliche Instal¬
lierung der neuen Beamten durch den s. w. Delegaten der Großloge,
Br. Expräs. Dr. Gustav G i n t z (w. „Bohemia“), eröffnet.
Die Loge hatte zu Beginn des Jahres 126 Mitglieder, eingeführt
wurden drei Brüder, ein Bruder ist mit Abgangskarte ausgetreten,
so daß der Mitgliederstand am Ende des Jahres 1930 128 Brüder be¬
trägt. Die Loge blieb glücklicherweise in diesem Jahre von Verlusten
durch Todesfälle verschont, wohl aber verloren wir drei Schwestern
und Lilly
in blühendem Alter: Mila Löwy, Josefa Buchwald
Falk.
Die Zahl der ordentlichen Sitzungen betrug achtzehn, darunter die
Festsitzung anläßlich des 80. Geburtstages des Präsidenten der Re¬
publik.
und
In den ordentlichen Sitzungen wurden folgende Vorträge
abgehalten:
Referate
25. Jänner: Vortrag des Br. Dr. Rudolf Fischer, Aussig : „Das
religiöse Problem bei Goethe und Gerhard Hauptmann“.
und
„
8. Feber: Vortrag des Br. Dr. Oskar Woltär: Körperbau
Charakter bei den Juden“.
„
22. Feber: Vortrag des Br. Dr. Fritz Eckstein: Völkerrecht,
Völkerbund und unsere Idee“.

8.
22.
5.
26.
10.
24.
27.
11.
25.
8.
22.
7.

Festrede
anläßlich des 80. Geburtsfestes des Präsidenten
der Republik von Br. Friedrich Alexander.
März: Bericht
aus den B. B. News Referent
(
Br. Dr. Adolf
Hartmann
).
April: „Was gibt es über uns zu lachen“ (Referent Br. Dr. Felix
Seidemann
).
April: Vortrag des Br. Dr. Hugo Pick, Aussig : ..Freimaurer und
Judentum “.
Mai: Vortrag des Br. Dr. Otto Reiner: Sekten
„
und die messianische Idee zur Zeit Christi“.
Mai: Bericht über die Sitzung des s. w. Oeneralkomitees (Referent
Br. Expräs . Dr, Emil K o r n f e 1d) und Bericht über die Sitzung
der s. w. Großloge (Referent Br. Expräs . Ernst Ledere r).
September: Vortrag des Br. Prof. Dr. Fritz Seidner: Die
„
Lage
der Juden in Spanien und Portugal “.
Oktober: Vortrag des Br. Ing. Richard Bodanzkv
Die
: ..
Juden¬
frage im Lichte moderner Autoren “.
Oktober: Vortrag des Br. Dr. Oskar Woltär: Warum
„
leiden
die Juden häufig an Kopfschmerzen?“.
November: Vortrag des Br. Viktor Straß: Die
„
Juden in der
Volkswirtschaft “.
November: Referat des Br. Dr. Karl P o 1e s i e (der w. „Veritas “):
„Orden und Judentum “. Korreferent Br. Dr. Felix Seidemann.
Dezember: Referat des Br. Expräs . Dr. Emil Kornfeld
über die
Sitzung des s. w. Generalkomitees.
März:

Der Vortrag des Br. Dr. Fritz Eckstein fand in offener Loge statt,
der Vortrag des Br. Prof. Dr. Fritz Seidner wurde in der Frauenvereinigung wiederholt.
Die Loge hat während des ganzen Jahres eine schwere materielle
Sorge beschäftigt. Das Logenheim wurde gekündigt und es galt , einen
würdigen Ersatz zu schaffen. Nach eingehenden Beratungen in zahl¬
losen Sitzungen des Baukomitees und nach gründlicher Erörterung in
der Loge selbst ist man davon abgekommen, ein eigenes Logenheim zu
bauen, resp. ein Gebäude zu kaufen und zu adaptieren, weil eine der¬
artige Aktion die Mittel der Loge vollkommen erschöpfen und die
Brüder mit dauernden materiellen Opfern belasten würde. Es erschien
daher zweckmäßig, neue Lokale bloß zu mieten. Es gelang, passende
Räume um einen angemessenen Mietzins auf die Dauer von zehn Jahren
zu mieten, so daß diese Sorge vorläufig beseitigt ist.
Den Höhepunkt im geistigen Logenleben bildete die Sitz u n g
mit der w. „Veritas“
am 22. November 1930 mit dem Referate
„Orden und Judentum
“. In der Sitzung, die von mehr als 100
Brüdern besucht war, behandelten die Referenten, Dr. Pole sie und
Dr. Seide mann, die divergierenden Auffassungen über das Wesen
des Judentums vom hohen geistigen und ethischen Niveau. Br. Dr. Polesie formulierte vom Standpunkte des Ordens das Judentum dahin,
daß es alle jene Richtungen und Ideen, Parteien und Gruppen umfaßt,
die irgendwie und aus irgendeinem Grunde das jüdische Wesen erhalten
wollen. Br. Dr. Seidemann als Korreferent stellte insbesondere der bis¬
herigen These „Alles Trennende vermeiden“ die Forderung entgegen:
..Das Trennende suchen und von einander lernen, einander vor allem
verstehen lernen“.
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In seinem Vorträge: „Was gibt es über uns zu lachen?“ hat
gegen die Betonung der rein äußerlichen Brüder¬
Br. Dr. Seidemann
lichkeit Stellung genommen, die Aussprache hierüber brachte vielfache
Klärung über diese Frage.
Über die Sitzungen des s. w. Generalkomitees und des geistigen
Komitees der s. w. Großloge wurde von den Delegierten ausführlich
berichtet, die dort behandelten Themen fanden intensive Beratung,
insbesondere im geistigen Komitee, so über unsere Beziehung zur
Jugend, die Frage der Archivierung der Vorträge u. a. Das geistige
Komitee hat auch darüber beraten, ob die Loge nicht die Besprechung
von Fragen politischer und nationaler Natur in ihren Wirkungskreis
aufnehmen könne, und in der letzten Sitzung hat es sich auch mit der
Frage befaßt, wie weit die Loge der Fürsorge für die Arbeitslosen
nähertreten solle, sei es allein, sei es in Verbindung mit Vereinigungen
ähnlicher Tendenz.
Die Loge hat im Sinne der von der s. w. Großloge gegebenen An¬
regung Mitglieder für die Gesellschaft für die Geschichte der Juden in
der Öechoslovakischen Republik geworben und auch die* Liga für
Menschenrechte durch Abonnement der Zeitschrift und Werbung von
Mitgliedern gefördert, weil sie deren pazifistische Tendenz anerkennt.

Im heurigen Termin wurde eine Sitzung in Aussig und eine in
Brüx abgehalten ; der w. Präsident hat auch an der gemeinsamen
Sitzung der w. „K a r 1s b a d“ mit der w. „V e r i t a s“ in Karlsbad
teilgenommen.
Bei der Installierung der w. „Menor a h“ in Trautenau war die
Loge durch eine Abordnung vertreten . An der Generalversammlung
der Soncino - Gesell Schaft in Berlin und den angeschlossenen
Veranstaltungen waren zwei Brüder Expräsidenten anwesend, welche
sehr Interessantes berichteten und wertvolle Buchgescheooke mit¬
brachten.
- Bodenbach
Die Brüder in Brüx , Aussig und Tetschen
hielten regelmäßig Zusammenkünfte ab, um Logenangelegenheiten zu
besprechen. Diese Zusammenkünfte wurden auch vom w. Präsidenten
besucht.
fanden jeden Mittwoch abends
Während der Sommermonate
im Schloßgarten statt . Nach den Sitzungen
Zusammenkünfte
fanden sich die Brüder beim Brudermahl 'zusammen.
Der Vermögensstand der Loge hat sich auf Kc 358.483.90 erhöht.
Doch muß man gewärtig sein, daß im nächsten Termin die Übersiedlung
und die Adaptierung der neuen Logenlokale große Beträge erfordern
wird. Den Witwen und Waisen nach Brüdern wurden 5250 Kc zu¬
gewendet.
Gebiete war im heurigen Jahre die
Auf charitativem
als Unterstützungen an Teplitzer
eingeschränkt,
Tätigkeit insofern
Unterstützungsbedürftigenicht gewährt wurden. Die Loge hat im Sinne
des im Vorjahre gefaßten Beschlusses an den Armenrat der Teplitzer

Kultusgemeinde einen Betrag von 8334 Kc überwiesen, da die Teplitzer
Armenpflege in diesem Armenrate zentralisiert werden sollte. Die im
Armenrate wirkenden Brüder haben dafür gesorgt, daß jene Personen,
welche die Loge zur Unterstützung empfohlen hat, die Unterstützung
tatsächlich erhielten. Im ganzen wurde für die Wohltätigkeit ein
Betrag von ?1.034 Kc ausgegeben, davon an einzelne Vereine 7350 Kc.
Die unter Patronanz
der Loge stehenden Institutionen haben
auch in diesem Jahre eine erfolgreiche humanitäre Tätigkeit aufzu¬
weisen. Der Verein „F e r i e n h e i m“ ( Obmann Br. Präs . Dr. K o r f f)
hat im Sommer 1930 wieder zwei Kolonien in das Ferienheim nach
Gersdorf abgeschickt, und zwar je 25 Knaben und 25 Mädchen, zu¬
sammen 100 Kinder. Die Kinder standen unter Aufsicht von erfahrenen
Lehrkräften , wurden gut verpflegt und erholten sich, wie die Gewichts¬
zunahmen bewiesen. Der Kostenaufwand betrug Kc 30.968.60. Die
ärztliche Untersuchung der Kinder haben in dankenswerter Weise die
Brüder Dr. Hartmann
und Dr. D a s c h besorgt. Das Ferienheim
selbst wurde den vorhandenen Mitteln entsprechend ausgestaltet,
elektrisches Licht eingeführt und diverse Anschaffungen gemacht, was
einen Betrag von Kc 9643.90 erforderte . Im nächsten Jahre erscheinen
bedeutende Aufwendungen zur Instandsetzung des Gebäudes not¬
wendig. Der Verein ist in ständiger Entwicklung begriffen, es ist dies
das Verdienst der Brüder Rudolf Zentner Geschäftsführer
(
) und
Otto Schick Kassier
(
). Die Mitgliederzahl beträgt 745.
Das jüdische B a d e h o s p i t a 1 in Teplitz, dessen Direktor und
eifrigster Förderer Br. Expr. Dr. Polacek
ist , hat auch in diesem
Jahre , wie in den Vorjahren, in vier Monatsperioden zusammen an 107
Kranke beherbergt und verpflegt. Hievon wurden 36 Pfleglinge voll¬
kommen unentgeltlich aufgenommen, 1 Pflegling zahlte eine Verpflegstaxe von Kc 125.—, 56 Pfleglinge zahlten je Kc 300.—, 1 Pflegling
Kc 400.—■und 13 Pfleglinge je Kc 600.—. Die ärztliche Leitung führte
auch im vergangenen Jahre Br. Dr. Rudolf Hirsch, welcher sich
bereits durch 26 Jahre in aufopfernder und uneigennütziger Weise dem
Dienste der Anstalt widmet. Die Verwaltung hat im heutigen Jahre die
beiden im 1. Stockwerk befindlichen Säle durch Zwischenwände geteilt,
wodurch die großen und unwohnlichen Schlafsäle in je zwei wohnlichere
Räume mit weniger Bettbelag verwandelt worden sind.
Die Verwaltung des Hospitales rüstet für nächstes Jahr zur
Feier des 100jährigen
Bestandes
der Anstalt.
Diese
Feier beabsichtigt die Verwaltung durch Herausgabe einer Festschrift,
in welcher nebst einem historischen Rückblick auf die 100jährige
Tätigkeit der Anstalt auch noch das Lebensbild der für die Anstalt
besonders verdienstvollen Personen enthalten sein soll.
Die Verpflegsquote hat gegen das Vorjahr keine wesentliche
Änderung erfahren.
Es sei auch heuer der Wunsch wiederholt, daß auch die Brüder
anderer
Logen
Mitglieder
dieser
humanitären Vereine,
Ferienheim und Jüdisches Badehospital, werden möchten.
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Veritas

<Saaz >.

Der Termin 1930 begann am 12. Jänner mit der durch den Dele¬
der
gierten der s. w. Großloge , Br. Expr . Prof . Dr. Emil Hoffmann
w. „Philanthropia “ vorgenommenen Installierung.
Am 29. August 1930 ist Br. Expr . Prof . Dr. Simon Stern ver¬
schieden, die Loge hat mit seinem Hingang einen schweren Verlust,
erlitten . Sein Andenken wurde in der Trauersitzung vom 6. September
gewürdigt , seiner sei auch an dieser Stelle mit Wehmut gedacht.
Die Loge zählte zu Beginn dieses Jahres 52 Brüder , wiederein¬
getreten ist ein Bruder , neueingeführt wurden zwei Brüder , ein Bruder
ist gestorben , so daß das Jahr 1930 mit 54 Brüdern beschließen wird.
Während des Termines wurden 15 ordentliche Sitzungen abge¬
halten , welche von insgesamt 415 Brüdern besucht waren , was einer
durchschnittlichen Besuchszahl von 27 oder 52 % entspricht . Das
35. Jahr ihrer Zugehörigkeit zum Orden feierten die Brüder David
und Rat Sigmund Lederer.
Schneider
Das Geschäftsjahr 1930 stand auch unter dem Zeichen jenes Pro¬
visoriums, das zwischen der s. w. Großloge und den in Brüx wohnhaften
“ gewisse
„
Brüdern abgeschlossen wurde und welches der w.Veritas
Pflichten auferlegte . An dieser Stelle kann konstatiert werden , daß die
Loge diese Pflichten voll und ganz erfüllt hat und den in Brüx wohnen¬
den Brüdern den Besuch der Saazer Logensitzungen nach jeder Rich¬
tung hin zu erleichtern bestrebt war . Das Provisorium hat nun mit der
diesjährigen Herbsttagung des s. w. Generalkomitees sein Ende gefun¬
den. Der Gerichtsbezirk Brüx wurde dem Rayon der w. „Veritas“
zugeschlagen.
In den ordentlichen
und Referate gehalten:

Logensitzungen

w-urden folgende Vorträge

:
1. Vorträge
Br. Do«. Dr. Otto Sittig der w. „Bohemia“ über Sigmund Freud
und seine Lehre.
Br. Expr. Prof. Dr. Karl T h i e b e r g e r der vr. ..Alliance“ über das
Prophetentum.
Erläuterungen über Ostwalds Farben¬
Br. Ing. Rudolf Zentner:
lehre mit Ausstellung eigener Federzeichnungen.
Br. Dr. Karl P o 1e s i e : Festrede zum 80. Geburtstage Masaryks.
der wr. „Praga “ über die Orga¬
Br. Expr. Dr. Adolf Bischitzky
nisation der Intelligenz.
Leben und Werk.
:
Masaryks
Br. Dr. Ernst Rychnowsky
Br. Expr. Prof. Dr. Simon Stern: Über Diktaturen.
Br. Mentor Expr. Prof. Ernst Man dl : Trauerrede zum Gedenken
Br. Expr. Prof. Dr. Stern.
Br. Expr. Oskar Stein der w. „Praga “: Aus dem Leben zweier
Frauen.
Festrede zum Ordenstag.
Br. Karl Herrmann:
der wr. „Praga “ über die Liga
Br. Expr. Dr. Adolf Bischitzky
für Menschenrechte.
Br. Dr. Karl Eben: Über Sterben und Tod.

Jüdische Sprichwörter und RedensBr. Expr. Sigmund Weiner:
arten.
Br. Univ. Prof. Dr. Julius Löwy der w. „Boliemia“: Der Okkultismus
in der Medizin.
2. Referate:
Br. Mentor Expr. Prof. Ernst Mä n d 1 über die Gründungsfeier der
w. „Menorah“.
Br. Dr. Walter Stern über die Aufgaben der Logen im sozialen
Umbau des Judentums.
Br. Expr. Dr. Walther K o h n e r der w. „Karlsbad “ Korreferat hiezu.
über die österreichischen Hefte.
Br. Otto Schwarzkopf
über die deutschen Großlogenhefte.
Br. Richard Epstein
Referat und Kor¬
Br. Dr. Karl Lang und Br. Richard Epstein:
referat über den Orden und die Weltwirtschaftskrise.
Br. Karl Pole sie: Orden und Judentum.
w. ..Freundschaft “: Kor¬
Br. Expr. Dr. Felix Sei de mann der
referat hiezu.
Ferner 3 Referate des w. Präsidenten Br. Dr. Hugo Löwy über
die Tagungen des s. w. Generalkomitees , 3 Referate des Br. Expr.
Prof. Ernst Mändl über die Tagung der s. w. Großloge und deren
geistiges Komitee und 2 Referate des verstorbenen Br. Expr. Prof.
Dr. Stern über Sitzungen des geistigen Komitees der s. w. Groß¬
loge.
Sitzungen
Die im Vorjahre veranstalteten gemeinsamen
mit den Logen „Karlsbad “ und „Freundschaft “ fanden ihr Spiegelbild
in den heuer von diesen Logen veranstalteten gemeinsamen Sitzungen,
bei welchen die Brüder der w. „Veritas “ die Gäste waren und bei
welchen die bereits miterwähnten bedeutsamen Vorträge und Diskus¬
sionen über Ordensprobleme gehalten wurden.
Interessen
und soziale
für geistige
Das Komitee
bewies auch im heurigen Jahre , daß es der Mittelpunkt der Logen¬
arbeit ist , wobei sich sein Doppelcharakter , die geistigen und sozialen
Interessen zum Ausdruck zu bringen , deutlich abhob . In geistiger Hin¬
sicht seien hervorgehoben die Diskussionen zu den Referaten der
Brüder:
Das Verhältnis der Loge zu den auswärtigen Brüdern . —
Strass:
Unsere Teilnahme an der Jewish Agency und die Rückwirkung
auf den Distrikt . — Der Orden und der einzelne.
Expr. Prof . Dr. Stern: Ergänzungsreferat zum Vortrag Br. Expr.
Br. Bischitzkys : Die Organisation der Intelligenz.
und Herr mann: Loge und Kultusgemeinde . —
Expr. Weiner
Der gegenwärtige Stand der Palästinafrage.
Hinsicht sei auf die ständige Behandlung des karIn sozialer
welchem Br. Dr . Walter
zu
Problems,
pathorussischen
Stern ein einleitendes Referat erstattete , auf die Teilnahme an der
Errichtung des L e h r 1i n g s h e 1m e « usw . verwiesen . Zu allgemeinen
sozialen Fragen wurde Stellung genommen in den Debatten über die
Referate der Brüder:
Die Mitarbeit am unentgeltlichen Arbeitsnachweis.
Strass:
Orden und die Weltwirtschaftskrise.
:
Der
Dr. Lang und Epstein
Fürsorge für arme Schulkinder.
Epstein:
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Ist die Loge selbst noch nicht in der Lage, eine Einrichtung
sozialer Fürsorge ins Leben zu rufen und ständig zu erhalten, so war
sie doch bestrebt, solche Institutionen der Schwesterlogen nach Kräften
zu unterstützen

. Hiebei

sei darauf

hingewiesen , daß

die Loge

dem

Pensionsverein jüdischer Lehrer, welcher unter der Patronanz der
w. „Humanitas“ steht , eine Zuwendung geleistet hat und daß eine
größere Anzahl von Brüdern diesem Vereine als Mitglieder beigetre¬
ten ist.
zu Gunsten
In ganz frischer Erinnerung steht die Aktion
welche , aus der Mitte des
Schulkinder,
der notleidenden
geistigen Komitees geboren, rasch greifbare Formen annahm und nun¬
mehr in Saaz von den dazu berufenen Korporationen durchgeführt
wird. Die Loge bat nicht nur den Betrag von Kc 1000.— aus Logen¬
mitteln für die Verabreichung von Suppen an arme Schulkinder ge¬
widmet, einige Brüder betätigen sich aktiv in den öffentlichen Komitees
und eine Anzahl von Brüdern hat sich verpflichtet, für diese Aktion
selbst auch noch materielle Zuschüsse zu leisten und Schulkindern
Kosttage zu gewähren.
In den Komplex sozialer Obsorge gehört auch die Tätigkeit des
welches im Jahre 1930 die Beiträge von
Komitees,
Meraner
169 Mitgliedern gesammelt und Kc 4280.— an das Asyl abgeführt hat.
Gemäß den Beschlüssen der s. w. Großloge nahm die Loge an den
Arbeiten des Vereines für unentgeltlichen Arbeitsnachweis teil. Der
Rayon der Loge ist klein, so daß sich die Einsetzung eines speziellen
Komitees und die Ernennung von Vertrauensmännern erübrigte. Nach
einem Referate von Br. Strass wurde beschlossen, die bezügliche
Agenda in der Administrative des Beamtenrates zu konzentrieren.
Durch eine Verlautbarung im Tempel wurde die Kenntnis von dieser
Aktion in weiteste Kreise getragen.
Die aus dem Vorjahre übernommene Aufstellung einer Stati¬
stik der jüdischen Bevölkerung von Saaz trat angesichts neuer Fragen
leider in den Hintergrund, soll aber im folgenden Jahre ihrer Voll¬
endung zugeführt werden.
Das Komitee für brüderliche Fürsorge hatte erfreulicherweise
keinerlei Anlaß, einzuschreiten. Seitens des Pflegerobmannes wurde
ein durchaus zufriedenstellender Bericht erstattet , aus welchem zu
ersehen ist, daß die Hinterbliebenen nach den verstorbenen Brüdern
in geordneten Verhältnissen leben.
Regelmäßige Zusammenkünfte der Brüder finden in Komotau
statt. Der w. Präsident und eine größere Anzahl von Brüdern und
Schwestern nahm an einer solchen Zusammenkunft in Komotau teil,
desgleichen wurde den in L a u n wohnenden Brüdern ein Besuch ab¬
gestattet. Das Verhältnis der Brüder in den anderen Orten des Rayons
ist ein so inniges, daß Zusammenkünfte stattfinden , auch wenn die
vorgeschriebene Zahl von 6 Brüdern nicht erreicht wird.
unter den Brüdern und innerhalb der Loge
Der Geselligkeit
wurde nach wie vor besondere Förderung zuteil. Die allwöchentlicheil
geselligen Zusammenkünfte am Donnerstag wurden aufrecht erhalten.
Biudermahle wurden nach Einführungen und Festsitzungen veranstal¬
tet, nach allen ordentlichen Logensitzungen blieben die Brüder, nach
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Vorträgen in offener Loge auch mit den Schwestern , im Freundeskreise
beisammen. Das Geselligkeitskomitee veranstaltete im April 1930 einen
Unterhaltungsabend mit künstlerischen Darbietungen von Brüdern und
Schwestern und deren Angehörigen , bei welchen auch die Brüder
Vizepräs. Ing. Paul Fischer
und Robert K o n i r s c h der Loge
„Karlsbad“ und der ständige Grast Br. Adolf H e i n e m a n n der w.
„Praga“ in liebenswürdiger Weise zur Ausgestaltung des Programmes
beitrugen.

Fides (Bratislava ).
Das sechste Logenjahr wurde am 18. .Jänner 1930 eröffnet. Es
wurden insgesamt 16 Logensitzungen abgehalten . Außer den ordent¬
lichen Logensitzungen wurde eine Festsitzung
anläßlich des 80.
Geburtstages des P r ä s i d e n t e n T. G. M a s a ryk abgehalten und
eine offene Logensitzung , an welcher auch die Schwestern teilnahmen.
Am 18. Jänner 1930 nahm die Installierung der Beamten für den
Ternyn 1930 der s. w. G r o ß p r ä s i d c n t vor.
Es wurden folgende V o r t r ä ge , R e f e r a t e und D i s k u s s i on e n abgehalten:
Br. Dr. Arpäd Kondor:
Die Frage nach dein Sinne des Judentums.
Br. Expr. Dr. L. Ha r a c s : Referat über die Installierung der w.
..Menorah“ in Trautenau.
Br. Dr. Josef Singer über den Entwurf der neuen Geschäfts¬
ordnung.
Br. Präs . Egon B o n d y : Festrede anläßlich des 80. Geburtstages
des Präsidenten Masaryk.
Br. Dr. Theodor R u h i g : Logenarbeit um! soziale Probleme.
Br. Dr. Aladär P o r z s o 11. : Die jüdische Nation.
Br. Dr. Arpäd K o n d o r : Pharisäer , Tannaiten . Amoräer.
Br. Expr. Josef Fischer
über die Frühjahrstagung des s. w. Gene¬
ralkomitees.
Br. Expr. Dr. L. Baraes über die Frühjahrstagung der s. w. Groß¬
loge.
Br. Dr. Jul . Herzka:
Diskussion über den Vortrag Dr. Porzsolts
„Die jüdische Nation“.
Br. Dr. Josef Singer:
Hermann Cohens Jüdische Schriften.
Br. Dr. Alexander Ardö: Völkerbundfragen.
Br. Ing. Hugo Brief: Jüdische Wanderbewegungen vor und nach
dem Kriege.
Br. Dr. Felix W e 11s c h (,.Bohemia“l: Bruderliebe und Brüderlich¬
keit.
Sehw. Hedwig Schulhof:
Glück als Aufgabe.
So wie in den vergangenen Jahren entwickelten auch in dem ab¬
gelaufenen Termin die einzelnen Komitees eine ersprießliche Tätigkeit.
Besonders intensiv befaßte sich das geistige Komitee mit. den An¬
gelegenheiten des jüdischen Kulturverbandes
für die Slovakei. Den Ausbau dieser Gründung der Loge machte sich das
geistige Komitee zur speziellen Aufgabe . Es wurde eine Anzahl
öffentlicher Vorträge durch den Kulturverband veranstaltet , die alle
auf einem besonders hohen geistigen Niveau standen und einen recht

befriedigenden Besuch auf weisen konnten. Die Vorarbeiten für die
für die jüdischen Studen¬
Errichtung der Rede - und Lesehalle
ten sind ziemlich vorgeschritten, ln Kosice und N i t r a wurden
Ortsgruppen gegründet, die ihre Tätigkeit bereits aufgenommen haben
und schöne Erfolge aufweisen können. Um die Gründung der Orts¬
gruppen machte sich besonders Br. Dr. Viktor Stein verdient.
Bus beschäftigte
für Podkarpatskä
Die Hilfsaktion
die Loge nach wie vor. Die zahlreichen Aussprachen und Studien
sowie Fühlungsnabme mit dortigen Korporationen haben uns zu der
Überzeugung gebracht, daß diese außerordentlich schwierige Aktion
nur unter Führung der s. w. Großloge und unter Beteiligung des ganzen
Distriktes eingeleitet werden kann. Gelegentlich der Frühjahrssitzung
des s. w. Generalkomitees, resp. der s. w. Großloge, wurde seitens der
Loge der Antrag unterbreitet , welcher dahin ging, daß die s. w. Groß¬
loge selbst die Führung in der Hilfsaktion für Podkarpatskä Rus über¬
nehme und eine aus Vertretern aller Logen zu bildende Studienkommis¬
sion unter Führung der s. w. Großloge sich nach Podkarpatskä Rus
begeben möge. Dieser Antrag wurde auch angenommen. Die Brüder
Dr. Alexander B a 1o g und Dr. Oskar Neumann haben besondere
Elaborate vorgelegt, die ebenfalls der s. w. Großloge unterbreitet
wurden.
Richtung war auch
Die Tätigkeit der Loge in humanitärer
im abgelaufenen Termin ersprießlich. Die Zuwendungen an Wohltätig¬
keitsinstitutionen wurden nach Möglichkeit erhöht.
Als Jahresbeitrag für das anläßlich des 80. Geburtstages des
der
heim wurde
Präsidenten Masaryk gegründete Lehrlings
LeKajemeth
Betrag von 2000 Kc bestimmt. Dem Keren
j i s r a e 1 wurde aus demselben Anlasse für die Pflanzung des Masarykwaldes in Palästina ein Betrag von 1000 Kc gewidmet. Einen bei¬
für das
die Sammlung
hatte
Erfolg
spiellosen
welche durch die Brüder
in Bratislava,
Spital
jüdische
durchgeführt
Expräsidenten Markus Frankl und Oskar Pfeffer
wurde. Die Loge und die Brüder spendeten 331.200 Kc, in welchem
Betrage die Spende der Loge mit 50.000 Kc in fünf Jahresraten in¬
begriffen ist. Von außerhalb der Loge stehenden wurden 204.000 Kc
gesammelt.
Die Sammlung für das Asyl für mittellose kranke Israeliten in
Me r a n ergab den ansehnlichen Betrag von 9400 Kc. Diese Sammel¬
aktion führte wie alljährlich Br. Dr. Theodor Ruhig durch.
wurde , wie in den ver¬
Der Tuberkulosenfürsorge
gangenen Jahren , durch Kooperation mit der Masaryk-Liga besonderes
Augenmerk gewidmet.
Die an verschiedene Wohlfahrtsinstitutionen getätigten Zuwendun¬
gen betrugen 39.707 Kc, in ganz besonders berücksichtigungs würdigen
Fällen wurden auch Einzelunterstützungen gewährt.
TodeskoDie israelitische Kleinkinderbewahranstalt
der Loge.
Schutz
besonderen
dem
unter
vor
wie
Stiftung steht nach
wurde bei
mit den Schwesternlogen
Der Kontakt
jeder sich ergebenden Gelegenheit ausgebaut. Bei der Installation der
w. „Menorah“ und der Festsitzung anläßlich des zehnjährigen Bestandes
der w. .,Massadah“ war die Loge durch eine Anzahl Brüder vertreten
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und mehrere Brüder haben auch an Sitzungen ausländischer, insbesonders reichsdeutscher Logen teilgenommen.
ln den Sommermonaten fanden gesellige Zusammenkünfte der
Brüder und ihrer Angehörigen statt.
Besondere Maßnahmen bezüglich der Regulierung der Pflichten
auswärtiger Brüder waren nicht erforderlich. Der größte Teil der aus¬
wärtigen Brüder ist in Kosice. w ro regelmäßige Zusammenkünfte
stattfinden und meistens einer der dortigen Brüder an den Logen¬
sitzungen teilnimmt. Die Brüder der näheren Provinz nehmen regel¬
mäßig an den Logensitzungen teil.
Der Stand der Brüder Ende des Jahres 1929 betrug 77, eingeführt
wurden 9, so daß der Stand der Brüder am Ende des Jahres 1930
86 beträgt,
Der Besuch der Logensitzungen war zufriedenstellend; es nahmen
an sechzehn Sitzungen 556 Brüder teil, der durchschnittliche Besuch
beträgt somit 34, das ist 40% der Brüder, oder 81% der ortsansässigen
Brüder.

Ostravia

<Mähr .- Ostrau >.

Die Logentätigkeit wurde mit der ordentlichen Sitzung vom
11. Januar 1930 eröffnet, in welcher der Delegat der s. w. Großloge,
Br. Expräs. Dr.-Ing. Armin Weiner der w. ..Moravia“, den neuen
Beamtenrat installierte.
Zum Beginn des Berichtsjahres zählte die Loge 53 Brüder. Ein¬
geführt wurden vier Brüder, durch den Tod wurde der Loge Bruder
Dr. Theodor Schneider
entrissen , mit Abgangskarte zur w. „Veritas“ (Saaz) ging ein Bruder, so daß mit Jahresschluß der Mitglieder¬
stand 57 Brüder beträgt.
Im Laufe des Jahres wurden fünfzehn ordentliche Sitzungen und
eine Trauersitzung abgehalten, die von 67% der Brüder durchschnitt¬
lich besucht wurden.
Am 28. Feber 1930 wurde aus Anlaß des 80. Geburtstages
des Staatspräsidenten
eine Festsitzung
abgehalten , in
welcher Br. Dr. Otmar H u ß die Festrede hielt.
Am 29. März 1930 gedachte in feierlicher Sitzung Br. Direktor
Rudolf Reiß der verstorbenen Brüder der Loge.
Aus Anlaß des Ordensfestes wmrde eine Festsitzung am 1. Novem¬
ber 1930 abgehalten, in welcher Br. Dr. Otmar H u ß über Ziele und
Zwecke unseres Ordens sprach.
In offener Loge wurden folgende Vorträge
gehalten:
23. April: Br. Dr. Franz Kahn: Über das Buch von Prof. Freund
„Das Unbehagen in der Kultur“.
4. Oktober: Br. Dr. K. Federmann:
Die Stellung des cechischen
Volkes in seiner Literatur zum Judentum.
6. Dezember: Br. Dr. Walter Löw: Über Schüler und Schule.
In geschlossener
Loge sprachen:
25. Jänner: Br. Expräs. Dr. Alois Hilf: Über die Jewish Agency
und unseren Logendistrikt.
8. Feber: Br. Dr. Josef Ruf eisen Über
:
die Logen und die Jewish
Agency.
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18. Oktober: Derselbe: Über die derzeitige Lage in Palästina.
20. Dezember: Br. Expräs. Dr. H. Fuchs referierte über die letzte
Sitzung des Generalkomitees der s. w. 'Großloge.
entwickelten sich:
Lebhafte Debatten
in der Sitzung vom 22. Feber 1930 über den seinerzeitigen Vortrag
des Br. Dir. E. Edere r : Rationalisierung der Wirtschaft;
in der Sitzung vom 31. Mai 1930 über die Vorträge der Br. Expräs.
Dr. Hilf und Dr. Ruf eisen über die Jewisli Agency;
in der Sitzung vom 22. November 1930 auf Anregung des Br. Dr. Josef
Berger über Vorprüfungskomitee und Neuaufnahme von Kan¬
didaten;
in der Sitzung vom 20. Dezember 1930 über den Vortrag des Br.
Prof. Dr. Walter L ö w : Schüler und Schule.
Wie in früheren Jahren kamen die Brüder allwöchentlich jeden
Mittwoch abends in den Logenräumen gesellig zusammen . An diesen
Abenden wurde meist über Logenfragen diskutiert und Komitee¬
sitzungen abgehalten.
Die 1. Schwestern kamen jeden Donnerstag nachmittags im Logen¬
heime zusammen.
Lage der Loge hat sich gegen das Vorjahr
b Die finanzielle
wiederum gebessert . Der Fürsorge nach innen wurde die gebührende
Aufmerksamkeit gewidmet . Nach außen beteiligten sich die Brüder ins¬
besondere an folgenden Aktionen:
Jüdische Fachschule in Mähr.-Ostrau ; jüdische Mensa Academica
in Prag ; jüdischer Freitischverein in Mähr.-Ostrau; israelitischer
, Lehrerpensionsverein in Prag ; jüdisches Lehrlingsheim in MährischOstrau; jüdisches Lehrlingsheim in Prag ; Asyl für kranke Israeliten
in Meran; hebräisches Schulwerk in Karpathorußland ; Lehrlingsfarm
in Komorau (Ohaluzim); Quellensammlung des Prof. Bretholz für die
Geschichte der Juden in Mähren.
Von dem heimischen jüdischen Maler Salomonovios wurde ein Bild
für das Logenheim erworben und ein jüdischer Schüler des Boden¬
bacher Elektrotechnikums fortlaufend unterstützt.
g, woselbst derzeit sechs Brüder wohnen , wurde
In Oderber
Vorsorge getroffen , daß diese Brüder an jedem zweiten Donnerstag
abends gesellig Zusammenkommen . Ostrauer Brüder werden sich an
diesen Zusammenkünften beteiligen.

Humanitas <Prag>.
Die Loge „Humanitas “ hielt im verflossenen Jahre siebzehn
Sitzungen ab. Außerdem eine gemeinsame Sitzung mit den zwei anderen
Prager Logen am Ordenstage (15. Oktober ) und eine Festsitzung zu
Ehren des 80. Geburtstages des Präsidenten der Öechoslovakischen
Republik Thomas G. Masaryk , bei welcher die Gründung eines jüdischen
Lehrlingsheimes in Prag beschlossen und ein jährlicher Beitrag von
3000 Kc seitens der w. „Humanitas “ votiert wurde.
wurde
Unter Leitung des w. Präsidenten Dr . Alois Schreier
in der Loge das Hauptgewicht in diesem Jahre auf eine rege Beteiligung
der Brüder an den Logensitzungen und am geistigen Leben der Loge
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gelegt. Brüder, die sich dem Logenleben längere Zeit fern hielten,
wurden wieder für den Logengedanken und das Leben der Loge ge¬
wonnen.
Die geistige
und kulturelle
Tätigkeit der Loge im ver¬
gangenen Jahre schloß den größten Teil der Brüder enger zusammen.
Im Laufe des Jahres wurden zwei Gebiete besonders gründlich be¬
handelt. Br. Dozent Epstein
leitete mit seinem Referat „>
Ü ber Erziehungsprobleme“
den Fragenkomplex der Jugenderziehung
ein. An dieses Referat schlossen sich zwei Sitzungen an, die der
Diskussion über dieses Thema gewidmet waren. Außerdem sprach zur
Erziehungsfrage Br. Dr. Leo Kosak: Dusevni
„
a nervove poruchy
u zidü (poznämky k otäzkäm vychovy)“.
Br. Expräs. Dr. Emanuel Groß sprach in der Reihe dieser Vor¬
träge „Über das Seelenleben der Jugendlichen“.
In einer zweiten Vortragsreihe, die sich mit dem Wirtschafts¬
problem
der Gegenwart
beschäftigte , sprach Br. Dr. R e s e k
„Über die Wirtschaftskrise und den Fünfjahresplan der SSSR“. An¬
schließend daran wurde ein Diskussionsabend veranstaltet und Br.
Direktor Otto B r o d gab in einer besonderen Sitzung an Hand der
Festschrift der deutschen Großloge „Über die deutsche Wirtschaft und
die Juden “ eine Analyse der gegenwärtigen Wirtschaftskrise.
Außerdem sprachen:
Br. Dr. Fritz Goldschmied:
..
Über
neue Wege der Natur¬
forschung“. Br. Dr. Alois Schreier
und Dr. Felix R e s e k : Referat
und Korreferat „Über Palästina “. Br. Dr. Emanuel Groß hielt Referate
über „Russische Memoiren“ und „Zur Judenfrage in Sowjetrußland“.
Br. Direktor Quido König: Dvoutisicileti
„
narozeni Publia. Vergilia
Marona“. Br. Expräs. Rat Ludek Dux referierte über die Beratungen
des geistigen Komitees der s. w. Großloge. Anschließend fand eine
Debatte statt . Br. Expräs. W iesmeyer
referierte über die Herbst¬
tagung des Generalkomitees, Br. Architekt E h r m a n n über die ame¬
rikanische B’nai-B’rith-Zeitschrift. Br. Dr. Hugo B o n d y gab einen
Bericht über das Schwachsinnigenheim in Hloubetin. Br.. Roubiczek
sprach über „Starozidovske zemedelstvi“.
Einen Abend widmete die Loge der Frage Brüderlichkeit
und brüderliche
Fürsorge.
Einem diesbezüglichen Vortrag
von Br. Direktor Gustav Adler schloß sich eine Debatte an. Die
w. „Humanitas“ legt überhaupt Wert, darauf, daß sich an die meisten
Referate Diskussionen anschließen, weil sie glaubt, das Logenleben
dadurch lebendiger zu gestalten und die geistige Tätigkeit der Brüder
innerhalb der Loge zu intensivieren.
Aus den Referaten der einzelnen Komitees in der Loge war ihre
intensive Tätigkeit ersichtlich. Alle Fragen sozialer und geistiger Natur
wurden im geistigen und sozialen Komitee, bevor sie in die Loge
kamen, gründlich vorberaten . Das gilt für die Erziehungsprobleme, für
die Wirtschaftsfragen, für das Problem „Podkarpatskä Rus“, für die
„Hilfsaktion zugunsten der Ostjuden“ und für die Beteiligung der Loge
an den unter ihrer Patronanz stehenden Institutionen : dem jüdischen
Handwerkerlehrlingsheim und dem Pensionsverein der jüdischen Lehrer.
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Der Besuch der Logen und der Komiteesitzungen war ein recht
guter.
Die Installationssitzung fand am 18. Januar 1930 statt . Als s. w.
Delegat fungierte der Bruder des Präsidenten , und zwar Expräsident
Dr. Schreier
der w. „Moravia “.
Die w. „Humanitas “ hat im Jahre 1930 einen schweren Verlust zu
verzeichnen . Es starb ihr junger , bereits in den kurzen Jahren seiner
Zugehörigkeit zur Loge verdienstvoller Bruder Paul Gold schmie
d.
Br. Dr. Karl Bondy gedachte in seinem Nachruf der vornehmen,
wertvollen und doch so tragischen Persönlichkeit Br. Goldschmieds.
Eingeführt wurden im Jahre 1930 vier Brüder.
Subventionen
erhielten nach gründlicher Vorberatung in den
geistigen und sozialen Komitees:
Verein jüdische Volksküche in Prag ; Kuratorium des jüdischen
Museums; Jugendstrandkolonie Grado ; Akademie für Wissenschaft
des Judentums ; Hechaluz-Lehrfarm in Komorau; das Handwerker¬
lehrlingsheim in Prag ; Jubilejni fond pro podporu nemajetnych zäkü
na ceskych skoläch; das Wohltätigkeitskomitee ; das Lehrlingsheim
in Prag ; Heim für verlassene Kinder ; Lehrerpensionsverein ; ein be¬
dürftiger Gewerbeschüler, monatlich; ein bedürftiger Hörer der staat¬
lichen Malerakademie, monatlich; die jemenitischen Kinder ; die
jüdische Studentenhilfe in Prag.

Menorah (Trautenau ).
Die Loge wurde am 5. Jänner 1930 von dem s. w. Großpräsidenten
mit 37 Gründungsbrüdern feierlich installiert . (Siehe Monatsblätter,
Jänner 1930.) Neu aufgenommen wurden drei Brüder , ein Bruder trat
mit Abgangskarte der w. „Bohemia “ ein, Austritt oder Abgang war
keiner , so daß der Mitgliederstand Ende 1930 41 Brüder beträgt.
Es fanden fünfzehn Sitzungen statt , hievon eine Festsitzung zur
Feier des 80. Geburtstages des Präsidenten Thomas G. Masaryk,
ferner je eine gemeinsame Sitzung mit der w. „P h i 1a n t h r o p i a“
(im Mai in Trautenau , im Oktober in Reichenberg ).
Das Pflichtenüberwachungskomitee
meldet einen Mindestbesuch
von 21, einen Höchstbesuch von 37, einen Durchschnittsbesuch von 25
Brüdern . Von den auswärtigen Brüdern haben zwei an je einer , alle
anderen an mindestens drei Sitzungen teilgenommen , so daß mit Recht
behauptet werden kann , daß das Interesse der Brüder am Logenbesuche
sehr rege war.
Mit Absicht war die Führung der Loge in geistigen und sozialen
Angelegenheiten dem Komitee für geistige und soziale Interessen über¬
lassen, das in elf Sitzungen für die Vorbereitung der Logensitzungen
und Vorträge sorgte und um die Ausgestaltung der Bibliothek bemüht
war, die einen Stand von 60 Büchern auf weist (darunter das „Jüdische
Lexikon“ und die bisher erschienenen Bände der „Jüdischen Enzy¬
klopädie “). Einen breiten Raum nahmen Diskussionen über die Stellung
der Loge zur Palästinafrage und über Intensivierung des Logenlebens
ein, ferner über die Fragen , die im geistigen Komitee der s. w. Großloge
zur Debatte standen . Auch konkrete Fragen des Lebens in der eigenen
Loge wurden hier von der prinzipiellen Seite her erörtert . Das Komitee
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hat auch die Vorarbeiten für die eventuelle Errichtung einer Zweig¬
stelle des jüdischen Arbeitsnachweises durchgeführt.
Die Aufgabe des Präsidenten und des Beamtenrates war tatsäch¬
lich nicht leicht , da kein einziger der Gründungsbrüder eine eingehende
Kenntnis des Logenlebens und überhaupt keiner irgendeine Kenntnis
der praktischen Geschäftsführung einer Loge besaß , so daß dieses erste
Jahr zunächst die Ansätze einer Logentradition schaffen mußte . Der
vereinten Zusammenarbeit der Genannten , dem regen Interesse fast
aller , auch der an Jahren ältesten Brüder ist dieser Versuch gelungen.
Die Loge hat zunächst das Bestreben verfolgt , die Beziehungen zur
Mutterloge , der w. „Philanthropia “, nicht bloß zu erhalten , sondern
in mancher Hinsicht auch zu vertiefen.
Ferner wurden während der Monate Juli und August in dem nahe
gelegenen Johannisbad
acht Zusammenkünfte veranstaltet , die
durchschnittlich von 28 Brüdern und Schwestern besucht waren und
bei denen anregende Vorträge und Diskussionen abgehalten wurden.
(Einen ausführlichen Bericht siehe Monatsblätter , Dezember 1930.)
Im Mittelpunkte des geistigen Interesses stand das Judentum und
die mit ihm zusammenhängenden Fragen . In den Logensitzungen
wurden auf Grundlage verschiedener Logenzeitschriften
folgende
Referate
und V o r t r ä g e gehalten:
8. Feber 1930: Br. Dr. Lederer:
„
Probleme
im Ordensleben des
deutschen und österreichischen Distriktes “.
16. März 1930: Br. Dr. Ehrenfreund:
„
Aus
dem Logenleben“.
Br. Dr. Lederer:
„
Aktuelles
und allgemein Jüdisches “.
Br. Dr. Stern: Philanthropisches
„
, Charitatives und allgemein
Ethisches “.
31. Mai 1930: Br. Präs . Stern und Br. Expräs . Dr. Klein Phil¬
(„
anthropia “): „Intensivierung des Logenlebens“. (Mit Diskussion.)
23. Oktober 1930: die Br. Landesmann
, Möller und Dr. iS tern
über die gleichen Themen wie oben.
11. Oktober 1930: Br. Dr. G ö t z : Festrede zur Feier des Ordens¬
tages 1930.
25. Oktober 1930: Expräs . Br. Dr. Klein Philanthropia
(„
“) und Br.
Dr. Ehrenfreund:
„
Praktische
Wege zur Durchsetzung einer
Intensivierung des Logenlebens und der Logentätigkeit “. (Mit
Diskussion.)
1. März 1930: Br. Dr. G ö t z : Festrede anläßlich des 80. Geburts¬
tages des Präsidenten Thomas G. Masaryk.
■26
. April 1930: Br. Dr. Ehren freund: Die
„
rechtlichen Grund¬
lagen des Palästina -Aufbaues“. (Mit Diskussion.)
27. September 1930: Br. Dr. Lederer:
„
Die
deutschen Wahlen und
die Juden “.
Unter Beiziehung der Schwestern und der nächsten Angehörigen
der Brüder (durchschnittlicher Besuch 35) fanden folgende Vorträge
statt:
20. Feber 1930: Br. Präs . Stern: Licht
„
- und Schattenseiten des
Vereinslebens“.
27. März 1930: Br. Dr. N e 11 e 1: „Über antike palästinensische
Kunst “.
26. Juni 1930: Schw. EscheLbacher
(
Berlin
, mit dreißig reichsdeutschen Brüdern und Schwestern als Gästen): „Die Aufgabe
der Frauen innerhalb des Ordens“.
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): „Frau Rat
(
30. Oktober 1930: Schw. Schulhof Reichenberg
Goethe“.
13. November 1930: Br. I)r. G ö t z : „Die allgemeine Nährpflicht des
Staates als Lösung der .sozialen Frage “.
Grundlagen der Psycho¬
„
Die
4. Dezember 1930: Br. Dr. Lederer:
analyse“.
Um den Brüdern und Schwestern auch bei den geselligen Zu¬
sammenkünften geistige Anregung zu bieten , wurden bei diesen An¬
lässen kurze Vorlesungen oder Rezitationen gehalten.
en der Brüder sind insbesondere
Leistung
Die materiellen
deswegen zu beachten , weil sie fast ausnahmslos auf dem Grundsätze
aufgebaut sind, somit die Brüder nach
der Selbstbesteuerung
ihrer geldlichen Leistungsfähigkeit belasten . Sie haben ohne Spenden,
deren Höhe im Berichtsjahre auch sehr beträchtlich war , die Durch¬
schnittsziffer von 1350 Kc per Bruder ergeben . Wenn trotz der großen
Gebefreudigkeit der Brüder unsere Leistungen nach außen unseren
Wünschen keineswegs entsprechen und das Vermögen der Loge klein
ist, so sind ein Schuldenstand von rund 270.000 Kc und der ent¬
sprechende Zinsen- und Amortisationsdienst die Ursachen.
Bei allen geldlichen Leistungen nach außen hat sich die Loge von
folgenden Grundsätzen leiten lassen : a) jüdische wohltätige , soziale
und kulturelle Institutionen ohne Rücksicht auf ihre geographische
Lage zu fördern , b) wenige , aber diese mit verhältnismäßig größeren
Beträgen zu bedenken.
Mit Sitzungsbeschluß vom 26. April 1930 wurden die Brüder v e r beizutreten : dem israelitischen
folgenden Vereinen
pflichtet,
Knabenwaisenheime in Prag , dem jüdischen Hospitalverein in TeplitzSchönau und dem Asyl für mittellose Israeliten in Meran.
Die Loge widmet dem anläßlich des 80. Geburtstages des Staats¬
in
präsidenten ins Leben gerufenen jüdischen Lehrlingsheime
Prag 1000 Kc als jährlichen Beitrag.
Mit größeren Beträgen wurden unterstützt : der Lehrerpensions¬
verein in Prag , der israelitische Mädchenfreitischverein in Prag , das
israelitische Mädchenwaisenhaus in Prag , das jüdische Mädchenwaisen¬
haus in Jerusalem und die Abbrändler in Borscha . An die Gesellschaft
für Geschichte der Juden in der Cechoslovakischen Republik wurden
1000 Kc als erste Rate des Gründerbeitrages abgegeben , ferner größere
Beiträge an die Bibliothek des Zionistischen Volksvereines in Trautenau, die Lehrfarm in Komorau und die Gesellschaft „Tarbuth “ in
Prostejov.
Die großen materiellen Verpflichtungen , die Bau und Einrich¬
tung des Logenheimes und dessen Erhaltung der Loge auferlegen,
sind wohl drückend , werden aber deshalb leichter getragen , da die
Brüder in den behaglichen Räumen den freundlichen Rahmen für unsere
Tätigkeit aller Art , nicht zuletzt für ein regeis gesellschaft¬
liches Leben finden . Mit Unterbrechungen der zwei Sommermonate
gab es an jedem Donnerstag und nach jeder Logensitzung gesellige
die stets von einer stattlichen Anzahl von
Zusammenkünfte,
Brüdern und Schwestern besucht waren (am 31. Mai 1930, gelegentlich
des Besuches der w. „Philanthropia “, 70 Teilnehmer ). Die im Logen-
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hause eingerichtete Wirtschaft bietet Erfrischungen aller Art und wird
vom Wirtschaftskomitee geleitet, dem nicht genug große Anerkennung
gezollt werden kann. Mehrere Schwestern tun sich da auch rühmlichst
hervor.
Nicht unerwähnt bleibe ein Se der abend, den die israelitische
Kultusgemeinde auf Anregung ihres Vorstehers, des Bruders Mentor
R i x, für die Jugend veranstaltete.
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Die Schwesternvereinigung der Prager Logen.

Die Frauenvereinigung hielt im Jahre 1930 sieben Mitglieder¬
versammlungen ab, bei denen neben den Berichten der Komitees und
kleineren Referaten folgende V o r träge gehalten wurden:
Frau Dr. Käthe Spiegel: Der Bildungsgang der amerikanischen
Frau.
Br. Prof. Dr. Emil Starkenstein:
Reisebilder aus Nordamerika.
(Mit Filmvorführung
.)
Br. Expräs. Dr. Adolf Bischitzky:
Organisation der Intelligenz.
Br. Dozent Dr. Berthold Epstein Erziehungsprobleme.
:
Br. Dozent Dr. Robert Be n d a : Berufsarbeit und Berufskrankheiten
der Frau.
Schw. Bella Pevsner Amerika
(
): Die Frau als Aufbauerin und Zer¬
störerin.
In der Mitgliederversammlung vom März las anläßlich des 80. Ge¬
burtstages des Präsidenten der Republik Bruder Dr. Mannheimer
seinen Einakter „M asaryk
in Gen f“.
Im Frühjahr fand ein eigener Vortragsabend
„Unsere
Dichter“
statt . Nach einem einleitenden Referat von Schw. Jella
Adler brachte die Vortragskünstlerin Frl. Margarete Bach Wien)
(
Originaldichtungen und Übersetzungen von verstorbenen und lebenden
Dichtern der Prager Logen zu Gehör.
Im November beschäftigten sich die Schwestern an einem Dis¬
kussions
nach mittag mit dem Thema: „Die Frau im Wirt¬
schaftsleben
, eine jüdische
Frag e“. (Referentin Schwester
H. Steine r.)
Im Frühjahr wurde eine Matinee
für die Jugend unter
dem Titel „Die Ballade“
veranstaltet . Nach einem einleitenden
Vortrag (Schw. Käthe Jerusalem)
wurden gesprochene und ge¬
sungene Balladen zum Vortrag gebracht.
Wie in den Vorjahren wurde auch heuer von Mitgliedern des
kulturellen Komitees unentgeltlicher Sprachen
- und Musik¬
unterricht
an Waisenkinder
erteilt.
Einigen Mädchen wurde ein Aufenthalt
in Meran bzw.
T e p 1i t z und Franzens
bad ermöglicht . Zugunsten des jüdischen
Kinderheimes
wurde ein Theaterabend im Dilettantenverein ver¬
anstaltet , der einen namhaften Ertrag ergab. Auch sonst wurden das
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Kinderheim und der jüdische Kinderhort
durch
materielle Zu¬
wendungen und aktive Mitarbeit der Schwestern unterstützt.
Im Dezember fand , wie alljährlich , der V e rk a u f s b a z a r der
im Erwerb stehenden Schwestern statt . Trotz der schlechten Geschäfts¬
lage war der Erfolg zwar nicht wie der im Vorjahre , aber immerhin
befriedigend . Überdies wurde eine Liste der erwerbenden Schwestern
in regelmäßigen Intervallen au alle Mitglieder versendet.
Zu E h r e n d es 80. G e b u r t s t a g e s des Präsidenten M a » a r y k wurde eine alljährliche Zuwendung von 5000 Kc für schul¬
entlassene jüdische Mädchen beschlossen . Anläßlich des Ablebens der
Schwester Rudi Heller
wurde ein Fonds geschaffen , der demselben
Zwecke dienen soll.
Eine Neueinführung dieses Arbeitsjahres waren die geselligen
N a c h m i 11 a g e, die allwöchentlich stattfinden.
Die Frauenvereinigung hatte im Jahre 1930 fünf Todesfälle zu be¬
klagen . Es starben die Schwestern : Anna W i t z, Julie Grab, Rudi
FIe 11e r, Hermine W i n t e r n i t z und Lina T e y t z. Aller dieser
Schwestern wurde in Nachrufen gedacht . Dem Andenken der ehema¬
ligen Vorsitzenden Scliw. Rudi Heller
wurde eine eigene Trauer¬
versammlung gewidmet , bei der Schw. Hanna Steine
r die Verdienste
der Dahingegangenen würdigte.
Im November beging die Frauenvereinigung die Feier
ihres
zehnjährigen
Bestände
s . Nach der Begrüßung und einem
ausführlichen Bericht über die zehnjährige Tätigkeit der Vereinigung
von seiten der Vorsitzenden Schw. Jella Adler folgten Glückwünsche
der Delegierten der Logen und auswärtigen Frauenveremigungem
Daran schloß sich der Festvortrag der Schw. Else Rabin Breslau)
(
über das Thema : „Moderne Kulturforderungen und jüdisches Frauen¬
tum“. Ein Bankett und Konzert (mitwirkend die Schw. Hilde Brun¬
ner - Lang, Olly R i e d und Br. Prof . W a 11e r s t e i n) beschlossen
das Fest . Aus diesem Anlaß widmeten die w. Logen „Bohemia “.
„Praga “ und „Hunnanitas“ dem Rudi -Heller -Fonds für schulentlassene
jüdische Mädchen den namhaften Betrag von 10.000 Kc.

Schwesternvereinigung der w. Philanthropia <Reichenberg>.
Die Schwesternvereinigung wies am Ende 1930 einen Stand von
73 Mitgliedern aus , nachdem durch die Gründung der w. „Menorah“
18 Schwestern ausgeschieden waren . Durch Tod verlor die Vereinigung
die älteste Schwester , Frau Sophie Winterberg.
Der Vermögensstand erreichte eine Höhe von 11.735 Kc. Es
wurden 8 Sitzungen abgehalten , in welchen folgende Vorträge
bzw. Referate
gehalten wurden:
Schw. Hedwig Schulhof:
Wir und unser Gesetz. — Vorlesung
über Erziehungsfragen. - - Sonja Kowalewsky.
Br. Expr. Dr. Rudolf Klein: Das Judentum in der Musik.
Br. Dr. Paul Hofmanu:
Leningrad.
Schw. Tina Brode: Die Eindrücke meiner Nordlandreise.
Br. Viktor Leo Adler: Moriz Daniel Oppenheim, ein jüdischer
Maler.
Br. Paul Fischt: Phänomene aus anderen Sinnesbereichen.
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Die soziale
F ii r s o r g e wandte sieh verschiedenen Wohl¬
fahrtseinrichtungen zu, denen ansehnliche Beträge gewidmet wurden.
Zwei mittellose Kinder wurden in einem Ferienheim an der Adria
untergebracht . Einem Gewerbeschüler wurde das Studium durch eine
monatliche Zuwendung erleichtert, eine mittellose Witwe wird durch
eine monatliche größere Spende unterstützt.
Das gesellige
Leben wurde durch wöchentliche Zusammen¬
künfte sehr gefördert. An der Jubiläumsfeier der Prager Frauen¬
vereinigungen nahmen 6 Schwestern teil.
Der Besuch der Mitgliederversammlungen hielt sich auf erfreu¬
licher Höhe und zeigte außer reger Teilnahme der Brüder einen durch¬
schnittlichen Besuch-von 30 Schwestern.
Schwesternvereinigung der w . Alliance <Budweis >.
Das Vereinsjahr begann mit der Generalversammlung am 23. Jänner

1930, bei der wieder der alte Ausschuß gewählt und durch Schwester
Berta. K o 11m a n n ergänzt wurde. Die Zahl der Mitglieder betrug am
Ende des Jahres 1930 58; im Berichtsjahre sind zwei Schwestern aus¬
getreten, eine ist eingetreten. Es sind fünf Sitzungen abgehalten worden,
die durchschnittlich von 17 Schwestern besucht waren. Bei diesen
Sitzungen wurden folgende Tort r ä g e und U e f e r a t e abgehalten:
1. Die regelmäßigen Berichte der Vorsitzenden. Schwester Flora
Thieberger.

2. Schw. Mila Klein: Über jüdische Frauenkongresse.
3. Br. Expr. H a i m : Wie stellen wir uns zur allgemeinen Mensch¬
heitsfrage.
4. Br. Dr. Herz: Vorlesung aus eigenen Werken.
5. Br. Expr. Dr. H a i m : Wohin steuern wir? Anschließend Dis¬
kussion.
6. Vorsitzende Schw. Thieberger:
Referat über das 10jährige
Stiftungsfest der Prager Schwesternvereinigung.
Wie alljährlich, hat auch heuer die Schwesternvereinigung ihre
Kinderfeste
veranstaltet , und zwar ein Purimfest und eine Chanukahfeier, die beide zahlreich besucht waren und die zu einer dauern¬
den und sehr beliebten Institution in der Gemeinde geworden sind.
Eine weitere dauernde Institution bildet die Gradoaktiou.
Auch heuer wurde ein bedürftiges Kind auf Kosten der Schwestern¬
vereinigung nach Grado geschickt. Der V erkaufsb
a z a r, der im
Dezember veranstaltet wurde, hatte guten Erfolg.
An dem zehnjährigen Stiftungsfest der Prager Schwesternvereini¬
gung nahmen Schwester Vorsitzende und drei Schwestern teil. Bei
dieser Gelegenheit hat Schwester Vorsitzende namens der Budweiser
Schwesternvereinigung folgende Anregungen gegeben. In erster Linie
beantragte sie den Zusammenschluß der Schwesternvereinigungen des
cechoslovakischen Distriktes, um Anregungen auszutauschen und das
Arbeitsgebiet der Schwesternvereinigungen in der Provinz zu erweitern.
Ferner schlug sie vor, die Prager Schwesternvereinigung möge mit den
Söhnen und Töchtern der Brüder aus der Provinz, die teils zu Studien¬
zwecken, teils um einem Berufe nachzugehen, in Prag weilen, eine
persönliche Fühlungnahme hersteilen, wie es in den Logen der Groß-
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Städte Deutschlands bereits geschieht. Außerdem beantragte sie die
Errichtung eines Mädchenheimes in Prag für Töchter auswärtiger
Brüder, den Austausch von Kindern in Bruderkreisen während der
Ferien und die Errichtung eines Ferienheimes für erholungsbedürftige
Kinder solcher Brüder, denen eine derartige Institution sehr zustatten
käme.
Es wurden Beziehungen mit den anderen Schwesternvereinigungen
angeknüpft, um die Budweiser Blindenkolonie durch Abnahme ihrer
Erzeugnisse zu unterstützen. Die Schwesternvereinigungen Teplitz und
Reichenberg haben bereits namhafte Bestellungen gemacht.
Eine Reihe von Schwestern hat auch mit den Brüdern zusammen
an dem Besuche der Ehrmann-Loge in Linz teilgenommen.
Die laufenden Unterstützungen wurden wie in jedem Jahre ge¬
leistet.
Die

Sdi Western Vereinigung

der w . Freundschaft <Teplitz >.

Die Schwesternvereinigung, deren verdienstvolle Obmännin
Schwester Mella. P o 1a c e k ist, war auch in diesem Jahre bemüht,
auf sozialem
und kulturellem
Gebiete Ersprießliches zu
leisten. Außerhalb der Tätigkeit, welche die in den Armenrat der
Zentralfürsorge delegierten Schwestern entfalteten, wurden zwei mittel¬
lose kinderreiche Familien aufs wirksamste unterstützt , ein Lungen¬
kranker wurde in einer Anstalt untergebracht und mit dem Notwen¬
digsten versehen, an drei als Lehrmädchen beschäftigte junge Jüdinnen
wurden Kosttage vergeben und einigen Greisinnen wurde Erleichterung
ihrer Lage ermöglicht. Ferner wurde anläßlich einer Sammlung das
Mädchenwaisenhaus in Jerusalem mit einer größeren Spende bedacht.
Einige Schwestern betätigten sich wieder in anerkennenswerter Weise
im Ferienheim in Gersdorf und beteiligten sich an der Subskription,
die zu Gunsten der Ferienkolonie durchgeführt wurde.
Die geselligen
. Zusammenkünfte
am Donnerstag be¬
festigten immer mehr das freundschaftliche Verhältnis unter den
Schwestern und halten den Kontakt mit den Witwen der verstorbenen
Brüder aufrecht. Umso schmerzlicher berührte der Heimgang dreier
Schwestern, die im Laufe von fünf Monaten in jugendlichem Alter der
Schwesternvereinigungentrissen wurden.
Im März 1930 feierte die Vereinigung ihren zehnjährigen
Best a n d, nicht, wie ursprünglich beabsichtigt war, offiziell, sondern
ganz i n t e r n, bei welcher Gelegenheit der Vorsitzenden zahlreiche
Ehrungen zuteil wurden.
Sehr gelungen war der Vortragsabend der Schwester Frieda
Spitz, Brüx : „Erlebnisse auf meiner Amerikareise“ mit Lichtbildern.
Ferner sind folgende Referate
zu erwähnen: Br. Prof. S e id n e r :
„Die Lage der Juden in Spanien und Portugal “; Schw. Margit Knöpfm a c h e r : „Nachruf für Schw. Buchwald“; Schw. Mella P o 1a c e k :
„Bericht über die Festsitzung der Frauenvereinigung der Prager
Logen"; Schw. Selma Kolm: über
„
Toleranz und Duldung“.
In letzter Zeit wurden von der Vereinigung Bridge - Abende
ins Leben gerufen, die von den Schwestern und Brüdern gerne besucht
werden und die Geselligkeit fördern.
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Vyrocni zpräva za rok 1930
Pensijniho spolku isr. ucitelü a kultusnich üredniku
v ceskoslovenskem state v Praze.
Predevsim konäme smutnou povinnost a oznamujeme, ze z kruhu
clenü a pensistü naseho spolku zemreli:
z aktivnich clenü: pan Adolf Glaser v Mlade Vozici;
z pensistü: pänove Jakub Fürnberg v Jindrichove Hradei, Lippmann Kurzweil ve Falknove, Leopold Neu v Luzi a Eduard Lieben
v Praze;
z vdov po pensisteoh: pani Frantiska Pollakovä v Praze, Jana
Steinovä v Postoloprtech a Rüzena Pacovskä v Kolme.
Hospodärskä krise mela. i na hospodärstvi naseho spolku velmi
neblahy vliv. Jestlize jsme mohli i v uplynulem roce dostäti svym zävazküm vüci pensistüm a jejich vdoväm a miino to jeste 27 pensistüm
opet poskytnouti vypomoc po 600 Kc, bylo to mozne jen proto, ze näm
bylo vyplaceno z Jubilejmho fondu republiky 20.000 Kc.
Yyhlidky na rok 1931 jsou ovsem velmi ponure. Radi bychom byli
konecne prikrocili k zvyseni pensi samotnych, avsak nedostatek prijmü.
na nez by bylo mozno pevne spolehat — take sm'zeni dobrovolnych
pfispevkii obci a soukromnlkü — nedovoloval ani tentokräte vyhovet
teto jinak naprosto oprävnene tuzbe nasich pensistü. Bude treba, aby
obce, organisace a jednotlivci, na ktere se i letos s prosbou o vydatnou
podporu obracime, teto nasi prosbe co nejrychleji a v mire pokud mozno
nejvetsi vyhoveli, abychom nebyli nuceni namiste zvyseni pensi
upustiti i od te nepatrne vypomoci nejpotrebnejsim z nasich pensistü
a vdov a mohli aspon to vykonat , co jsme v poslednich dvou letech
vykonali. Z dekovnych pripisü, jichz se näm od pensistü, hlavne vsak
od vdov za mimofädnou vypomoc dostalo, vidno nejlepe, jakä nouze
na tyto stare nase ucitele a jejich vdovy v stäri dolehä.
26,
clenü
Spolek cital 1. ledna 1930 aktivnich
4 clenove,
.
behem roku pensionoväni
1 eien,
zemrel .
21 clenü
s t a v dne 31. prosince 1930 .
aktivnich.
36 vdov,
k 1. lednu 1930 byl 23 muzi,
Pocet pensistü
3 vdovy,
4 muzi,
pribylo novych pensistü .
vdov,
39
27 muzü,
3 vdovy.
4 muzi,
zemreli .
1
ubvl dorostly sirotek .
pensistü, 35 vdov.
stav dne 31. prosince 1930 . . . . 23

Z techto pensistü a vdov je
9 ve stärf od 80 do 85 let
„ 70 „ 79
Ti „
„ 60 „ 69 „
16 „ „
n 50 „ 59 ,.
4 „ „
neznämem.
2
58.
tfeslcni
pozit ky p en sist u
u 15 muzü po Kc 100.—
2? ?
.. .. 80.—
?? w
..
72.50 az 73.35
.. 3 ,.
,.
60.—■ 66.65
„ 3 „
50.— '
„ 17 vdov
10 ..
,. .. 41.65 „ 48.35
80.35
3.35
16.65
Z p r a v a p o k 1 a dni

v yk a zu je :
P f ijem:

züstatek k 1. lednii 1930 .
Kc 6.447.68
u peneznich ustavü .
. 7.100.—
zaplacene elenske prispevky za rok 1930 a dluziie pri¬
spevky za drivejsi leta.
wroky.
darv
Vy däni

Kc

13.547.63

Kc

2.609.50
9.420.30
47.405.—
72.982.43

:

liense . . .
vypomoc 27 pensistüm a vdovam po Kc 600.—
vylohy za porta , tiskopisv . poplatky post , sekovenm üradu
equivalent.
odpis postovni sporitelny ve Yidni.
ulozeno u peneznLC,h ustavü.
züstatek k 31. prosinci 1930 v postovni sporitelnc .

Kc 43.497.65
M 16.200.—
887.30
??
283.95
1.487.33
7.833.65
9? 2.792.55
Kc 72.982.43

R ozv a ha :
Xk t i v a :
ulozeno u postovni sporitelny a peneznich ustavü
eenne papirv : IV . statni püjcka 5k ?%, nom . Kc 105.000.—
nedoplatky clenü za rok 1930 .
Kc 133.—
za leta 1928 a 1929
.
640.
P asiv a :
püjcka p. vrchniho reditele Berky.
püjcka p. Rudolfa Löwnera.
Anglo -öeskoslovenskä a Prazskä üverni banka
züstatek

k 31. prosinci 1930

Kc

10.626.20
104.160.—

773.—
Kc 115.559.20
Kc

.

.

ITRepresentace venkovskeho zidovstva . ulozeno je v cennych papirech
.
.
. .
z nichz vsak spolek pozivä jen üroky.

22.000.—
5.000. —
4.070.—
„
Kc 31.070.—
84.489.20
Kc 115.559.20
Kc 204.029.15
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K polozce „Dary“ dodäväme , ze se rozdeluje takto:
Jubilejni fond re-publikv
Kc 10.801».—
loze rädu B’nai B’rith
v roce 1931 doslych .
sbirky mezi cleny loze „Humanitas“ Kc 3.700.
v roce 1931 dodatecne placeno
näbozenske obce .
Kc 5.610.—
r roce 1931 teprve doslych . .
,, 1.000.—■
sbirky u jednotlivcü , spolkü a mistnich komitetü
jak podotknuto . v roce 1931 doslo dodatecne .
tudiz die pokladnl zprävv vyinkasoväno
. .

.

Kc

20.000.—
ll .OOo,—
3.930.—

..
Kc

6.61n.—
7.295.—
48.855.

Kc

47.4<»5.—

Opetne musi'me si stezovat, ze venkovske näbozenske obce. i ty,
kterym by bylo dobfe mozno vetsim prlspevkem na pensijnl spolek
pamatovat , i tentokrate selhaly. Tak na priklad postradali jsme v roce
1930 pnspevky obci Michle, Karlin, Bude jo vice, Dobruska. Dvur Kralove, Luze, Nachod, Pribram, Ronsperk, Turnov a Teplice.
Pro rok 1931 stoupne p o t f e b a behem roku opetne. Mezi aktivmmi cleny jsou 3 ve stäri od 70 do 72 let a 10 clenü ve stäri od 60 do
70 let. Je tedy pravdepodobno, ze velka cäst techto clenü bude behem
roku pensionoväna. Müzerne tedy urcite pocitati s potrebou pro rok
1931:
Kc 55.000.—

pense nejmene .
vypo m o c e nejmene

..

20 .000 .—

Kc

75.000 .—

„
Kc

26.365.—
48.135.—

K uh r ade teto cästky slouzi:
üroky z cennych papirü.
do^datek z tohoto titulu za rok 1930
clenske pnspevky na rok 1931 po odecteni
jiz drive splacenych Kc 120.— .
nedoplatky clenskych prispevkü
cini tedy s c h o d e k

Kc 16.666.—
8.096.—
1.330.—
773.—

jenz musi byti kryt pfispevky dobrodincü.
Doufame pevne, ze pres panujici hospodarskou krisi podari se nain
i letos tento schodek plne krvti . Yzdyf hospodafskä krise dolehä na
nase ubohe pensisty a jejich vdovy dvojnäsob, aniz by meli moznost
vlastni silou teto bide celiti. Toto smutne postaveni nasich byvalych
ucitelü a jejich vdov ve stäri je skvrnou na cistem stitu zidovske
dobrocinnosti, a jsme proto presvedceni, ze nasi prrznivci tentokrate
vykonaji ochotne a radostne svou povinnost.

Koncice svoji zprävu, prosime vsechny nase priznivce: obce. loze.
spolkv a. soukromniky, aby prijali näs nejsrdecnejsi dilv.
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Aus anderen Distrikten.
Österreich.

Die Berichte der österreichischen
Logen über ihre Tätigkeit im verangenen Jahre zeigen, daß trotz
er schweren Wirtschaftslage den
hohen sozialen Anforderungen, die
an die Brüder gestellt wurden, Rech¬
nung getragen werden konnte. Frei¬
lich war dies nur durch die erhöh¬
ten Anstrengungen der Brüder mög¬
lich. So hat die w. „Wien“ den Mit¬
gliedsbeitrag von S. 120.— auf
S. 200.— erhöht. Die Wiener Logen,
die einen Mitgliederstand von 800 auf¬
weisen, leiden in ihrer Entwicklung
noch immer unter beengten Raum¬
verhältnissen. Die Gründung eines
eigenen Logenheimes hatte im Vor¬
jahr wieder an Aktualität gewon¬
nen, man mußte sich aber damit be¬
gnügen, den bisherigen Sitzungs¬
und Speisesaal zu renovieren. In
dieser Hinsicht ist die w. „Graz“
durch die Opferfreudigkeit ihres
Präsidenten Simon Rendi besser
daran; sie konnte noch vor Voll¬
endung des zweiten Gründungs¬
jahres ihr eigenes Heim einweihen.
Von neuen Einrichtungen seien
erwähnt die von der w. „Eintracht“
regelmäßig veranstalteten Vortrags¬
abende für die Schwestern dieser
Loge. Diese Veranstaltungen waren
so gut besucht, daß sich die Logen¬
räume zu klein erwiesen und man im
Cafe Arkaden ein eigenes Lokal zu
diesem Zwecke mieten mußte.
Wie schon berichtet wurde, hat
die w. „Massadah“ das Jubiläum
ihres 10jährigen Bestandes im Vor¬
jahre feiern können. Das Palästina¬
komitee dieser Loge bemühte sich
um das Zustandekommen eines
österreichischen neutralen Palästina¬
komitees, doch war man noch zu
keinem positiven Resultat gekom¬
men.
Deutschland.

Die Leibnizloge in Hannover ist
zu der israelitischen Gartenbau¬
schule in Ahlem bei Hannover in
ein engeres Verhältnis getreten , um
diese im Jahre 1893 von Bruder
Consul Simon gegründete Kultur¬
stätte weiter auszubauen. Ihr Ziel
ist produktive Berufsumschichtung
unter den Juden . Die Leibnizloge
hat einen Film hergestellt , der das
Leben in der Gartenbauschule ver¬

anschaulicht. Sie umfaßt 80 Morgen
Land und fünf Gebäude, darunter
eine Volksschule. Die Leibnizloge
hofft, eine größere Anzahl von Zög¬
lingen dorthin zu bringen.
Zur 50jährigen Wiederkehr des
Gründungstages des deutschen Di¬
striktes (20. März 1932) plant der
Sonderausschuß für die geistigen
Interessen die Herausgabe einer lite¬
rarischen Festschrift unter dem Ti¬
tel „Bruderworte “. Die deutschen
Brüder werden um Einsendung von
Beiträgen in Form von Aphorismen
oder ganz kurzen Abhandlungen
von 1 bis 2 Druckseiten über das
Thema „Loge und Orden“ ersucht.
Die Jugendvereinigungen der Ber¬
liner Logen begingen am 25. Jänner
im Logenhaus die Feier des zwei¬
jährigen Bestehens der Jugend¬
vereinigung, u. zw. der der Spinoza¬
loge. Namens der Großloge begrüßte
Großsekretär Goldschmidt die An¬
wesenden, die Festrede hielt Herr
Hardi Swarsensky.
Rumänien.

Die Arbeitsgemeinschaft der Lo¬
gen im ehemaligen Siebenbürgen
gibt eigene, zumeist in ungarischer
Sprache geschriebene Mitteilungen
heraus, über deren zwei ersten Hefte
Br. Dr. Krön Städter
in
den
österreichischen Mitteilungen berich¬
tet . Darin heißt es: „Die vor kaum
sechs Jahren begonnene Arbeit, den
Ordensgedanken nach Siebenbürgen
zu verpflanzen, hat rasche und
höchst beachtensAverte Erfolge aufzu weisen. Die im Jahre 1924 erfolgte
Gründung der Loge „Schalom“ in
Klausenburg war die erste Etappe
einer vom Großpräsidenten Br. Dr.
I. N i e m i r o w e r zielbewußt ein¬
gesetzten Arbeit und heute zählt
dieser Landesteil Rumäniens fünf
Logen, welche eine rege Tätigkeit
entfalten . Ein beredtes Zeugnis für
die Arbeitsfreude legen jene zwei
Hefte ab, welche von der Arbeits¬
gemeinschaft der .Siebenbürger B.-B.Logen herausgegeben wurden.
Mit einem packenden, geistreichen
Vorwort werden die ..Mitteilungen“
(Heft 1 erschien im April 1929) von
Br. I. Diamant
eingeleitet . Groß¬
präsident Br. Dr. I. Niemirower
entwickelt in seiner bekannt tief¬
schürfenden Art über : „Das Nächste
und das Höchste“. Gedanken, welche
den Weg des Tch bis zum Welt-

orden in klarer und überzeugender
Weise beleuchten . Der Orden „B’nai
B’rith “ hat die Aufgabe, in unserem
idealen Leben das Nächste mit dem
Höchsten zu vereinigen . Wir bestre¬
ben uns, groß auch im Kleinen zu
sein und im Nächsten das Höchste
zu entdecken , und müssen von der
Nächstenliebe zur Fernstenliebe vor¬
wärtsschreiten . Wie die Einzelloge,
die Provinz , das Reich, die Groß¬
loge, die europäische Arbeitsgemein¬
schaft und der Weltorden für die
Verwirklichung gleicher Ideale ar¬
beiten müssen, wird uns hier mit
einer scharfen Logik dargestellt . . .
Das Arbeitsprogramm der Loge
„Schalom“ in Cluj, entwickelt vom
Br. Präs . Wilhelm Heve s. zeichnet
sich durch die Fülle der Anregun¬
gen und Gedanken aus.
Heft 2 (Juli 1930) ist hauptsächlich
der Tätigkeit der siebenbürgischen
Arbeitsgemeinschaft gewidmet. Br.
Eugen K -ertesz. Präs , der A.-G..
weist mit berechtigtem Stolze auf
die hingebungsvolle Tätigkeit der
Arbeitsgemeinschaft hin, welche be¬
rufen sein wird, die Judenheit Sieben¬
bürgens auf einer gesunden Basis zu
reorganisieren . Das Protokoll der am
8. bis 9. November 1929 zu Groß¬
wardein stattgehabten Sitzung der
A.-G. gibt eine ausführliche Darstel¬
lung der verhandelten Fragen . Die
Probleme betreffen : 1. die Statuten
der A.-G., 2. den Landes-iStudentenwoldi'ahrtsverein . 3. die Spitals¬
frage . 4. den jüdischen LandesSchulverein, 5. die jüdische La.ndesWaisenfürsorge , 6. die Jewish
Agency, 7. die Organisierung der
Schwesternarbeit . 8. Selbsthilfe.
9. die Herausgabe einer Revue.“
Palästina.
Bekanntlich ist vom Orden aus
ein B’nai-B’rith -Hausbaufonds ge¬
gründet worden, dessen Aufgabe es
ist, die B’nai-B’rith -Gartenstadt
Beth. Hakerem im Nordosten von
Jerusalem zu schaffen. Die Einwei¬
hung fand vor einem Jahre statt:
damals waren nur wenige Häuser
fertiggestellt . Heute zählt- man dort
bereits 25 vollständige Bauten . Die
Gegend ist außerordentlich schön.
Zu jedem Haus gehört ein Garten.
Der Banfonds borgt 70% von dem
für den Bau notwendigen Gelde. Die
Verzinsung darf nicht mehr als 6%
betragen und ist in 20 Jahren rück¬
zahlbar. Durchschnittlich beträgt
die Anleihe für ein Haus 2500 Dol.

Amerika.

Das bei der Ordensleitung einge¬
richtete Mitgliedschaftsbureau will
eine Art ..Ruhmeshalle“ für ver¬
diente Brüder einrichten . Im ameri¬
kanischen Logenorgan sollen monat¬
lich die Bilder von zwölf Mitgliedern
aus den verschiedensten Distrikten
erscheinen. Die Auswahl erfolgt
über Vorschlag des an die Distrikts¬
großlogen weitergegebenen Vor¬
schlages des Beamtenrates der ein¬
zelnen Logen und soll sich auf Brü¬
der beziehen, die im abgelaufenen
Monat das meiste im Logen- und
öffentlichen Dienst geleistet haben.
Zu diesem Zwecke wird ein eigenes
System nach Punkten ausgearbeitet
werden. Punkte werden gegeben für
Werbung neuer Mitglieder, Erhal¬
tung von Brüdern, die sonst aus der
Mitgliederzahl gestrichen werden
müßten, für eine außerordentliche
Leistung , die das Logenprogramm
betrifft , für Ansprachen besonderer
Art bei Logensitzungen , für aktive
Anteilnahme am Logenprogramm
und für Berichte über jüdische Bü¬
cher oder aktuelle Ereignisse.
Der Aleph Zadik Aleph, der Jugendordeu vom B’nai B’rith , hielt
seine fünfte internationale Tagung
vor kurzem ab. In 125 Städten wur¬
den offene Sitzungen abgehalten , an
denen schätzungsweise 50.000 Mit¬
glieder teilnahmen . Vier Radiosen¬
der berichteten an diesem Tag über
den A. Z. A. Präsident Hoover sandte
an die Leitung ein Schreiben, worin
er seiner hohen Schätzung der
B’nai-B’rith -Arbeit in religiöser, charitativer und kultureller Hinsicht
Ausdruck gab.
Im Feberheft des unter Leitung
des Ordenssekretärs Rubinow stehen¬
den B’nai-B’rith-Magazins, das den
aktuellen Ordensfragen einen immer
größeren Raum gewährt , sind die
Ausgaben und Einnahmen des
Ordens während der letzten fünf
Jahre (1925—1929 einschl.) in über¬
sichtlich graphischer Weise darge¬
stellt . Danach wurden für kulturelle
Zwecke einschließlich Hillelgründung, Abwehrliga, A. Z. A., Erzie¬
hungswesen , B.-B.-Magazin 728.000
Dollar, d. i. 54.6% der Gesamtaus¬
gaben verwendet , für philanthropi¬
sche Zwecke 377.000 Dollar, d. i.
28.3%, die Verwaltungsikosten des
Ordens (an denen die außeramerika¬
nischen Logen sich nicht beteiligen)
betrugen 272.000 Dollar, d. i. 17.1%
der Gesamteinnahme.
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UMSCHAU.
Verständigung.

Den Engländern sind in den letz¬
ten Wochen zwei große Verständi¬
gungen geglückt, welche die Auf¬
merksamkeit der ganzen Welt auf
sich gelenkt haben: die Verständi¬
gung mit Gandhi und vorher die mit
Weizmann. Beide Verhandlungen
hat politische Klugheit, also der
Machtgedanke, bestimmt, allein in
beiden Fällen waren doch auch
große ethische Faktoren im Einsatz.
Vielleicht wird eine spätere Zeit das
grundlegend Neue dieser Ereignisse
besonders unterstreichen , daß sitt¬
liche Momente nicht, wie meistens,
nur ein Aufputz politischer Ver¬
handlungen sein müssen, sondern
deren wesentliche Triebfeder. Na¬
mentlich in den Verhandlungen mit
der Jewish Agency, die sich doch
England gegenüber nur auf sittliche
Argumente stützen kann, wird dies
an
Brief
klar. Mac Donalds
Weizmann ist gewiß kein Sieg
im Hinblick auf das Ziel des gesam¬
ten Palästinaaufbaues , aber es ist
doch die Freilegung eines Weges,
den das Weißbuch von 1930 zu ver¬
rammeln drohte. Dabei scheinen
nicht die Einzelbestimmungen des
Briefes bezüglich des Landankaufes
und der Einwanderung das Wesent¬
liche zu sein, sondern die Anerken¬
nung der Tatsache , daß die eng¬
lische Regierung das Mandat über
Palästina, übernommen hat nicht im
Interesse der dort wohnenden Ju¬
den, vielmehr im Interesse des ge¬
samten jüdischen Volkes und seines
historischen Anspruches auf eine
Heimstätte in Palästina . Bei allen
Machterwägungen im Lande spielt
also nicht das Zahlenverhältnis der
dort wohnenden Araber zu den dort
wohnenden Juden eine Rolle, son¬
dern der dort wohnenden Araber zu
den Juden der ganzen Welt.
ln seiner Äußerung über den Brief
Mac Donalds erklärte Br. Dr. Ohajim
We i z m a n n, daß er nun hoffe, auf
dem Wege der Verständigung wei¬
terschreiten zu können: ..Unsere
Arbeit am Aufbau des jüdischen
Nationalheimes nützt notwendiger¬
weise Palästina in seiner Gesamt¬
heit. Sie wird den Arabern zum Se¬
gen gereichen, die ebenfalls unter
der Wirtschaftskrise und der Unter¬
brechung unserer wirtschaftlichen
Arbeiten ernstlich gelitten haben,
und deren Gedeihen naturgemäß mit

dem Gedeihen des ganzen Landes
verknüpft ist. Unsere Arbeit wird
auch die Lage der Palästinaregie¬
rung erleichtern, die zum ersten
Male seit vielen Jahren unter einem
ernsten Defizit in ihrem Budget zu
leiden hat . Ich bin voller Hoffnung,
daß die drei Parteien , die Mandats¬
regierung, die Araber und wir selbst
jetzt Zusammenkommen werden und
einen konstruktiven Plan für das
künftige Wohl und die Entwicklung
von Palästina ausarbeiten werden.“
Dies schwebt auch vom nichtzio¬
nistischen Standpunkt Br. Dr. Alfred
Wiener, dem iSyndikus des Zen¬
tralvereines in Deutschland, vor.
Wiener, der in einer auch hier be¬
sprochenen Schrift das Palästina¬
problem auf Grund eigener An¬
schauungen erörtert hat , unterzieht
in Nr. 10 der Z.-V.-Zeitung die neue
Phase der Palästinapolitik einer kri¬
tischen Betrachtung . Er zitiert eine
Reihe englischer und zionistischer
Pressestimmen, die einen durch¬
schlagenden Sieg Weizmanns fest¬
stellen, andererseits aber auf die
entschlossene Opposition der Araber
hinweisen, und kommt zu dem fol¬
genden Schlüsse: „Nur der Weg zu
den Arabern, mag er durch Dornen
und Wüsten fuhren, ist der Weg des
Heiles, der Derech hamelech (Kö¬
nigsstraße ) . . . Nur die Annäherung
zwischen .Juden und Arabern, kein
MacDonald-Brief, schafft die Atmo¬
sphäre des Friedens, die Pistolen.
Gewehre und Keulen zerfallen läßt.
Das sollte guter Wille auf beiden
Seiten erreichen können. Das wün¬
schen wir aufrichtig Palästina in
seiner Zerrissenheit, wenn wir auch
nach wie vor nur an einen Erfolg
Palästinaarbeit,
kolonisatorischer
nie aber solcher mit nationalem
Ziel, unerschütterlich glauben.“
Die palästinensisch-arabische Exe¬
kutive hat allerdings in einer an¬
fangs März abgehaltenen Sitzung
erklärt , unmöglich mit Weizmann
oder einem anderen Vertreter der
Judenheit zu einer Verständigung
gelangen zu können. Vielleicht ist
es die Tragik des Völkerlebens, daß
auch sittliche Argumente von
irgend einer äußeren Macht gestützt
werden müssen, damit man sich
verständige.
Selbst der Brith Sehalom. dessen
Programm Verständigung heißt, war¬
tet äußere Bedingungen ab.
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Für Menschenrechte.

Die Deutsche
Liga
für
Menschenrechte
veröffentlicht
soeben ihren Geschäftsbericht für
das Jahr 1930. In dem Berichte sind
mehrfache Aktionen gegen den An¬
tisemitismus erwähnt . In sechzig
deutschen Städten ließ die Liga 3000
Plakate eines Aufrufes „An das
deutsche Volk“ anschlagen , und wo
der Anschlag nicht möglich war. hat
die Liga 23.000 Flugblätter ver¬
breitet . Der den Antisemitismus ver¬
dammende Aufruf wurde außerdem
an 153 Organisationen und 1803 Zei¬
tungen versandt . Der Fall des Stu¬
denten Halsmann spielte auch nach
Deutschland herüber und hat die
Deutsche Liga gemeinsam mit der
Österreichischen Liga für Menschen¬
rechte hier wirken lassen. Ein Teil¬
erfolg ist durch die Entlassung von
Halsmann erzielt worden. Die Be¬
mühungen um die Rehabilitierung
gehen weiter.
Die Französische
Ligafiir
Menschenrechte
bemüht sich
angesichts des in Frankreich neu
einsetzenden Antisemitismus um die
Herausgabe eines bedeutsamen Do¬
kumentes . Das französische Außen¬
ministerium. das sich bisher nach¬
drücklich geweigert hat . in die im
Archiv des Ministeriums befindlichen
Akten zur Affaire Dreyfus Einsicht
zu gewähren , hat sich nunmehr auf
Grund von Vorstellungen , die die
Liga für Menschenrechte bei Briand
erhoben hat . entschlossen , die Ar¬
chive zu öffnen. Es wird erwartet,
daß durch die in diesen Archiven
befindlichen Dokumente im Zusam¬
menhang mit Enthüllungen auf Grund
der kürzlich erfolgten Öffnung der
russischen Archive Licht in die bis¬
her unklar gebliebenen Seiten der
Drevfus - Affäre gebracht werden
wird.
Einen Kampf für Menschenrechte
führt der jüdische Senator in R u mänien Dr . Mayer Ebne r . Das
schwere Problem " der S t a a t e n 1o se n . betrifft auch dort fast aus¬
schließlich Juden . Dr. Ebner richtete
im Senat an die Minister des Innern
und der Justiz folgende Mitteilung
und Anfrage:
„Seit einiger Zeit werden die so¬
genannten Staatenlosen vor die Po¬
lizei geladen und aufgefordert , den
Vach weis zu erbringen , daß sie ent¬
weder die rumänische Staatsbürger¬
schaft erlangt haben, oder Ange¬
hörige eines anderen Staates sind.

Im letzten Falle fordert man von
ihnen Vorlegung eines ausländischen
Passes bei sonstiger Bestrafung und
Abschiebung über die Grenze. Diese
Kategorie der Staatenlosen , die schon
längst für Rumänien optiert haben,
beläuft sich auf v i e 1e Zehntau¬
sende Familien,
die ständig in
geradezu herzbrechender Angst vor
der jederzeitigen Ausweisung leben
und ' oft. den Erpressungen seitens
untergeordneter Organe und denunziatorischer Elemente preisgegeben
sind. Dieser Zustand dauert seit Ver¬
kündung des unzulänglichen Staats¬
bürgerschaftsgesetzes im Jahre 1924
an. Das in der königlichen Thron¬
rede angekündigte neue Staatsbürgergesetz ist dem Parlament noch
nicht vorgelegt worden. Im Hinblick
darauf , daß viele Tausende Familien
ganz zu Unrecht mit der Landesver¬
weisung bedroht werden, richte ich
an den Minister des Innern die drin¬
gende Bitte , den lokalen Behörden
aufzutragen , daß sie jene Staaten¬
losen. die zur Zeit der Ratifizierung
der Friedensverträge auf rumäni¬
schem Territorium wohnten und für
Rumänien optiert haben, in Ruhe
lassen . An den Justizminister richte
ich die Frage , wann er das neue
Staatsbürgergesetz dem Parlamente
vorzulegen gedenkt .“
Auf diese Anfrage hat der Justiz¬
minister Xitescu sofort geantwortet:
.,Wir respektieren die internationa¬
len Abmachungen, aber darüber hin¬
aus haben wir unsere nationale Sou¬
veränität . Stellen Sie sich nicht vor.
daß wir, wenn wir die Mängel des
Gesetzes von 1924 beheben, mit
einer Masseneinbürgerung vergehen
werden. Kein, wir werden handeln
gemäß den höheren Interessen des
Staates .“
Senator Dr. Ebner erwiderte : ..Die
Heimatlosen, von denen ich sprach,
waren gemäß dem Gesetze von .1920.
welches die Friedensverträge ratifi¬
ziert hat , schon rumänische Bürger.
Sie hatten 1919 auf ihre frühere
Staatsbürgerschaft verzichtet und
für Rumänien optiert . Aber das spä¬
tere Gesetz von 1924 hat- ihnen die
Staatsbürgerschaft geraubt . Ich ver¬
lange daher , daß man dem Parla¬
mente ein Gesetz vorlegt , welches
allen jenen, die schon im Jahre 1920
rumänische Staatsbürger waren . Ge¬
rechtigkeit widerfahren läßt .“
Senator Dr. Ebner erklärte , er sei
mit der Antwort des Ministers nicht
zufrieden und behalte sich vor. seine

135

Mitteilung' in eine Interpellation um¬ Antisemitismus die ganze Angelegen¬
heit ernster zu nehmen, ln dem
zuwandeln.
Es ist nicht immer leicht, die ein¬ Kommunique heißt es: „-Solange der
fachsten Menschenrechte mit den Schauplatz der Unruhen auf das
..höheren“ wirtschaftlichen in Ein¬ Theatergebäude beschränkt blieb, hat
die Liga ein Eingreifen abgefeimt . . .
klang zu bringen.
Seit 48 Stunden gehen die Unruhen
über den Rahmen von Theater¬
Theaterskandale.
demonstrationen hinaus und nehmen
ausgesprochen antisemitischen
Demonstrationen gegen die Auf¬ einen
führung eines Dreyfus-Stückes im Charakter an. Daher sieht sich die
Ambigue-Theater in Paris, die zur Internationale Liga, gegen den Anti¬
genötigt , aus ihrer Re¬
Schließung dieses Theaters und Ab¬ semitismus
setzung des Stückes vom Spielplan serve herauszutreten.
Sie hat -sich entschlossen, die Ver¬
geführt haben, trugen in letzter Zeit
einen wachsenden antisemitischen antwortung zu übernehmen und for¬
Charakter. Der Ruf „Nieder mit den dert die republikanische -Presse auf,
Juden“ wurde in letzter Zeit, nicht gegen die Aufrührer zu protestieren,
nur in der unmittelbaren Umgebung die ein historisches Schauspiel zum
des Theaters, sondern auch in ent¬ Anlaß nehmen, um zu versuchen,
fernteren Pariser Stadtteilen und niedrigste Haßinstinkte zu erwecken
nicht nur im Zusammenhang mit und die Sitten und Methoden Hitlers
nach Frankreich zu verpflanzen.“
dem Dreyfus-iStüek gehört.
Von einem Theaterskandal nahmen
Der Antisemitismus in Paris be¬
ginnt. Formen anzunehmen, die seit auch die jüngsten antisemitischen
Unruhen in P e c s (F ünfkirchen)
den Tagen der Dreyfus-Affäre völlig
Anfang. In einem Lichtspiel¬
unbekannt waren. Die „Camelots du ihren
wurde unter den ReklamRoi“, unterstützt von Gruppen von theater
filmen
auch ein Bild aus dem Fünf¬
Hooligans, denen die Erregung von
Unruhen Selbstzweck ist. ergreifen kirchner Ball der jüdischen mensa
jede Gelegenheit, um antisemitische aca-demica gezeigt. Die anwesenden
antisemitischen Studenten protestier¬
Demonstrationen zu veranstalten.
ten, es kam zu tumultuösen Szenen,
Jede öffentliche Ankündigung von bis
die Polizei wieder die Ruhe her¬
jüdischen Veranstaltungen führt zur stellte. Aber am nächsten Tag be¬
Ansammlung von Gruppen antisemi¬
die Ausschreitungen an der
tischer Demonstranten. Einige an der gannen
Universität damit, -daß versucht
Anschlagtafel einer Singspieldie jüdischen Hörer aus der
halle
angebrachte
Plakate , in wurde,
Universität zu entfernen. Im anato¬
denen das Auftreten -der Sängerin mischen Institut entstand eine Schlä¬
Sophie Tucker mit ihrem Liede „My gerei, so -daß der Rektor Dr. Geza
Yiddishe Morne“ angekündigt war. Bozoky
um polizeiliche Hilfe an¬
wurden abgerissen. Eine Gruppe von suchte. Erst
nachdem das ganze Ge¬
Antisemiten versuchte -während der bäude mit Polizisten
besetzt war.
Darbietungen in den Saal einzudrin¬ wurden die Tore geöffnet und die
gen, wurde jedoch von der Polizei jüdischen Mediziner konnten sich
daran gehindert.
entfernen. Obwohl der Rektor bei
Es besteht die Möglichkeit, daß Wiederholung der Unruhen mit der
die Regierung aufgefordert werden Sperrung der Universität drohte,
wird, Maßnahmen gegen -die Wieder¬ wiederholten sich Tags darauf die
holung solcher Zwischenfälle zu er¬ Szenen, bei welchen einzelne jüdi¬
greifen. In manchen jüdischen Krei¬ sche Studenten von einer vielfachen
sen ist man jedoch -der Ansicht, daß Übermacht angegriffen und nieder¬
diese Kundgebungen bloß von eini¬ geschlagen wurden. Ein jüdischer
gen wenigen Leuten, die über keinen Universitätshörer suchte mit dem
nennenswerten Anhang im Volke Rufe: ..Ich erschieße jeden, -der mich
verfügen, veranstaltet werden, und anrührt !“ sich seine Peiniger vom
daß man der Bewegung dadurch, Leibe zu halten . Er konnte schließ¬
daß man sie ernst nimmt, nur einen
nur durch das Universitätsper¬
guten Dienst leisten würde, während lich
sonal vor schwersten Mißhandlungen
sie, wenn sie ignoriert wird, in Kürze geschützt werden. Am Abend fand
von selbst zusammenbrechen muß.
vor der Redaktion -des ,,-Pesci Naplo“
Demgegenüber scheint doch ein eine Kundgebung statt , wobei sämt¬
Kommunique des Zentralkomitees liche Fenster der Redaktion und der
der Internationalen Liga -gegen den Druckerei eingeschlagen wurden. Die
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Demonstration erfolgte, weil ein Mit¬
arbeiter dieser Zeitung- einigen Bu¬
dapest er Blättern Berichte über die
Studentenunruhen gesandt hatte.

ken Wissensdrang und ein so leb¬
haftes Verlangen , die Wahrheit zu
erkennen , so könnte die Tatsache,
daß es zwanzig Jahrhunderte von
Verfolgungen überlebt
kaum erklärt werden.“ hat , wohl
Die Stimmen zweier Gelehrter.
Am Schlüsse des Gesprächs ge¬
Die Stimmen zweier nichtjüdischer
dachte Senator Marconi
Gelehrter von internationaler
Gel¬ storbene]! Lord Melchett, des ver¬
mit dem er
tung sollen hier festgehalten werden, sehr befreundet
war und den er für
von denen der eine die Leistungen *
eine der hervorragendsten Figuren
der Juden auf naturwissenschaft¬ im
sozialen und wirtschaftlichen
lichem Gebiete objektiv feststellt,
Leben des modernen Europa hält.
der andere zur soziologischen Seite
In
der Juden frage persönlich Stellung geht der „Deutschen Rundschau“
seit einigen Monaten eine Dis¬
nimmt.
kussion über die Judenfrage . Im
Der Erfinder der Radiotelegraphie.
Märzheft veröffentlicht der Schwei¬
Senator Guglielmo Marconi, der
zer Professor Eduard Behrens
anläßlich der Eröffnung
vatika¬ ein Schreiben, in welchem es heißt:
nischen Radiozentrale inder
Rom ein¬
getroffen ist . hat sich in einem Ge¬ zu,. . . . Ich glaube, vorausschicken
müssen, daß ich früher — das
spräch mit dem Vertreter der Jü¬
war vor dem Kriege —• eine sehr
dischen Telegraphen -Agentur in Rom
folgendermaßen geäußert : „Die Bei¬ heftige antisemitische Zeit durch¬
träge von Juden zur Entwicklung machte . . . Mein Antisemitismus hatte
sich besonders an drei großen Schrift¬
und weiteren Erforschung der Ra¬
stellern entzündet : am
Deutschen
diotelegraphie sind außerordentlich
zahlreich. Von den vielen jüdischen Paul de Lagarde und an zwei Fran¬
Technikern und Forschern , die sich zosen. Maurras und seinem „integra¬
mit der Radiotelegraphie befaßt len Nationalismus“, und an Leon
haben, möchte ich mit besonderer Daudet , der sich seiner rabiaten,
Anerkennung Professor Abrahams in sich zuweilen selbst ironisierenden,
Paris und David Sarnoff in Amerika glänzend vorgetragenen Judenfein¬
nennen. Tn Italien hat sich Professor schaft in der „Action fran^aise“ ent¬
Al-essandro Artom große Verdienste ledigte . Ich hatte also Gelegenheit,
mich abzureagieren , und glaube
auf dem Gebiete der Radiotelegraphie
erworben und wurde wegen seiner auch, daß ich immun bin. In der Er¬
innerung scheint mir mein Antise¬
Leistungen von der Regierung in mitismus
als eine Selbstqual. Die
den Freiherrnstand erhoben.“
Welt war zusammengeschrumpft, wie
Um seine Meinung über Professor
mit Lauge übergossen. Ich witterte
Einstein und dessen Theorie befragt,
auf Schritt und Tritt Verfolgung.
erklärte Senator Marconi:
..Ich halte
Kabale, Verrat . Ich begann schließ¬
Professor Einstein für einen der lich,
genialsten Wissenschaftler unseres schen an die Wirklichkeit einer jüdi¬
Zeitalters . Seine Theorie, die bereits ist- derMagie zu glauben . . . Vielleicht
auf experimentellem Wege ihre Be¬ das derAntisemitismus ein Gefühl,
Mensch überhaupt nicht
stätigung gefunden hat , hat die Vor¬
haben
darf
, sonst peinigen ihn wi¬
stellungen . die wir von der Natur
derliche, okkulte Kräfte.
hatten , umgestaltet . Die Kritik dieser
Aus einem Europa, das den Anti¬
Theorie ist. unbegründet , wer sie kri¬
tisiert , hat ihren ganzen wissen¬ semitismus kaum kennt , wo er höch¬
schaftlichen Gehalt, noch nicht er¬ stens eine Erscheinung unter hundert
faßt . In Italien ist einer der besten Erscheinungen ist, komme ich nach
Deutschland , wo man ihn jetzt ge¬
Kenner und Verteidiger der Relati¬
vitätstheorie ein katholischer Geist¬ radezu als Weltanschauung pflegt.
Ich vernehme : in Berlin, der geisti¬
licher, der Vorsitzende der päpstli¬
chen wissenschaftlichen Akademie gen und wirtschaftlichen Zentrale
des Landes, gibt die iüdische Schicht
Gianfranceschi.
den Ton an. Das Theater
ist fast
Ich bewundere ." fuhr Senator
durchweg von Juden geleitet , von
Marconi fort , ..die außergewöhn¬ Juden
geleitet und teilweise ge¬
lichen Fähigkeiten , die die Juden
schrieben werden die größten Zei¬
auf dem Gebiete von Mathematik
und
. die Kritiker , auf die am
Physik bewiesen haben. Besäße das tungen
meisten gehört wird, sind Juden
, den
jüdische Volk nicht solch hervor¬
ersten Buchverlagen stehen Juden
ragende Fähigkeiten , einen so star¬ vor
usw. Aber vielleicht ist der
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deutschjüdische Gegensatz nur ein
deutscher Trugschluß? „Anderthalb
Millionen Juden (in Wirklichkeit hat
die letzte Volkszählung in Deutsch¬
land i. J . 1925 eine Judenziffer von
rund 564.000 ergeben. Die Red.)
maßen sich quasi die geistige
Führung von uns 65 Mill. Deutschen
an! Ausländer, sagen sie selbst,
dürfen wir uns das bieten lassen?“
Darauf kann der Ausländer, glaube
ich, nur antworten : 65 Millionen
sollen anderthalb Millionen nicht
Meister werden? Das wäre doch nur
ein Zeugnis der Schwäche und des
Unvermögens der 65 Millionen. Das
große, von der ganzen Welt bewun¬
derte und gefürchtete deutsche Volk
soll nicht imstande sein, sich andert¬
halb Millionen Juden einzuverlei¬
ben? Nebenbei: was heißt überhaupt:
„Fremdheit der Juden “? Ich muß ge¬
stehen, daß mir z. B, gewisse natio¬
nalistische deutsche Schriftsteller in
Gedanken und Sprachform minde¬
stens so fremd und undeutsch er¬
scheinen wie gewisse jüdische. Dem
Ausländer erscheint die Judenfrage
in Deutschland vor allem als eine
Deutschenfrage, besonders jetzt sieht
er die Deutschen befangen in einem
Minderwertigkeitsgefühl, einer Hy¬
sterie, wenn man so sagen darf, in
einer Gespensterseherei, die als Folge
der furchtbaren Jahre seit 1914 psy¬
chologisch wohl verständlich ist, die
aber der Wirklichkeit gewiß nicht
mehr entspricht . Hier in Deutsch¬
land sieht der Ausländer, daß sich
der Deutsche nichts zutraut , und im
Ausland sieht er, daß man dem
Deutschen alles zutraut , am meisten
zutraut von allen Völkern.
Schon vor dem großen Kriege
lebte ich in Deutschland, und damals
sah ich die Juden als Staatsbürger
minderer Art. Von ihnen starke Ge¬
fühle für ein Land zu verlangen , wo
sie sozusagen als Parias galten, ist
vielleicht etwas viel verlangt , und
trotzdem standen Tausende dieser
Parias in den deutschen Schützen¬
gräben. Nichts jedoch war der Anti¬
semitismus einst gegen den Antise¬
mitismus jetzt . Vergangenen Dezem¬
ber begleitete ich den Zug der
Zwanzigtausend durch den Berliner
Westen, Zwanzigtausend schrien drei
Stunden lang: „Juda verrecke, Juda
verrecke!“ Und Polizei folgte ihnen
noch auf Lastwagen zum Schutz
gegen Überfälle. Darf ich als Frem¬
der in einer deutschen Zeitschrift
sagen, daß Exzesse dieser Art in
jedem anderen zivilisierten Lande un¬

möglich wären, und daß dieser antise¬
mitische Nationalismus für Deutsch¬
land draußen bei den anderen Völ¬
kern eine Katastrophe zu werden
droht?
Zusammenfassend wäre meiner Mei¬
nung nach etwa zu sagen: Die Ju¬
denfrage in Deutschland ist die Folge
zweier sich gegenseitig immer wieder
an sich selbst entzündenden und
sich steigernden „Ressentiments“.
Gespenstersehereien: die Deutschen
haben vor den Juden Angst, und die
Juden vor den Deutschen. Heilen
kann der Zustand nur, wenn die
Ressentiments verschwinden. Aber
dazu müßten die Deutschen als der.
weitaus stärkere und wichtigere
Partner doch wohl den Anfang
machen.
• Darf ich aber zum Schluß viel¬
leicht noch sagen, daß das deutsche
Dasein ohne den jüdischen Einschlag
ärmer, ärmlicher wäre? Herrgott,
wenn dieses große deutsche Volk,
das wir anderen so respektieren und
das wir so ganz anders sehen als es
sich jetzt sieht, wenn dieses Volk :
eines Morgens aufwachen würde,
frei von Antisemitismus und allen
Minderwertigkeitsgefühlen und da¬
stünde in seiner Großherzigkeit und
überlegenen humanen Art, die es in
sich hat durch seine edelsten Geister!
Gewiß, das ist etwas schwärmerisch
gedacht, und gerade der Ausländer
muß zugeben, daß auch das Ausland,
das ehemals feindliche, großherziger
und vernünftiger werden muß, wenn
die Gespenster in Deutschland ver¬
schwinden sollen . . .“
Kontradiktorische

Abende.

Eine interessante Einführung der
Freien Jüdischen Volkshochschule in
Berlin verdient auch hier verzeich¬
net zu werden: die Reihe kontra¬
diktorischer Abende. In freier
Wechselrede erörtern zwei Vertre¬
ter geistiger Hauptrichtungen vor
dem Publikum ein Problem. Am
ersten, Mitte Jänner d. J . abgehal¬
tenen, glänzend besuchten Abend
debattierten
die Rechtsanwälte
Heinrich Stern und
Dr. Alfred
Klee, ersterer eine führende Per¬
sönlichkeit des deutschen liberalen
Judentums , letzterer Zionist, über
d i e Auf g aben eine r j ü d i sehen
Großgemeinde.
Anfang Feber fand im Berliner
Logenhaus der zweite derartige
Abend statt , an welchem die Rechts-
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anwälte Br. W. Breslauer
und
Philanthropische Leistungen in
Dr. Max Köllen -sc her die Frage
Amerika.
„B rauchen
wir eine
jüdi¬
Aus
eben
sche
veröffentlichten amt¬
Sch u 1e ?“ vor mehreren
Hunderten von Zuhörern erörterten.
lichen Aufstellungen geht hervor,
Der dritte , am 16. Feber ahgehal- daß von dem Gesamtbeträge von
142,082.670 Dollar, die im Jahre 1930
tene Abend fand wieder im großen
in den Vereinigten Staaten in Spen¬
Saal des Logenhauses statt . . und den
von mindestens einer Million
hatte einen Rekordbesuch aufzu¬
Dollar
von Einzelpersonen und Stif¬
weisen. Die Menge der Erschienenen
konnte im großen Saal der Loge tungen philanthropischen Zwecken
nicht Platz finden. Ein Teil der Be¬ zugeführt wurde, 35,470.020 Dollar
sucher mußte von einem anstoßen¬ oder 25 Prozent von jüdischen Per¬
den Raum aus der Diskussion folgen. sönlichkeiten und Institutionen stam¬
Die Saalzugänge , mit Ausnahme des men. Auch die drittgrößte und viert¬
Mittelganges, waren von einer dicht größte Spende des Jahres wurde von
gedrängten Menge erfüllt . Der Abend Juden gemacht : Maurice Falk hat
war einer Aussprache über die 10 Millionen, der verstorbene Conrad
Hubert 8,750.000 Dollar philanthro¬
Grundan
s chauun
g e n der
pischen Zwecken gewidmet.
deutschen
Juden heit ge¬
widmet. Den deutschjüdischen Stand¬
Nachstehend die Liste der jüdi¬
punkt vertrat der Direktor des Zen¬ schen Persönlichkeiten , die im Jahre
tralvereines deutscher Staatsbürger
1930 Spenden von einer Million Dol¬
jüdischen Glaubens, Dr. Ludwig lar und darüber für wohltätige
Hollände
r , während der Präsi¬ Zwecke gemacht haben : Max Adler
dent der Zionistischen Vereinigung
(eine Million Dollar für ein Plane¬
für Deutschland , Kurt. Blumentarium
in Chicago), Louis Bamberger
f e 1d, die Einstellung der sich zum und Frau
Felix Fuld (5 Millionen
nationaljüdischen Standpunkt be¬ Dollar für ein Institut
für höhere
kennenden Juden zu den Problemen
in Newark), Max Epstein
der jüdischen Gegenwart und Zu¬ Studien
(eine Million Dollar für ein Kunst¬
kunft erörterte . Jeder der Sprecher museum
der Universität Chicago).
entwickelte erst in längerer Rede Maurice an
Falk (10 Millionen für die
seine Auffassung, dann kam es zur
Wohlfahrts-Stiftung ).
Aussprache zwischen beiden, ln sei¬ Pittsburgher
nem Schlußwort, erklärte sich Di¬ Daniel Guggenheim (1H Million
rektor Dr. Holländer mit einem Na¬ letztwillig für die Daniel- und
tionaljudentum , das sich die Erhal¬ Florenee-Guggenheim-Stiftung ), Con¬
tung der jüdischen Werte zum Ziele rad Hubert (8,750.000 Dollar letzt¬
setze, einverstanden , lehnte aber willig für sieben verschiedene Wohl¬
ein solches., daß eine „Ausbürge¬ fahrtszwecke ), Ralph Jonas (eine
rung “ der Juden anstrebe , ab. Nach Million Dollar für die Vereinigten
deutschjüdischer Auffassung , er¬ jüdischen Wohlfahrtsorganisationen
klärte Dr. Holländer, sei Schma von New York und Brooklyn), Jules
Jisroel wichtiger als Erez Jisroel. Mastbaum (2 Millionen für das RodinBlumenfeld wiederum erklärte , im Museum in Philadelphia ), Harry H.
Schma Jisroel sei eben durch die Meyer (2,470.220 Dollar letztwillig
Anrufung des Volkes Israel das na¬ für das Montefiore-Spital in Pitts¬
burgh und das Mount-Sinai-Spital in
tionale Bekenntnis ausgesprochen.
Julius Rosenwald
Niemand wird meinen, daß sich New York),
Weltanschauungen durch Wechsel¬ (2,550,000 Dollar für drei Wohlfahrts¬
reden eines Abends ins Reine brin¬ zwecke) und Morris Schinasi (eine
gen lassen, aber der Weg, sich zu Million Dollar letztwillig für ein
verstehen , führt doch nur über die Spital in Konstantinopel ).
Sprache. Vielleicht vermag aber das
Die meisten der hier angeführten
Interesse an solchen . Disputatio¬ Spenden waren allgemeinen Wohl¬
nen“, wenn starke und ehrliche Per¬ fahrtseinrichtungen gewidmet. Es
sönlichkeiten hinter ihnen stehen, wäre einmal von der Psychologie des
vielen in ihren eigenen inneren Ent¬ Gebers aus wichtig, zu erwägen, ob
scheidungen zu helfen und damit die Juden in diesem hohen Maße
für die jüdische Gemeinschaft neue philanthropisch tätig wären, wenn
Kräfte freizumachen. Der wachsende nicht das Bedürfnis, immer wieder
Zudrang zu den kontradiktorischen
für spezifisch jüdische Einrichtungen
Abenden macht sie bestimmt auch Opfer zu bringen,
sie zur Gebe¬
für anderswo nachahmenswert.
freudigkeit erziehen würde.
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beanspruchen.
von Dr. Kötzsclike
Der großen deutschen Dichterin
und ihrer
« - Hülshoff
Drost
Gu¬ Schwester gilt ein illustrierter Auf¬
Eine längere Erzählung von ■
Mitglied
brennende satz von einem weiblichen
„
Der
stav Frenssen:
der Familie der Droste. Dem Maler
Baum" wird vollständig abgedruckt. T
röndle widmet Dr. Pfister
Es ist eine ergreifende Geschichte
aus der Zeit des Dreißigjährigen eine liebevolle Monographie. Marta
plaudert über die
Krieges. Von den weiteren belletri¬ von Zobeltitz
Kunst der Maschinenspitzen. Eine
stischen Beiträgen sei Raul A u e r n- Rundschau
der Kunst und Literatur
h e i m e r s köstliche Novelle „Glück bereichert das
Heft. Der Preis des
bei Frauen“ und Wilhelm Schä¬
r.
“ erwähnt. Die Einzelheftes ist Mk. 2.—.
„
fers Punschtorte
Gebiete der Erdkunde und Natur¬
wissenschaft behandeln Aufsätze von
France, der über den Kreislauf
Langenscheidts fremdsprachliche
des Kalkes schreibt, vom Wiener
Lektüre.
Prof. Schnei d e r, der interessant
er¬
Insekten
von
über die Instinkte
Diese ausgezeichneten Bändchen,
zählt, und vom Hannoverschen Pro¬ die sich rasch eingebürgert haben
fessor Nacht weh, der mit einem und auf die wir hier wiederholt emp¬
Artikel über Wollkämmerei vertre¬ fehlend hinweisen konnten , Sind um
ten ist. Über eine Reise durch Alba¬ drei neue Nummern (wieder zu
nien erfährt man sehr viel Auf¬ Mk. 1.50) erweitert worden.
schlußreiches durch einen Aufsatz
Band 21 enthält fünfzehn italie¬
von Be r n a t z i k. Auf gewohnter nische
von Boccac¬
Novellen
Höhe ist der farbig illustrierte Bei¬ cio bis zur Gegenwart . Das Bänd¬
trag über die moderne Galerie in chen ist reich illustriert , die am
Wien von Prof. H a b e r d i t z 1. Prof. Rand
in gleicher Höhe mit den
E n g wer plaudert über Wesen und
bekannten Wörtern gegebe¬
Geschichte der Anekdote. Amüsant weniger
nen Übersetzungen machen die Lek¬
ist auch der Aufsatz von Zobeltüre der spannenden Geschichten an¬
t i t z über Bridge. Ein reich illu¬ genehm.
striertes Referat, über die Berliner
Band 22 enthält französische
Bühnen und eine illustrierte Rund¬
e. Es sind Szenen aus dem
schau schließen sich an. Der Preis Dialog
öffentlichen und häuslichen Leben,
des Einzelheftes ist .Mk. 2.40. r.
bei denen alle Stände zu Worte
kommen. Die Eleganz des Französi¬
schen, die selbst dem Alltagsgespräch
Westermanns Monatshefte.
eigen ist, wird in diesen meist- wdt-ziMärzhe f t.
gen Dialogen unmittelbar erfaßt.
Band 23 gehört der englischen
Das Märzheft dieses (75.) Jubian und hat den Weltkrieg
läumsjahrganges bietet neuerdings Reihe
eine Fülle fesselnder Beiträge belle¬ 1914—1918 zum Thema, Während des
tristischer, kunstgeschichtlicher und Krieges kam eine ganze Reihe von
technischer Natur, sowie treffliche Ausdrücken auf, welche in den
Reproduktionen. Der Roman von allgemeinen Sprachgebrauch über¬
g : ..Alles gegangen sind. Die Texte sind zu¬
Irmgard iS!p angenber
um Jorindental “ leitet das Heft ein. meist englischen und amerikanischen
Max K r u s e erzählt an der Hand Kriegsmemoiren entnommen und da¬
farbiger Abbildungen von Reisen mit gewinnt man auch einen Ein¬
nach Italien . G. F. H a r 11a u b ver¬ blick in die Auffassung von dem
öffentlicht einen Aufsatz über Stern- großen Ereignisse auf Seiten der
glaube und Kunst im Zeitalter der Engländer und der Amerikaner. Das
Bändchen ist. mit Bildern aus aus¬
Renaissance und bringt eine Reihe ländischen
Zeitschriften versehen.
alter Abbildungen bei. Max 0 s t r o p
spricht über Sport in der Halle, Dr.
Es erübrigt sich, darauf hinzu¬
Erich Müller über den Lebenslauf weisen, mit welcher Sorgfalt und
amerikanischer Millionäre. Besonde¬ Accribie die Texte herausgebracht
res Interesse darf der Artikel über sind: das bildet ja den Ruhmestitel
er.
die Geschichte des Männergesanges des Verlages.
Velhagen und Klasings Monatshefte.

Märzhef

t.

HO
Neuerscheinungen im Jüdischen
Verlag.
Eine
„Geschichte
des
Chassidismu
s“, der bedeut¬
samsten religiösen Bewegung im
neuzeitlichen Judentum , aus der
Feder von Prof. Simon Dubnow,
dem Verfasser der zehnbändigen
„Weltgeschichte des jüdischen Vol¬
kes“, beginnt jetzt im Jüdischen
Verlag, Berlin W 50, zu erscheinen.
Das zweibändige Werk ist die erste
zusammenhängende historische Dar¬
stellung des Chassidismus, die auch
zahlreiches, bisher unbekanntes Ma¬
terial im Privatbesitze von Prof.
Dubnow verwertet . Soeben erschien
der erste Band, der zweite Band ge¬
langt im Mai dieses Jahres zur Aus¬
gabe.
Von Arthur
Ruppins
So¬
ziologie
der Juden ist vor
kurzem der erste Band „Die soziale
Struktur der Juden “ erschienen,
während der zweite Band „Der
Kampf der Juden um ihre Zukunft“
im Frühjahr 1931 zur Ausgabe ge¬
langt, Ruppins ..Juden
der Ge¬
gen w a r t“, die in verhältnismäßig
kurzer Zeit drei Auflagen erlebten,
waren das grundlegende Werk über
das moderne Judentum . Es wdrd
jetzt durch seine „Soziologie“, die
viel größer angelegt ist und eine
wirklich umfassende
Enzy¬
klopädie
des zeitgenössi¬
schen
Judentums
darstellt,
abgelöst. Ruppins neues Werk kann
als Grundlage und Ausgangspunkt
für eine durchaus wissenschaft¬
liche
Behandlung
der Ju¬
denfrage
der Gegenwart ange¬
sprochen werden.
Von Goldschmidts vollständiger
Talmud Übersetzung
sind
nunmehr der zweite und dritte
Band erschienen.
Wir werden auf diese außer¬
ordentlich bedeutsamen Werke aus¬
führlich zurückkommen.
Julius Bab: Das Theater. Im Lichte
der Soziologie.
Verlag C. Hirschfeld, Leipzig.
Geh. Mk. 3.80, Leinen Mk. 4.80.
Julius Bab, der hervorragende
Kenner der modernen Bühne und
der ausgezeichnete Erklärer der in¬
neren Zusammenhänge zwischen Le¬
ben und Kunst , unternimmt in die¬
sem Werke zum ersten Male den
Versuch, das Theater als ein aus der

Gemeinschaft der Menschen hervor¬
gegangenes Gebilde zu erfassen und
in seiner Geschichte zu durchleuch¬
ten. Er geht dabei, gestützt auf eine
Fülle von historischen Berichten, von
einem Grundgedanken
aus, daß
nämlich Antrieb und Freude bei
allem, was mit Theater zusammen¬
hängt , Verwandlung
aus E x tase ist , In dieser Verwandlung
liegt Entfaltungsmöglichkeit
des
Menschen im Geiste und eine Über¬
windung der Lebensangst . Von
dieser Mitte schreitet Bab nun den
ganzen Umkreis seines Problems ab.
Er enthüllt das Werden des Dramas
und seiner inneren Gesetze, kommt
dann auf die Träger der Handlung,
die Schauspieler, zu sprechen, dann
immer mehr nach außen schreitend
—■um auch das Außen aus dem In¬
nersten heraus zu erklären — zum
Theaterbetrieb in seiner sozialen
Funktion , und schließlich wendet er
sich der soziologischen Aufgabe des
Theaters zu. Alles gewinnt nun eine
neue Perspektive : die Funktion des
Publikums als des Herrn und als
des Dieners der Bühne, der Theaterraum und seine Wandlung , und die
modernen Krisen, welche das Theater
wirtschaftlich und ideell heute durch¬
macht . Julius Bunzl, Hugo Spitzer
und Ferdinand Tönnies haben dem
bedeutenden , immer anregenden
Buche kurze Einleitungen vorausgeschickt .
t,
G. S. Viereck und P. Eldridge:
„Meine ersten 2000 Jahre.“
Autobiographie
des
Ewigen
Juden.
Paul List Verlag, Leipzig C 1.
Gebunden Mk. 10.—.
Der ewige Jude ist hier das Sym¬
bol der Ruhelosigkeit und des Suchens nach Wahrheit ; nicht der alte
müde Wanderer , sondern der im
schönsten Mannesalter stehende
Kartaphilus — der Vielgeliebte —■
ist vom Schicksal dazu ausersehen,
die Welt zu durchwandern . Er muß
jahrtausendelang wandern , um die
Vergänglichkeit alles Irdischen zu
erkennen und um sagen zu können:
„E ines habe
ich entdeckt : Die
Dinge haben nur ein scheinbares
Dasein. Es gibt weder Wahrheit
noch Lüge, weder gut noch böse.“
Ein großartiges , monumentales Sit¬
tengemälde , die ganze Weltge-
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schichte von fast 20 DU Jahren ent¬
rollt sich von Seite zu Seite in viel¬
fach märehenhaicen und mystischen
Bildern. Aus dem alten Palästina
zieht der zum ewigen Lehen —
nicht verdammt, sondern — geseg¬
nete Mensch nach Rom, wo er an
Neros Seite steht, nach Griechen¬
land, wo er beim Weisen Apollouius
lebt, dann wieder nach Rom. China.
Persien, Indien, Arabien — ein Jahr¬
hundert in dem einen und ein Jahr¬
hundert in dem anderen Weltteil. In
Afrika schließt sich ihm Kotikokura,
ein Tier-Mensch, als ständiger Be¬
gleiter an. Dadurch, daß er des
ewigen Wanderers Blut gesaugt hat.
ist auch ihm unsterbliches Leben
verliehen. So durchziehen sie alle
Länder, sich im Äußeren den jewei¬
ligen Sitten anpassend und je nach
Bedarf: „Es lebe der Kaiser !“ oder
„Es lebe der Prophet !“ ausrufend.
Der Gottsucher spottet jeder Reli¬
gion und hat oft die Hand im Spiele,
um die eine Religion zu vernichten
oder eine andere entstehen zu las¬
sen. Er erkennt die ewige Seelen¬
wanderung und die ewige Wieder¬
kehr. Die Herrscher, seine Freunde
und seine Frauen sucht und findet
er in verschiedener Gestalt, aber
mit demselben Schicksal immer wie¬
der: Pilatus ist gleich Nero und ist
gleich Borgia; und Salome ist die
ewig Geliebte in jeder Gestalt. Jeder
in der Geschichte lebende Mensch
wird uns vergegenwärtigt , jeder
Herrscher, jeder Künstler, jede Gei¬
stesrichtung und jede Bewegung.
Das Ghetto in Spanien, Don Juan,
die Alchimisten, Leonardo da Vinci.
Papst Alexander VI., dann Spinoza,
der Zar Peter , Napoleon, Goethe,
zuletzt Rothschild und sogar Ein¬
stein sind ein ganzes Menschenleben
oder einige Jahre Gefährten, Freun¬
de oder Lehrer des ewigen Juden.
Kartaphilus, der alte und neue
Mensch, der die höchste Wahrheit
und die größte Sinnenlust sucht, hat
den Fluch des Wanderns in einen
Segen umgewandelt: „Das Leben ist
ewig. Es gibt keinen Tod.“ So fin¬
det sich in diesem ungemein fesseln¬
den, geistreichen und an vielen Stel¬
len köstlich witzigen Buche viel
Kluges und Tröstliches und ein weit
umfassender Blick für die Gescheh¬
nisse der Menschen und der Welten.
Gustav Meyrink hat das außer¬
ordentliche Buch meisterhaft ver¬
deutscht, Er ist ja der rechte Stilist
für die phantastische Ironie des
bt.
Werkes.

Henri Nathansen : Jude oder
Europäer.
Porträt von Georg Brandes.

Rütten - und Loening-Verlag. Frank¬
furt a. M. Geh. Mk. 4.—. geb. Mk. 6,50.
Dieses aus dem Dänischen von
Erwin Ma g n u s sehr gewandt über¬
setzte Buch eines Freundes von
Georg Brandes wird überall, wo die
Gestalt des großen nordischen Kunst¬
kritikers und Kulturvermittlers le¬
bendig ist, gern gelesen werden.
Aber über das Persönlich-Intime hin¬
aus hat das Werk von Nathansen
noch eine andere Bedeutung, die
für die schöpferische Arbeit eines jü¬
dischen Europäers typisch ist. Bran¬
des, der niemals sein Judentum verleugnete, dem es aber auch nie
innerstes Problem wurde, hat die
weitesten Strecken seines langen und
arbeitsreichen Lebens in geistigen
Regionen verbracht , weiche mit der
jüdischen Frage nichts zu tun hatten.
Die zwei großen Leistungen seines
Lebens, die Erschließung von Ibsens
und Nietzsches Werk für Europa,
seine Freundschaft mit allen großen
Geistern der liberalen Epoche schie¬
nen ihn wirklich zu einem Beispiel
des internationalen Europäers ge¬
macht zu haben. Allein schon bei
seinem Tode zeigte es sich, daß
Brandes vielleicht Europa, nicht aber
Europa ihn absorbiert habe. Da seine
kritische Leistung und auch die Me¬
thode seiner Forschung von einer
neuen Zeit überwunden war, fanden
sich nur wenige, in denen das
menschliche Wesen dieses großen
Mannes ein Echo geweckt hätte . Er
starb vereinsamt , er war nicht zu
seinen Vätern eingegangen.
Dieses menschlich interessante Pro¬
blem greift Nathansen auf und zeigt,
daß sich hier ganz unbewußt ein
jüdisches Schicksal ereignet habe.
Mit großer Liebe verfolgt er alle
Phasen des außerordentlichen Le¬
bens von Brandes und spürt den jü¬
dischen Zügen nach. Sowie bei Heine
spielte sich, freilich weniger bewußt
und leidenschaftlich, aber bei zu¬
nehmendem Alter mit immer deut¬
licherer Entschiedenheit der Kampf
zwischen seinem hellenischen Ideal
und seinem jüdischen Muttergrund
ab. Es ist ein außerordentlicher
Genuß, längs dieser Lebenslinie
dem Schaffen Brandes’ zu folgen.
Nicht parteiisch, sondern menschlich
scheint er wieder in das jüdische
Schicksal eingebettet zu sein. ft.
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Joseph Delmont: „Der Ritt auf dem
Funken“.
(Phantastischer Zukunftsroman .)
Verlag Otto Janke , Leipzig.
Brosch. Mk. 3.—•, geb. Mk. 4.50.
Ein junges Mädchen erzwingt sich
durch Verkleidung und Fälschung
von Zeugnissen den Eintritt in eine
technische Studienanstalt , die keine
weiblichen Studenten
aufnimmt.
Ihre Begabung und ihr Drang , auf
technischem Gebiete etwas Großes
zu leisten, lassen sie jeder Gefahr
trotzen . Sehr urwüchsig wird von
der Intrigue erzählt , in die ein Vor¬
mund, zwei alte Wirtschafterinnen
und ein kleiner Rehpinscher hereingezogen werden. Während die Loisi
Hacker, als Junge
verkleidet,
eitrigst ihre ersehnten Studien be¬
treibt und eine weltumwälzende Er¬
findung vorbereitet , wird der Vor¬
mund des verschwundenen Mäd¬
chens unter der Anklage des Mor¬
des von Ort zu Ort gehetzt . Nach
drei Jahren abenteuerlichster Irr¬
fahrten resp. angestrengtester Ar¬
beit gelingt es der Loisi, ihre Er¬
findung, Briefe und Postpakete
mittels Elektrizität an einen belie¬
bigen Ort durch die Luft zu versen¬
den, in Wirklichkeit umzusetzen.
Das große Geheimnis wird erst ge¬
lüftet , als Aloisia Hacker verkündet,
die Luft und die Erde überwunden
zu haben und Sonnenschein oder
Regen nach Belieben spenden zu
können . Daß besonderes und mehr¬
fach betontes Gewicht darauf ge¬
legt wird, daß die große Erfinderin
eine Tochter Österreichs ist, macht
dem Vergnügen an diesem phanta¬
stischen und spannenden Buche
kaum einen Abbruch.
a.

während der „Große Brockhaus“
tätlich und stündlich nützlich sein
kann , dann staunen wir über den
geringen Bezugspreis des Werkes,
der seinen Erwerb für wenige Mark
im Monat ermöglicht , und wir stim¬
men dem Ausspruch des bekannten
Naturforschers Dr. Raoul France zu,
der gesagt hat : „Ich kenne kein
deutsches Buch, das zu diesem
Preise so viel bietet wie der ,Große
Brockhaus 4.“

Up ton Sinclair: „Die goldene Kette“
oder „Die Sage von der Freiheit der
Kunst“.
Malik-Verlag, Berlin. Kart . Mk. 2.80,
geb. Mk. 4.80.
Mit einem für Sinclair charakteri¬
stischen Vergleich Ogis, des Sohnes
des Og, der einmal gedankenver¬
loren das erste Bild in den Sand ge¬
zeichnet und deshalb mit dem Häupt¬
ling und dem Zauberpriester in Kon¬
flikt geriet , und seiner Nachkommen
nach 3333 Generationen , die immer
mehr in die Macht der Häuptlinge und
Priester geraten und ihnen mundund augengerecht Bilder malen und
Bücher schreiben, wird wieder eine
der berühmten Anklagen Sinclairs
eröffnet , oder wie er selbst sagt:
„Eine Studie über den Künstler in
seinem Verhältnis zu den besitzen¬
den Klassen“ geschrieben. Er will,
daß das Buch „eine Erläuterung der
Künste vom Standpunkte des Klas¬
senkampfes“ sei und beginnt damit,
sechs große Kunstlügen , wie er es
nennt , zu enthüllen und zu bespre¬
chen, und die Definitionen Kunst
und Propaganda , ihre Übereinstim¬
mung und Unterscheidung zu ent¬
wickeln. Immer an Hand des Höhlen¬
menschen Ogi und in Debatten mit
Der Große Brockhaus.
der Frau Ogi wird von der griechi¬
schen Kultur an. über die römische
Band VII, Gas—GZ, 796 Seiten.
Leinen 26 Mk. Bei Rückgabe eines zu den modernen Zeiten ein kultur¬
geschichtliches Werk geschaffen , das
alten Lexikons Mk. 23.50.
durch seine ungeheure Detailkennt¬
Wie immer, bringt auch dieser nis, durch seine kühne , vom so¬
Band eine überwältigende Fülle des zialen Gewissen diktierte , ehrliche
Wissenswerten und Nützlichen. Wenn Haltung und nicht zuletzt durch
man bedenkt , daß ein moderner Ro¬ seine temperamentvolle , unfeierliche
man durchschnittlich 6 bis 8 Mk. Sprache
packt und interessiert . Was
kostet , etwa 250 bis 300 Seiten und sich da an kulturellen und literari¬
keine Abbildungen enthält , während schen Daten aller Länder , an auf¬
ein solcher Band des „Großen Brock- klärenden Beziehungen, an unwahr¬
haus “ den dreifachen Umfang hat, scheinlichen Zusammenhängen häuft,
Tausende von einfarbigen und bun¬ ist die überreiche Ernte eines ganzen
ten Abbildungen und Karten bringt, Lebens, und ist so umfassend, daß
—■ wenn man ferner bedenkt , daß
dieses Buch in des Verfassers Sinne
man einen Roman einmal liest und „ein Lehrbuch der Kultur “ genannt
dann in den Bücherschrank stellt, werden kann .
b.
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Mura: ,,Die Liebesfee “.
Eden-Verlag , Berlin. Brosch. 2 Mk..
Ganzleinen Mk. 3.50.
Grazie und Gefühl sind wohl die her¬
vorstechendsten Eigenschaften der
bekannten italienischen Schriftstel¬
lerin. Die zarte und elegante Ge¬
schichte dieser Liebe wirkt durch
die Stellungnahme der Frau, die den
Mann als erste liebt, es offen be¬
kennt und ihn zu gewinnen sucht,
besonders apart. Das Spiel des Ent¬
gegenkommens . Zurückweichens , Erfüllens und Versagens bleibt in ge¬
schmackvollen Grenzen und artet
nie in leere Koketterie aus. Durch
die Darstellung eines Menschen¬
typus. der nur für die Liebe lebt,
sieh in ihr. aber nur in ihr zum
Meister ausbildet , weil jede Betäti¬
gung seines Tages direkt oder in¬
direkt auf Liebe ausgeht , gibt das
Buch einen guten Einblick in das
Leben der reichen italienischen Ge¬
sellschaftsklasse und ihrer Reprä¬
b.
sentanten .
Andre Maurois: Byron.
Übersetzt von Karl Stransky.
Verlag R. Piper & Co.. München.
Das außerordentliche Phänomen
Byron, dieser triebhafte , geniale,
phantastische , immer mit dem Ein¬
satz des Lebens kämpfende , aber
immer edle Mensch, ist in dem
Werke Maurois hinreißend gestaltet.
Es liegt hier der seltene Glücksfall
vor, daß ein Künstler vom Range
Maurois eine Zeitepoche , die ein
zentraler Mensch bestimmt und be¬
schließt. mit der Verantwortung und
Hingabe des Forschers festhält . Hi¬
storie ist ihm erschaute Wirklich¬
keit. Er gibt also mehr als einen hi¬
storischen Roman und nichts weni¬
ger als ein Kunstwerk.
Es erübrigt sich hier ausführlich
über Maurois und sein Werk zu
sprechen. Wir verweisen auf den in
diesem Heft veröffentlichten Aufsatz
von dem heute vielleicht besten
Kenner Maurois. seinem Übersetzer
Aber wir
Br. Dr. Karl Stransky.
wollen an dieser Stelle' doch mit
einem Wort auf die große sprachliche
und kulturvermittelnde Leistung un¬
seres Bruders der w. JPraga " hinweisen . _Ich habe aus irgendeiner
philologischen Spielerei Stellen des
französischen Textes mit der Über¬
setzung verglichen und muß sagen,
daß alle Feinheiten der mitschweben¬

den Untertöne , die ja den Reiz einer
jeden Prosa ausmachen . Stransky
festzuhalten weiß. Er hat überdies
dort, wo Maurois Zitate aus dem
Englischen französisch wiedergibt,
selbst auf die Quellen zurückgegriffen und. aus dem richtigen Gefühl
für den deutschen Leser heraus.
Maurois dazu bewegen können , ge¬
genüber der französischen Ausgabe
das Werk mit der ursprünglichen
Fassung des Manuskriptes beginnen
zu lassen : der Geschichte des Hapses
Byron.
Mit diesem Werke stellt sich
Stransky in die Reihe der vorzüg¬
lichsten deutschen Übersetzer.
Das umfangreiche Werk ist vom
Verlag auf das sorgfältigste ausge¬
stattet und durch 24 Bildtafeln be¬
F. T.
reichert.
Neue französische Erzähler.
Das

Buch des jungen
F rankreich.

G. Kiepenheuer Verlag . Berlin.
der
einer
Hermann Kesten,
jüngsten deutschen Erzähler, und
haben
der Franzose Felix Bertaux
in dieser Anthologie neunzehn fran¬
zösische Prosaisten dem deutschen
Publikum vorgestellt , die im Aus¬
lande (mit Ausnahme Andre Gides'*
zu den noch weniger bekannten
zählen . Wiederum zei^t sich hier,
was vielleicht für den Betrachter des
europäischen Geistes am wertvoll¬
sten ist . daß innerhalb der verschie¬
doch die
denen Völkernuancen
gleiche geistige Bewegung sich voll¬
zieht : ein auf höherer Stufe als
früher einmal gewonnener Realis¬
mus. neue Sachlichkeit , wie man
östlich des Rheins , surrealisme . wie
man westlich sagt . Vielleicht ist in
den französischen Novellen alles
etwas sanfter , weniger kantig , ge¬
danklich beschwingter als in den
modernen deutschen . Aber es ist die
nämliche Freude an der Wirklich¬
keit . die Gelöstheit von bürger¬
lichen Bindungen , die sregenständIiehe. d. h. gefühlsfreie Betrachtung
der Innenwelt.
Bertaux hat eine wertvolle Ein¬
leitung über den Geist der heutigen
französischen Literatur geschrieben.
Kesten ein kluges Nachwort , in wel¬
chem die kulturelle Bedeutung dieser
(bei allem sehr unterhaltenden '!
t.
Sammlung deutlich wird.

f r3|
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Personalnadhrichten, Mitteilungen.
Sterbefälle.

Kr. Ludwig E d e 1s t e i n der w.
„Philanthropia “, eingef. am 23. Okt.
1912, gestorben am 27. Feber 1931.
Br. Friedrich Liebitzky
der w.
„Freundschaft .“, eingef. am 18. März
1922, gestorben am 20. Feber 1931.
Br. I)r. Maximilian L i e b s t e i n
der w. „Freundschaft “, eingef. am
3. Nov. 1928, gest, am 27. Feber 1931.
Br. Rat Eduard H e r r m a n n der
w. „Alliance“, eingef. am 10. Feber
1907, gest . am 8. März 1931.
Br. Dir. Alfred Kantor der w.
„Bohemia“, eingef. am 30. April 1924,
gest . am 9. März 1931.

Einführungen.

In die w. ..0 s t r a v i a“ am
17. Jänner 1931 die Brüder : Friedrich
K o h n, Fabrikant , Neu-Oderberg;
Direktor Viktor Lederer,
Friedek.
In die w. „P h i 1a n t h r o p i a“
am 28. Feber 1931 die Brüder : Adal¬
bert Brau n, Gablonz a. N„ Glas¬
schleifergasse 63; Fritz Kahn,
Gablonz a. N., Pechstraße 10: Alfred
Kahn, Gablonz a. N., Pechstraße 10;
Karl Weiuber
g, Mala Skala bei
Turnau.
Ausgeschlossen.

Josef Fürth der w. „Praga “, ein¬
geführt am 12. März 1921.

Frau K a r o 1i n e Popper, die
Mutter unseres Br. Großpräsidenten,
ist am 8. März 1931 in Radnitz bei
Pilsen zu Grabe getragen worden.
Zwei Tage vor ihrem Hinscheiden
hat sie in seltener geistiger Frische
ihren 92. Geburtstag begehen können.
In ihrer letzten Stunde waren alle
acht Kinder um sie versammelt.
Nicht nur wegen ihrer hohen Geistig¬
keit. sondern auch wegen ihrer weit¬
hin geübten Wohltätigkeit war sie
allgemein verehrt . An ihrem Be¬
gräbnis beteiligte sich die ganze Ein¬
wohnerschaft des Ortes und gab ihr
bis auf den Friedhof das letzte Ge¬
leite. Sämtliche Logen unseres Di¬
striktes haben durch Vertreter an
dem Leichenbegängnis ihrem Mit¬
gefühl mit dem Br. Großpräsidenten
Ausdruck gegeben. Von den Kindern
der Verewigten gehören weiters Br.
Karl Popper Union
(„
“) und die
Schwiegersöhne Br. Dr. Breitenf e 1d („Union“) und Br. Reg.-Rat
Brau n („Praga “) dem Orden an.
Ernennungen.

Br. Großsekretär
Adolf
L i 11i n g ist zum administrativen
Oberdirektor im Eisenbahnministe¬
rium ernannt worden, Br. Dr. Berthold B e r k a („Bohemia“) zum De¬
partementvorstand der Finanzlandes¬
direktion in Prag.
Auszeichnung.

Übersiedlung.

Br. Rudolf X e u s p i e 1 der w.
„Humanitas “, bisher Prag -iSmichov,
Holeckova, jetzt Direktor der Firma
Regenhart u. Raymann . Freiwaldau.

Br. Kommerzialrat
Franz
Stadler
wurde zum Mitglied der
Königlich spanischen Akademie für
Kunst und Wissenschaft ernannt und
durch die Verleihung der großen
Ehrenmedaille ausgezeichnet.
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Repräsentanten der Logen für das Jahr 1931.
Loge

Repräsentanten

Ersatzmänner

|

Union

Prof . Heinrich Pollak
Dir . Siegfr . Lederer
Dir . Dr . Berthold Weis

Bohemia

Dr .
Dr .
Rat
Dr .
Dr .

Karlsbad

Prof . Dr . Ign . Ziegler
Fritz Rosner
Dr . Robert Löwenstein

Dr . Walter Kohner
Dr . Karl Moser

Philanthropia

Prof . Dr . Emil Hofmann
Leo Lewitus
Dr . Rudolf Klein

Dr . Rudolf Kraus

Mora via

Dr . Ludwig Levy
Dr . Philipp Schreier
ng . Ernst Troller
Dr . Ignaz Schulz

Dr . Hugo Herrmann
Dr . Emil Brick

Dr . Isidor Wolf
Komm .-Rat David Weinstein

Dr . Eduard Bick
Dr . Simon Friedmann

Praga

Dr . Adolf Bischitzky
Moritz Kornfeld
Gustav Langendorf

Prof . Max Weiss
Dr . Max Lasch
Ing . Arthur Schweinburg

Alliance

Dr . Robert Herrmann
Dr . Arnost Seiner

Dr . Fritz Kollmann
Dr . Oskar Straß

Freundschaft

Dr . Josef Polacek
Dr . Dietrich Korff
Ing . Wilhelm Buchwald

Dr . Fritz Knöpfmacher
Ernst Ledei er

Veritas

Siegmund Weiner
Prof . Ernst Mändl

Fides

Josef Fischer
Markus Frankl

Dr . Ludwig Baracs
Dir . Oskar Pfeffer

Dr . Alois Hilf
Dr . Heinrich Klein

Dr . Max Böhm
Dr . Bernhard Brenner

Silesia

i

Ostrav ia
|
Humanitas

Menorah

Heinrich Rosenbaum
Gustav Gintz
Max Erben
Otto Heller
Richard Biehal

Dr . Leo Schleißner
Dr . Karl Rix

1

Dr . Gustav Hartmann
Dir . Oskar Reich
Hugo Weisl

Prof . Hugo Stern

Dr . Ing . Siegwart Hermann
Dr . Friedr . Karl Pick
Dr . Wladimir Schiller
Prof Gustav Flusser

i Dr. Emanuel Gross
|

Rat Ludek

1 Leo Lewitus
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Expräs . Dr . Wilhelm Schleissner

B’NAI B’RITH
MONATSBLÄTTER
DER GROSSLOGE FÜR DEN CECHOSLOVAKISCHEN STAAT X. LO . B. B.

NUMMER 4.

JAHRGANG X .

APRIL 1931.

Jahresbericht,
erstattet bei der Tagung der Großloge
für den cechoslovakischen Staat X . I. O . B. B.
am 26 . April 1931.

Liebe

Brüder

Expräsidenten!

In großen Umrissen soll ein Bild der Tätigkeit des abgelaufenen
Arbeitsjahres gezeichnet werden, ein Bild, das Rechenschaft geben soll
über Geleistetes, um zu erkennen, was in der Zukunft besser gestaltet
werden könnte.
Zuerst aber soll

unserer Toten
gedacht werden.
Mit betrübender Regelmäßigkeit hat der grausame Würger auch
Jahre Brüder, die uns wertvolle Mitkämpfer im Dienste
des Ordens waren, zu Boden gestreckt. Ihnen gilt das erste Dankes¬
wort, ihnen, die einst mit uns wetteiferten in freudiger Liebestat.
im verflossenen

Die Großloge verlor in
Ehrengroß Vizepräsidenten Dr . Josef Schanzer

einen führenden Bruder und einen treuen Hüter ihrer besten Tradition.

Wir verloren den immer bereiten Berater und einen Menschen, der
durch sein Wirken im öffentlichen Leben, durch sein Wirken im Berufe,
der ihm immer Kampf ums Recht war, und durch sein unermüdliches,
erfolgreiches Wirken in unserer Gemeinschaft sich unvergängliche
Verdienste erworben hat. Bruder Dr. Josef Schanzer war im früheren
österreichischen und später auch im cechoslovakischen Distrikte eine
so hervorragende Persönlichkeit, daß sein Name dauernd mit einer
ganzen Reihe von Schöpfungen und Institutionen verbunden bleiben
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wird, Schöpfungen, die teils auf seine Initiative zurückzuführen sind,
teils in seinem Sinne und seinem Geiste geschaffen wurden. Wir alle
waren ja Zeugen seiner emsigen Mitarbeit. Das schwere Leiden, "das
Bruder Dr. Josef Schanzer schon seit vielen Jahren zermürbte und
quälte, vermochte wohl seine Schaffenskraft zu mindern, aber nicht zu
lähmen und dort, wo sein Wort nicht mehr an unser Ohr klingen
konnte, dort sahen wir Jahre hindurch, wie er bemüht war, wenigstens
schriftlich mitzuarbeiten und zu helfen.
Schanzer war einer jener seltenen Brüder, die in ihrem Denken
und Fühlen ganz in der Ideenwelt unseres Ordens aufgehen, die ihr
Wirken und Schaffen auch dieser Ideenwelt anpassen.
Wir werden seinen Rat, seine stets von Brüderlichkeit und Ordens¬
sinn getragenen Entscheidungen schwer missen.
Tief und innig ist unsere Trauer um diesen Menschen und Bruder,
und wir wollen ihm die Treue, die uns im Leiben mit dem Verblichenen
verband, auch nach seinem Tode bewahren.
Mit der würdigen „Moravia“ betrauern wir den Tod des
Br. Expräsidenten Ignatz Saudek.
Mit ihm schied ein Hochgesinnter, ein Mann umfassenden Wissens, der

aus dem tiefen Borne seiner Kenntnisse stets bereitwillig anderen gab,
ein Bruder, der seine ungewöhnlichen Geistesgaben freudig in den
Dienst des Ordens stellte.
Die Ungunst der Zeiten verhinderte es, wertvolle Anregungen, die
Bruder Saudek gab, zu verwirklichen. Lassen Sie uns hoffen und wün¬
schen, daß die von ihm angeregte Schaffung der Akademie des Juden¬
tums durch die Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Distrikte
verwirklicht werden wird.

Unser dankbares Gedenken bleibt ihm gesichert.
Wir verloren
Br. Expräsidenten Dr. Simon Stern
der w. „Veritas“, der trotz seines hohen Alters den Strömungen
unserer Zeit so unendlich viel Verständnis entgegenbrachte . Seine
große Menschenliebe, seine Freude an Gutem und Schönem erwarben
ihm die Zuneigung aller , die ihn kannten.
Herzerfreuend war seine Liebe für den Orden und seine unermüd¬
liche Arbeitsbereitschaft.
Wir werden uns seiner stets in brüderlicher Liebe erinnern.
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Durch das Hinscheiden des
Br. Expräsidenten Dr . Josef Lamberg
der w. „Silesia“ verloren wir einen Bruder , der den Idealen unserer
Gemeinschaft in Treue ergeben war und der viele Tage seines arbeits¬
reichen Lebens in den Dienst seiner Loge und des Ordens stellte.
Sein vorbildliches Wirken sichert ihm unser treues Gedenken.
Außer den angeführten
Tod noch

Brüdern

Expräsidenten

nahm uns der

35 Brüder,
35 Mitarbeiter , und zwar:
„Union “: Dr . Wilhelm Fröhlich,
Ignatz Weiss;
„B o h e m i a“: Karl H i r s c h 1, Edmund S t e r n, Theodor Kraus,
Dr. Leopold Sommer, Emil R o u b i c z e k, Dr. Siegmund
Ma t z ka , Julius Feldmann,
Adolf Heller, Max L i 11 in g,
Richard K i n d, Karl Mä n d 1, Siegmund Fleische
r, Alfred
Kantor;
„K a r 1s b a d“: Rudolf K o h n ;
„P h i 1a n t h r o p i a“: Ernst D u b, Ludwig E d e 1s t e i n ;
„Moravia “: Dr . Rudolf Körner, Dr . Eduard Kraus, Gustav
S. W o 1f ;
„S i 1e s i a“: Jacques Geiringer;
„P rag a“: Ernst Mautner,
Professor Eduard D e i m e 1, Otto
Bar das, Paul Schneider,
Josef Borges, Eduard Rudinger;
„A11i a n c e“: Emanuel K l e i n, Eduard Hermann;
„Freundschaft
“: Friedrich Libitzky,
Dr . Maximilian Lieb¬
st e i n ;
„V e r i t a s“: Dr. Alfred Heller;
„0 s t r a v i a“: Dr. Theodor Schneider;
„Humanitas
“: Paul Goldschmied.
Wir dürfen Ihnen auch von einer großen Zahl

freudiger Ereignisse
Mitteilung machen.
Wir konnten in der Berichtszeit beglückwünschen : Br. Großvize¬
präsidenten Teltscher
zum 50., Br . 'Expr . Weinberg
der w.
„Moravia“ zum 90., Br. Expr . Siegmund G o 1d der w. „Silesia “ zum
80., Br. Expr . Dr. Heinrich Rosen bäum der w. „Bohemia “ zum 75.,
Br. Expr . Dr. Siegmund Weiner
der w. „Silesia “ zum 70., Br. Expr.
Viktor König der w. „Bohemia “ zuin 60., Br. Expr . Dr . Ernst
Seiner der w. „Aliance “ zum 50., Br. Expr . Friedr . Eidlitz
zum
60. und Br. Expr . Fritz Rosner
zum 50. Geburtstage.
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Ordensleitung.
Eines der wichtigsten Ereignisse des verflossenen Jahres war die

Tagung der Konstitutionsgroßloge,
der wir alle mit wohl begreiflicher Spannung entgegensahen.
Diese Körperschaft faßte eine Reihe von Beschlüssen, mit denen
wir uns zum Teile in der Herbstsitzung unseres Generalkomitees be¬
faßten und die auch Gegenstand eingehender Beratungen bei der
Tagung der Arbeitsgemeinschaft war, die in Berlin im Dezember
stattfand.
Wir müssen bei aller Loyalität , die wir alle der hochwürdigen
Ordensleitung entgegenbringen, offen sagen, daß die seitens der Kon¬
stitutionsgroßloge gefaßten Beschlüsse sich in ihrer Gesamtheit nicht
für unseren Distrikt und auch nicht für Europa eignen.
Es ist nicht das erste Mal, daß Europa nicht den gleichen Weg
einschlagen kann, den Amerika geht. Wir verweisen nur auf unser
Ritual, das sich ganz wesentlich vom amerikanischen Ritual unter¬
scheidet. Und doch hat dieser Unterschied durchaus nichts an dem
guten und herzlichen Verhältnisse zu Amerika geändert.
Das große Streben nach Betätigung in der Öffentlichkeit mag die
Ursache dessen sein, daß sich die Ordensleitung veranlaßt sah, in
manchem über den Maßstab hinauszugehen, mit dem wir in Europa
zu messen gewohnt sind.
Wenn uns infolge der Verschiedenheit der Verhältnisse und der
Verschiedenheit der sozialen Schichtungen nicht Ritual und nicht
Symbole verbinden können, so eint uns doch das gemeinsame Wirken
im Orden, es eint uns das Bewußtsein, daß wir alle einzutreten haben
für die Aufgaben des Ordens zu Nutz und Frommen der gesamten
Judenheit , zu Nutz und Frommen der gesamten Menschheit.
Ein Aufruf des Exekutivkomitees, der uns zu dieser gemeinsamen
Arbeit einlädt, wird nach wie vor tausende Hände rühren und tausende
Gemüter im Orden entflammen.
Von den Beschlüssen
möchten wir nur hervorheben

der

letzten Konstitutionsgroßloge

1. die Kürzung des Namens I. 0 . B. B. in „B. B.“, doch bleibt
der Orden „Orden“,
2. Abschaffung des Amtes des Wächters und Marschalls,
3. Abschaffung des Passierwortes.
Bruder Großpräsident Dr. B a e c k der deutschen Großloge, der
den Sitzungen des Exekutivkomitees als einziger Delegierter Europas
beiwohnte, hat bei all diesen Beschlüssen den Standpunkt vertreten,
daß die europäischen Distrikte, in denen die Verhältnisse ganz wesent¬
lich andere sind als jene in Amerika, Freiheit der Entschließungen ver¬
langen werden und diese Forderung wurde auch vollauf anerkannt.

Der Mitunterfertigte hat bei der am 8. Dezember 1930 in Berlin
stattgefundenen Tagung der Arbeitsgemeinschaft, und zwar im Sinne
der Beschlüsse, die wir bei der Herbsttagung des Generalkomitees
faßten, hervorgehoben, daß unser Distrikt nicht nur aus ideellen,
sondern auch aus formalen Gründen auf die Beibehaltung des jetzigen
Namens Gewicht legen muß. In der Änderung dies Namens sehen wir
den Ausdruck der anders gerichteten Einstellung der amerikanischen
Distrikte zum Ordensgedanken. Die Frage ist sowohl im Interesse des
Gesamtordens als auch in dem der europäischen Distrikte von grund¬
legender Bedeutung.
Wir vertreten den Standpunkt, daß die Festigung des Zusammen¬
halts mit Amerika gepflegt werden muß, wir sind aber auch der
, daß wir nichts übernehmen sollen, was zu einer Schwächung
Meinung
oder Verwässerung der Ordensidee führen könnte. Gerade mit Rück¬
sicht darauf, daß sich die Idee nach Ort, Zeit und Person wandelt und
verschieden aufgefaßt wird, legen wir sowohl auf Förderung und Pflege
des Zusammenhalts als auch auf die Beibehaltung der Symbole, zu
denen wir den Namen zählen, größten Wert.
Für unseren cechoslovakischen Distrikt sprechen auch Gründe
gesetztechnischer Natur gegen eine Änderung des Namens.
Die Arbeitsgemeinschaft faßte den Beschluß, der hochwürdigen
Ordensleitung eine Denkschrift zu übermitteln, in der die Gründe aus¬
geführt wurden, aus denen es uns nicht möglich war, die vom Ordens¬
sekretär Br. Dr. Rubinow geforderte Durchführung des Beschlusses,
die auf Änderung des Namens abzielt, zu verwirklichen. In dieser Denk¬
schrift wird ausgeführt, daß die in Amerika dargetanen Gründe für eine
Namensänderung für uns nicht zutreffen und daß der Orden in Europa
durch die Durchführung eines solchen Beschlusses Schaden leiden
könnte.
Für die europäischen Distrikte ist es von entscheidender Bedeu¬
tung, daß sie nicht nur einem Orden angehören, sondern, daß sich
dieser auch als solcher bezeichnet.
Wir wurden damit betraut , die seitens des Mitgefertigten bei der
Arbeitsgemeinschaftvorgebrachten gesetzlichen Bedenken in einem
Gutachten zu formulieren, das der Denkschrift beigefügt werden soll.
Dieser Aufgabe haben wir entsprochen.
Die Arbeitsgemeinschaft beschloß ferner, eine Umarbeitung des
derzeit in Geltung stehenden Rituals in Angriff zu nehmen. Von nicht
zu unterschätzender Bedeutung erscheint uns der Beschluß der Arbeits¬
gemeinschaft, dahin zu wirken, daß bei der Konventionsgroßloge, nicht
wie bisher, jene amerikanischen Expräsidenten, welche das Exekutiv¬
komitee bestimmt, die europäischen Distrikte vertreten , sondern, daß in
allen jenen Fällen, in denen die außeramerikanischen Distrikte ihre
eigenen Vertreter nicht entsenden können, ihnen das Recht gewahrt
werden möge, die Vertreter selbst zu nominieren. Selbstverständlich
wäre diese Maßnahme nur dann von Wert, wenn die europäischen
Distrikte mit ihren amerikanischen Vertretern in schriftlicher Fühlung
stünden, damit diese über die Situation im Distrikte auch wirklich
orientiert seien. Dies war auch das Motiv des seinerzeitigen Beschlusses
der Konventionsgroßloge, der über Antrag des verewigten Br. Ex¬
ordenspräsidentenAdolf Kraus gefaßt wurde.
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Amerikanische Kriegswaisenaktion.
Der Stand dieser Aktion ist zur Zeit folgender: Wie in den Vor¬
jahren, wiesen wir auch heuer die Beiträge für die Kriegswaisen vor¬
schußweise
an . Am 12. November 1930 erhielten wir von Amerika
einen Scheck, lautend auf 900 Dollar, d. i. Kc 30.225, mit welchem
unsere Forderung bis einschließlich Oktober 1930 gedeckt ist. Unsere
Forderung aus diesem Titel betrug am 31. Dezember Kc 2864.30. Ab
1. Jänner 1930 unterstützten wir 6 Waisenkinder, ab 1. Mai 1930
5 Kinder. Die Kriegswaisenaktion wird bei uns mit Ende 1932 liqui¬
diert sein.
Eine der adoptierenden Frauenlogen Amerikas hat die Unter¬
stützung für ein Waisenkind deshalb eingestellt, weil eine Vertreterin
dieser Loge, die Europa bereiste, konstatierte , daß für das betreffende,
von der Loge patronisierte Waisenkind für Unterricht in Musik der
ganze Erziehungsbeitrag ausgegeben wurde; daraus wurde deduziert,
daß von einer Hilfsbedürftigkeit dieses Kindes nicht gesprochen werden
könne. Da wir im Gegensatz zu dieser Anschauung der Meinung sind,
daß durch eine sorgsame Erziehung der Vertrag uns gegenüber voll
eingehalten wird, fühlen wir uns zur Einhaltung der Versprechungen
dem Vertragspartner (das ist hier die Mutter des Kindes) gegenüber
verpflichtet und wir wissen uns Ihrer Zustimmung gewiß, wenn wir
veranlaßten , daß dem betreffenden Waisenkinde die Unterstützung bis
zum vollendeten 14. Lebensjahre aus Mitteln unserer Großloge über¬
wiesen werde.

Uber die Arbeitsgemeinschaft
haben wir Ihnen ja schon teilweise beim Kapitel „Ordensleitung“
berichtet.
Es fanden im abgelaufenen Jahre zwei Sitzungen der Arbeits¬
gemeinschaft statt , und zwar eine am 30. März 1930 in Berlin und die
zweite am 8. Dezember 1930 ebenfalls in Berlin. Der Mitgefertigte
selbst nahm an beiden Sitzungen teil.
Zur Verhandlung stand unter anderem die Frage der Errichtung
einer Großloge
für Bulgarien.
Das hochw. Exekutivkomitee,
bei dem die Entscheidung hierüber liegt, hat die Arbeitsgemeinschaft
um Stellungnahme zu dieser Neugründung ersucht . Die Arbeitsgemein¬
schaft gab ihr Gutachten dahin ab, daß mit der Errichtung einer Groß¬
loge für Bulgarien bis zur nächsten Tagung der Orientgroßloge zuge¬
wartet werden solle. Das hochwürdige Exekutivkomitee hat sich diesem
Standpunkte angeschlossen.
Die Großloge
für Rumänien
regte an, daß
1. unser, die Vertreter aller Richtungen umfassender Orden sich
die Aufgabe stellen solle, auf alle Gruppen und Parteien im Judentume
versöhnend zu wirken und daß

2. der vom s. w. Großpräsidenten Br. Dr. Niemirower
seiner¬
zeit bei der Tagung in Prag gestellte Antrag auf Errichtung einer
interterritorialen Akademie verwirklicht werden möge.
Der Antrag ad 1 fand Zustimmung, die Verwirklichung des An¬
trages ad 2 stößt zur Zeit noch auf große Schwierigkeiten und wird
weiter beraten.
Br. Großpräsident Dr. Ader der polnischen
Großloge
ersuchte dahin zu wirken, daß sich der Joint von seinem Hilfswerke
in Polen noch nicht zurückziehe. Wir unterstützten dieses Ersuchen
mit dem Hinweise, daß es eine Verkennung der Verhältnisse der Juden
in Osteuropa sei, wenn der Joint sein Wirken lediglich auf die Kolo¬
nisation der Juden in Rußland beschränkt, und der Mitgefertigte hob
hervor, daß es auch nötig sei, Karpathorußland,
das dichtestbevölkerte Judenland, zu fördern.
Hinsichtlich der Unterstützung
jüdischer
Studie¬
render an ausländischen Hochschulen wurde auf den im Jahre 1929
in Zürich gefaßten Beschluß hingewiesen. Die Fürsorge für ostjüdische
Studenten war Gegenstand eingehendster Beratung. Der Referent
Br. Gronemann
empfahl die Schaffung einer Zentralstelle, die eine
gewisse Konzentration aller Maßnahmen ermögliche. Ferner beantragte
er, Beratungsstellen in den sogenannten Ausgangsländern zu schaffen.
Diese Beratungsstellen sollen nicht etwa die Studierenden ermutigen,
ins Ausland zu gehen, sondern ihnen nur jene Universitäten namhaft
machen, in denen sie ihren Studien obliegen können, und nur solche
Studenten moralisch fördern, bei denen die nötige Vorbildung und
sprachliche Qualifikation gegeben ist. Es wurde beschlossen, mit den
umfassenden Vorerhebungen Br. Gronemann zu betrauen.
Die Geschäftsführung
der Arbeitsgemeinschaft wurde für
dieses Jahr der Großloge
für Deutschland
übertragen.
Die Arbeitsgemeinschaft befaßte sich auch neuerdings mit der
Frage der Schaffung
eines einheitlichen
Rituals;
die
Vorbereitungsarbeiten wurden der Großloge
für Österreich
zugewiesen.
Dem Br. Großpräsidenten Dr. Baeck und dem Br. Großsekretär
Dr. Goldschmie
dt sagen wir für die umsichtige Vorbereitung
aller Arbeiten und Leitung der Sitzungen unseren herzlichsten Dank.
Von den sonstigen

Ereignissen,

die uns berühren, sei

noch der Herausgabe des

Weißbuches der englischen Regierung
Erwähnung getan, das, wie der gefertigte Großpräsident auf einer in
Prag abgehaltenen Protestversammlung sagte, uns nicht nur in unserem
jüdischen, sondern auch in unserem menschlichen Empfinden aufs
tiefste berührte und verletzte. Die in dem Weißbuche enthaltenen Aus¬
führungen müssen jeden Juden, er mag sich zur Palästinafrage wie
immer stellen, erbittern.
Nun haben sich aber die verantwortlichen Kreise Englands eines
Besseren besonnen und mußten erkennen, daß es Verpflichtungen gibt,
denen man sich nicht entziehen darf.
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Unsere Großloge.
Lassen Sie uns auf das zurückblicken, was wir im Distrikte im
einzelnen und vereint geleistet haben und wie wir das, was uns zur
Aufgabe gestellt ist, verwirklichten. Wir dürfen wohl sagen, daß wir
sozial, kulturell und einträchtig gearbeitet haben.
Wir müssen uns nur fragen, ob eine der Hauptwurzeln unserer
Kraft — die Brüderlichkeit — bei all der Arbeit, die uns umgab, immer
so gepflegt worden ist, daß ihre Triebe sichtbar wurden. WTir wollen
und wir müssen ums dessen bewußt sein, daß nur die Pflege wahr¬
haftiger Brüderlichkeit die sicherste Gewähr gedeihlichen Wirkens ist.
In einer Zeit, in der die Menschen nicht nur einen schweren Kampf
ums Dasein kämpfen, in einer Zeit, in der es wild in vielen Ländern
tobt, war es uns wiederum möglich, dem Orden eine neue Pflegestätte
zu errichten , die mithelfen soll, das Wohl der Menschheit zu fördern.
Wir errichteten in 0 1m ii t z als 15. Loge unseres Distriktes eine
neue Loge, die den Namen eines Mannes trägt , der sich unvergeßliche
Verdienste um Menschheit, Judentum und Orden erworben hat, den
Namen eines Mannes, der uns allen wert und teuer ist und bleiben wird,
eines Mannes, der mit hohem Verständnis und staatsmännischer Klug¬
heit durch Jahrzehnte die Geschicke unseres Ordens lenkte. In dieser
neuen Loge, die den Namen

AdoIf ^K raus ^Loge
führt und deren feierliche Installierung Br. Großvizepräs. Dr. Wiesm eyer am 22. März vornahm, vereinigen sich 67 Brüder, die bereit
sind, Wohltätigkeit , Bruderliebe und Eintracht zu üben.
Wir danken den Brüdern der w. „Moravi a“, insbesondere aber
den beiden Mitgliedern des Generalkomitees, den Brüdern Expräsidenten
Dr. Michael F e i t h und Dr. Ing. Armin W e i n e r für alle Mühe und
Sorgfalt, die sie den Vorbereitungsarbeiten, die zur Gründung dieser
Loge führten, zuwandten. Wir danken auch den Brüdern des Grün¬
dungskomitees und dem Obmanne desselben, dem Br. Präsidenten Rat
Fleischer
für die Umsicht, die sie bei allen Vorarbeiten walten
ließen.
Noch einer Gründung möchten wir Erwähnung tun, die der
Initiative der Großloge und der verständnisvollen Mitarbeit der Logen
unseres Distriktes ihre Entstehung verdankt , jener des

Lehrlingsheimes für jüdische Handlungslehrlinge in Prag.
Sie wissen, daß wir im Vorjahre den Beschluß faßten, zu Ehren
des 80. Geburtstages des Präsidenten unserer Republik ein Heim für
kaufmännische Lehrlinge zu errichten.
Bereits am 27. März 1930 fand die konstituierende Sitzung des
vorbereitenden Komitees zur Errichtung eines Lehrlingsheimes statt.
Es wurden zunächst Vereinbarungen mit der Prager Kultus¬
gemeinde und mit dem Vereine des jüdischen Waisenhauses für Knaben
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aus Böhmen in Prag-Weinberge gepflogen, die dahin gingen, das in
der Krakauergasse befindliche Prager Waisenhaus mit dem Weinberger

Waisenhause zu verbinden und in dem so frei werdenden Gebäude in
der Krakauergasse das zu errichtende Heim für jüdische Handelslehr¬
linge unterzubringen.
Alle Vorbereitungsarbeiten wurden mit Energie in Angriff ge¬
nommen und es zeigte sich, daß sich die Gründung durchaus der
Sympathie der Kultusgemeinden in Böhmen, Mähren und Schlesien
erfreute.
Am 18. Jänner fand im Festsaale des jüdischen Rathauses in Prag
unter Vorsitz des Bruder Großpräsidenten die gründende Versammlung
des Vereines „Heim für jüdische Handelslehrlinge“ statt . Wir verweisen
auf den ausführlichen Bericht im Hefte 1 unserer Monatsblätter 1931
und möchten nur noch kurz hervorheben, daß unser Distrikt sich ver¬
pflichtet hat, für die Erhaltung des Heimes jährlich Kc 40.000.— auf¬
zubringen. Außer diesen Beiträgen unseres Distriktes von Kc 40.000.—
ergab eine unter den Brüdern der Prager Logen eingeleitete Sammlung
Kc 28.950.—, u. zw. spendeten die Brüder der „Bohemia“ Kc 15.050.—,
jene der „Praga“ Kc 12.900 und die der „Humanitas“ Kc 1000.—.
Das Heim wurde mit einem Kostenaufwande von Kc 250.000.—
instand gesetzt. Der Betrag wurde dadurch aufgebracht, daß ein in Prag
bestehender Verein, der gleiche Zwecke verfolgte, sich auflöste und
sein beträchtliches Vermögen uns übergab, und ferner durch eine
Sammlung, die ca. Kc 100.000.— ergab. An der Spitze dieses Sammel¬
komitees stand Br. Expräsident Dr. Lasch.
Der Betrieb ist mit einem Stande von 27 Lehrlingen aufgenommen
worden. Das Lehrlingsheim dürfte in nicht zu langer Zeit voll besetzt
sein und dann einen Stand von 50 bis 60 Lehrlingen aufweisen.
Wir möchten hier nur noch anführen, daß Bruder Großpräsident bei
der gründenden Versammlung zum Obmanne und zu seinen Stellver¬
tretern die Brüder Rat Pick der w. ,/Bohemia“, Expräs. Rat Dux der
w. „Humanitas“ und Br. Heller der w. „Bohemia“ gewählt wurden.
War dürfen wohl behaupten, daß wir durch die Errichtung dieses
Heimes einen vielversprechenden Anfang zur Lösung eines Problems
in die Wege geleitet haben, das uns und die gesamte jüdische Öffent¬
lichkeit in den letzten Jahren berechtigtermaßen überaus beschäftigte.
Am Sonntag, den 22. November 1930, waren es genau zwei Jahre
und ein Monat, seitdem Exordenspräsident Adolf Kraus s . A. im Alter
von 78 Jahren in Chicago gestorben ist. An diesem 22. November ent¬

hüllten wir an dem Hause in Rokycan, in dem Kraus seine Jugend
verbrachte, eine
Gedenktafel
für den großen Toten. Die mit der Enthüllung verbundene Feier, an
der die Gefertigten, Br. Expräsident Hutter, Br. Präsident Weis der
w. „Union“ und die in Rokycan wohnenden Brüder der w. „Union“ teilnahmen, war überaus schlicht und durchaus eindrucksvoll. Wir ehrten
durch diese Gedenktafel den Bruder, der uns durch zwanzig Jahre
Führer und durch fast ein Menschenleben verständnisvoller Berater und
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Freund im wahrsten Sinne des Wortes war . Ein Bronzeabguß der vom
akademischen Bildhauer Dr . Vogel ausgeführten Plakette wurde an
die hochwürdige Ordensleitung und ein zweiter an den Sohn des
un¬
vergeßlichen Toten gesendet.
Über Anregung des Br. Expräsidenten Mich. Feith erhalten auch
die Prager Logen einen Bronzeabguß zur Ausschmückung
ihres
Sitzungssaales und der neugegründeten Adolf -Kraus -Loge wurde bei
der Installierung ebenfalls ein Abguß der Plakette überreicht.
Wie aus dem

Finanzberichte,
den Br. Großschatzmeister Dr . Gottlieb Stein im Heft Nr. 3
unserer
Monatsblätter , Jahrgang 1931, veröffentlichte , zu ersehen ist , wurden
von der Großloge nachstehende Institutionen und Vereine
subven¬
tioniert:
Gesellschaft für die Geschichte der Juden , Prag , HI. Rate Ke 1.000 .—
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Juden¬
tums, Berlin .
. 1.000 .—
Akademie für die Wissenschaft des Judentums , Berlin . „ 1.000 .—
Universitätsbibliothek in Jerusalem , V. Rate
. „ 10.000 .—
Lehrerseminar in Jerusalem .
. 1.375 —
Hechaluz-Verband , Mährisch-Ostrau .
. 3.000 —
Jüdische Fachschule , Mährisch-Ostrau .
2.000 .—
„
Sozialer Hilfsverein, Slovakei .
. 5.000 —
Heim für jüdische Handelslehrlinge , Prag .
. 6.000 .—
Schauspielertruppe Wilna .
750 —
. „
-Soncino-Gesellschaft . .
225 .—
.
Rosanes , Philologia Hebraea .
276 —
. „
einem jüdischen Gelehrten zur Förderung seiner Schriften „ 2.000 .—
andere Subventionen .
„ 5.000 .—
dem Freitisehverein in Prag .
. 5.000 .—
Studentsky - domov, Prag .
. 1.000 —
Jüdisches Hospital, Teplitz, VIH. Rate .
. 1.000 .—
Israelitisches Blindeninstitut , Wien .
. 3.005 —
für die Pogromopfer in Borsa .
2.017 .—
.
sonstige Leistungen .
. 10.000 —
Zum Berichte selbst möchten wir nur noch erwähnen , daß die Bei¬
träge für die Großloge und den Katastrophenfonds
fast unverändert
blieben . Der Reinertrag der Monatsblätter erfuhr im Vergleiche mit dem
Vorjahre ebenfalls keine Änderung.
Die Leistungen für charitative Zwecke sind um Ke 4000.— geringer
als im Vorjahre , die Leistungen für kulturelle Zwecke dagegen
um
Kc 9000.—• höher als im Jahre 1930. Die Ausgaben für Miete sind
um
Kc 3500.— höher , weil schon für das ganze Jahre 1930 der
erhöhte
Mietzins zu zahlen war . Die Bureau - und Bankspesen sind um Kc 1800.—
niedriger als im Vorjahre . Die Ausgaben für Repräsentation erfuhren
eine Erhöhung von Kc 4600.—.
Die Post Unterstützung an Einzelpersonen ist um Kc 7250.—
höher . Die Post Ausgaben für Ordenszwecke erfuhr keine wesentliche
Änderung.
Das Vermögen der Großloge erfuhr im Berichtsjahre einen Zu¬
wachs von Kc 46.000.—.
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Die Zahl der

Interventionen,
um die uns die Logen und Brüder unseres Distriktes und auch aus¬
wärtiger Distrikte ersuchten, war auch im Berichtsjahre groß. Wir
waren bemüht, zu helfen wo immer es nur möglich war und wir danken
allen, die uns in diesem unserem Bestreben unterstützten . Zu ganz be¬
sonderem Danke fühlen wir uns wiederum dem Br. Expräs. Schwab
der London - Loge verpflichtet , der unseren vielen Ersuch¬
schreiben stets mit größter Bereitwilligkeit entsprach.
Den Bemühungen des Br. Großpräsidenten gelang es, bei einem
Werbevortrag, den Redakteur T r o t z k i aus Berlin über

die Tragik der Juden in Osteuropa
in unserem Logensaale hielt, zum ersten Male die Freimaurer, die Odd

Fellows, die Angehörigen des Hort, der Societe und der Confraternitas
zu versammeln und für eine Hilfsaktion zu interessieren, deren mate¬
rielles Ergebnis ein ganz entsprechendes war.

Die Agenda der Großloge
wächst selbstverständlich mit der Zahl der Logen ganz bedeutend. Die
Zahl der Logen hat sich seit dem Jahre 1924 von neun auf fünfzehn
vermehrt.
Hinsichtlich der

karpathorussischen Aktion
können wir Ihnen nur mitteilen, daß die besondere Ungunst der Zeiten
diesem Sorgenkinde nicht förderlich war und daß es bisher nichtmöglich wurde, durchgreifend zu helfen. Doch bildet die Frage weiter
einen Gegenstand ernstester Erwägungen in den Logen und namentlich
in der w. „Fides“.
Über die im

Generalkomitee
geleistete Arbeit sind Sie, meine lieben Brüder Expräsidenten, ja durch
die ausführlichen in den Heften Nr. 5 und Nr. 10 des Jahrganges 1930
unserer Monatsschrift veröffentlichten Protokolle unterrichtet.
Wir möchten nur in aller Kürze die Beschlüsse,
die wir
faßten, anführen.
Die Zahl der Mitglieder
des Generalkomitees wurde von
siebzehn auf achtzehn erhöht.
Es wurde der in Olmütz zu gründenden Adolf - Kraus - Loge
der Freibrief erteilt und mit Rücksicht darauf, daß diese Loge ein Heim
in Olmütz und ein zweites in Proßnitz errichten wird, eine Subven¬
tion von Kc 30.000.— zugestanden.
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Für die Pflegerbestellung

wurde eine für alle Logen des
Formel beschlossen.
Um das Jahrbuch
der Historischen
Gesellschaft
zu fördern, wurde den Logen dringend empfohlen, so viel außen¬
stehende Mitglieder zu werben, als die Loge selbst Brüder hat.
Es wurden die Logen aufgefordert, in den Orten, die zu ihrem
Rayon gehören, Y ertrauensmänner
namhaft zu machen.
Das am Sitze der Großloge befindliche Komitee für Berufs¬
umschichtung wurde, um seinen Zweck besser zu kennzeichnen, auf
„Komitee
für sozialen
Aufbau“ umbenannt.
Wir befaßten uns wiederum mit der Änderung
einzelner
Bestimmungen
des Friedenskomitees
und des ehrenrätlichen Verfahrens, bei dem insbesondere dem Privatbeteiligten
größere Rechte eingeräumt werden sollten, als es bisher der Fall war.
Einzelne Bestimmungen, die dahin gehen, Brüder, welche einer
Standesorganisation angehören, zu verpflichten, dem Präsidenten ihrer
Loge Meldung zu machen, falls gegen sie ein Disziplinarverfahren ein¬
geleitet wird, fanden nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder
des Generalkomitees, und es wurde der Beschluß gefaßt, den Gegen¬
stand noch einmal auf das Programm der Frühjahrstagung des Ge¬
neralkomitees zu stellen.
Distriktes verbindliche

Wir haben die Frage der Neurayonierung
der w. „Verit a s“, die uns in den letzten Jahren wiederholt beschäftigte, dadurch
zu lösen versucht, daß wir den Brüxer Bezirk, der bis dahin dem Rayon
der w. „Freundschaft “ angehörte, dem Rayon der w. „Veritas“ zu¬
wiesen.
Wir haben dem Generalkomitee Vorschläge über die Rayonie¬
rung der neuen Adolf - Kraus - Loge vorgelegt.
In den einzelnen

Komitees der Großloge
wurden wie in den Vorjahren auch heuer wieder Fragen besprochen
und behandelt, die uns als Menschen und Brüder berühren.
Das Gesetzeskomitee
revidierte jene Bestimmungen des Friedenskomitees und des ehrenrätlichen Verfahrens, deren Änderung im Generalkomitee gewünscht
wurde.
Sehr wertvolle Arbeit leistete das Gesetzeskomitee und insbeson¬
dere dessen Obmann, Br. Expräs. Dr. Wilhelm Schleißner,
durch
Revision von Statuten und durch Ausarbeitung verschiedener Gut¬
achten.
Wir danken den Mitgliedern dieses Komitees und ganz besonders
Br. Expräs. Dr. Schleißner
für die so überaus schätzenswerte
Arbeit, die sie auch im abgelaufenen Jahre wieder mit Erfolg leisteten.
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Im
Komitee für geistige Interessen
wurde auch unter seinem neuen Obmann, Br. Expräs . Dr. Otto Heller,
dem wir für seine erfolgreiche Mühe aufrichtig danken , fleißig ge¬
arbeitet.
Es wurden nachstehende Referate erstattet:
Schaffung eines Archivs für Logenvorträge.
Einrichtung von Jugendtagen.
Erziehung und Heranziehung der Jugend.
Sollen in der Loge in größerem Ausmaße als bisher Probleme des
Tages und Themen wirtschaftlicher Natur besprochen werden?
5. Auf welche Weis« könnten die Logen intensiveren Zusammenhang
mit dem wirklichen jüdischen Leben der Zeit finden?
6. Das statische und das motorische Moment des Ordens.
7. Hilfsbereitschaft von -Bruder zu Bruder.

1.
2.
3.
4.

Bei den Sitzungen dieses Komitees waren die meisten Logen
unseres Distriktes durch ihre jeweiligen Delegierten vertreten.
Den Brüdern Referenten und den Delegierten sagen wir unseren
Dank.
Das neubenannte
Komitee für sozialen Aufbau
wurde in seinen Arbeiten dadurch behindert , daß einzelne Logen die
von ihnen verlangten Berichte über Arbeitsnachweise und Lehrlings¬
heime nicht zeitgerecht einsandten . Die über unsere Urgenz dann vor¬
gelegten Berichte waren vielfach so abgefaßt , daß sie nicht Gegenstand
der Beratung sein konnten . Der bewährte Obmann , Br. Expräs . Rat
D u x, war bemüht , die wenigen entsprechenden Berichte sorgsamer
Prüfung und Beratung zu unterziehen und die Frage der Arbeitsnach¬
weise und der Errichtung von Heimen für Handels - und Handwerks¬
lehrlinge vorwärtszuibringen.
Das Jugendsdiriftenkomitee
fand infolge des umfangreichen Programms der vorjährigen Großlogen¬
tagung nicht Gelegenheit , das Resultat seiner Beratungen , die unter
Leitung seines verdienstvollen Obmannes Br. Expräs . Friedrich Karl
Pick durchgeführt wurden , dem Plenum der Großloge vorzulegen . Es
hat seine Arbeiten in der bisherigen Weise fortgesetzt und es war wie im
Vorjahre bemüht , gute Jugendschriften für die Veröffentlichung zu ge¬
winnen. Der beste Weg hiezu scheint dem genannten Komitee der des
Preisausschreibens zu sein.
Unsere Monatsblätter
sind dank der ganz vortrefflichen Leitung unseres Bruders Professor
Dr. Friedrich T h i e b e r g e r, dem wir hiefür aufrichtig danken , ein
wertvoller Behelf für die Brüder unseres Distriktes . Sie enthalten Auf¬
sätze , die den Tag überdauern und ihre werbende Kraft wird wohl auch
durch die nicht unbedeutende Zahl der Auslandsbezieher unserer
Monatshefte dokumentiert.
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Über die Tätigkeit der

Gesellschaft für Geschichte der Juden
in der Cechoslovakischen Republik.
Die Arbeiten für das Jahrbuch von 1931 sind bereits abgeschlossen
und der Band wird voraussichtlich in wenigen Wochen ausgegeben
werden. Er enthält Abhandlungen von Adler, Donath, Fleseh, Jacobowitz usw. und wird durch die beigegebenen Tafeln (Bilder jüdischer
Ansiedlungen in Böhmen von 1724) besonderes Interesse erwecken. Die
Arbeiten an dem Quellenwerke zur Geschichte der Juden in Mähren,
die Professor Bretholz in Brünn übernommen hat , machen gute Fort¬
schritte und es ist zu erwarten , daß das Buch 1932 wird ausgegeben
werden können. Dagegen konnte das zweite in Aussicht genommene
Quellenwerk, die Veröffentlichung der Konsignation der Juden in
Böhmen von 1724 nur geringe Fortschritte machen. Staatsarchivar
Dr. Bergl war durch langwierige Krankheit an der Arbeit verhindert
und wird sie voraussichtlich im Laufe des Sommers aufnehmen können.
Dank den Bemühungen des Br. Primarius Dr. Haim bietet sich die
Gelegenheit, in den Schwarzenbergischen Archiven in Krumau und
Wittingau die für unsere Zwecke geeigneten Materialien zu sammeln.
Wir wissen uns der Zustimmung aller, welche die überaus wert¬
vollen Werke, die die Historische Gesellschaft bisher herausgab, zur
Hand nehmen, gewiß, wenn wir dem so überaus verdienstvoll wirkenden
Bruder Prof. Dr. Steinherz
unseren aufrichtigsten
Dank
für die Mühe und Sorgfalt, die er den Arbeiten zuwendet, sagen.

Das Asyl für mittellose kranke Israeliten in Meran,
das unter unserer Patronanz steht, entfaltete vom 1. November 1929
bis zum 15. Mai 1930, d. i. also durch 196 Tage, eine sehr segensreiche
Tätigkeit . Die schönen Erfolge, die erzielt werden konnten und über
die Ihnen die folgenden Tabellen genügenden Aufschluß geben, sind
wohl das beste Zeugnis dafür, wie ganz vorzüglich die Anstalt geleitet
ist. Die Erfolge sind ein Beweis der unendlichen Sorgfalt, der liebe¬
vollen und bewundernswerten Mühe, welche die leitenden Personen,
insbesondere die Präsidentin Frau Dr. Rosa Hersch, der Chefarzt
Bruder Dr. Josef K o h n, die Direktorin Frl. Klara S alus, ferner
Fr. Z i n n e r, denen wir unseren allerherzlichsten Dank sagen, der
Anstalt zuwenden.
Nicht minder aufrichtig danken wir der Präsidentin Frau Dr. Rosa
Hersch dafür , daß sie bestrebt war, in den vielen Fällen, in denen
sich Logen und Kranke auswärtiger Distrikte und Staaten an uns um
Befürwortung ihrer Gesuche wandten, diesen Gesuchen zu entsprechen.
Unser Dank gilt auch heuer wiederum dem Br. Expräsidenten Gustav
Langen dorf der w. „Praga “, dem Br. Ignaz Lion der w. „Bohemia“ und dem Br. Ing. Julius Hersch der w. „Philanthropia “ für die
Zeit und die Mühe, die sie der so wichtigen materiellen Förderung des
Meraner Asyls widmeten.
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An Mitgliedsbeiträgen erhielt das Asyl aus dem Gebiete der Cechoslovakei den Betrag von Kc 92.080.—, somit um Kc 4000.— mehr als
im Vorjahre.
Das Meraner Asyl wurde in der verflossenen Saison renoviert und
der größte Teil der damit verbundenen, nicht unbedeutenden Kosten
wurde wohl gedeckt. Es verblieb aber eine Restschuld, die im heurigen
Jahre getilgt werden muß. Es geht also in diesem Jahre nicht nur um
die Beschaffung des Betrages für den Betrieb des großen, für hundert
Kranke eingerichteten Asyls, sondern auch darum, die noch bestehende
Schuld zu begleichen.
Die fortschreitende Verschlechterung der wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse in Mittel- und Osteuropa hat dem Betrieb des Genesungs¬
heimes auch in der Saison 1929/30 ihren Stempel aufgedrückt. Den un¬
bemittelten Kranken wird es immer schwieriger, auch die geringen
Verpflegsgebühren für längere Dauer aufzubringen, und so konnten
auch in diesem Jahre viele von den Kranken, denen die Aufnahme zu¬
gesichert war, keinen Gebrauch von derselben machen.
Mit den schweren wirtschaftlichen Verhältnissen hängt es auch zu¬
sammen, daß Leichtkranke der mittleren und unbemittelten Stände sich
heutzutage gar nicht entschließen können, ihre Arbeit für längere Zeit
aufzugeben und einer klimatischen Kur im Auslande nachzugehen.
So überwogen in diesem Jahre unter den Aufnahmesuchendendie
Patienten mit schweren Befunden, und es resultierte daraus, daß
natürlich eine sehr erhebliche Zahl derselben als den Aufnahmebedin¬
gungen nicht entsprechend abgewiesen werden mußte.
Ein weiterer Umstand bereitet jetzt den Aufnahmesuchendengroße
Schwierigkeiten, und das ist, daß die Krankenkassen in der Öechoslovakei, Deutschland und Österreich ihren Angehörigen keine oder nur
in den seltensten Fällen Krankenunterstützungen für Kuren im Aus¬
lande gewähren, vielmehr darauf bestehen, daß ihre Mitglieder in ein¬
heimischen, den Kassen gehörenden Anstalten untergebracht werden.
Daraus ergab sich, daß die Zahl der aufgenommenen Patienten in
diesem Jahre wieder gegen das Vorjahr gesunken ist, ebenso auch die
Anzahl der Verpflegstage; letzteres überdies zum Teil durch die ver¬
spätete Eröffnung am 1. November, zum Teil aber deshalb, weil die un¬
bemittelten Kranken gezwungen sind, womöglich ihren Aufenthalt erst
in die ungünstigsten Jahreszeiten hinauszuschieben.
Die Zahl der eingelaufenen Gesuche betrug 371, von welchen 201
günstig erledigt wurden. Von diesen Petenten konnte eine große An¬
zahl aus den oberwähnten Gründen keinen Gebrauch machen, sondern
nur 168 (im Vorjahre 186), und zwar 89 (— 5) Männer und 79 (— 13)
Frauen. (Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf das Vorjahr.)
Auffallenderweise sind auch die Männer in diesem Jahre wieder in
der Mehrzahl. Die geringere Zahl der Aufgenommenen bewirkte natür¬
lich, daß den Wünschen nach Verlängerung des Aufenthaltes leichter
entsprochen werden konnte, was aus den später folgenden Zahlen er¬
sichtlich ist. Die Gesamtzahl der Verpflegstage betrug 16.204 (— 1851),
und zwar 8772 (+ 226) bei den Männern und 7432 (— 2077) bei den
Frauen.
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Dem Berufe nach waren:
Männer:
Advokaturkonzipient
Apotheker .
Architekt .
Buchhändler . . .
Fleischhauer . . .
Friseur .
Handelsangestellte .
Hochschüler . . .
Kaufleute . . . .
Kürschner .
Lehrer .
Maler
.
Mechaniker . . .

Ärztinnen . . .
Kultusbeamtin .
Direktrice .
Handelsangestellte
Händlerin.
Hochschülerin .
Mittelschülerinnen
Kosmetikerin . .
Kunstgewerblerin
Nach
dem
gende Staaten:

. . . . . 1
. . . . 3
. . . .

1

. . . . . 1
. . . . . 1
. . . .

1

.
. . . . . 12
.
.
.
.
. .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. 25
. 1
. 3
. 1
. 1

Mittelschuldirektor
Mittelschüler .
Ober kan tor
.
Photograph.
Privatbeamte .
Reisender.
Schneider .
Talmudisten .
Typograph
.
Uhrmacher
.
Vertreter .
Zahntechniker .
ohne Beruf .

.

Frauen :
9.
. .
Lehrerinnen .
. . . . . . 1 Kindergärtnerin .
. . . . 1 Privatbeamtinnen .
. . . . . . 9 Repasseurin.
. . . . 1 Schneiderinnen.
. . . . . . 1 Turnlehrerin .
»> Verkäuferinnen .
. .
. . . . . . 1 ohne Beruf .
. . . . . . 1
Wohnorte

verteilen

Staat

sich die Pfleglinge auf fol¬

Männer | Frauen

o/
/o

Zus.
1

Aegypten.
Belgien.
Bulgarien . .
Öechoslovakei.
Deutschland
.
Frankreich . . . .
Griechenland .
Italien.
Jugoslavien.
Lettland.
Litauen.
Österreich.
Palästina.
Polen.

1
2
—

14
10
—

.

Rumänien .
Rußland .
Ungarn .

j
i
ij
Zusammen . .

1
5
1
2
3
15
1
21
3
1
9
89

9

1
2
1
26
22
1
1
8
1
4
6
32
3
35
6
1
18

0.6
1.2
;
0.6
15.5
13.2
('.6
0.6
4.8
0.6
2.4
3.5
19
1.8
i 20.7
3.5
j
0.6
1
j 10.8

79

168

100%

—

1
!
12
!12
1
—

3
—

2
3
17
2
14
3
—
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Die

Entlassungsbefunde

Wesentlich gebessert
Gebessert, arbeitsfähig .
Gebessert, zu leichter Ar¬
beit geeignet . . . .
Gebessert, arbeitsunfähig
Nicht gebessert,
arbeitsunfähig . . .
Gestorben.
Zusammen . . . .

waren:

Männer

%

Frauen

%

zu¬
sammen

°/o

17
42

19.4
47.1

20
34

25.3
43.1

37
76

22
45.2

18
7

20.2
7.8

17
3

21.5
3.8

35
10

20.8
6

3
2

3.3
2.2

2
3

2.5
3.8

5
5

3
3

89

100%

79

100%

168

100%

Bei achtzehn Patienten wurde die Gerson Herrmannsdörfersche
Diätkur 'angewendet. Wiewohl diese Kur für die Anstalt mit erheb¬
lichen Mehrauslagen verbunden war, hielt es der Vorstand doch für
angezeigt, diese Heilungsmethodeden sie wünschenden Patienten nicht
vorzuenthalten. Die Besprechung der Resultate, die nur mit näherem
Eingehen auf einzelne Fälle möglich wäre, würde den Rahmen dieses
kurzen statistischen Berichtes übersteigen.
Wir schließen uns dem Appell der Leitung des Asyls, die an alle
die Bitte richtet, den Kreis jener zu erweitern, die mit Herz und offener
Hand der einzigen Heilstätte für arme kranke Israeliten aller Länder
im Süden die Mittel zum Betriebe schaffen sollen, von ganzem
Herzen an.
Lassen Sie uns nun zur

Tätigkeit der Logen unseres Distriktes
übergehen. Wir müssen uns, um den Rahmen unseres Berichtes nicht
zu überschreiten, kurz fassen und auf die Jahresberichte der Logen
selbst verweisen, die im Feber- und Märzhefte unserer Monatsblätter
veröffentlicht sind.
Das innere Leben der Logen war überall ein rühriges und selbst

kleinere Logen haben stets hinreichenden Stoff für ihre Sitzungen ge¬

funden.

Erfreulich für uns ist die Tatsache, die aus den Berichten der zur
Installierung delegierten Expräsidenten hervorgeht. Es wurde uns
berichtet, daß in den meisten Logen das Bestreben vorherrsche, sich
nicht in zu weite Ideen zu verlieren, sich nicht zu zersplittern, daß am
Erreichbaren festgehalten wird und daß versucht wird, den Ausbau
unseres Distriktes in den gegebenen und natürlichen Verhältnissen zu
vollenden. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, daß unsere Ordensideale
ihre bewährte Werbekraft nicht verloren haben und daß wir nicht
ängstlich
bemüht sein müssen , nach neuen werben¬
den Idealen
zu suchen.
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Die Installierung
erfolgte
in
„
„
„

der
„
„
„

„ „
„ „
„ „
„ „
„ „
„ „
„ „
„ „
„ „
„ „

w. „Union“ durch Br. Expräs. Dr. Kuöpfmacher,
„ „B ohemi a“ durch Br. Expräs. Dr.-Ing. Weiner,
„ „K a r 1&b a d“ durch Br. Expräs. Oskar S t e i n,
„ „P h i 1a n t h r o p i a“ durch Br. Expräsident Dr. Leo
S c h 1e i ß n e r,
„ „Mo r a v i a“ durch Br. Dr.-Ing. Siegwart Herrmann,
„ „S i 1e isi a“ durch Br. Großvizepräs. Reg.nRat Wi e s me y e r,
„ „P rag a“ durch Br. Expräs. Prof, ßtarkenstein,
„ „A11i a n c e“ durch Br. GroßschatzmeisterDr. Stein,
t“ durch Br. Expräs. Dr. Moritz Korn¬
„ „Freundschaf
feld,
„ „V e r i t a s“ durch Br. Expräs. Direktor Hans Perger,
„ „F i d e s“ durch Br. Großvizepräs. Reg.-Rat Dr. Wiesmeyer,
„ „Ostravi a“ durch Br. Expräs, Direktor Otto Freund,
„ „Humanita s“ durch Br. Expräs. Dr. Max Hutter,
„ „Menorah“ durch Br. Expräs. Dr. Polacek,

überdies nahm Bruder Großpräsident am 24. Mai 1930 die Einführung
neuer Brüder in die w. „Moravia“ und Br. Großsekretär Lilling am
10. Mai 1930 die Einführung neuer Brüder in die w. „Philanthropia“ vor.
Soziale und humanitäre Betätigung der Logen unseres Distriktes.
Obwohl die Not der Zeit und wirtschaftlicher Niedergang auch
ganz vernehmlich an unsere Türen pochen, haben die Logen und die
Brüder bei keiner Hilfsaktion versagt und oft bis an die Grenze des
Maßes ihrer Mittel geholfen. Diese Leistungen allein zeugen von der
erfolgreichen und systematischen Erziehung der Logen zu sozialer
Arbeit.
Das Israelitische Knabenwaisenhaus

in Prag,

das unter Patronanz der Logen in Böhmen steht, wurde im Berichts¬
jahre mit dem Waisenhause der israelitischen Kultusgemeinde in der
Krakauergasse vereinigt und übernahm von diesem 8 Knaben, so daß
der Stand der Zöglinge nach dieser Vereinigung am Schlüsse des
Schuljahres 1929/30 die Zahl 61 erreichte. Der Stand zu Beginn des
Schuljahres 1930/31 betrug 55 Zöglinge, die in 12 verschiedenen Lehr¬
anstalten ihren Studien oblagen. 36 Kinder besuchen tschechische und
19 deutsche Schulen. Davon sind 31 Volksschüler, 9 Bürgerschüler,
13 Mittel- und 2 Handelsschüler. Das Lehrlingsheim, das bisher dem
Waisenhause angegliedert war und 20 Kindern Unterkunft bot, wurde
auf gelassen und die Waisenkinder-Lehrlinge in dem neuerrichteten
Heim für jüdische Handelslehrlinge, Prag II, Krakovskä , untergebracht.
Die so im Weinberger Waisenhaus freigewordenen Räume des ehe¬
maligen Lehrlingsheims dienen der Unterbringung von Waisenkindern.
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Die Mitgliedsbeiträgeder Brüder der Logen in Böhmen betragen
für das Waisenhaus Kc 35.925.—, die Spenden Kc 19.920.—. Die
Leistungen der einzelnen Logen betragen:
Loge

Jahresbeiträge
2.937
10.992
2.297
3.713
6.665
1.706
2.700
955
3.035
925

Union.
Bohemia.
Karlsbad.
Philanthropia.
Praga .
Alliance.
Freundschaft.
Veritas.
Humanitas.
Menorah.
Summe

. .

35.925

Spenden

_
12.390
—
3.270
2.400
—
100
100
1.260
400
19.920

Die Logen »Bohemia«, »Praga«, »Humanitas «.
Der Fürsorgeverein
für Schwachsinnige
in Hloubetin,
den die drei Prager Logen unter ihren Schutz genommen haben, weist
im verflossenen Jahre einen Stand von 22 Zöglingen — also 4 mehr
als im Vorjahre — auf.
Einem Beschlüsse des Direktoriums zufolge können nunmehr nach
Maßgabe des vorhandenen Platzes auch Mädchen in der Anstalt Auf¬
nahme finden. Es sind auch bereits 3 Mädchen aufgenommen, die von
den Knaben vollständig isoliert wohnen. Für die Mädchen ist auch
eine eigene Pflegerin bestellt, die sich nur den weiblichen Zöglingen
widmet.
An Mitgliedsbeiträgen zahlten die Brüder der drei Logen 33.000 Kc.
Der Verein

für

unentgeltlichen

Arbeitsnachweis

in Prag

erhielt von den Brüdern der Prager Logen als Mitgliedsbeitrag:
„Bohemia
“ .
Kc 7560.—
„Praga“ .
. 3700.—
„Humanitas“ .
„ 1720.—
Im Verlaufe des Jahres 1930 wurden von 1565 angemeldeten
Stellen 556 besetzt. Es wurden für 1670 Bewerber 4870 Anweisungen
zur Vorstellung an die Chefs ausgestellt.
Die jüdische
Toynbeehalle
hat im verflossenen Jahre ihre Tätigkeit in sehr beachtenswerter
Weise erweiterf, indem sie neben den bestehenden großen Veranstal-

168

tungen noch besondere Lehrkurse einführte. Die größeren Veranstal¬
tungen (zweimal monatlich) verfügen über ein ständiges treues Publi¬
kum. Die Vortragsthemen wurden in deutscher und tschechischer
Sprache nach einem sorgfältig ausgearbeiteten Plane abgehalten. Die
künstlerischen Darbietungen gaben jungen jüdischen Künstlern Gele¬
genheit zum öffentlichen Auftreten und waren für sie auch ein Neben¬
erwerb. Die dargereichten Erfrischungen besorgten an 18 Abenden die
Schwestern der Frauenvereinigung der Prager Logen auf Kosten der
Frauenvereinigung.
Der Aufwand für die Abendkurse wurde durch freiwillige Spenden
gedeckt. Die Auslagen für die künstlerischen Darbietungen der großen
Abende betrugen 4100 Kc.
Der Herderverein.
Im verflossenen Jahre hat die Herdervereinigung das Schwer¬
gewicht ihrer Tätigkeit auf die Konsolidierung der inneren Verhält¬
nisse gelegt. In den Räumen, welche die Prager Logen der Vereinigung
zur Verfügung stellen, wurden allwöchentlich gediegene Vortrags¬
themen von berufenen Fachleuten behandelt. Es wurden neben all¬
gemein interessierenden, die Jugend bewegenden Stoffen hauptsächlich
Fragen jüdischer Natur behandelt. An den an die Vorträge anschließen¬
den Wechselreden beteiligte sich stets ein großer Teil der Mitglieder.
An diesen ernsten Teil der allwöchentlichen Veranstaltungen schlossen
sich gesellige Darbietungen.
Dadurch, daß an einigen Vereinsabenden auch unsere Brüder am
Vortragstische erschienen, wurde auch der Kontakt mit den Logen
aufrecht erhalten.
Wir stellen mit besonderer Genugtuung fest, daß im verflossenen
Jahre eine ansehnliche Zahl von Brüdern ihre Söhne und Töchter
dem
Herderverein zugeführt haben, die sich in dieser Jugendvereinigung
sehr wohl fühlen und rege betätigen.
Arbeitslosenfürsorge.
Als die Zahl der Arbeitslosen in Prag ständig wuchs, bildete sich
ein Verein „Arbeitslosenhilfe“ zu dem Zwecke, um diesen Opfern der
Krise unentgeltliche Mittagsmähler zu verabreichen. Diesem Verein,
dem Freimaurer, Odd Fellows-Logen, Hort und Societe angehörten,
traten auch die Logen „Bohemia“, „Praga “ und „Humanitas“ bei.
Die Ausspeisung wurde in vier örtlich getrennten Küchen durch¬
geführt, für welche die Stadt die Räume und das Heizmaterial, der
Verein „Arbeitslosenhilfe“ dagegen die Lebensmittel beistellte.
Von diesen vier Küchen wurde unseren Logen die Küche in Vysocany zur alleinigen Betreuung zugewiesen. Hier waren durch volle
drei Monate — Jänner , Feber und März — unsere Schwestern tagtäglich
damit beschäftigt, für 300, 400 und auch mehr Arbeitslose das Mittag¬
essen zu bereiten und zu verabreichen. Zu dieser Ausspeisungsaktion
trugen die Logen „Bohemia“, „Praga “ und „Humanitas“, bzw. die
Brüder dieser Logen den Betrag von Kc 45.000.— bei.
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Der Pensionsverein
für jüdische
Lehrer
und Kultu sangest
eilte.
Dem Gedeihen und der Entwicklung des Pensionsvereines wandte
die w.Humanita
„
s“ ihre besondere Aufmerksamkeit zu und es
ist das Verdienst dieser Loge, daß der genannte Verein eine jährliche
Mehreinnahme von Kc 20.000.— zu verzeichnen hat. So wurde es
möglich, für jede Witwe die Pension um Kc 600.— zu erhöhen.
Die w. Union«
»

wandte auch heuer wieder dem Israelitischen
Freitisch¬
verein in Pilsen ihre materielle Hilfe zu.
Für wohltätige und soziale Zwecke brachte die genannte Loge
den Betrag von Kc 20.800.— auf.
Die w . »Karlsbad«

patronisiert das Israelitische
Altenheim
in Karlsbad
und die Zentrale
Fürs orgederisra
elitischen
Kultusgemeinde.
Für das Altenheim wurde von den Brüdern ein Betrag von
Kc 55.000.—• für das Jahr 1930 aufgebracht und die Zentrale Fürsorge
erhielt eine Subvention von Kc 9200.—.
Im Israelitischen Kurhospital wurden Brüdern und Schwestern
verschiedener Distrikte 10 Freiplätze, für die die w. „Karlsbad“
Kc 7000.— aufbrachte, gewährt.
Vereine und Institutionen wurden mit dem Betrage von Kc 7670.—
unterstützt.
Die w . »Philanthropia«

unterstützte verschiedene Vereinigungen und Institutionen mit einem
Betrage von Kc 13.520.—.
Unter Patronanz
der w . »Moravia<

standen:
1. Verein

„Jüdisches

Waisenhei

m“ in Brünn. In dem

Heime ist ein Normalbelag für 20 Kinder. Es befinden sich aber derzeit

infolge der wirtschaftlichen Not 32 Kinder in Fürsorge des Heimes.

Die Kinder werden im Heime vollkommen verpflegt und je nach ihrer

Sprache, welche sie bei ihrer Aufnahme beherrschen, in die betreffen¬
den Schulen überwiesen. Es besuchen 2 Kinder die deutsche Bürger¬
schule, 2 die deutsche Volksschule, 1 Kind den Kindergarten, 2 die
cechische Bürgerschule, 4 die jüdische Mittelschule und 12 die jüdische
Volksschule. Die Unterrichtserfolge waren befriedigend. Im Jahre 1930
waren 14.278 Verpflegstage gegen 13.862 im Vorjahre. Ein Verpflegs¬
tag kostete Kc 9.60 gegen Kc 8.17 im Vorjahre.
Während der Ferienmonate waren die Kinder teilweise in der
jüdischen Ferienkolonie in Ivancice und teilweise in der Tagesheim¬
stätte der jüdischen Frauenorganisation untergebracht.
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Die Leistungen der Brüder der „Moravia“ betrugen im Jahre 1930
Kc 13.000.—, d. s. zirka 10% der gesamten Jahresunkosten.
2. Knaben - Fr eitischverein
in Brünn, der statuten¬
gemäß jüdischen Lehrlingen, Volks- und Mittelschülern, dann Gehilfen
unentgeltlich Mittagskost verabreicht , ist gezwungen, seine Fürsorge
auch der jüdischen Studentenschaft zuzuwenden. Die Zahl der aus dem
Osten kommenden Hochschüler ist von Jahr zu Jahr eine größere und
hat, was den Stand beim Freitische betrifft, fast 50% der übrigen
Teilnehmerschaft erreicht.
Im Jahre 1930 wurden 32.068 Portionen verabreicht , der Kosten¬
preis einer Verpflegsportion stellt sich auf Kc 2.35. Der tägliche Verpflegsstand betrug durchschnittlich 83 Personen.
Seit dem Jahre 1930 verabreicht der Freitisch verein den Lehrlingen
auch Nachtmahl, Der monatliche Aufwand für das Nachtmahl dieser
Lehrlinge beträgt ca. Kc 1700.—.
3. Mädchen - Freitisch
verein
in Brünn gewährt 10
Mädchen bzw. Frauen Freitisch. Weitere 10 Mädchen sind in voller
Verpflegung im jüdischen Waisenheime untergebracht . Überdies kommt
der Verein für die Kosten der Wohnung von 10 im Brünner Lehrlings¬
heime untergebrachten Mädchen auf.
4. Techniker
- Unterstützungsverein
in Brünn.
Dieser Verein gewährt in seiner Mensa academica judaica über 200
mittellosen Hochschülern billiges bzw. kostenloses Mittag- und Nacht¬
mahl, gewährt seinen Mitgliedern Krankenunterstützungen und be¬
fristete Darlehen und unterhält außerdem ein Hochschülerheim, das
47 Mitgliedern Unterkunft bietet.
5. Die Herdervereinigung,
Bund jüdischer Jugend in
Brünn, ist auf einen Mitgliederstand von ungefähr 100 Mitgliedern
angewachsen. Es findet allwöchentlich ein Vortragsabend im Logen¬
heime statt . Überdies besteht ein soziales Komitee der Herdervereini¬
gung, das im Begriffe ist, sich einen Wirkungskreis zu schaffen.
Den patronisierten Institutionen und sonstigen Vereinen führte die
„Moravia“ einen Betrag von Kc 26.900.— zu.
Die w . »Silesia«

verausgabte für
Kc 8150.—.

Unterstützungen von Vereinen und Institutionen
Die w. Alliance«
»

hat die B 1i n d e n k o 1o n i e in Budweis unter ihren besonderen
Schutz genommen und patronisiert überdies den „Chanukah-Verein“ und
„Freitischverein“.
Den Vereinen und Institutionen überwies die „Alliance“ den Betrag
von Kc 23.600.—.
Die w . » Freundschaft«

patronisiert
1. das Israelitische
Hospital
in Teplitz - Schönau,
2. das Ferienheim
in Gersdorf.
Ad 1. Es wurden im Badehospital in vier Monatsperioden 107
Kranke beherbergt und verpflegt. Hievon 36 Pfleglinge vollkommen

unentgeltlich, 1 Pflegling zahlte Kc 125.—, 56 Pfleglinge je Kc 300.—,
1. Pflegling Kc 400.— und 3 Pfleglinge je Kc 600.—. Die Verwaltung
des Hospitals rüstet zur Feier des 100jährigen Bestandes der Anstalt.
Ad 2. Das Ferienheim hat im Sommer wieder zwei Kolonien nach
Gersdorf abgeschickt, zusammen 100 Kinder. Der Kostenaufwand hiefür
betrug Kc 30.900.—. Für Installierungen, wie elektrisches Licht usw.,
wurden Kc 9600.— verausgabt.
Die Gesamtaufwendungender Loge für Vereine und Institutionen
betrugen Kc 15.000.—.
Die w . »Veritas«

hat für soziale und humanitäre Zwecke Kc 12.800.— verausgabt.
Unter besonderem Schutze
der w. Fides«
»

steht der Kultus verband
für die Slovakei
, die Israe!■ litische
Kleinkinderbewahranstalt,
Todesco -Stiftung.
I
Für das Jüdische
Hospital
in Bratislava spendete die Loge
j
„Fides“ Kc 50.000.—■und die Brüder brachten den namhaften Betrag
i von
Kc 181.000.— für den gleichen Zweck auf.
I
Außerdem wendete die „Fides“ verschiedenen Vereinigungen
l Kc 39.707.— zu.
i

Unter Patronanz
l

|
i

der w. Ostravia«
»

steht das Jüdische

Ferienheim

in Mährisch

Ostrau,

in

welchem im verflossenen Jahre 110 Knaben und Mädchen durch vier
Wochen untergebracht waren. Die genannte Loge brachte für charitative und soziale Zwecke den Betrag von Kc 10.000.— auf.
Die Loge »Menorah«

unterstützte Vereine und Institutionen mit dem Betrage von Kc 5700.—.
Sommertagungen in Kurorten.
Wie in den Vorjahren, veranstaltete die Loge „Karlsbad“

auch
verflossenen Jahre Sommertagungen in Karlsbad, Franzensbad und
Marienbad, die Loge „Me n o r a h“ in Johannesbad.
Wir danken diesen Logen und den Brüdern, die sich um das
Gelingen dieser Tagungen bemühten, herzlichst.
im

Der Mitgliederstand unserer Logen
betrug im Jahre 1929 1741 Brüder, Ende 1930 1776 Brüder; das ist ein
Zuwachs von 35 Brüdern.

Einen Rückgang im Stande der Mitglieder weisen „Union“,
„Bohemia“, „Philanthropia“ (Gründung der Tochterloge „Menorah“)
und „Alliance“ auf.
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Die Finanzlage der einzelnen Logen und die finanziellen Leistungen
sollen Ihnen nachstehende Tabellen zeigen. Wir bemerken hiezu, daß

die Zahlen der einzelnen Tabellen die Gesamtleistung der Loge und
daneben den Durchschnitt der Leistung des Bruders angeben.
Leistungen

der

Loge

Gesamtleistung
der Logen

1930

93.859
192.926
118.394
73.018
95.600
101.841
60.601
105.552
198.000
324.921
115.646
257.410
104.182
95.741

2.289
1.387
1.360
1.281
1.274
1.184
1 122

Menorah.
Karlsbad.
Human itas.
Ostravia.
Silesia.
Fides.
Veritas.
Alliance.
Praga .
Bohemia.
Philanthropia.
Moravia.
Freundschaft.
Un on . . ..

Logen

und

Brüder:

1.099
1.070
1.061
968
1.005
813
683

gegen 1929
plus

minus

—

—
—

650

90
119
—

—

—
465
—
—
—
—
—
92
22
28
65

296
270
75
227
1.025
—
—
—
—

Unsere jüngste Loge, die w. „Me n o r a h“, weist die größte
Durchschnittsleistung
der Brüder aus. Diese Opferwilligkeit
fand in dem sehr schönen Heime, das sich die Brüder errichteten, ihren
verdienten Lohn.
Ausgaben

für Unterstützungen
Gesamtleistung
der Loge

Loge

Bohemia
Silesia.
Ostravia.

.

Philanthropia.
Moravia.
Alliance . .
Karlsbad.
Praga .
Union.
Freundschaft.

140 892

. . . .

32.300
17.000
28.000
51.925
13.800
17.620
19 882
11.577
5.250

(Innere

Mission

):

Durchschnittsleistung des Bruders
gegen 1929
1930
minus
plus
436
430
298
256
202
143
126
107
82
41

148
108
—

89
106
57
32
30
42
—

_
—

24
—
—
—
—
—
—

54
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Ausgaben

für

Loge

Karlsbad.
Fides.

soziale

und

Gesamtleistung
der Loge

112.958

Humanitas.
Ostravia.
Veritas.
Menorah.

kulturelle

Zwecke:

Durchschnittsleistung des Bruders
gegen 1929
1930
minu -;
plus

42.507

812
494

600
92

—

41.560
26.191

477
459

—

412

146

—

15.086
11.245

279

—
—

11
—

—

10?

54
—

Silesia.

17.003

274
2. 6

Philanthropia.
Moravia.
Freundschaft.

24.077
54.329

220
212

26 494

206

52

Praga .
Alliance.
Bohemia.

36.778
19.047

198
198

—

—

512
6

55.917

Union.

18

173
131

—
——

309
43

Regie

-, Investition

Loge

Menorah.
Moravia.
Humanitas.
Veritas.
Bohemia.
Praga .
Alliance.

421

<
s - und

—

67
—

Inventarausgaben:
Durchschnittsleistung des Bruders
gegen , 1929
1930
minus
plus

Gesamtauslagen
der Logen

59.445
182.435
60.072

1.449
712

62

—

690

195

—

32 651

604
667

—

95

—

575

—

523
436

5
—

107
28
—

385
346
315

—
—

313
303

31
—

181.077
101.275
50.273

Philanthropia.
Fides.

47.564
33.146

Freundschaft.
Union.
Karlsbad.

44.371
44.161
43.592

Silesia.

22.773

i

—

190
43
19
160
—
4
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Vermögen
Vermögen
der Loge

Loge

bei Jahres

Es entfallen somit auf den Bruder
gegen 1929
1930
plus minus

Praga .

1,081.146

5.844

Bohemia . . . .

1,469.331

4.549

243.097
176.412

4.501
4.302
4.168

Veritas

. . . .

Menorah . . . .
Moravia . . . .
Ostravia . . . .
Philanthropia
Freundschaft
Alliance . .
Silesia.
Fides .
Union.
Karlsbad . .
Humanitas .

. .
. .
. .

. .
. .

1,067 217

218.492
351.536
359.487
265.918
198046
217.483
317.256
293.100
175.595

'Schluß:

einschl. Wert d.
Logenheims
inkl.Wert d. Logen¬
hauses u. einem auf
d. Bruderheime la¬
stenden Guthaben
von Kc 600.000.—

einschl . Wert d.
Logenheims

3.833
3.225
2.808
2.769
2.640
2.528
2.266
2.108
2.018

507

389
313
—
—
33
996
354
416
365
253
397
1
283

—
—
32
—
—
—
—
—
—
—

Das Gesamtvermögen des Distriktes erfuhr eine Steigerung von
5.9 %.

Tätigkeit der Frauenvereinigungen
unseres Distriktes.

der Logen

Die Frauenvereinigung
der Prager
Logen be¬
schloß anläßlich des 80. Geburtstages des Präsidenten T. G. Masaryk,
bedürftigen schulentlassenen Mädchen alljährlich Kc 5000.— zuzu¬
führen. Überdies wurde zu Ehren und zum Andenken der verstorbenen
Schwester Rudi Heller ein Fond geschaffen, der dem gleichen Zwecke
zugeführt wird.
Die Frauenvereinigung feierte im November ihr lOjähriges Bestandfest. Das Fest zeigte, daß die Schwestern die sozialen und kulturellen
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Aufgaben, die ihnen die Zeit stellte, warmherzig erfaßt haben und daß
sie den Zielen folgen, die dem Logengedanken vorschwebt.
Der Verkaufsbazar der im Erwerb stehenden Schwestern, der im
Dezember im Logenheime veranstaltet wurde, war trotz der wirt¬
schaftlichen Depression von befriedigendem Erfolge begleitet.
Die
Schwesternvereinigung
der
w. „Philan¬
throp i a“ in Reichenberg wandte auch im verflossenen Jahre wieder
ihre Fürsorge verschiedenen Wohlfahrtseinrichtungen zu, denen an¬
sehnliche Beträge gewidmet wurden.
Die Schwesternvereinigung
der w. „Alliance“
in
Budweis veranstaltete einen Verkaufsbazar, der ein günstiges Ergebnis
zeitigte, und förderte eine Grado-Aktion für kranke Kinder.
Die Schwesternvereinigung
der
w. „F reundschaft“ in TepMtz-Schönau unterstützte zwei mittellose, kinderreiche
Familien, brachte einen Lungenkranken auf ihre Kosten in einer Heil¬
anstalt unter, verschaffte drei Lehrmädchen Kosttage und ermöglichte
einigen Greisinnen eine Erleichterung ihrer Lage.
In allen Frauenvereinigungen unseres Distriktes waren die Sitzun¬
gen reich an geistigen Anregungen.
Wir möchten es nicht unterlassen, den Vorsitzenden der Ver¬
einigungen, Schwester Jella Adler, Schwester Marianne Händel,
Schwester Flora Thieberger
und Schwester Mela Polacek
unseren besonderen Dank zu sagen.
Wir übergeben diesen Bericht Ihnen als den berufenen Vertretern
unseres Distriktes und wir sagen Ihnen, die Sie so selbstlos mit uns
gedacht, gefühlt und gearbeitet haben, innigsten Dank.
Wir waren bisher bemüht, den Aufgaben, die die Zeit mit sich
brachte, nach dem Maße unserer Kräfte gerecht zu werden.
Wir wollen uns auch in Zukunft dessen bewußt bleiben, daß uns
der Orden als Brüder zu Freundschaft , als Juden zu Eintracht , als
Menschen zu Wohlwollen und Wohltätigkeit ruft. Wir wissen, daß die
sorgenvolle Zeit, die wir durchleben, die Erfüllung unserer Pflichten
erschwert, aber nur wenn wir unter schweren Verhältnissen uns be¬
währen, bestehen wir die Prüfung als wahre B’nai B’rith.
L i 11i n g.
D r. P o p p e r.
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Die Installierung der Adolf =Kraus=
Loge Olmütz -Proßnitz in Olmütz.
Am 22. März d. J . wurde die neue Adolf-Kraus -Loge als fünfzehnte
unseres Distriktes in feierlicher Weise eröffnet. Schon Tags zuvor war
eine große Zahl von Brüdern und Schwestern aus dem ganzen Distrikte
in Olmütz beisammen gewesen und erfreute sich der Gastfreundschaft

der Brüder der neuen Loge. Der Sonntag-Vormittag wurde der Be¬
sichtigung der historisch interessanten Stadt gewidmet; auf dem Rat¬
hause wurden die Gäste vom Bürgermeister selbst empfangen.
Die Feierlichkeit der Installierung begann um 4 Uhr nachmittags.
Das Logenheim, welches auch von dem „Hort“ benützt wird, befindet
sich in einem Privathause (Denisova 47) und besteht außer aus dem ein¬
fach, aber eindrucksvoll gehaltenen Logensaal aus zwei an ihn an¬
grenzenden Komiteezimmern. Die Estrade mit den Beamtensitzen ist
durch eine Schiebetür von dem übrigen Logenraum absperrbar, so daß
dadurch ein größerer Saal für gesellige Veranstaltungen gewonnen wird.

Die Festsitzung
wurde durch den s. w. Großvizepräsidenten Reg.-Rat Dr. Emil Wiesm e y e r eröffnet. Außer ihm waren als Vertreter der Großloge Bruder
Großsekretär L i 11i n g, Großschatzmeister Br. Dr. Gottlieb Stein
sowie eine Reihe von Brüdern des Generalkomitees anwesend. Die
deutsche Großloge hatte Vizegroßpräsidenten Br. Dr. Benno W alter,
Berlin, entsendet, die österreichische Großloge Br. Dr. Moritz Laub,
außerdem der Breslauer Logenverband Br. Ing. L. Brame r ; die
Schwesternlogen unseres Distriktes waren sämtlich vertreten , die
w. ,^Silesia“ durch 16, die Prager Logen durch 13, die w. „Fides“ durch
12 Brüder. Besonders zahlreich hatten sich die Brüder der Mutterloge,
der w. „Moravia“, Brünn, eingefunden, von denen 57 anwesend waren.
Aber auch einzelne auswärtige Logen hatten besondere Vertreter ent¬
sendet, so die „Mamreh“-Loge in Beuthen fünf , die „Esra“-Loge in
Bielsko, ebenso die Wiener „Eintracht “ zwei, die Gleiwitzer und Halberstatter Loge je einen Vertreter ; im ganzen waren 130 Gäste anwesend.
Die Loge selbst zählt 67 Brüder.

Br. Großvizepräsident bestimmte
zum Mentor: Br . Expräs. F e i t h,
zum Vi z e p r ä s.: Br. Expräs. Weiner,
zum Protokoll
-Sekretär:
Br . Großsekretär L i 11i n g,
zum Schatzmeister:
Br . GroßschatzmeisterS t e i n,
zum Finanzsekretär:
Br . Expräs. Gintz,
zum Marschall:
Br . Expräs. St a r k e n s t e i n,
zum Wächter:
Br . Expräs. F u c h s.
Die ersten Worte, die Br. Großvizepräs. Wiesmeyer
an die
Festloge richtete, galten dem abwesenden s. w. Großvizepräsid e n t e n, der vor vierzehn Tagen seine greise Mutter zu Grabe ge¬
tragen hatte. Er habe sie Tage und Nächte lang bis zu ihrem Tode hin-

'
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gebungsvoll gepflegt und die geistigen und physischen Anforderungen,
welche diese schwere Zeit an ihn stellte, haben es mit sich gebracht,
daß er sich den Herzenswunsch versagen mußte, bei der Installierungsfeier zu erscheinen. Über seinen Wunsch und Auftrag sei er berufen,
die Installierung vorzunehmen. Nach herzlichen Worten der Begrüßung,
insbesondere an die Vertreter der Nachbardistrikte, ersuchte er Br. Ex¬
präsident Prof. Dr. Starkenstein,
die

1'

1
1
j[
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Installierung der neuen Kandidaten

Josef Blum, Bankdirektor Zdenek Freund,
Fabrikant David Kal¬
vill und MUDr. Ernst Hirsch vorzunehmen.
In seiner Einführungsrede sagte Br. Expräsident Starkenstein: Sie
„
haben sich sicher gefragt, wodurch sich die Loge von
anderen Vereinigungen unterscheidet und wie sich ihre Tätigkeit nach
außen dokumentiert. Da werden Sie gefunden haben, daß der Orden
eine Reihe von Institutionen ins Leben gerufen hat und erhalte, daß
er es aber vermeide, sie mit seinem eigenen Namen zu bezeichnen.
Denn seine Absicht ist es, im stillen zu wirken. Sie werden sich auch
gefragt haben, wodurch die Brüder unseres Ordens von anderen „edel¬
denkenden“ Menschen sich unterscheiden. Darauf können wir nur ant¬
worten, daß unser Orden der Ort sein will, wo sich alle diejenigen
sammeln, die trotz verschiedenen Denkens und Empfindens sich zum
Judentum bekennen. So ist es ja auch in unserem Rituale ausge¬
sprochen. Allein sind diese Unterschiede innerhalb des Judentums heute
wirklich noch von der Art, daß diese gemeinsame Stätte eine Notwen¬
digkeit ist?
Zur Zeit, als der Orden geschaffen wurde, war es das hervor¬
stechendste Merkmal, daß er Juden verschiedenen religiösen
Denkens vereinigte. Ist es ihm aber nach mehr als achtzigjähriger
Tätigkeit möglich geworden, die Gegensätze im Judentum zum Schwin¬
den zu bringen? In biblischer Zeit gab es ja einmal ein großes einheit¬
liches Reich unter König Salomon. Aber kurz nach ihm trat eine
Spaltung in ein Reich Juda und Israel ein und dann ging mit einem
kleinen Vorsprung von 115 Jahren das eine und das andere zugrunde.
Da hörten die beiden Völker auf, Juden und Israeliten zu sein, und es
gab nur Juden, gebunden durch ein einheitliches religiöses Empfinden
und Denken. Aber dann kam wieder eine Zeit, wo auch diese Einheit¬
lichkeit nicht bestand. Und wie in der biblischen Zeit sprach man
wieder von Juden und Israeliten. Da gab es Israeliten, die sich des
Namens Juden schämten, und Juden , welche Israeliten so bekämpften,
als wären sie Antisemiten. Und finden wir vielleicht gegenwärtig eine
Einigung? Da gibt es Juden der Agudah, des Misrachi, der Jewisch
Agency, des Brith Schalom, Poale Zion, Zeire Zion, des Revisionismus,
des vor einigen Wochen gegründeten Bundes für neues Judentum usw.
Müssen wir uns nicht angesichts dieser Tatsachen fragen, ob der Orden
überhaupt eine Wirkung ausgeübt habe?
Aber sehen wir uns doch in der Welt um! Da gibt es Freimaurer,
Odd Fellows, Hort, Societe und wie die anderen sittlichen Gesellschaften
heißen. Nur wenige Menschen gehören heute nicht irgendeiner ethischen
Organisation an. Wenn alle diese Vereine ihr Ziel erfüllt hätten , dürfte

\
j
\
j
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es längst keinen Armen mehr geben. Und wenn nur ein Teil der Ziele,
die sich jede dieser Vereinigungen gesteckt hat, erreicht wäre, so müßte
die Menschheit auf einem Höhepunkt der Ethik stehen. Heute gerade

ist der neunundneunzigste Sterbetag eines Mannes, der allen Völkern
gehört: Goethes. Er glaubte für Ethik und Freimaurertum so viel ge¬
leistet zu haben, daß in hundert Jahren das Ziel erreicht werden müßte.
Wenn er heute unter uns weilte, würde er mit Hecht trauern über den
gegenwärtigen Stand der Welt, in der Theorie und Praxis in Dingen
der Ethik so weit auseinander liegen.
Mag auch der Unterschied des religiösen Denkens heute nicht das
Trennende bei uns sein, so hat der Orden gerade dadurch mehr Be¬
rechtigung als je, ein Forum zu bilden, auf dessen Boden sich alle die
vereinigen, die gleichem ethischem
Ziele zustreben. Hier wollen
wir uns vereinigt fühlen trotz der Unterschiede nationalen Bekennertums. Denn trotz der Gegensätzlichkeit soll hier der einzelne sagen,
daß der andere neben ihm bestehen darf. Hier gilt nicht das Wort, daß
wer nicht wie ich denkt, gegen mich ist, oder gar, daß ich gegen den
bin, der nicht wie ich denkt. Hier können sich Gegensätzlichkeiten
abschleifen, und doch kann die Meinung des einzelnen bestehen und
sich auswirken. Denn das Nebeneinander waltet über allen. So er¬
wächst dem Orden die Aufgabe, ein Werk zu schaffen, das der Zukunft
mehr dient als der Gegenwart.“
Bruder Großvizepräsident übernimmt wieder den Vorsitz und er¬
sucht Br. Großsekretär L i 11i n g um
Verlesung der Widmungsurkunde

r*.
.u

Loge. Sie trägt innerhalb des gesamten Ordens die Nummer
1139. Ihr offizieller Titel ist Adolf - Krau -s - Loge I. 0 . B. B.
Olmütz - Proßnitz
mit dem Sitze in Olmütz.
dev neuen

Installierung der ersten Beamten.

■v

*

Die Ansprache des Br. Großvizepräsidenten.
Nunmehr schlägt Br. Oberlandesgerichtsrat Meißner
Beamten für die neue Loge vor, und zwar:

%

die ersten

Präsident:
Rat Siegmund Fl e i s c h e r.
Vizepräsident
: Dr. Max P1 a t s c h e k.
Prot . Sekretär:
Dr . Gustav Sonnenschein.
Finanz Sekretär:
Julius Hecht.
Schatzmeister:
Dir . Leo B a 11e k.
Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.
Zum Mentor ernennt Br. Vizepräsident Wiesmeyer den Bruder
Max Steiner.
Hierauf werden die neuen Beamten eingeführt, an welche Bruder
Großvizepräsident
folgende Ansprache richtet:
„Die ersten Beamten einer Loge sind für ihr 'Gedeihen von ganz
besonderer Bedeutung. Wir nennen die leitenden Brüder darum Beamte,
weil wir damit ausdrücken wollen, daß diejenigen Brüder, die an der
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Spitze der Loge stehen, ihre Arbeiten für die Loge nicht als Zeit¬
vertreib , sondern als Lebensaufgabe zu betrachten haben, an der sie
mit voller Liebe und Innigkeit hängen. Dessen müssen Sie sich immer
bewußt werden, wenn Sie die Anforderungen erfüllen wollen, die die
Loge an Sie stellt . Und nur wenn Sie alle sich diese Auffassung zu
eigen machen, werden Sie auch Ihre Aufgabe in der Weise erfüllen, wie
es uns und dem Orden vorschwebt. Ihre Loge wird blühen und gedeihen
und dankbar wird man der Brüder gedenken, die Wegbereiter und erste
Führer gewesen sind. Unsere Zeit ist eine Periode der Schlagworte, die wir aus der
traurigen Kriegszeit herüber genommen haben. Damals sollten sie auf¬
rüttelnd oder beruhigend auf die Menschheit wirken. Aber auch heute
noch stehen wir unter ihrer vollen Herrschaft und alle Erscheinungen
des Lebens werden in das Prokrustesbett des Schlagwortes gepreßt.
Das Schlagwort, das heute unsere Zeit beherrscht und das wir in allen
Gesprächen wieder hören, aufpeitschend und nervenerregend, ist das
von der Krise. Wir sprechen naturgemäß von einer Krise im Wirt¬
schaftsleben, von einer Weltkrise. Aber auch auf Gebieten, auf denen
es sich mehr um eine evolutionäre Bewegung handelt, die dem oder
jenem nicht ganz entspricht, der oder jener nicht ganz versteht , spricht
man von einer Krise. So gibt es eine Krise der Jugend , der Wissen¬
schaft, der Ehe, des Parlamentarismus, und so spricht man auch von
einer jüdischen Krise und auch von einer Krise im Orden. Lassen Sie
mich diesen Erscheinungen ein paar Worte widmen.
Die jüdische
Krise möchte ich in zwei Teile teilen: in die
Krise im Judentum und in die der Judenheit . Die Zersplitterung im Juden¬
tum und die Anfeindungen der einzelnen Parteien untereinander hat
Br. Expräs . Starkenstein in lebhaften Farben Ihnen vor Augen geführt.
So erübrigt mir nur, die Krise in der Judenheit zu behandeln, wie sich
diese Krise einerseits durch wirtschaftliche Verhältnisse, andererseits
durch Entwicklung der Machtstellung in einzelnen Staaten ergeben hat.
Unter den wirtschaftlichen Verhältnissen verstehe ich hier die ganze
Entwicklung, welche die Wirtschaft im letzten Jahrzent genommen hat:
Die Vergenossenschaftung und Bildung neuer Gruppen und Konzerne,
aus denen die Juden immer mehr zurückgedrängt wurden, so daß wir
heute in Ländern, in deren Wirtschaftsverbänden Juden an leitender
Stelle waren, kaum einen Juden führend sehen. Es ist dies das Ergebnis
einer langen Entwicklung, die Br. Fritz Kahn in der letzten Fest¬
nummer der deutschen Großloge zum Ordens tag in geistvoller Weise
und ergreifend dargestellt hat. Er faßt diese Entwicklung als dreiaktiges Drama auf, dem er den Titel: „Glaube ohne Heimat“ gibt. Der
erste Akt reicht von der Römerzeit bis in die neue Zeit; es ist die
Epoche der großen wirtschaftlichen Wertung der Juden , da sie durch
Höfe und Geistlichkeit Begünstigungen und Privilegien erhalten. Hand
in Hand mit dieser wirtschaftlichen Bedeutung der Juden gehen aller¬
dings dort, wo es die Not der Zeit zu gebieten scheint oder das wirt¬
schaftliche Emporblühen der Juden gar zu weit fortschreitet , Juden¬
verfolgungen. Der zweite Akt liegt etwa 300 Jahre später . Die Völker,
in deren Mitte die Juden leben, besinnen sich auf sich selbst und
drängen sie zurück. Nach zwei Fronten haben sie nun zu kämpfen,
gegen die Geistlichkeit und gegen das Volk. Und dann kommt der dritte
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Akt, die Periode der Emanzipation v o m Juden. Handel, Industrie und
Gewerbe will judenrein sein. Die Völker der Welt sind in zwei Gruppen
eingeteilt: die einen haben ihre Juden, die anderen ihre Einwanderungs¬
gesetze. Das ist keine Wirtschaftsnot, sagt Kahn, das ist Geschichte.
Und gegen Geschichte kann man nicht mit Beschlüssen ankämpfen.
Hier gelte es, die tausendjährige Not der Juden zu heilen. Die Welt
werde wieder einmal geteilt; schauen wir zu, daß wir bei der Teilung
nicht so schlecht abschneiden wie der Dichter in dem Gedichte Schillers!
Der Angriff gegen die Juden geht aber heute nicht nur von der
wirtschaftlichen, sondern auch von der politischen Seite aus. Überall,
wo Einzelne oder ganz Gruppen die Macht an sich gerissen haben, geht
man daran, die Juden zurückzudrängen, zu entrechten, sie fremd zu
stellen. Diese Bestrebungen, sei es Fascismus, Nationalsozialismus oder
Kommunismus
, kommen zum gleichen Ergebnis: Zurück drängung, ja
Vernichtung der Juden. Was heute bereits in einzelnen Ländern, wie
Polen, Rußland, vor sich geht und in Deutschland vorbereitet wird,
muß uns zu denken geben und uns aufrütteln, um das Unheil abzuwen¬
den. So viel über die eine Krise.
Und nun die Krise im Orden! Hier bestreite ich ihre Rich¬
tigkeit. Denn Krise bedeutet drohende Vernichtung. Davon aber kann
im Orden keine Rede sein. Wenn es Einzelne gibt, die nicht mit dem,
was im Orden geschieht, einverstanden sind, ist das etwas, das nicht
von heute ist. Wir mögen noch so weit in der Geschichte zurückblättern,
überall finden wir die Ausdrücke der Unzufriedenheit, und sie sind ja
teilweise berechtigt, wenn wir bedenken, wie weit gesteckt die Ziele
des Ordens sind. Wenn noch so viele Erfüllungshandlungen gesetzt
werden, immer wird es Gebiete geben, in denen der Einzelne nicht das
findet, was er sucht. Dazu kommt, daß unsere Zeit noch gewisse beson¬
dere Voraussetzungen zur Unzufriedenheit mit sich bringt. Die Ein¬
stellung unseres Ordens ist ja zum Teil eine mystische, irreale und
beruht andererseits auf dem Fundament der Autorität. Diese beiden
Momente stehen aber im Widerspruch zu dem, was die Menschen heute
wünschen. Die Welt von heute stützt sich auf reale Güter, Menschen
und Leben werden nach Geld und Geldeswert geschätzt. Für Welten¬
stürmer und Weltverbesserer, für Idealisten und Träumer ist kein Raum
mehr. Wenn auch, wie Br. Starkenstein dargelegt hat, mehr als je
Menschen in soziale und ethische Vereinigungen drängen, ist dies Aus¬
druck der inneren Schwäche, die dort Anlehnung sucht, wo ihr Hilfe
gewährt werden kann. Und nun gar der Grundsatz der Autorität ! Wir
hören Tag und Nacht das Schlagwort von der Demokratie, das mehr
denn je mißverstanden wird. Denn es ist die Meinung, Demokratie
bestehe darin, daß jeder das, was er für sich für richtig hält, auch für
den anderen durchsetze. Da ist es kein Wunder, daß auch bei uns diese
Theorien zum Durchbruch gelangten und auch bei uns jeder Einzelne
seine Ziele verfolgt haben will, daß jeder Einzelne die Führerrolle und
Autorität unserer Leiter nicht mehr so voll anerkennt wie früher. So
erlahmen oft in diesem Kampfe auch die Führer. Hier heißt es Hilfe
schaffen. Und wir alle, die guten Willens sind, sollen mithelfen auf dem
Wege der Bewährung, Leistung und Belehrung, um wieder auf bessere
Wege zu kommen, um unseren Ordensideen nach ihrem wahren, kost-
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liehen Inhalt auch in de n Kreisen Anerkennung zu erringen, die uns
heute noch fernstehen. Dann wird das Wort Krise verschwinden.
In einer solchen Zeit des Kampfes, in der wir für Judentum. Judenheit und die volle Entfaltung des Ordens kämpfen, ist es besonders
wertvoll, wenn wir neue Streiter und Mitarbeiter bekommen, die uns
bei diesem schönen Werke helfen. Die Loge, die wir heute installieren,
bietet durch den Boden, auf dem sie steht, und die Bezeichnung, die
für sie gewählt wurde, eine Gewähr dafür, daß sie uns ein solcher
wertvoller Mitarbeiter sein werde.
Sie nennt sich Adolf-Kraus-Loge, Olmütz-Proßnitz.
Olmütz-Proßnitz sind zwei Städte der jüdischen Geschichte, die
hier in entfernte Zeiten zurückreicht. Schon die Berichte aus den ersten
Jahrhunderten des letzten Jahrtausends bringen Juden mit großen
wirtschaftlichen Unternehmungen in Olmütz in Verbindung und zeigen
die große Rolle, welche die Juden damals hier gespielt haben. Die
weitere Entfaltung erlitt im 15. Jahrhundert durch Vertreibung der
Juden und ebenso später durch die Vertreibung unter Maria Theresia
Abbruch. Nach 1454, nach ihrer ersten Vertreibung, begann das wirt¬
schaftliche Leben in der Zwillingsstadt Proßnitz. Und von da ab spielte
diese Stadt auf vielen Gebieten der Wirtschaft eine führende Rolle.
Aber sie beschränkte sich nicht nur auf die Führung in der Wirtschaft.
Das 19. und 20. Jahrhundert zeigt uns prominente Juden , die nicht
mehr dem engen Kreise dieser Vaterstadt , sondern die der Welt an¬
gehören:‘Steinschneider, Brüll, Beer, Eisler. In diesem Zusammenhang
sei auch eines Mannes erwähnt, der an diesem Tage berufen wäre, eine
leitende Rolle zu spielen, unseres leider verstorbenen Bruders Dr. Gustav
Zwei g.
Die Entwicklung von Olmütz erfuhr, wie ich erwähnte, durch die
Vertreibung der Juden eine Unterbrechung, und erst die letzten Jahrzente brachten einen mächtigen Aufschwung mit sich. So stellen diese
beiden Städte nicht bloß die Zusammenfassung zweier geographisch
naher Orte dar, sondern ein Zusammenfinden zweier durch Jahrhunderte
verbundener jüdischer Gemeinwesen.
Und sie nennen sich Adolf-Kraus-Loge! Es ist ein einfacher Name,
aber für uns, die wir die Geschichte des Ordens verfolgt haben und
die wir im Orden leben und fühlen, ist es nicht bloß ein Name, der
Name eines Führers, der Jahrzentelang die Geschichte des Ordens ge¬
leitet hat, sondern ein Symbol, wie man europäisches und amerikani¬
sches Wesen miteinander verbinden kann. Dieser Man hat es empfunden,
daß man nicht immer amerikanische Beschlüsse auf europäische Ver¬
hältnisse aufpropfen darf. Sowie der Rationalismus Amerikas hier zu
schweren Wirtschaftsnöten führt , können wir auch sonst nicht alles
annehmen, was Amerika wünscht. Hier tut eine Synthese Not, wie sie
der Name Kraus versinnbildlicht. So bietet die Loge durch den Namen,
durch den Boden, auf dem sie aufgebaut wurde, durch die glänzende
Tradition der Mutterloge, aus der sie hervorgegangen ist, und durch
die Qualität des Mannes, der ihr erster Präsident ist, die Gewähr, daß
alle Hoffnungen und Erwartungen , die man in sie setzt , in Erfüllung
gehen werden.
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So möge denn —■das ist der Wunsch, den ich im eigenen Name
und im Name des Distriktes ausspreche —• alles, was die Brüder eint
und näher bringt, alles ideelle Bestreben auf sozialem und humanitärem

Gebiet, was das Judentum und was den Menschheitsgedankenfördert,
in diesem Heime ein offenes Tor finden; draußen bleibe, was die
Brüder trennt und scheidet und die Harmonie stören sollte. Das Wort
„C h e s e d we eines“ sei ihr Geleitwort. Möge die Loge in gütiger
Wahrhaftigkeit und wahrhafter Güte arbeiten im Sinne der Mendelssohnschen Worte: Nach Wahrheit
streben , in Schönheit
leben , das Gute lieben , das Beste tu n.
Ehe ich dem Bruder Präsidenten den Vorsitz übergebe, habe ich
noch ein Wort des Dankes an Sie zu richten. Die neue Loge hat sich
Adolf-Kraus-Loge genannt. Sie haben dadurch auch einen Akt der
Disziplin erwiesen, weil es die Großloge als Bedürfnis empfunden hat,
seinen Namen -hier verewigt zu sehen. 1S0 widmen wir denn der Loge
die Plakette
unseres großen Führers. Bringen Sie sie an hervor¬
ragender Stelle des Logenheimes an, möge sie Ihre Arbeiten überwachen
und die Brüder dazu erziehen, immer zu wirken und zu schaffen im
Sinne des großen Führers, mit einem weit über die Grenzen des Landes
und der Kontinente hinausreichenden Blick zum Wohle und zur Ehre
des Judentums und der Menschheit!“
Die Ansprache des neuen Präsidenten.
Nunmehr übernahm der neue Präsident den Vorsitz. Seine ersten
Worte waren Worte des Dankes, zunächst an den abwesenden Bruder
Großpräsidenten,
der telegraphisch seine Glückwünsche über¬
sendet hatte und an den ein Begrüßungstelegramm abgeschickt wurde;
dann an den installierenden Br. Großvize
präs . Wiesmeyer
und Br. Expräs. Starken
stein für ihre festlichen Reden, die der
Sitzung das hohe geistige Gepräge gegeben haben, ferner an die übrigen
Mitglieder der Großloge, die Vertreter der auswärtigen Distrikte
und Logen, insbesondere die Brüder der Mutterloge, von welcher sich
die Olmütz-Proßnitzer Brüder acht Tage zuvor in einer feierlichen
Sitzung verabschiedet hatten.
Dann wandte er sich den Brüdern der neuen Loge zu und verstand
es —■wiewohl er sagte, nur als schlichter Kaufmann sprechen zu
wollen —, an drei Aussprüche von Brüdern anknüpfend, sein Arbeits¬
programm mit den drei Grundworten unserer Devise kunstvoll in
Zusammenhang zu bringen. Er appellierte an die Brüder, das, was sie
ihm zu seinem 70. Geburtstage Ehrendes gesagt haben, dadurch in
Wirklichkeit umzusetzen, daß sie ihm treue Gefolgschaft leisten. Ins¬
besondere wünsche er, daß die Brüderlichkeit,
die ein -ivirkliches
Näherkommen von Bruder zu Bruder beinhalte, immer tiefer gepflegt
werde. Dies sei ja -sein Bestreben gewesen, seitdem er von 1926 ab zum
Vorsitzenden der Olmütz-Proßnitzer Gruppe gewählt worden war,
„Für mich,“ sagte er, „gibt es keinen Herrn Dr. X. oder Herrn Dir,,Y-.
Für mich sind Sie der Bruder X. und der Bruder Y„ und ich bringe
jedem Bruder mein ganzes offenes Herz entgegen, zeige es ihm in
meinem Handeln, in meinem Benehmen, in näeinen Worten, und ich kann
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es hier mit Stolz sagen, alle Brüder erwidern mir meine Brüderlichkeit
mit Achtung und Liebe.“ Und er schloß:
„In seinen Lebenserinnerungen hat Benjamin Franklin folgenden
herrlichen Satz geprägt : Die edelste
Frage , die sich ein
Mensch jeden T a g s t e 11e n kann , ist diese : Was kann
ich heute Gutes tun? Sehen Sie, liebe Brüder, diese sechs Worte
kennzeichnen das ganze Um und Auf unseres Bundes.
Was kann ich heute Gutes tun ? Nicht dadurch, daß man einem
Unterstützung Heischenden ein Almosen gibt und sich loskauft, ist schon
eine Guttat vollbracht, nein, man kann dies auch in so vielen anderen
Arten tun, durch Förderung, durch Vermittlung von Arbeit und An¬
stellung, durch Rat und Hilfe, durch Mitarbeit usw. Immer in dem
Bewußtsein, Du bist ein Ben Brith und sollst heute etwas Gutes tun.
Unser ganzes Leben und Wirken und Schaffen soll darauf aufgebaut
sein; unsere innere Einstellung nach außen hin, zu unserer Familie, zu
unserem Berufe. Nie sollen wir daran vergessen, daß uns die Zugehörig¬
keit zu dem Orden B’nai Bhith auch dessen Pflichten auferlegt und ihre
Erfüllung verlangt.
Unsere Loge führt den Edel- und Adelnamen „Adolf Kraus“ und
der Name verpflichtet.
Wie einst die Römer stolz von sich sagten : „Civis romanus sum“,
so soll es auch für uns ein Ehrentitel sein: Ich bin ein Ben Brith, ein
Bruder der Adolf-Kraus-Loge.
Dann wird unsere Loge eine Musterloge werden, getreu den Vor¬
bildern, die wir an dem Namenträger unserer Loge, an der s. w. Groß¬
loge und an unserer Mutterloge haben, aber darüber hinaus, aus eige¬
ner Kraft , aus eigenem Wirken , aus eigenem Schaffen.
Daß dies so sei und werde, das walte Gott!“
Hierauf wurden Br. Leonhard
Beer zum Marschall
und
Br. Advokat Dr. Hermann Hochwald
zum Wächter
ernannt.
Die Begrüßungen.

Aus der großen Reihe der Begrüßungsschreiben sei das Telegramm
des würdigen Großpräsidenten
erwähnt:
„Es ist mir leider nicht gegönnt, diew. „Adolf-Kraus-Boge“ einzu¬
weihen. Doch meine Gedanken weilen bei Ihnen und meine Wünsche
geleiten die Loge ins Leben. Einen davon drücke ich aus: Sie möge
würdig sein Ihres Namenträgers und gleich ihm wirken für Juden¬
tum und Menschheit.“
Nunmehr überbrachte Br. Vizegroßpräs. Dr. Benno Walter die
Glückwünsche des deutschen
Distriktes:
„Als Br. Wiesmeyer in seiner Festansprache den Bruder unseres Distrik¬
tes Fritz Kahn zitierte, stieg in meiner Erinnerung das Lesen eines Auf¬
satzes auf, den ein Bruder Ihres Distriktes in einer jüdischen Zeitschrift
veröffentlicht hat. Der Aufsatz hieß: „Im Bann der Wirklichkeit“ *) und
darin war ausgesprochen, daß es Dinge gebe, die man nicht verstandesmäßdg
*) Ein Aufsatz in der Zweimonatsschrift ,,13er Morgen“ von Br . Friedrich Thieberger.
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erfassen und die man doch so erleben könne, daß man im Banne dieser
gefühlten Wirklichkeit stehe. Ich glaube, daß wir einen solchen Augenblick
hier erlebt haben. Denn verstandemäßig werden wir es nicht begreife»
können, daß Brüder aus verschiedenen Distrikten hieher gekommen sind,
um mit Ihnen ein Ereignis zu feiern, das an der Weltgeschichte gemessen
nicht groß sein kann. Aber der Brudergedanke kann verstandesmäßig über¬
haupt nicht erfaßt werden. Und doch sucht der Mensch nach den kritischen,
verstandesgemäßen Gründen, die uns es möglich machen, so freudigen Anteil
an einem Ereignis zu nehmen, das Ihren Distrikt betrifft . Und da gilt das
Wort vom Denken und Danken. Kein Danken ohne Denken und kein Denken
ohne Danken. Da wird vor mir wach, was iSie in Zeiten der Not deutschen
Brüdern geleistet haben und was besonders die von uns heute hier vermißte
Gestalt Ihres verehrten Großpräsidenten für die Erstarkung des Ordens¬
gedankens in Europa getan hat . Die Arbeitsgemeinschaft, welche auf .seine
Anregung hin entstand , war nicht im Gegensatz zu Amerika gedacht. Das
sehen wir deutlich daraus, daß .Sie dieser Loge den Namen unseres Adolf
Kraus beilegten. Und indem ich diesen Namen ausspreche, muß ich noch¬
mals das unterstreichen , was Br. Wiesmever von ihm gesagt hat . Wer Kraus
nur einmal sah, ihn sprach oder von ihm etwas las, der mußte den Ton
bewundern, den er fand, um drüben über dem Meer zu den Menschen zu
sprechen. Kraus war nicht nur Amerikaner, sondern guter Europäer , der
nicht vergaß, aus welchem Hause er kam, und der die Liebe, die ihn mit
seinem Heimatlande verband, auch auf die Menschen in Amerika aus¬
strahlen ließ. Wenn seinem Namen hier gehuldigt wird, darf gesagt werden,
wie er in dem Kriege litt , wo der alte und der neue Kontinent miteinander
kämpften, und wie er gleich nach Schließung des Waffenstillstandes Bruder
Seelenfreund nach Europa schickte, damit er sehe, was die dortigen Distrikte
machen.
So erfühlen wir nicht bloß die Stunde, wir begreifen auch, wie hoch
und wie tief zugleich der Orden von der Weltbürgerschaft denkt, welche
die Menschen näher bringen soll. Diesem Gedanken der Weltbürgerschaft ist
hier eine neue Stätte erbaut worden und es erfüllt mich nicht mit geringem
Stolze, daß an Ihrer Spitze, wie Bruder Präsident sagte, „nur ein schlichter
Kaufmann stehe“. Denn ein schlichter Kaufmann, Julius Fenchel war es,
der aus reinem Judentum heraus in der Zeit des finstersten Judenhasses
den Weg gewagt hatte , die erste jüdische Loge in Europa zu gründen und
auf eine Höhe zu führen, die ihm zu danken ist.
So glaube ich. daß wir, die wir Zeugen dieses Aktes sind, uns heute
freuen dürfen. Als der w. Präsident von der guten Tat sprach, mußte ich
an die Legende in dem Buche Max Brods denken: „Uns ist ein Wunder
geschehen, darum wollen wir eine gute Tat tun .“ Wir haben hier das
Wunder erlebt, daß man an das Herz der Menschen glauben dürfe, und so
wollen wir gute Taten tun. Jeder möge in seinem kleinen und bescheidenen
Kreise die Zeit herbeiführen helfen, die altes jüdisches Ideal ist : daß nicht
Kraft und Macht die Menschheit regiert , sondern der Geist und der Friede.
Mit solchen Worten übermittle ich Ihnen namens des deutschen Distriktes
und namentlich unseres verehrten Großpräsidenten Baeck. der sich mit uns
und Ihnen verbunden fühlt. Gruß und Glückwunsch.“
Br. Obermediznalrat Laub hielt folgende Begrüßungsrede:
„An ©ineim Ereignis, welches den tschechoslowakischen Distrikt betrifft,
kann der österreichische nicht achtlos vorübergehen. Die herzlichen Bezie-i
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Innigen, die vor dem Kriege bestanden , haben keine Minderung, ja eine Ver¬
tiefung erfahren . Nicht, weil Liebe mit der Entfernung wächst , sondern, weil
wir mit neidloser Bewunderung Ihre Entwicklung beobachten, welche Sie
insbesondere Ihrem Großpräsidenten Popper und seinem Mitarbeiter, Groß¬
vizepräsidenten Wiesmeyer, verdanken . Es ist. etwas .Eigenartiges um die
aus dem Gebiete der Tschechoslowakei stammenden Brüder überhaupt ; wie
viele Männer haben sie gestellt , welche für den ganzen Orden von Bedeu¬
tung sind! Ich nenne Hammerschlag, Ehrmann . Sonnenschein . Edmund Kohn
und den Mann, nach welchem Ihre Loge genannt ist. den kleinen jüdischen
Dorfjuden, der den Orden zum Aufschwung brachte , Adolf Kraus . Mit Recht
bezeichnete ihn Br. Wiesmeyer als Symbol. Ich möchte ihn den Mittler
zwischen Amerika und Europa nennen. Indem Sie Ihrem Herzen gefolgt sind
und Ihre Loge ..Adolf-Kraus -Loge“ benannten , haben Sie ihm ein lebendigeres
Denkmal gesetzt und ein großartigeres , als das in Rokycan , ein Denkmal,
das in Ihnen lebendig ist. Kraus war ein Mann von zielsicherem, klarem
Verstand und gutem, warmem Herzen. Und ich wünsche, daß ein Teil seines
Geistes Ihnen immer vorschwebe. Gordon, der jüdische Dichterphilosoph,
hat in einem seiner Briefe von einem Funken gesprochen, der fürs Auge
unsichtbar in jedem Juden lebendig ist . Mögen Sie diesen Funken hüten
und möge er zur Flamme entfacht werden!
Namens des österreichischen
Distriktes
und der Loge
..W a h rhei t “ überbringe ich Ihnen die herzlichsten Glückwünsche."
Nun ergriff Br. Dr . Robert Hermann
loge „Moravia." das Wort:

als Präsident der Mutter¬

..Als der Gedanke der Gründung einer Loge in Olmütz greifbare
Formen annahm, mußte zuerst geprüft werden, ob die Voraussetzungen dafür
gegeben sind. Mit großer Besonnenheit und Selbstkritik haben die Brüder
von Olmütz und Proßnitz dies selbst getan und Sie sehen heute, wie ge¬
antwortet wurde. Die Antwort war eindeutig und wir konnten sie restlos
bejahen. Die Brüderzahl , mit der Sie beginnen, scheint mir die richtige zu
sein: Sie sind nicht zu viele und so werden Ihnen die Fehler der großen
Loge recht, lange erspart bleiben. Sie fangen aber auch in qualitativer Hin¬
sicht nicht zu klein an. Sie haben einen wirklich würdigen Präsidenten an
der Spitze und die Frage eines tüchtigen Beamtenrates wird Ihnen keine
Schwierigkeiten machen: sie haben ein hohes Niveau der Brüder. Auch den
Zusammenschluß der beiden Gruppen betrachte ich als glücklich. Beide
haben einen verschiedenen Charakter . Olmütz ist. die Gewähr, daß Sie die
großen allgemeinen Bestrebungen in der Menschheit nicht außer acht lassen
q-erden und Proßnitz repräsentiert die Verbindung mit der jüdischen
Tradition.
Wir sind der Überzeugung, daß die wichtigste Form für unsere Betäti¬
gung die unserer Loge ist. Es ist eine eigene Sache um die Form. Sie ist
nicht, nur geheiligte Tradition , sie ist auch sinnreich. Allein was (Sie heute
in die Hand bekommen, ist eben nur die Form und Ihre Aufgabe wird es
sein, den Inhalt hineinzugießen. Wenn wir um uns in die Welt schauen,
werden wir nicht um den Inhalt in Sorge sein, und es ist die Gefahr, wie
wir den Stoff bewältigen größer als daß wir unter Stoffmangel leiden.
Wir haben heute aus berufenem Munde gehört , daß in unserem Bunde
auch Stimmen der Kritik sind. Ich halte sie für wichtig. Jede Organisation
braucht sie und jede Frage ist. erwünscht , die an unser Gefühl appelliert.
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Oft hören wir, uns fehle die große tragende Idee. Daran ist vielleicht
etwas wahr. Uns fehlt das ständige Schlagwort. Aber gerade dieser Mangel
ist uns ein Schutz: wir müssen uns unseren Weg immer von neuem suchen.
Und wenn man sich ein Wort auswählt, so scheint mir das Wort des w. Prä¬
sidenten. das er von Franklin zitiert, sehr gut. Es besagt dasselbe wie
Goethes Wort: „Was ist Pflicht ? Erfülle die Forderung des Tages !“ Ein
waches Ohr für die Forderung des Tages, eine geistig gesunde Opposition,
das heißt Wirken und Wachen, heißt Wächter sein.
Und nun gestatten Sie mir, als Zeichen meiner persönlichen Liebe und
Zuneigung Ihnen, w. Präsident , diesen Hammer zu überreichen. Mögen Sie,
getragen vom Vertrauen der Brüder, ihn mit Besonneidreit und Liebe zur
Sache führen: möge er ein stummer Zeuge des segensreichen Wirkens der
„Adolf-Kraus-Loge“ werden!“
Damit überreichte Br. Redner einen silbernen Hammer als persön¬
liches Geschenk dem Br. Präsidenten.
Br. Dr. Erwin R i n d 1e r, der Präsident der w. „Humanitas “ (Prag ),
sprach namens aller Schwesterlogen des Distriktes den Dank für die
Begrüßung aus und verdolmetschte deren Glückwünsche . In tschechi¬
scher Sprache wies er auf die bewegte Geschichte von Olmütz hin, die
viel von Bedrängnis und Absolutismus zu erzählen weiß. „Möge die auf
solchem Boden erstandene neue Loge, “ so schloß er in deutscher
Sprache , „ein Hort der Freiheit sein, möge sie in brüderlicher Einheit
mit den anderen Logen wirken zur Ehre unseres Ordens und zum Ge¬
deihen des Judentums !"
Br. Präsident
dankte den Rednern für ihre Glückwünsche und
betonte insbesondere die dankbaren Gefühle der neuen Loge der
w. „Moravia “ gegenüber . „Ich komme mir vor wie das Kind im Märchen.
Aber es ist keine böse Fee da , die uns einen Dornröschenschlaf
wünscht . Ich will hoffen, daß das kleine Reis, das wir heute gepflanzt
haben , in sorgsamer Hut gedeihen werde .“

Das Festbankett.
Nach der Sitzung begab man sich zum Bankett im Närodni dum.
Der festlich geschmückte Saal , den einige hundert Brüder und
Schwestern füllten , bot einen großartigen Anblick . Das Festkomitee
hat hier (ebenso wie beim Empfang und bei der Unterbringung der
Brüder) außerordentliche Arbeit geleistet . Die Reihe der Tischreden
eröffnete Br. Dr. Alfred Donath,
der auf die Gäste sprach ; dann
folgten Toaste von Br. Vizepräs . Dr. Max Platsch
ek auf
(
Großpräs.
Popper und die Großloge ) und von Br. Dr. Robert Sonnen
mark
(auf die w. „Moravia “). Br. Großschatzmeister Dr. G. Stein sprach
über den Lebenslauf von Adolf Kraus und wünschte der Loge , auch
ans so kleinen Anfängen emporzusteigen und ein Anwalt des Rechtes
nnd der Menschlichkeit zu werden , ln launiger und dabei bedeutungs¬
reicher Weise sprachen Br. Rabbiner Dr. Melchior,
Präsident
der „Mamreh“-Loge in Beuthen , auf die neue Loge nnd Br. Expräs.
Dr. L e v y der w. „Moravia,“ auf die Schwestern.

Br. Expräsident Dr . Wilhelm Schleissner
Die Trauer um Br. Schleissner.
Freitag -, den 10. April , ist Br. Expräsident Dr . Wilhelm Sehleißner
der w. „ Bohemia “, einer der hervorragendsten Brüder unseres Distrik¬
tes . nach kurzer schwerer Krankheit im 74. Lebensjahre verschieden.
Seine Verdienste im alten österreichischen Distrikt , im jetzigen Gene¬
ralkomitee , vor allem als Obmann des Gesetzeskomitees der Großloge,
als Expräsident der größten Loge unseres Distriktes , an deren Spitze
er gerade in kritischen Jahren viermal berufen war . gehören der Ge¬
schichte des europäischen Ordens an.
Am Dienstag , dem 14. April , fand im Prager Krematorium die
Kremation statt , an der nicht nur die Prager Brüder , sondern viele
Vertreter auswärtiger Logen teilnahmen . So war die w. ..Moravia “,
..Silesia “, .,Fides ", „Alliance “ „Union “, „Veritas “, „ Karlsbad " durch
prominente Brüder vertreten , um Br. Sehleißner die letzte Ehre zu er¬
weisen.
Namens der Loge ..Bohemia " und gleichzeitig namens der Großlugc sprach Br. Großsekretär Adolf L i 11i n g folgende ergreifende
Worte:
Tiefbewegt stehe ich vor diesem Sarge, um namens der Großloge
für den cechoslovakischen Staat und der Loge „Bohemia“ von Dir.
Bruder Sehleißner. Abschied zu nehmen.
Erwartend und grüßend umstanden Dich einst Deine Brüder, als
Du zu ihnen kamst, trauernd umstehen sie heute Deine Bahre, da Du
für immer von ihnen gehst.
Groß ist die Trauer , die uns Dein Tod brachte , sie umhüllt und
umdüstert uns : sie gilt einem Manne, einem Bruder, in dem Herz und
Verstand , Geist und Gemüt ein herrliches Bündnis geschlossen haben.
in ergreifenden Akkorden rauscht das Leid um Dich in unserer
Brüderschaft.
Ich will hier nicht nach Römerart loben, ich will nur ein Bild
Deiner Wirklichkeit zeichnen.
Deine Klugheit hob Dich weit über die Masse der Menschen her¬
vor. Du warst ein glänzender Jurist , ein geschickter Anwalt. Du
warst uns allen aber der beste Bruder. Deine Denkkraft fußte auf sitt¬
lichem Bewußtsein, Dein Rechtsgefühl und Dein unerschütterlicher
Gerechtigkeitssinn waren Wegweiser Deines Tuns. Du warst der
wachsamste Mentor unserer Beratungen . Gesetze und Verordnungen
unserer Gemeinschaft trugen Deinen Geist,
In Dir verkörperte sich des Ordens bester Teil und der Orden
füllte einen großen Teil Deines arbeitsreichen Lebens aus.
Ein Menschenalter hindurch hast Du freudig und immer bereit
Deine hervorragenden Fähigkeiten in den Dienst unserer Gemein¬
schaft gestellt und hast mitgebaut am Altäre edelster Menschlichkeit.
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Deine scheinbar kühle Außenseite verdeckte die (tüte Deines'
Herzens, eines Herzens, das bis zu seinem Rande mit Menschenliebe
erfüllt war.
Ich hatte gar oft Gelegenheit, in die Werkstatt Deines Geistes
und in die Tiefe Deiner Seele zu blicken und ich klage voll Wehmut
darüber, daß Dein Platz in unserer Mitte leer geworden ist.
Schon schwer krank , schon vom grausamen Würger erfaßt , sehen
wir Dich noch Reformwerke bauen, wir sehen Dich als Bruder in dea
Sielen sterben.
Du strebtest nie nach Ehren, sondern nur nach Ehre; nie
hörte man ein Wort des Rühmens über Deine wertvollen Leistungen.
Heute rühmt Dich der ganze Schmerz Deiner Brüder, die Dir in Deine
ewige Heimat Grüße der Liebe senden.
An einem anderen Orte, zu einer anderen Zeit wollen wir Dein
Lebensbild noch einmal vor uns entrollen und dem aufhorchendea
Bruder sagen, was die Loge „Bohemia“, was der Orden und der
Distrikt an Dir verloren haben.
Unser Dank und Gedenken, unsere Verehrung bleiben Dir, dem
eindrucksvollen Repräsentanten der Würde unseres Ordens, dem
Wegweiser sittlichen und geistigen Fortschritts , dem Manne brüder¬
licher Treue, dem immer bereiten Bruder gewahrt, bis auch für uns
dereinst der Tag in ewige Nacht sich wandelt.

Vor und nach der Rede Br. Lillings wurden zwei hebräische Soli
mit Orgelbegleitung gesungen.
Die interne Trauerfeier im Orden vereinigte am Sonntag, dem
19. April, um 11 Uhr vormittags, eine große Zahl von Brüdern und
Schwestern im Logenheim.
Der Präsident der w. „Bohemia“, Br. Dr. Rychnovsky,
wür¬
digte noch einmal die menschliche Bedeutung Schleißners und seine
Verdienste um den Orden. Dann ergriff Br. Expräsident Universitätsprofessor Starken stein das Wort zu seiner von allgemeinen tiefen
Betrachtungen erfüllten Gedenkrede, die wir im folgenden wiedergeben.
■

Worte

des Gedenkens.

Von Emil Starkenstein.

Es ist ein erreichtes Ziel der Lebewesen höherer Entwicklung, daß
ihnen das Leben zum Bewußtsein kommt und mit diesem Bewußtsein
auch das Verlangen, dieses Leben in seinem Wesen zu erfassen. Wie
sehr auch alle dahingehenden Versuche versagten, eines ergab dieses
Forschen: daß Leben in seinem Urwesen darin besteht, als mächtigste
Triebkraft Unterschiede zu schaffen. Unterschiede sind es, die sich von
Zelle zu Zelle auswirken, und Unterschiede sind es, die das Leben der
Menschheit seit Urgedenken in seinen äußeren, allen sichtbaren For¬
men charakterisiert und charakterisieren wird.
Und dann kommt der Tod. Und er — so lehrt man schon das
Kind —■mache alles gleich.
Doch wo lebt ein Mensch, der seinen Toten, der ihm einst Lebens¬
gelährte war. anderen Toten gleich sein ließe? Es macht der Tod auch
die nicht gleich, die von uns gingen. Sie bleiben ungleich auch im Tode
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mul in unserem Gedenken. Sie bleiben ungleich dank der Unterschiede,
die sie selbst im Leben, in ihrem Erdendasein schufen.
Dem einen ist es ein kleiner Kreis, die engste Familie nur. die ihm
beim Scheiden die Gleichheit mit Tausenden von anderen Toten ver¬
tagt . der andere schuf den Kreis schon größer und wieder ein anderer
wußte durch sein Wirken Tausende sich zu Freunden zu machen. Tau¬
sende in frohe Stimmung zu versetzen, wenn er unter sie trat . Und
eben darum mußte ein solcher auch Tausende in tiefster Trauer zurück¬
lassen. als er von ihnen ging.
So war es auch nur ein kleiner Kreis von Brüdern, der einst
Bruder
Wilhelm Sehleißner erwartend und grüßend umstand, als er zu ihnen
trat . Aber groß und mächtig wuchs der Kreis über Land und
hinaus und ein endlose Trauerschar steht heute in der Welt, Reiche
die es
schon empfindet oder bald empfinden wird, daß einer nicht mehr unter
den Lebenden weilt, der auch im Tode sich von tausenden anderen
Toten unterscheidet durch das Leben, das er gelebt und durch die
Werke, die er im Leben einst geschaffen.
Es gibt Ereignisse, die erwartet , die befürchtet werden, die
schließlich eintreten und die doch noch lange nicht in unser Bewußt¬
sein einzutreten vermögen. Wir sagen dann, wir können es nicht ver¬
stehen. wir können es nicht glauben — nein, wir wollen es nicht glau¬
ben. denn Eigenliebe hindert uns. solches glauben zu wollen.
Allmählich aber kommt uns das Ereignis, der Tod. zum Bewußt¬
sein und von der nunmehr bewußt gewordenen Tatsache schweifen die
Gedanken weit weg. sie suchen Unergründliches zu ergründen. Unver¬
ständliches zu verstehen. So ward die Philosophie geboren und ein
großer Philosoph konnte einst sagen: ..Ohne den Tod würde es keine
Philosophie geben.“
Aber die ins Unendliche schweifenden Gedanken, sie kehren rasch
wiederum zur Erde zurück, zu dem Körper, der. anscheinend entseelt
und doch in unseren Gedanken dauernd beseelt und dauernd beseligend,
rot und doch weiterlebend unter uns weilt.
Und die wieder irdisch gewordenen Gedanken schweifen zurück
und wollen das. was in jahrzehntelangem Werden entstanden war. ge¬
drängt noch einmal vor sich sehen.
ln einem kleinen Städtchen im Böhmerwald, in Kolinee. ist am
19. Feber des Jahres 1858 Wilhelm Sehleißner geboren worden. Seiu
Vater war Produktenhändler in Klattau . wohin er einige Jahre nach
Wilhelms Geburt übersiedelt war. Seine Mutter Franziska, geborene
Wedeies, stammte aus Wosek bei Rokyean. Wilhelm
nur einen
Bruder, der schon vor ihm starb, außerdem waren hatte
aus der ersten
Ehe seiner Mutter noch mehrere Kinder in die zweite Ehe gekom¬
men. darunter die Mutter unseres verstorbenen Bruders Dr.
Berthold
Kolm. Auch sie alle sind Sehleißner im Tode vorangegangen.
Nach Absolvierung der Volksschule in Horazdovic besuchte Wil¬
helm Sehleißner die Gymnasien in Klattau . Pilsen und Prag-Neustadt.
Im Jahre 1870 legte er die Maturitätsprüfung ab und studierte
dann
teils an der Prager , teils an der Wiener Universität Jus und trat 1880
in die Gerichtspraxis beim Wiener Strafgericht ein. von wo er sich
nach Prag versetzen ließ. Hier ist er bis zum Jahre 1883 bei verschie-
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denen Geriehten als Auskultant tätig gewesen. Im Jahre 1883 heira¬
tete er seine Kusine Anna Wedeies nnd trat gleichzeitig zur Advoka¬

tur über. Er kam zunächst in die Advokatenkanzlei des damals her¬
vorragenden tschechischen Advokaten Dr. Vanek und nach dessen
Tod in die Kanzlei seines Substituten, des Obmannes des Sokollandesverbandes Dr. Karl Luska, wo er bis zu dessen Tod im Jahre
1888 als Konzipient verblieb. In diesem Jahre eröffnete Wilhelm
Schleißner selbst eine Kanzlei und hatte insbesondere auf strafrecht¬
lichem Gebiete sehr günstige Erfolge; er schränkte aber diese Praxis
im Laufe der Zeit ein, weil sich damals die Anschauung verbreitet
hatte, daß die Spezialisierung auf einem Gebiete die Tätigkeit auf
anderen beeinträchtige. So gelang es Schleißner im Laufe der Zeit,
eine ansehnliche Klientel mit möglichster Einschränkung der Regie
zu erwerben, da er sich zum größten Teile seiner Agenda persönlich
widmete. Seit etwa 20 Jahren war Wilhelm Schleißner vom Justiz¬
ministerium ernanntes Mitglied der Prüfungskommission für die
Richteramtsprüfungen beim Prager Obergerichte und etwa ebenso¬
lange vom Unterrichtsministerium bestelltes (Mitglied der Prüfungs¬
kommission für judizielle (Staatsprüfungen an der deutschen Uni¬
versität.
Wilhelm Schleißners Ehe entstammten zwei Kinder: Helene
Hückel, die seit einigen Jahren in Berlin sich dein Studium und der
praktischen Betätigung auf dem Gebiete der Individual-Psychologie
widmet, und ein Sohn. Albert, bis vor kurzem Beamter der Angloceehoslovakischen Bank.
Seine Frau ist Wilhelm Schleißner vor mehr als zwei Jahren im
Tode vorangegangen.
Trocken und nüchtern sind diese Daten, die uns das Leben Wilhelm
Schleißners widerspiegeln sollen.
Doch niemand vermöchte aus diesen Daten das Leben, wie es
Wilhelm Schleißner sich, den Seinen und uns gelebt hat, entnehmen
können. Wollen wir es aber versuchen, Wilhelm Schleißners wirklichem
Wesen gerecht zu werden, so muß wohl die Tatsache vorangeschickt
werden, daß diese Daten , die ich eben wiedergegeben
h a be , seiner ei g e neu Feder e n t s t a m m e n; aber nicht etwa
aus einer Zeit ruhigen Denkens, sondern an dem Tage, an dem Wilhelm
Schleißner sich zur Operation ins Sanatorium begab, hat er diese Daten
zu Papier gebracht und seinem Sohne übergeben mit der Bemerkung,
es wäre denkbar, daß die Loge diese Daten benötigen könnte, wenn er
sterben sollte.
Daß dieser kurzen biographischen Skizze jede wirkliche Charak¬
teristik fehlt, wird jedem klar werden, der Schleißner kannte. Wollten
wir den Grundcharakter seines Lebens in einem Satze zusammenfassen,
so müßte dieser lauten: Unermüdlich schaffen und wirken, doch nie von
diesem Schaffen reden. Taten und Werke erstehen lassen, doch die
Schöpfung nie mit dem Namen des Schöpfers verknüpfen.
Wollte man solches Wirken nur als Bescheidenheit bezeichnen, so
würden wir kaum dem inneren Wesen Schleißners gerecht werden.
Ihnen zu sagen, was Wilhelm Schleißner an Einzelheiten für unsere
Loge ..Bohemia“. für unsere Großloge und für unseren Orden geschaffen
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hat, begegnet jener Schwierigkeit, die immer dort auftaueht . wo viel
zu
sagen ist. Wo wenig zu sagen ist, ist die Schilderung leicht, aber wo
viel zu sagen ist, da begegnet man der Schwierigkeit, auszuwählen,
was
von dem Geschaffenen wichtiger sei; schwierig wird dies
insbesondere
dort, wo so wenig Unwesentliches geschaffen wurde wie im Leben
Schleißners.
Schleißner war Anwalt des Rechtes und Freund des Rechtes und
mit dieser obersten Berufsaufgabe war sein ganzes Handeln, seine
ganze
Lebens- und Weltanschauung verknüpft . Diese Art seines Wesens bedarf
keiner Konstruktion aus Vererbung und Erziehung-, nichts wurde ihm
hiezu auf den Weg gegeben, es war das Ergebnis eigenen
Strebens, das
Resultat eigener Erfahrung. Und dieses Sichversenken in die
berufliche
Erfahrung, dieses Aufgehen im Berufe im besten Sinne des Wortes war
für Schleißner das dauernde Problem, das in hundertfacher
Anwen¬
dungsmöglichkeit in allem durchschlug, wo Schleißner seine Mitwirkung
nicht versagte.
Recht recht werden zu lassen sah er als seine oberste Aufgabe an
und dies versuchte er nicht mit den trockenen Worten juridischer
Schul¬
weisheit. sondern mit jener Lebenserfahrung, die Berufswissen in den
leichten Ton gesellschaftlicher Konversationsformen zu kleiden ver¬
stand . Dieses Wesen kam insbesondere auch dort zum Ausdruck,
wo
Schleißner das Wissen anderer zu ermitteln hatte , in seiner Eigenschaft
als Prüfer. Daß es sich ihm in der Erfüllung dieser Aufgabe stets
nur
darum handeln konnte, zu zeigen, was der Kandidat wisse und niemals
darum, was er nicht wisse, ist in der Wesensart solcher Menschen
gelegen.
Schleißners inneres Wirken in unserer Loge .. Bo he muh' kommt
wohl durch nichts besser zum Ausdruck, als durch die Tatsache,
daß er
viermal als Präsident zur Leitung der Loge berufen wurde. Daß es sich
hier nicht etwa nur um eine Ehrung allein handelt, daß hier mit
der
Ehrung Arbeit bis zur Verleugnung eigener Berufspflichten verlangt
wird, weiß nur der richtig zu beurteilen, der solcher Ehrung
war. Und diese werden es wohl, wie kaum andere, in ihrerteilhaftig
ganzen
Bedeutung zu fassen vermögen, was es bedeutet, wenn ein mitten im
Berufe Stehender, vom Berufsleben Erfaßter und ganz im Berufe Auf¬
gehender vier m a 1 diese, mit Mühe. Arbeit und Verantwortlichkeit
verbundene Ehrung annimmt.
Nicht minder schwierig als im Logenleben ist es, Einzelheiten aus
Schleißners Wirken in unserer Großloge und im Generalkomitee hervor¬
zuheben. Seine Tätigkeit im Gesetzeskomitee, die Schaffung von Ent¬
würfen, und deren Begutachtung und Beurteilung, ist nur ein kleiner
Ausschnitt, der hinsichtlich seiner Bedeutung nur bei jenen Verständnis
finden kann, die an Schleißners Arbeit Anteil nahmen. Wenn er -scherz¬
haft den Titel „Kronjurist unseres Distrikts" erhielt, so war dies einer
jener Scherze, hinter denen isich tiefe Wahrheit verbirgt. Wenn einer
von uns juridischen Laien bei solchen Beratungen irgend eine vom
gewöhnlichen Gedankengang abweichende Meinung äußerte, die dann in
der Debatte Schleißners Zustimmung und Anerkennung fand, so
schuf
dies die größte innere Befriedigung und eiferte doppelt zur Mitarbeit an.
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Seiner Stellung im juridischen Leben unseres Staates entsprechend,
war Schleißner auch das Verbindungsglied unseres Ordens mit den
Behörden. Wo immer es da Arbeit zu leisten galt, übernahm Schleißner
diese unaufgefordert und oft war diese Arbeit Vertrauemsarbeit, Ver¬
trauensarbeit höchsten Grades. In solchen Fällen wußte unser sehr
würdiger Großpräsident immer, an wen er sich zu wenden hatte. Nie hat
Schleißner in dem Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde, ent¬
täuscht und stets war der Erfolg dieser Arbeit von einer schöpferischen
Größe, die oft die Fragen von Sein oder Nichtsein berührten.
Alle Arbeiten Wilhelm Schleißners erhielten ein besonderes Gepräge
durch seine Weseuart, die in einer bestimmten Art von Sarkasmus zum
Ausdruck kam und die unseren Bruder Wiesmeyer so oft veranlaßte,
Wilhelm Schleißner als eine Heine-Natur zu bezeichnen. Diese Wesens¬
art fand ihren Ausdruck darin, den wertvollen inneren Kern ‘bewußt
durch eine härtere Schale nach außen abzuschließen und wir finden
dieses Bestreben gerade bei Schleißner mit seinem gesamten Charakter¬
zug gut vereinbar, die Person vom geschaffenen Werke möglichst weit
zurücktreten zu lassen. Manchmal jedoch war die Schale nicht hart
genug, um das innere Wesen, die innere Weichheit genügend verdecken
zu können. Brachte man ihm dann mit einem dankbaren Händedruck
dieses Verstehen zum Ausdruck, dann merkte man sofort, wie sehr er
es bedauerte, sein inneres Wesen verraten zu haben und er nahm gleich
wieder seine Zuflucht hinter die Maske.
So kam in allem, was Schleißner tat , immer wieder sein Grundzug
zum Ausdruck, immer im Innern schaffen, das Geschaffene nach außen
auswirken lassen, aber niemals rühmend mit der Arbeit nach außen zu
treten. Das hielt er nicht nur für seine Person, sondern ier verlangte es
auch von jedem einzelnen Logenangehörigen und von der Loge selbst.
Wenn dann trotzdem sich die Notwendigkeit ergab, auch von der Tätig¬
keit der Loge und des Ordens allgemein zu sprechen, dann glaubte er,
dies nur mit einer Entschuldigung tun zu können. Dies war der Fall,
als er über unseren Wunsch in unserer Festschrift zum dreißigjährigen
Jubiläum unserer „Bohemia“ „Die Humanität der Prager Logen im
Dienste öffentlicher Interessen“ behandelte. Da setzte er seinem Be¬
richte gleich wieder die Worte voran: „. . . was er nach außen berichtet,
soll das Spiegelbild sein unserer inneren Vertiefung. Wir wollen nicht
prunkvoll die Taten registrieren, die unser Ansehen in den Augen
anderer heben und uns Anerkennung und Bewunderung sichern sollen.
Wenn das, was er zu berichten habe, außerhalb des Rahmens dieses
Bildes steht, so solle nur gezeigt werden, daß wir nicht nur uns, nicht
nur unsere Stammesbrüder in unseren Gedankenkreis eingeschlossen
haben, sondern daß unser Wirken unsere Mitmenschen umfaßt ohne
Einschränkung auf einen engen Partikularismus, ohne Begrenzung durch
Glauben oder Nationalität.“ Zu solcher Betätigung gab unserem Orden
und in ihm Wilhelm Schleißner die Kriegszeit reichlich Gelegenheit, wo
er in Vertretung der Loge in hervorragender Weise an der Fürsorge
für Arbeitslose, die unter der Aegide von Stadt und Land geleitet
wurde, tätig war und wo er an der Spitze der von den Logen ursprüng¬
lich allein, später gemeinsam mit der Kultusgemeinde geleiteten Flüchtlirgsfürsorge stand.
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Darin brachte er auch seine Auffassung zum Ausdruck, die er von
der Ordensaufgabe und gleichzeitig' auch von unserem Bund als jüdi¬
schem Orden hatte . —
Die Gegenwart unterscheidet sich nach mancher Richtung voii
jenen Zeiten, da der Orden gegründet wurde. Damals hieß Jude sein,
sich zum Judentum bekennen, heute fragt man auch den Juden noch,
welche Stellung er zum Judentum einnehme. An dieser Differenzierung
innerhalb des Judentums hat Schleißner nicht teilgenommeu. Er blieb
Jude wie er es war, als er in den Orden eintrat , er blieb seiner Weltlind Lebensanschauung treu und konnte es ‘bleiben, trotz der Beschäfti¬
gung mit allen Fragen, welche diese Welt- und Lebensanschauung
gährend umfließen.
Wir dürfen heute sagen, er war glücklich, sich treu bleiben zu
können; denn er war in seinen Anschauungen fertig und gefestigt.
So war das Bindeglied zwischen Orden und Judentum bei ihm stets
die Humanität und er brachte dies öfter zum Ausdruck durch Anführung
jener Worte des amerikanischen Nationalökonomen Henry George, der
in der Tat Mosis den Versuch sah, den Grundstein zu legen zu einer
Gesellschaftsordnung, in der Armut und Mangel unbekannte Dinge
sind, wo der Mensch, frei von anderen Sorgen, Gelegenheit hätte zu
geistiger und sittlicher Vervollkommnung.
Durch die Nichtanteilnahme an politischen Parteikämpfen, seien
diese konfessioneller oder nationaler Art. wurden auch bei Schleißner
Kräfte frei, die sonst von diesem Kampfe, von diesem äußeren, aber oft
noch schweren, inneren Kampfe absorbiert werden. Und diese freiwerdenden Kräfte konnten hier, wenn auch nicht immer äußerlich sicht¬
bar, so doch umso nachhaltiger wirkend, einem großen Kreise zugute
kommen.
Der weiche Kern im Innern Sehleißners war, wie ich eben sagte,
von einer härteren äußeren Schale umgeben, doch trat diese allen jenen
gegenüber zurück, denen Schleißner in Freundschaft verbunden war
und dieser Kreis war kein kleiner. Es mag nicht unwesentlich sein, zu
betonen, daß ihm, wie so manchem andern wahre Logenfreundschaft,
begründet auf wirklicher Wahlverwandtschaft mehr galt als Blutsver¬
wandtschaft. Dies durfte ich an Schleißner auch mir selbst gegenüber
erfahren.
Als ich vor nunmehr fast 30 Jahren zu Studienzwecken nach Prag
kam, da sagte mir meine Mutter, daß sie in Prag einen Cousin habe,
den sie sehr schätze. Ich fand aber mehr als 20 Jahre hindurch keine
Gelegenheit, Wilhelm Schleißner als dem Cousin meiner Mutter nähet
zu treten . Um so mehr ließen mich zehnjährige Logenzugehörigkeit das
Urteil verstehen und kennen lernen, das meine Mutter von ihrem Vetter
Wilhelm Schleißner hatte.
In den letzten Jahren hatte Wilhelm Schleißner oft Gelegenheit,
mehrfach seine Meinung bei der Diskussion der Fragen
über die
Zukunft
und Entwicklung
unseres
Ordens zum Aus¬
druck zu bringen. Er blieb nach der Richtung hin absoluter Optimist.
Er sah die Entwicklung unseres Ordens gesichert, solange dieser unbe¬
rührt bleiben kann vom Parteigetriebe der Zeit und wenn er der Boden
bliebe, auf dem sich Gleichgesinnte unabhängig von parteilicher und
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formal religiöser Einstellung- zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles
zusaimnenfinden. Nach der Richtung hin vertrat Schleißner auch nie¬
mals jenen Zweckpessimismus
, der eine Meinung äußert, die innerlich
nicht geglaubt wird, und die nur äußerlich mahnen soll. Sein Glaube ah
die Zukunft war rein und ehrlich und seiner Meinung nach nur vom ehr¬
lichen Willen der verantwortlichen Mitarbeiter abhängig. Selbstver¬
ständlich stellte er zur Begründung seines Optimismus nicht Forde¬
rungen auf, die unerfüllbar sind; seine Forderungen mußten wie richtige
Hypothesen sich aus den Tatsachen entwickeln und daher die Möglich¬
keit der Erfüllbarkeit in sich tragen. Dieser Optimismus für unseren
Orden fand auch seinen Ausdruck in den Worten, mit denen er die
oben erwähnten Ausführungen in unserer Festschrift schloß: „Die in der
Brüsseler Deklaration und in der Haager Konvention festgelegten
Regeln der Kriegführung wurden wie ein schwaches Rohr von dem
ersten Ansturm des Krieges hinweggefegt. Die in unserer Seele ver¬
ankerten, nicht kodifizierten Gesetze der Humanität haben jedoch allen
Stürmen der Zeit und den wildesten Wogen der Leidenschaft stand¬
gehalten. Darin liegt das Geheimnis unserer Kraft und die Hoffnung für
unsere Zukunft.“
Unsere Gedanken waren von dem toten Wilhelm Schleißner zu dem
lebenden zurückgekehrt und sie haben ihn uns wiederum in der Voll¬
kraft seines Schaffens vor unserem geistigen Auge erstehen lassen. Und
von diesem schöpferischen Leben kehren unsere Gedanken nun wieder
zurück zu der noch lange nicht faßbaren Tatsache, daß dieses Wirken
nun aufgehört haben soll. Wer würde hiebei nicht tiefen Schmerz
empfinden, wer würde sich nicht den Gedanken hingeben, wie dieses
Leben mm ersetzt werden soll? Und so schweifen die Gedanken aus
dem traurigen Bewußtwerden wieder ins Unendliche.
Schopenhauer, der gesagt hat, daß es ohne den Tod keine Philo¬
sophie geben würde, der sagte auch: „Beim Menschen fand sich mit der
Vernunft notwendig die erschreckende Gewißheit des Todes ein. Die¬
selbe Reflexion, welche die Erkenntnis des Todes herbeigeführt, verhilft
auch zu metaphysischen Ansichten, die darüber trösten : Hauptsächlich
auf diesen Zweck sind alle Religionen und philosopischen Systeme
gerichtet.“
Das Suchen nach Trost ist es, das hier vielleicht als Endzweck der
Philosophie mit dieser verknüpft wird. Einzelne philosophische Systeme
suchen ebenso wie einzelne Religionen diesen Trost im Diesseitsleben,
andere im Jenseits. Unsere Totengebete spiegeln die Furcht vor dem
Tode wider und sind auf das Diesseits gerichtet. Nicht um das Seelen¬
heil der Toten, für unser eigenes Heil in dieser Welt beten wir:
Hazur tomim poolau . . . chesed chinom lonu . . . sei gnädig u n s,
befiehl dem Todesengel einzuhalten . . .
Jauschew besesser efjaun . . . sei zuversichtlich im Vertrauen auf
Gott . . . Lau theune eiecho roo . . . es wird dir nichts Böses begegnen.
Kann uns dieser Gedankengang heute zum Trost werden? Wir
empfinden es bald, daß alles Nachdenken über den Tod, jede Philo¬
sophie, aber bis zu einem gewissen Grade auch jede Trauer, die mit
den Gedanken an die Zukunft verknüpft ist und die uns in Eigenliebe
in den Mittelpunkt des Leides rückt, den wirklichen Trost versagen
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muß, ebenso wie die Furcht vor dem Tode, die uns für unsere eigene
Person erfaßt.
°
Verstehend kommen mir bei solchem Gedankengange die Worte
des jungen Scheffler in Erinnerung, als ihm seine über alles geliebte
Großmutter starb . Er glaubte, nun müsse er traurig sein, und konnte
es doch nicht. Und dann sprachen die Eltern so merkwürdig über den
Tod.. Was sie sagten, erschien wie auswendig gelernt. Erst °später hat
er eingesehen, daß dem Tode gegenüber jedes gesprochene Wort eine
Redensart ist.
Und dies kommt uns heute in gleicher Weise zum Bewußtsein.
Wir bedürfen des Trostes, aber wir können ihn nicht in Furcht vor
dem Tode, nicht in metaphysischen Gedankengängen finden. Wir wollen
nicht an die Zukunft denken, sondern wollen mit unserem heutigen
Denken in der Vergangenheit bleiben. Wir wollen uns dessen bewußt
bleiben, daß wir Wilhelm Schleißner den unseren nennen durften, mit
ihm leben und an seinem Schaffen Anteil nehmen konnten. „Denn er
war unser!“ Möge auch hier „das stolze Wort den lauten Sehmerz ge¬
waltig übertönen.“
Hierin liegt Trost, dieses Leben der Arbeit und der Mühe, darum
ein köstlich Leben, auch als das unsere bezeichnen zu dürfen, das Be¬
wußtsein zu haben, daß dieses Leben auch für uns gelebt wurde.
Wilhelm Schleißner! Dein Schaffen galt nicht nur der Gegenwart;
wollen wir Dir arbeitend folgen, dann bleiben wir auch in Zukunft
schaffend mit Dir vereint. So mochte das heilige Feuer Deinen Leib den
lichten Höhen des Äthers, dem ewigen All, dem Urquell allen neuen
Lebens zuzuführen, Dein Geist bleibt weiterlebend und uns weiter¬
führend mit uns vereint.

Die Hilfsbereitschaft

von Bruder zu Bruder.

Von Dr . Michael Feith.

Einleitung.
Int Verlage des Verbandes der israelitischen Huinanitäts vereine für
Österreich sind im Jahre 1918 fünf Preisarbeiten der Jacob- und Therese-Schanzer-Stiftung erschienen, die unter dem Gesamttitel zusammen¬
gefaßt waren: „Welche Mittel und Wege sind einzuschlagen, um die
Menschen einander näherzubringen.“ Alle fünf preisgekrönten Arbeiten
sind von hohem sittlichen Geiste getragen , aber trotz des Bemühens
der Verfasser — die Zeit ist über ihnen hinweggegangen und die Gedan¬
ken haben nicht lebendige Gestalt erhalten. Fragen wir nun, welche
Wege einzuschlagen sind, um die Brüder unseres Bundes, ja nur um
die Brüder einer Loge einander näherzubringen, so erscheint diese
Frage auf den ersten Blick ohne Sinn. Sind wir nicht durch freie Wahl
und ein feierliches Gelöbnis aneinander gekettet , miteinander ver¬
bunden, sind war nicht Wahlbrüder, die nicht der Zufall der Geburt,
sondern der Dienst für den Menschheitsgedanken zu einander geführt
hat ? Da ist ja der Brudergedanke die Voraussetzung der Zugehörigkeit

zum Bunde und zugleich Folge dieser Zugehörigkeit. Sind wir aber
Brüder, dann ist die Hilfsbereitschaft von Bruder zu Bruder gegeben und
Form und Inhalt dieser Bereitschaft erfließen von selbst aus dem Ge¬
danken der Brüderlichkeit.
Und doch — die Erfahrung lehrt, daß mit dem Wachsen des Bun¬
des das Gefühl innerer Verbundenheit sich lockert und daß sich da das
soziologische Gesetz bewährt: Je größer die Zahl derer, die einer
Gruppe angehören, desto lockerer der Zusammenhang der einzelnen
Individuen dieser Gruppe.
Nun ist es ja unser Bestreben, eine möglichst große Anzahl von Indi¬
viduen dem Bundesgedanken zuzuführen. „Lassen Sie alle Edeldenken¬
den -einladen, sich an unserem Streben zu beteiligen.“
Wie sind diese Gegensätze zu vereinigen? Wie bringen wir es zu¬
stande, in innerer Verbundenheit miteinander zu stehen, als Glieder
einer großen Loge, als Glieder eines Weltbundes? Ist das Gefühl für
einander auch gelockert, so haben wir doch als Brüder Pflichten über¬
nommen, und zu diesen Pflichten gehört die Hilfsbereitschaft von Bru¬
der zu Bruder. Ist auch das Herz weniger daran beteiligt als es beteiligt
sein sollte, so ist die Pflicht der Hilfsbereitschaft eine Pflicht, die wir
im Sinne unseres Bundesgedankens erfüllen müssen.
Diesen Pflichtenkreis zu umschreiben, ist Aufgabe dieser Ausfüh¬
rungen.
Trotzdem das Thema enge begrenzt ist, erscheint es mir doch als
notwendig, bevor ich darauf eingehe, das Verhältnis des Bundes zum
Einzelnen und das Verhältnis des Einzelnen zum Bunde ins Auge zu
fassen.
Damit meine Ausführungen nicht graue Theorie bleiben, werde
ich sie in bestimmte Leitsätze zusammenfassen, die die Bahn genau ab¬
stecken, die wir zu wandern haben, um unserer Bundespflicht im Kreise
der Brüder Genüge zu tun.
Ob es mir gelingen wird, das Thema zu erschöpfen, weiß ich nicht.
Vielleicht aber ist es schon ein Verdienst, das Problem aufzurollen,
das meines Erachtens von großer Bedeutung für uns ist und dessen
Lösung erst die Bahn frei macht für die Entfaltung aller unserer Ener¬
gien im Dienste des Menschheitsgedankens.

I.

Bund und Brüderfürsorge.
Im Verhältnis des Bundes zu seinen 'Mitgliedern haben wir aus¬
einanderzuhalten: 1. Das Verhältnis des Bundes zum einzelnen, 2. das
Verhältnis des einzelnen zum Bunde und 3. das Verhältnis der Brüder
unter einander. Der Bund als Ganzes hat den Brüdern die Möglichkeit
zu geben, sich in ihm je nach der Individualität zu entfalten und so an
dem Ziele mitzuarbeiten, nach dem der Bund strebt , sowie auch an den
Wegen, die zu diesem Ziele führen. Das Ziel ist, kurz gefaßt, die ethi¬
sche Vervollkommnungder Juden und die aus ihr fließende Vervoll¬
kommnung der Judenheit; und über Individüum und Judenheit hinaus
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soll der Bund veredelnd auf die Menschheit wirken. Auf die kürzeste
Formel gefaßt heißt das : die Entwicklung des Individuums im Dienste
des Menschheitsgedankens. Die Wege, die zum Ziele führen, sind zeit¬
lich und örtlich bedingt, es sind die Aufgaben, die sich uns aufdrängen
und deren Lösung ein Fortschreiten in der Entwicklung bedeutet.
Das Verhältnis des einzelnen zum Bunde habe ich in die Formel
gelaßt : Alles dem Bund zu geben und nichts von ihm verlangen, seine
Persönlichkeit in dem Bundesgedanken untertauchen zu lassen, um sie
aus ihm veredelt und gehoben wieder herauszuschälen. Kein materiel¬
les Interesse, kein Opportunismus, kein Eigeninteresse soll uns dem
Bunde zuführen, sondern der Gedanke allein, uns zu veredeln im
Dienste der Menschheit. Daraus fließt die Grundforderung. Kein Bruder
trete zu uns ein in der Hoffnung, jemals aus dem Bunde eine materielle
Bereicherung oder auch nur Unterstützung zu erlangen. Es komme
nicht so, wie es Levis Sinclair in seinem Romane „Babbit“ schildert:
„Vier Gründe gab es in Zenith, d. i. die Stadt , in der der Roman spielt,
um einer Loge beizutreten. Es war das, was jeder tat , es war nützlich
im Geschäft, da Logenbrüder mitunter Kundschaft wurden, es bot den
Amerikanern, die weder Geheimräte, noch Commendatoren werden
konnten, salbungsvolle Titel, wie hochwürdiger geheimer Archiv¬
schreiber oder Groß Hoogow, neben dem gewöhnlichen Titel Major,
Richter oder Professor zu setzen und es verschaffte dem streng gehal¬
tenen amerikanischen Ehemann die Freiheit, einen Abend in der Woche
seinem häuslichen Herd fern zu bleiben.“
Wie läßt sich nun der Standpunkt des Überpersönlichen, den ich
für den Eintritt in unseren Bund fordere, mit dem Gedanken der brüder¬
lichen Fürsorge vereinigen? Oder, sollen wir in folgerichtiger Durch¬
führung der Logenidee jegliche brüderliche Fürsorge von der Schwelle
des Bundes weisen?
Die brüderliche Fürsorge ist im Sinne meiner Ausführungen keine
Aufgabe des Bundes und doch kann die Gemeinschaft nicht daran kalt
und fühllos vorübergehen, wenn der einzelne mit seiner Familie unter
der Not des Lebens zu leiden hat. Die brüderliche Fürsorge muß, wie
ich das in der Sitzung des Komitees für geistige Interessen der Groß¬
loge vom 20. September 1927 ausgeführt habe, aus dem Blickfelde der
Logen verschwinden, damit wir Zeit und Kraft für große Juden- und
Menschheitsfragen zu wirken gewinnen. Wir wollen uns ja von jenen
Bünden unterscheiden, die allein die innere Mission zum Ziele haben,
wir wollen keine gegenseitige Versicherungsbrüderschaft sein.
Diesen Gedanken hat der Bund, fast möchte ich sagen, instinktiv
schon im Jahre 1843 bei seiner Gründung in Amerika ins Auge gefaßt.
Die erste Maßnahme zur Erfüllung dieses Gedankens war die Widmung
eines bestimmten Kapitales für jeden Bruder. Diese Widmung wurde
nicht über den Ozean hinübergenommen. Die zweite Maßnahme besteht
noch, ist aber heute völlig unzulänglich. Es ist die Schaffung eines
Witwen- und Waisenmußfonds. An Stelle dieser alten Maßnahmen sind
nun meines Erachtens andere, unserem Zeitgeiste und der soziologischen
Erkenntnis unserer Zeit folgende Einrichtungen zu setzen.
Brüderliche Fürsorge heißt nicht und soll nicht heißen Unter¬
stützung und zum allergeringsten Geldunterstützung. Die Geldunter-
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Stützung, sei es in Form eines Kapitales, sei es in Gestalt einer Rente,
darf nur unter ganz besonderen Voraussetzungen stattfinden, wenn alle
anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Unterstützung kommt von
„Stützen“. Der Strauchelnde, der Fallende, der unter die Räder Ge¬
kommene soll gestützt werden. Das heißt nicht etwa, der fallite Kauf¬
mann sei auszugleichen, derjenige, der sich gegen das Gesetz vergan¬
gen hat, sei vor dem Kriminal zu schützen, der Verarmte sei zu erhal¬
ten. Es heißt nicht: „Nur geheimhalten, damit niemand es erfährt.“ In
seinem Buche „Judentum, Christentum, Heidentum“ unterscheidet Max
Brod zwischen edlem und unedlem Unglück. Edles Unglück möchte
ich, nicht ganz in Übereinstimmungmit Brod, das unverschuldete Un¬
glück nennen, das uns überfällt und gegen das wir machtlos sind.
Unedles, das ist verschuldetes Unglück. Ist das Unglück unverschuldet,
bedarf es keiner Geheimhaltung, ist es verschuldet, dann verdient es
die Geheimhaltung nicht.
Warum ich gegen die Geheimhaltungbin, die ja von der Großloge
vorgeschrieben ist? Weil gerade sie viele Quellen der Hilfe unaufgedeckt läßt und den Kreis derer, die mit Rat — und dieser ist oft
mehr als Tat — beistehen können, einengt. Tritt der Fall der Notwen¬
digkeit, einem Bruder beizustehen, an uns heran, dann sollen alle Brü¬
der versammelt werden und alle sollen mitberaten, wie dem Bruder
zu helfen sei. Die Schweigepflicht nach außen haben ja alle Brüder
feierlich gelobt. Ein kleiner vertraulicher Ausschuß, der über große
Mittel verfügt und dessen Tätigkeit von der Brüderschaft nicht kon¬
trolliert werden kann, pflegt die Hilfsaktion naturgemäß sentimental.
Nur nicht herausgehen, nur nicht an die herantreten, die gesetzlich
zur Hilfeleistung verpflichtet sind, nicht etwa etwas vom Bruder for¬
dern, was nicht im Standardleben des Bruders Platz findet.
Der Bund als Ganzes steht auf einer höheren Zinne und seine
Aktionen sind nicht vom „Allzupersönlichen“ beeinflußt.
Es muß festgehalten werden: Bruderhilfe im allgemeinen, soweit
sie sich in Geld ausdrückt, ist nicht Sache der Loge, soweit aber die
Loge in eine Hilfsaktion eintritt, hat sie zu bestimmen, in welcher Weise
die Hilfe erfolgt, wobei der Grundsatz zu gelten hat : Das Ziel jeder
Hilfeleistung ist, sich selbst überflüssig zu machen. Die Geldunter¬
stützung als Kapital oder Rente kann nur als ultima ratio und in be¬
scheidenster Weise gegeben werden. Das, wohl verstanden, soweit
es sich um Logenhilfe und nicht um die Hilfe von Bruder zu Bruder
handelt, über die wir uns im letzten Abschnitt verbreiten werden.
Soweit nun trotz alledem Geldhilfe geleistet werden muß, hat dafür
eine Organisation geschaffen zu werden, die die Mittel zu dieser Hilfe
beistellt, so daß die eigentlichen Logenmittel in ihrer Gänze ihrem
Zweck erhalten bleiben.
Jeder Bruder hat Mittel für diese Organisation beizutragen, denn
jeder Bruder hat auch den ideellen Anspruch, unter gegebenen Vor¬
aussetzungen materielle Hilfe von dieser Organisation anzustreben.
Schon dieser ideelle Anspruch auf Hilfe rechtfertigt den Beitrag derer,
die voraussichtlich die Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Lehrt ja übri¬
gens die Erfahrung, daß uns gerade solche Brüder die meisten Sorgen
bereiten, in deren materiellen Verhältnissen die wenigste Gefahr lag,

daß sie Hilfe benötigen werden. Für die minder mit
Glücksgütern ge¬
segneten Brüder bedeutet die Beitragsleistung kein Opfer, da sie0ja
gewissermaßen ein für ganz besondere Fälle auf gespartes Kapital ist.
Da nun von 100 Brüdern nur höchstens zwei bis
drei der Hilfe bedürf¬
tig sein werden — besonders wenn die von mir geforderten
Voraus¬
setzungen für den Eintritt Geltung haben werden, daß nur wirtschaft¬
lich gefestigte Brüder in den Bund aufzunehmen seien, daß
ein
unter 55 Jahren für den Eintritt vorgeschrieben werde, daß die Alter
ber nachweisen, daß sie ihre Familie versorgt haben und daß Bewer¬
für berufsunfähige Brüder, Altersheime und Waisenheime für Heime
Kinder
der Brüder geschaffen werden —■so kann eine Organisation, wie
mir vorstelle, mit kleinen Opfern geschaffen werden. Dadurch ich sie
würde
die brüderliche Fürsorge, soweit sie auf materieller
Grundlage
ruht,
vom Bunde abgewälzt und auf eine solide, vom Almosen
weit entfernte
Grundlage gestellt werden. Wenn aber in einer der Logen in
Jahre über 100.000 Kc für Bruderhilfe verausgabt wurden, in einem
anderen kleineren Loge über 50.000 Kc im letzten Jahre , dann einer
fragt
der neugewählte Präsident vergeblich, wo bleiben die Mittel,
mit
denen
er an die Erfüllung großer Aufgaben schreiten kann ? Dann
muß sich
unsere Tätigkeit nach außen in der Unterstützung einiger Vereine
und
Körperschaften erschöpfen, die auch ohne diese Unterstützung bestehen
könnten.
Wenn ich von Opfern sprach, die der einzelne zu
so sind es ja durchaus keine Opfer, die drücken, da sie bringen habe,
nicht für fremde
Zwecke geleistet werden, sondern ausschließlich für die eigene
Person
und für die Familie. Sie sind vielmehr das bestangelegte
Sparkapital,
denn sie verpflichten die Organisation, den Bruder und die
Familie vor
dem Ärgsten zu bewahren.
Soweit es sich um Fürsorge für Brüder handelt, ist vor
darauf zu sehen, daß der Bruder durch Unterstützung der Brüderallem
sich
selbst helfe, soweit es sich um die Fürsorge für Witwen und
Waisen
handelt, eröffnet sich ein weites Feld für die Frauen, die dafür
zu
sorgen haben, daß die Witwen durch produktive Fürsorge auf
sich
selbst gestellt werden.
Von einer Art Versicherung, wie diese von mir propagierte
sorge wiederholt genannt wurde, kann nur der sprechen, der das Für¬
Wesen
der Versicherung verkennt . Bei der Versicherung ist der
Eintritt der
Leistung an ein zukünftiges bestimmt eintretendes Ereignis
sei es Tod oder Erleben. Bei der Versicherung hat der geknüpft,
Versicherte
unbedingt Anspruch auf die Leistung, während in unserem Falle
Bruder einen konkreten Anspruch auf eine bestimmte Leistung kein
erhält.
Sollen ja grundsätzlich in Not geratene Brüder nicht durch
Geld¬
zuwendungen über Wasser gehalten werden, sondern dadurch, daß man
ihnen hilft, sich selbst zu helfen. Nur in ganz besonderen
Ausnahme¬
fällen, wenn alle anderen Quellen versagen, und unter Beihilfe
aller
gesetzlichen und moralisch verpflichteten Parteien ist die Hilfe zu
erbringen.
Wie die Organisation durchzuführen sei, habe ich an anderen
Orten
bereits ausgeführt, hier diese Ausführungen zu wiederholen und
zu
ergänzen, würde den Raum überschreiten, der mir zur Verfügung
steht.
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Mein Grundsatz ist: „Jeder für .sich und dadurch jeder für Alle“.
Jeder trage vorgezeichnete Mittel bei, aus denen nach bestimmten
Grundsätzen erst dann Hilfe geleistet wird, wenn alle andere Hilfe
versagt.

II.

Hilfsbereitschaft von Bruder zu Bruder.
Andere Grundsätze gelten für das eigentliche Thema, das ich nun
ausführen will. Bevor die Voraussetzung für eine Hilfsbereitschaft von
Bruder zu Bruder gegeben ist, muß das brüderliche Verhältnis so aus¬
gestaltet sein, daß sich aus ihm die Hilfsgemeinschaft von selbst ergibt.
Dazu genügt nicht das innere Logenleben. Wir legen gemeinhin beson¬
deres Gewicht darauf, daß die Brüder den Vollsitzungen anwohnen.
Kommen sie da in eine innige Berührung miteinander? Die Vollsitzung
hat zum großen Teile einen formalen Charakter. Eine vorgeschriebene
Tagesordnung wird abgehandelt. Sorgfältig vorbereitete Anträge kom¬
men zur Abstimmung und zum Schluß folgt in der Regel ein Vortrag,
der sich nicht immer im Rahmen des Logengedankens bewegt. Nur
wenige Brüder und meist dieselben treten ein wenig aus dem Rahmen
hervor. Gelegenheit, einander innerlich näherzutreten, ist da wenig
gegeben. Aber selbst das Brudermahl, das sich in den meisten Logen
der Sitzung anschließt, gibt keine rechte Möglichkeit für die einzelnen
Brüder, einander näherzukommen. Weit mehr wird das Zusammen¬
gehörigkeitsgefühl in der gemeinsamen Arbeit zur Lösung bestimmter
Aufgaben ausgelöst. Das gemeinsame Hinstreben nach einem ideellen
Ziele führt die Geister und Seelen zu einander. Daher soll das Schwer¬
gewicht der Logenarbeit in die Ausschüsse verlegt werden und diese
sollen nicht leer laufen, sondern mitarbeiten am Webstuhl der Zeit.
Doch all das genügt nicht, um jenes Gefühl inniger Zusammengehörig¬
keit zu erzeugen, das bei Einzelnen sich zur Freundschaft steigert, bei
allen aber in dem Gefühl gipfelt, daß wir Brüder sind und daß wir
miteinander verbündet sind, wenn auch nicht durch eine Ordensregel,
so doch durch den alle umschließenden Bundesgedanken. Die Brüder
des Bundes müssen sich auch außerhalb der Loge aneinanderschließen.
Die Bruderschaft im Inneren — die Gesellschaft nach außen. Wo ein
eigenes Logenheim besteht, wie in Prag, Brünn, Trautenau, kann dieses
zum Mittelpunkt vornehmer brüderlicher Geselligkeit ausgestaltet wer¬
den., Ansonsten sind andere Gesellschaftsräume zu wählen, in denen die
Brüder Zusammenkommen
, auch wenn eine Zusammenkunft nicht ver¬
einbart worden ist. Mann und Frau und erwachsene Kinder sollen ihr
Bedürfnis nach Geselligkeit im Kreise der Brüder und deren-Ange¬
hörigen befriedigen, dann wird auch eine Art Erbfolge im Logen¬
gedanken erzielt werden. Diesem Zweck sollen auch Brüder- und
Schwesternabende und Geselligkeitsveranstaltungen dienen. Auch soll
in jeder Stadt, in der eine Loge ihr Zelt aufgeschlagen hat, ein Mittel¬
punkt, ein Zentrum sein, in dem sich die Brüder finden, eine Stelle,
von der jeder Bruder weiß, hier finde ich zu einer bestimmten Tageszeit
Brüder.
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Aus dem Gefühle innerer Verbundenheit wird sich ohne Zwang und
Regel das Verhältnis von Bruder zu Bruder gestalten, und aus diesem
Verhältnis erwächst die Hilfsbereitschaft. Diese Hilfsbereitschaft muß
zwei Pole haben, einen negativen und einen positiven Pol. Der negative

hat den Sinn, Brüder, die vom rechten Wege abgewichen sind, auf
diesen zurückzuführen, durch Ermahnen, Vor stellen, Führen. Ist alle
Einwirkung vergebens, dann wird der hilfsbereite Bruder die Sache dem
Präsidenten der Loge vortragen , damit der stärkere Druck das erziele,
was der schwächere des Bruders erstrebt hat. Es darf sich nicht
ereignen, daß ein Bruder einen Bruder oder auch einen anderen Men¬
schen durch eine schlechte Handlung zu Schaden bringt. Es darf aber
auch nicht Vorkommen, daß jemand, der eine unehrenhafte Handlung
eines Bruders erfährt , diese Kenntnis bei sich behält oder nur unter
dem Schleier der Verschwiegenheit weiter erzählt. Nein, der Bruder
hat die Pflicht, offen dem Bruder gegenüberzutreten und den Fall zu
klären. Auch dieses Negative liegt in dem Begriff der Hilfsbereitschaft.
Der positive Pol läßt sich schwer in Worten umschreiben. Allgemein
gesagt heißt der Satz : Sei hilfsbereit allen Menschen gegenüber, beson¬
ders aber deinem Bruder. Betrachte die Loge als einen Familienherd.
Deinen Blutverwandten wirst du Hilfsbereitschaft entgegenbringen,
auch wenn du mit ihnen im Fühlen und Wollen nicht übereinstimmst.
Deinen Mitstrebenden sollst du das gleiche Wohlwollen wahren. Von
der anderen Seite betrachtet : Jeder Bruder fühle in sich die moralische
aus dem Zugehörigkeitsverhältnis zum Bund entspringende Pflicht,
jedem Bruder hilfsbereit zu sein und jeder Bruder trage in sich das
Bewußtsein, daß er in jeder Lage des Lebens an dem Bruder einen
hilfsbereiten Freund habe, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht,
wo sich die Gelegenheit ergibt und wo es not tut . „Seien wir den
Brüdern Freunde und in jeder Lage hilfsbereite Brüder.“ Das bedingt
vor allem: Jeder Bruder darf sich in jeder Lage des Lebens vertrauens¬
voll an den Bruder wenden und seinen Rat erbitten und von der anderen
Seite betrachtet : jeder Bruder hat die Pflicht, dem Bruder, der sich an
ihn in einer gerechten Sache wendet, mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Die Grenze dabei ist die Möglichkeit der Hilfe in objektiver und
subjektiver Beziehung. In subjektiver Beziehung hat die Hilfsbereit¬
schaft dort ihre Grenze, wo sie unter schwerer Schädigung des Eigen¬
interesses erfolgen müßte. Kein Bruder hat das Recht zu verlangen,
daß, um ein Beispiel zu sagen, ein Bruder aus Hilfsbereitschaft ein
Geheimnis preisgibt, oder dem Bruder eine Förderung angedeihen läßt,
durch die er geschädigt wird. Die Hilfsbereitschaft drückt sich durch
den natürlichen Antrieb aus, überall dort, wo es ohne Schädigung des
Eigeninteresses geschehen kann, dem Bruder vor dem Nichtbruder den
Vorzug zu geben.
Was der Bruder zu fordern nicht berechtigt ist, soll ihm aus freien
Stücken entgegengebracht werden. Ist z. B. ein Bruder krank , dann
wird er mit Recht den Arzt seines Vertrauens wählen, gleichgültig, ob
dieser Bruder ist oder nicht. Hält er aber Umschau nach einem Arzt,
dann wird er dem Arzte den Vorrang geben, den er zugleich als Bruder
schätzt . Wie oft kommt es vor, daß ein Bruder die Vermittlung eines
Bruders, der Arzt ist, in Anspruch nhnrnt, damit er von einem besonders
qualifizierten Arzt besonders aufmerksam behandelt werde. Sollte dieser
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Bruder nicht auch die Verpflichtung-haben, den Bruderarzt auch dann zu
Rate zu ziehen, wenn er einen Arzt für sich sucht und keinen Arzt hat,

zu dem er besonderes Vertrauen hegt? Wie beim Arzt, so bei allen
anderen Berufen und Unternehmungen. Die Zugehörigkeit zum Bund
wird leider nicht selten als ein Ausschließungsgrund für die Hilfs¬
bereitschaft betrachtet . Mit dem Bruder will ich mir nichts anfangen,
das verpflichtet zu sehr. Einen Nichtbruder kann ich abschütteln, wenn
ich will, gegen einen Bruder muß ich tausend Rücksichten üben. Das
sind Gedanken, die nicht genug bekämpft werden können. Der richtige
Gedanke wäre: Kann ich einem Bruder dienen, so tue ich es gerne.
Jedesfalls unternehme ich den Versuch, fühle ich mich getäuscht, dann
kann mein Bruder nicht verlangen, daß ich mein Interesse dem seinen
unterordne. Welchen Sinn hätte das Wort Brüderlichkeit, die Ansprache
„Bruder“, wenn nicht den: du stehst mir brüderlich nahe und all mein
Handeln dir gegenüber muß das eines guten Bruders sein. Nicht ver¬
standesgemäß, gefühlsmäßig muß die Hilfsbereitschaft des Bruders eintreten. Diese Hilfsbereitschaft darf aber nicht dort gefordert werden,
wo sie den Pflichtenkreis des Bruders verletzt. Kein Bruder kann ver¬
langen, daß ihm ein Bruder einen größeren Kredit einräumt, als er es
als Kaufmann für ersprießlich hält. Die Krankheit des einen Bruders
darf nicht zum Fluch für den anderen ausarten. Es kommt leider nicht
selten vor, daß ein Bruder zu Schaden kommt, weil er einem Bruder
gegenüber die gebotene Vorsicht außer Auge ließ. Das heißt Brüder¬
lichkeit ausnützen und dazu ist der Bund nicht da. Eine Förderung mit
materieller Schädigung des Bruders darf der Bruder nie von einem
anderen verlangen, wie auch die Forderung geldlicher Aushilfe nicht
statthaft ist. Geldliche Aushilfe kann der Bruder nur auf dem Umweg
des Bundes vom Bruder fordern. Nur wenn der Bruder eines Rates,
einer ideellen Förderung, einer Hilfe bedarf, die nicht in Geld und
Geldeswert sich ausdrückt, muß er den Bruder dazu bereit finden.
Aber auch, wenn sich der hilfsbedürftige Bruder nicht an den Bruder
wendet und dieser von der Hilfsbedürftigkeit erfährt , hat er die Ver¬
pflichtung, einzutreten und Hilfe anzubieten, oder wenn es not tut,
gleich zu leisten. Aus dem Gefühl der Hilfsbereitschaft ergibt sich das
Handeln von selbst, ohne Überlegung, ohne Gesetz und Regel. Das ist
das richtige Brudergefühl, das die Gemeinschaft erzeugen soll. Nicht,
daß alle Brüder einander gleich nahe stehen, diese Forderung wäre
unerfüllbar, sondern, daß alle Brüder Freunde in der Not sind und
daß einer dem anderen hilfsbereit zur Seite steht, wenn Hilfe not tut;
das allein ist Bruderliebe in unserem Sinne. Auch wenn wir dem ein¬
zelnen Bruder im Leben ferne stehen, getrennt durch Wohnsitz, durch
Beruf, durch Bildung, durch die Gewohnheiten des Lebens, durch soziale
Stellung, in einem müssen wir uns nahe sein, in der Hilfsbereitschaft,
die dem Bruder die Hand reicht in Raum und Zeit und über alle
Schranken hinweg, die uns vom Bruder trennen.
Ich will mich bemühen, diese Gedanken in Leitsätze zu fassen,
wiewohl das nicht leicht erscheint, weil sie sich nicht verstandesmäßig,
sondern gefühlsmäßig ergeben und Gefühle sich leicht verflüchtigen,
wenn wir sie festzuhalten versuchen.
1. Die Hilfsbereitschaft von Bruder zu Bruder ist nicht gleich zu
setzen der Hilfsbereitschaft der Loge und des Bundes für die Brüder,
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die wir unter dem Begriff der brüderlichen
Fürsorge im weitesten
Sinne zusammenfassen.
2. Die Hilfsbereitschaft von Bruder zu Bruder,
stern und Kinder eingeschlossen sind, entspringt in die auch Schwe¬
dem sittlichen Ver¬
hältnis, das in der gegenseitigen Förderung zur
Geltung
kommt. Sie
ergibt sich aus dem Wohlwollen, das den
Grundpfeiler des Bundes¬
gedankens bildet.
3. Während die brüderliche Fürsorge
und systematisch
aufzubauen ist, ist die Hilfsbereitschaft vonorganisch
Bruder zu Bruder ein Aus¬
fluß brüderlichen Gefühles. Sie läßt sich nicht
organisieren, denn es
gibt für sie keine allgemeine Regel.
4. Die Hilfsbereitschaft von Bruder zu
soll keine materielle,
in Geld ausdrückbare sein. Soweit es sichBruder
um Geldhilfe handelt, fällt
sie in das Gebiet brüderlicher Fürsorge. Sie soll
^ "'h m Rat und Förderung der Interessen des lediglich eine moralische,
Hilfebedürftigen Bruders äußernde Hilfe sein.Hilfeheischenden und des
5. Kein Bruder darf es als sein Recht in
von dem Bruder zu erhalten. Der subjektivenAnspruch nehmen, Hilfe
Pflicht der Hilfsbereit¬
schaft steht kein objektives Recht des
Hilfeheischenden gegenüber.
6. Die Hilfsbereitschaft hat nicht zu warten, bis
fordert, sondern ist auch dann zu bringen, wenn der ein Bruder Hilfe
Bruder die Hilfe
nicht verlangt.
7. In allen Betätigungen des bürgerlichen
Lebens, sowohl
wirtschaftlichen, wie auch in den geistigen und seelischen, in den
soll der
Bruder bemüht sein, dem Bruder entgegenzukommen
und
es
ist
grund¬
sätzlich ein Bruder dem Nichtbruder
Bruder ein Nachteil nicht erwächst. vorzuziehen, wenn dadurch dem
8. Wo das Gesetz oder die Moral es verbieten,
Hilfe zu
hat
die Hilfsbereitschaft sich nicht in
Tat umzusetzen. Es darf bringen,
kein Bruder
verpflichtet werden, Hilfe zu leisten, wo es ihm berufliche
lichrechtliche Stellung verbieten. Ebenso wenig darf die oder öffenb
Hilfsbereit¬
schaft dazu dienen, einen Bruder vor den
gesetzlichen Folgen einer
gesetzwidrigen Handlung zu schützen.
9. Die Loge und der Bund haben dafür zu
sorgen, daß die Brüder
in enge persönliche Beziehungen gebracht
werden, damit sie einander
näherkommen.
!
10. Brüder, die nicht jenes Maß brüderlichen
Sinnes haben, das die
Hilfsbereitschaft von selbst ergibt, sind
Brüder eines Bundes
zu sein, der die Nächstenliebe auf seineunwürdig,
Fahne geschrieben hat. Solche
Brüder sind dem ehrenrätlichen Verfahren
zu unterziehen.
11. Die Hilfsbereitschaft hat nicht allein den
Brüdern der eigenen
Loge zu dienen, sondern allen Bundesbrüdem,
und
sie zeigt «ich gerade
dann in ihrer sittlichen Höhe, wenn sie Brüdern
wird, mit denen den Bruder kein anderes Band entgegengebracht
verknüpft als das
der Bundeszugehörigkeit.
12. Dem Grundsatz, daß die Hilfsbereitschaft von
nicht in materiellen Opfern bestehen soll, steht „es Bruder zu Bruder
nicht im Weg, daß
einzelne Brüder oder ein Kreis von Brüdern
freiwillig und unauf¬
gefordert materielle Opfer bringen, Brüder zu stützen
und zu unter¬
stützen.
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Mystik und Wissenschaft.
Wenn nicht alle Anzeichen trügen, scheint die letzte Phase der
geistigen Entwicklung der Kulturmenschheit wieder stark dem Ratio¬
nalen und Wissenschaftlichen zugewendet. Die Zeit vor dem Kriege
und nach dem Krieg war, geistig genommen, eine Reaktion, gegen den
Vernunft- und Wissenschaftsglauben, der um die Wende des Jahr¬
hunderts noch in Blüte stand. Deutlich zeigte sich in der Kunst des
Expressionismus, in dem wiedererwachten Interesse für Religionen und
mystische Systeme, weiters in dem von romantischen Quellen ge¬
nährten Kulturnationalismus der Sinn für alles das, was über den Ver¬
stand des Menschen hinausging und ihn auf eine gefühlsmäßige Weise
mit einer höheren, den Sinnen unzugänglichen Welt in Verbindung
setzte. Die Kunst der Jüngsten, die Wendung der Philosophie zum
Sachlichen führt aus .dem vorherrschenden mystischen Erleben wieder
in den Lichtkreis dessen zurück, was mit dem Verstände begreifbar
und der eigentliche Gegenstand der Wissenschaft ist. Dabei muß
freilich vermerkt werden, daß es sich nicht um eine bloße Rückkehr
zu den Methoden einer früheren Epoche handelt. Die Wissenschaftler
von heute, die auf allen Gebieten den Relativismus predigen, und die
Künstler von heute, die sich auf die Registratur unserer Sinne ver¬
lassen, um dem Geheimnis der Welt aus Gefühlsscheu auszuweichen,
glauben durchaus nicht an eine sieghafte Bewältigung der Lebens¬
wunder durch menschliche Erkenntnis. Aber sie schreiten den Kreis
des Lebens nur so weit ab, als sie in ihrem Verstand einen brauch¬
baren Führer finden.
So ist
heute ein neuer Skeptizismus entstanden, der nicht wie
einst der Humesche im XVIII. Jahrhundert die Gemüter mehr als den
Verstand auf wühlt. Die geistige Lage von heute und ihr Verhältnis zur
Erkenntnisfähigkeit des Menschen kraft der Wissenschaft könnte man
als Zweifel, nicht aber als Verzweiflung kennzeichnen. In diesem
Sinne darf man die vor kurzem im Münchner
Drei Masken
Verlag deutsch erschienenen skeptischen Essays „Wissen
und
Wahn“ des englischen Mathematikers und Philosophen Bertrand
Rüssel für ein dokumentarisches Buch?unserer Zeit halten. Jeder
einzelne der siebzehn Aufsätze, welche durch die Leichtigkeit, fast
möchte man sagen philosophische Heiterkeit des Stiles sich aus¬
zeichnen, verdiente es, in unseren Kreisen Ausgangspunkt kultureller
Erörterungen zu werden. Zwei Aufsätze sind es vor allem, welche in
unserem Zusammenhang hervorzuheben sind. Der eine heißt „Ist die
Wissenschaft abergläubisch?“, der andere „Kann der Mensch rational
sein?“. Sie gehören innerlich beide zusammen und erörtern die Frage,
ob nach den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft es möglich ist,
dem Rationalen, Verstandesmäßigen jenen Raum in Moral, Gesellschaft,
Politik einzuräumen, wie es früher der Fall war. Es ist vor allem
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die Philosophie Bergsons, die in breiten Kreisen das Bewußtsein ge¬
fördert hat , daß nur jenseits des Verstandes liegende Kräfte eine ge¬
fühlsmäßige, intuitive Erfassung der Welt ermöglichen. Damit ist
wieder jenen Mächten das Wort geredet, welche seit je in der Mystik
walteten. Denn Mystik ist die gefühlsmäßige Verschmelzung des
menschlichen Ich mit dem Geheimnisvollen, Göttlichen, das die Welt
erfüllt. Und das zweite, was die gegenwärtige Zeit dem Irrationalismus
nahe bringt, ist die Psychoanalyse Freuds. Denn hier werden im
Menschen Kräfte aufgezeigt, die tief ins Triebhafte und Instinktmäßige
hinabreichen und dem Verstände geradezu den Weg, den er zwangs¬
läufig zu gehen hat, vorschreiben. Rüssel ist durchaus kein Fanatiker
des Verstandes. Er hält die philosophische Seite der Einsteinschen
Relativitätslehre für das bedeutendste Ergebnis der neueren Erkenntnis
und meint, daß ihre Auswirkung in weltanschaulicher Hinsicht zu
einem allgemeinen Skeptizismus führen müsse, der gesund und gerecht
sei. Allein damit solle nicht dem Mystischen ein Vorrang in unserer
Lebensordnung und Lebenshaltung eingeräumt werden. Bergsons
Philosophie hält er für einen schönen dichterischen Einfall und an der
Psychoanalyse weist er nach, daß sie ja gerade kraft des Verstandes
das Irrational -Triebhafte im Menschen in richtige Bahnen zu lenken
suche.
Man hat sich in letzter Zeit bemüht, das Phänomen des mysti¬
schen Erlebens selbst wissenschaftlich zu erfassen. Es gab eine Zeit, wo
die Tatsache der Hypnose die Naturforscher in Unruhe versetzte . Man
hat sie schließlich in den Dienst der Wissenschaft zu stellen gewußt.
So versucht man auch jetzt der Mystik Herr zu werden. Im letzten
Heft der Zweimonatschrift „Der Morgen“ skizziert der Berliner U n i v.P r o f. Werner
Gruehn die bisherigen Ergebnisse der wissen¬
schaftlichen Erforschung der Mystik und zitiert anhangsweise auch
die bereits umfangreiche Literatur . Um sich einen Weg zu dem ge¬
heimnisvollen Phänomen des mystischen Erlebens zu bahnen, geht er
davon aus, daß der Mensch verschiedene Bewußtseinsstufen erleben
kann. Die gewöhnliche, auf der wir uns im allgemeinen bewegen, ist die
des Wachseins. Aber schon der Zustand des Träumens ist eine ganz
andere Bewußtseinsstufe; denn der Grundcharakter des gesamten
Seins ist verändert . Auch der Zustand des Rausches ist eine von der
Wachstufe abweichende Art des Bewußtseins. Inmitten der nicht all¬
täglichen Bewußtseinsstufen nimmt die Ekstase eine besondere Stellung
ein. Sie gehört dem religiösen Leben an und das liebend ekstatische
Versenken in „Gott“ ist eben der Zustand der Mystik. Die verschiedenen
Arten der Bewußtseinsstufen können dreifachen Charakter haben: sie
sind unterwache Stufen, wie die triebhaften Bewußtseinszustände der
Hypnose, normalwache, wie unsere gewöhnliche Haltung im Leben,
oder überwache Stufen, wie eben die mystische Versenkung. Im unter¬
wachen Stadium wird die Aufmerksamkeit immer schwächer, im über-
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wachen geht sie über das normale Maß hinaus. Der angeregte Mensch

sieht und erfaßt die Dinge des Lebens -schon anders, als er es im
Normalzustand tut ; der entzückte oder gar entrückte Mensch hat eine
noch höhere Stufe der Bewußtseinssteigerung und Konzentration er¬
reicht. Die Steigerung ist nun soweit möglich, daß sie bis zur .Selbst¬
aufgabe des Menschen, ja zum Tod führt. Aber auch nach unten zu in
den immer tieferen Sphären des Instinktiven, wo alles Bewußtsein
schließlich aufhört, kommen wir wieder an die Sphäre des Todes. So
schließt sich der Kreis.
Im Anschluß an den Aufsatz von Gruehn bemerkt Max Diene¬
mann, wie in der jüdischen Mystik das ekstatische Gotteserlebnis
sich nicht mit dem Aufgehen des Individuums im Göttlichen begnügt,
wie vielmehr alles Erleben sich umsetzt in eine Lehre von werktätiger
Nächstenliebe.
Wir sind heute über das Wesen und die Geschichte der jüdischen
Mystik gut informiert und Dienemanns Auffassung findet ihre Be¬
stätigung. Der erste wissenschaftliche Erforscher der jüdischen Mystik
ist der jüdische Historiker Simon D u b n o w. Er war, lange bevor er
noch als Professor in Rußland sein großes Werk über die jüdische
Geschichte zu schreiben begann, mit einer Arbeit über den Chassidismus
zum ersten Male hervorgetreten. Im Laufe der Jahrzehnte, bis zu
seinem heutigen Exil in Berlin, sammelte er unermüdlich alle Doku¬
mente, die über den Geist und die Bewegung des Chassidismus Auf¬
schluß geben. So entstand seine auf zwei Bände berechnete G e deren erster Band nunmehr
des Chassidismus,
schichte
abgeschlossen ist. Dubnow hat, einem Wunsche Achad Haams folgend,
dieses Lieblingswerk seines Alters in hebräischer Sprache nieder¬
Verlag in Berlin bringt es nun
geschrieben und der Jüdische
in schöner Ausstattung, von Dr. Steinberg meisterhaft ins Deutsche
übersetzt, soeben heraus.
Die Lehre des Chassidismus ist durch Martin Buber der Ausgangs¬
punkt einer geistigen Neuwertung des Judentums im gesamten Kultur¬
leben von heute geworden. Indem Buber durch Erörterung der chassidischen Weltanschauung und durch Erneuerung chassidischer Legenden
und Erzählungen die innere Anteilnahme an dieser großen Erscheinung
der neueren Zeit erweckte, gewann die ganze Geschichte des Juden¬
tums und der Glaube an seine durch die Jahrhunderte wirkende Kraft,
ja die ganze Auffassung früherer Epochen des religiösen und kulturellen
Lebens eine vollständige Umwandlung. Derjenige aber, der Buber
selbst durch das Gestrüpp der Überlieferung einen Weg gebahnt hat
und dessen er dankbar schon in dem ersten Werke gedenkt, ist Simon
Dubnow. Und nun legt dieser Forscher, der als esrter in die Geschichte
der jüdischen Mystik Sinn und Entwicklung hineinbrachte, das Er¬
gebnis seiner Forschungen vor. Mit der Objektivität des Historikers
und mit dem weiten Blick für die geistigen und vor allem sozialen
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und wirtschaftlichen Verhältnisse entwickelt er in diesem ersten Bande
den entscheidenden Aufstieg des Chassidismus, wie er sich zwischen
1740 und 1781 entfaltete . Schritt für Schritt von. genauen Quellen¬
angaben begleitet — und diese waren vielleicht nur noch kurz vor dem
Kriege und hier auch schwer in Drucken, Manuskripten, Staatsarchiven
aufzutreiben —, verfolgen wir den Aufstieg des Baal Schern Tow und
seines ersten großen Schülers, des Maggid Dow Bär, und sind Zeugen
der Kämpfe, welche diese Bewegung innerhalb des östlichen Juden¬
tums erlebt hat. In zweifacher Hinsicht zeigt sich hier Dubnows hohe
historische Begabung. In der Kunst aus den historischen Quellen ein
breites und doch ineinander festgefügtes Mosaikbild der ganzen Zeit¬
geschichte erstehen zu lassen und in der noch größeren Kunst, aus den
legendären, von wunderbarer Phantasie erfüllten Berichten das
Historisch Richtige herauszulösen. Darum befriedigt die Lektüre des
Buches nicht nur den geschichtlichen Sinn, sondern die allgemeine
Erkenntnisfreude. Dabei ist Dubnow niemals ein Werbender. Ja , man
kann sagen, daß er, gerade umgekehrt wie Buber, nicht vom mystischen,
sondern vom wissenschaftlichen Interesse, eher mit einer das Irrationale
ablehnenden Geste den Geschehnissen gegenübersteht. Ihm handelt es
sich um die Geschichte von Menschen, die infolge eines Zusammen¬
treffens seelischer und materieller Bedingungen die chassidische Er¬
griffenheit durchlebt und durchlitten haben. So reiht er auch die
chassidische Mystik zum ersten Male in die früheren mystischen Be¬
wegungen des jüdischen Volkes ein. Die erste theoretische Mystik,
die eigentliche Kabbala, entstand in Spanien im XIII. Jahrhundert ; sie
war eine philosophische Reaktion gegen den Rationalismus, wie er in
Maimonides seinen Höhepunkt fand. Die zweite Epoche, die der prak¬
tischen Kabbala, brach, im XVI. Jahrhundert in Palästina durch; hier
wollte man durch Askese die Zeit der Erlösung des Landes herbei¬
führen. Es stellt sich diese Bewegung als Reaktion gegen den natio¬
nalen Niedergang dar. Die dritte Phase ist durch den Chassidismus
gekennzeichnet, dessen Geburtsstätte Polen war. Gegen die Leiden der
Gegenwart und gegen die Übermacht der rabbinischen Autoritäten
setzte er sich als lebensfrohe, nicht auf Wissen, sondern auf Gefühl
gestellte Massenbewegung durch.
Jetzt erst , als sie ihre diesseitige, mit der Wirklichkeit des täg¬
lichen Lehens verbundene Kraft und Aufgabe entdeckte, wurde die
jüdische Mystik zu einer geschichtlichen Macht. Man mag sich zu dem
inneren Wert einer mystischen Lebenshaltung wie immer einstellen,
heute haben wir wiederum den Sinn dafür, sie auch in unser rationales
Denken einzubeziehen. Wir müssen es Dubnow, dem Wissenschaftler,
danken, daß er die Lebensmacht der jüdischen Mystik uns historisch
aufgedeckt hat . Denn wie aus der ganzen jüdischen Geschichte wird
auch hier deutlich, daß selbst die Mystik im Judentum nur durch ihre
soziale, diesseitsbetonte Funktion groß wurde.
F. T.

209

Aus anderen Distrikten.
Österreich.
In einem „Das geistige Niveau der
Loge“ betitelten Aufsatz in den
österreichischen Binai-B’rith-Mi 11 eihingen kommt Br. Dr. Kurrein,
Linz, auch auf jene Frage zu spre¬
chen, die in der letzten Zeit in un¬
serem Distrikte viel erörtert wurde:
die Behandlung religiöser und poli¬
tischer Themen in den Sitzungen.
Seine Ansicht ist es, solche Themen
abzulehnen, weil sie nicht dem
Selbstzweck der Geistigkeit, sondern
der Propaganda dienen können. Er
fordert weiters die Achtung vor je¬
der geistigen Leistung eines Bru¬
ders in der Loge, welche der mate¬
riellen durchaus nicht nachsteht , so¬
wie die Erziehung zu brüderlichem
Zuhören.
Br. Expr. Hofrat Prof. Dr. S.
Frankfurter
wurde in Anerken¬
nung seiner Verdienste um das Bil¬
dungswesen vom Bundespräsidenten
das silberne Ehrenzeichen der öster¬
reichischen Republik verliehen.
Die Schwesternvereini¬
gung der
w. „Wien“ hat seit
Herbst 1929 ein ca. 30 Kinder be¬
treuendes Kinderheim in der Unte¬
ren Augarstenstraße 35 unter ihre
Patronanz genommen und es bis
zum Sommer 1930 unterstützt . Das
Palästinakomitee der Schwestern¬
vereinigung veranstaltet regelmäßige
Führungen im Kunsthistorischen
Museum und Kurse über „Kunst¬
betrachtung “. Im März v. J . hatte
die Schwesternvereinigung eine
Aktion eingeleitet, welche zum
Zweck hatte , die Witwen aus allen
Logen zum Besuch der Schwestern¬
abende anzuregen. Es wird geplant,
nach deutschem Muster eine Schwe¬
sternberatungsstelle einzurichten und
weiters für die Witwen eigene Pfle¬
gerinnen zu bestellen. Das Gesellig¬
keitskomitee veranstaltet BridgeJausen, deren Ertrag dem Unterstützungsfonds der Schwresternvereinigung zufließt.

war. Er leistete namentlich auf dem
Gebiete der Wohlfahrtspflege der
Berliner Logen und der jüdischen
Gemeinde Vorbildliches. Er war Vor¬
sitzender des Vorstandes der Zen¬
tralwohlfahrtsstelle und Leiter des
Wohlfahrts- und Jugendamtes der
jüdischen Gemeinde.
Im gleichen Monat starb der
Frankfurter
Universitätsprofessor
Br. Josef H o r o v i t z, der ein Ge¬
lehrter von Weltruf auf dem Ge¬
biete der semitischen Philologie
war. Vor dem Kriege schon war er
Professor am mohammedanischen
Kolleg in Aligarh (Britisch Indien).
Seit der Begründung der hebrä¬
ischen Universität in Jerusalem ge¬
hörte er nicht nur als Mitglied ihrem
Kuratorium an, sondern war auch
Leiter ihres Orientinstituts . Er war
Mitbegründer der nach seinem
Vater genannten Markus-HorovitzLoge in Frankfurt a. M.
Br. Expräs. Ludwig Kronen¬
berger der
w. Rhenusloge in
Mainz hatte von 1912 bis 1919 das
Amt des Präsidenten inne. Einige
Jahre war er Mitglied des General¬
komitees. Ei war Bankier von Be¬
ruf und spielte in der Verwaltung
von Mainz eine führende Rolle.
Br. Gerson Simon, Inhaber eines
großen Handelshauses, war in fast
allen Wirtschaftsverbänden in Ber¬
lin und im Reiche durch Ehren¬
stellen ausgezeichnet. Bei Abschluß
von Handelsverträgen bediente sich
die Regierung oft seines Rates. Im
Jahre 1909 stand er an der Spitze
der „Allgemeinen jüdischen Koloni¬
sations-Organisation zur Förderung
jüdisch-humanitärer Kolonisation in
Palästina “. 1928 war er Vorsitzender
der Berliner Kultusgemeinde. Er ge¬
hörte der Bertholt-Auerbach-Loge an.

Rumänien.
2 0 Jahre 0 „ r i e n t “.
Am 22. Feber d. J . beging die w.
Loge „O r i e n t“ in Cernauti die
Feier ihres 20j ährigen
Bestan¬
des. Präsident Dr. Josef Ohren¬
Deutschland.
stein konnte eine große Zahl von
Die deutsche Großloge hat im Fe¬ Gästen begrüßen, u. a. Br. Großprä¬
ber einige schwere Verluste erlit¬ sidenten Senator Dr. I. Niemiroten. In Berlin starb Br. Expräsident w e r, Br. Großvizepräs. Adolf
Eugen C a s p a r y, der von 1914 bis Sc -h war z, Br. Rr. Rii11 e 1 der w.
1916 Präsident der Montefioreloge „Leopolis“ (Lemberg). Von zahlrei-

chen ausländischen Logen sowie von men 125 Brüder und Schwestern
jenen Logen des rumänischen teil.
Distriktes , die nicht durch Delegierte
Der Präsident der Loge von
vertreten waren, trafen Glück¬
wunschschreiben ein. In sehr herz¬ Y a m b o 1i (Bulgarien), Br. B. A v lichen Worten gratulierten die Groß¬ r a m, ist unter großer Beteiligung
logen des deutschen , des tschecho¬ der ganzen Bevölkerung zu Grabe
slowakischen und des österreichi¬ getragen worden.
schen Distriktes.
Der Bericht der Jeschurun -Loge
Br. Präs , dankte dem Br. Prof. in A 1e p o zeigt die rege Tätigkeit
Dr. Leo Hoffmann.
'
der
aus An¬ im abgelaufenen Termin. Die Loge
laß des Jubiläums die Geschichte der hatte eine etwa zweijährige Arbeits¬
Loge „Orient“ geschrieben hat , und krise durchgemacht , welche erst
den Brüdern, die der Loge eine aus durch den Besuch des Großpräsi¬
Künstlerhand stammende silberne denten Niego im Dezember 1929 be¬
„Menorah“ geschenkt hatten . Er heben wurde. Die Loge hat insbeson¬
teilte schließlich mit, daß anläßlich dere dadurch kulturell gewirkt, daß
der Logenfeier ein Bruder der Loge sie für die Schüler der öffentlichen
den Betrag von 1,000.01)0 Lei für die Mittelschulen, an denen gar nichts
Gründung eines jüdischen Lehrlings¬ vom Judentum gelehrt wird, Heheims und ein anderer Bruder für bräisch-Kurse einrichtete . Gegen¬
den Heimbaufonds den Betrag von wärtig denkt man an die Gründung
250.000 Lei gespendet haben.
einer Schwesternvereinigung.
Hierauf hielt Br. Expr . Karl Klü¬
ger die Festrede . Er sprach über
Amerika.
Leistungen der Loge in den verflos¬
senen 20 Jahren.
Die Loge in Bethlehem (PensylDann ergriff der s. w. Großpräsi¬ vanien) beschloß, Ende 1931 einem
dent Niemirower
das
Wort, Bürger von Bethlehem, der sich
der die überragende Stellung der durch eine Handlung am meisten um
Loge „Orient“ innerhalb des IX. Di¬ die Stadt verdient gemacht hat, eine
striktes hervorhob und dann auf die Ehrenplakette zu widmen. Jeder Bür¬
Ziele und Zwecke des Ordens und ger ohne Unterschied des Glaubens
der Logen im besonderen hinwies. kann dieser Ehre teilhaftig werden.
Er nannte den Orden eine Hoch¬ Ein Komitee von 7 Männern, die der
schule der Idealisten , wo sich alle Bürgermeister ernennt . soll die
Überzeugungen finden können und Entscheidung treffen. Die Anregung
wo der Feind zu einem Gegner, der wurde bei einem Festmahle, dem
Gegner zu einem Freund , der Freund Vertreter aller Konfessionen bei¬
zu einem Bruder verwandelt werde. wohnten, publik gemacht.
Namens der Gründer sprach Dok¬
Mitte März -wurde in St. Louis das
tor Georg Haller. Er gab einen 7. Turnier
kurzen geschichtlichen Überblick A 1e p h (der des Aleph Zadik
Juniorenlogen des Or¬
über die Gründungsgeschichte der dens) in Anwesenheit
des Ordens¬
Loge. Vor Schluß der Sitzung betra¬ präsidenten und
Ordenssekretärs
ab¬
ten unter Harmoniumklängen die gehalten . 1500 junge
Leute im Alter
Schwestern den Festraum , in deren von 16—21 Jahren nahmen
daran
Namen Schw. Fini B i b r i n g gra¬ teil. Dieses Turnier umfaßte athle¬
tulierte und dem Präsidenten einen
tische, rhetorische Leistungen und
silbernen Hammer überreichte.
Kulturdebatten . Die besten Leistun¬
Nach der Festsitzung fand im gro¬ gen wurden prämiiert .
Thema
ßen Saale des jüdischen Hauses ein der rhetorischen Sektion Das
war : „Der
Brudermahl statt , an dem 186 Brü¬ Jude im Weltfrieden.“ Die Debatte
der und Schwestern teilnahmen und hatte zum Thema das Problem, „ob
das durch die zahlreich gehaltenen Gemeindeschulen für die Erhaltung
Tischreden außerordentlich angeregt des Judentums in Amerika notwen¬
verlief.
dig sind“. Das sportliche Turnier be¬
stand in der Austragung eines Korb¬
Orient.
ballspieles. Ein Gottesdienst , bei -wel¬
chem ein Mitglied des A. Z. A. die
Die Loge von Konstantino¬
Festrede über „Freundschaft “ —■ein
pel feierte am 19. Feber d. J . die menschliches und
göttliches Phäno¬
20jährige Wiederkehr ihres Grün¬ men — hielt und ein Bankett
be¬
dungstages . An dem Bankett nah¬ schlossen (die Feier.
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Bücher

und Zeitschriften.

Der Morgen.
Mit dem Aprilheft tritt diese heute
führende jüdische Zweimonatschrift,
welche im Berliner Philoverlag er¬
scheint (jährlich Mk 12.—), in den
7. Jahrgang . Das Heft ist besonders
reichhaltig und jeder einzelne Auf¬
satz wertvoll und anregend. Auf die
mit der Mystik sich beschäftigenden
Artikel kommen wir an anderer
Stelle ausführlich zu sprechen. Ein¬
geleitet wird das Heft durch einen
prinzipiellen Aufsatz von Leo
B a e c k, dem deutschen Großpräsi¬
denten, über Volksreligion und Welt¬
religion. Thomas
Mann veröf¬
fentlicht ein selbständiges Stück
aus seinem noch unvollendeten Jo¬
sefroman; es ist eine meisterhafte Er¬
zählung von dem bunten Rock,
den Jakob seinem Lieblingssohne
schenkt. Aus Franz
Kafkas
Nachlaß werden einige Aufzeichnun¬
gen, die ihn als großen Denker zei¬
gen, mitgeteilt. Besonderen Umfang
nimmt der ganz ausgezeichnet in¬
formierende Aufsatz von Margarete
Wiener über
das nationalsozia¬
listische Wirtschaftsprogramm ein.
Paulus van Husen erörtert
die
geistigen Strömungen im heutigen
Katholizismus. Franz Weiden¬
reich, der Frankfurter Univ.-Prof.
und Leiter des Instituts für Anthro¬
pologie, behandelt das Problem der
jüdischen Rassenmerkmale. Wirt¬
schaftliche Artikel steuern Leopold
Märzbach
und Gerhardt Scha¬
cher bei.
Menorah.

Jüdisches Familienblatt. Wien I.,
Zelinkagasse 13.
Das März-Apri1-Heft der im 9. Jahr¬
gang bereits stehenden Zeitschrift
wird mit einer Lebensskizze des
Wiener Kunsthistorikers Prof. Max
Eisler anläßlich
seines 50. Ge¬
burtstages eingeleitet. Eisler, der aus
Boskowitz in Mähren stammt, hat in
jüngster Zeit im Zusammenhang mit
seinen Studien über moderne Archi¬
tektur auch auf das ästhetische
Empfinden bei jüdischen Kultbau¬
ten Einfluß gehabt. Max Grunw a 1d veröffentlicht Reiseerinne¬
rungen an Spanien und Portugal und
bringt reiches Bildermaterial bei.
Berta Badt - Strauß spricht im
Anschluß an die Frauenbibel von

Berta Pappenheimer über die Ge¬
schichte der jüdischen Frau . Aus
dem englischen Roman von Noah E 1stein wird ein Kapitel : „Die Kin¬
der kommen heim“ wiedergegeben.
Aus dem jiddischen Werk von Jakob
Me s t e 1':
„Kriegsaufzeichnungen
eines jüdischen Offiziers“ während
der Okkupation russischer Gebiete
werden einige interessante Teile ver¬
öffentlicht.
Von Kurt Zielenziger,
dem
ausgezeichneten Wirtschaftskenner,
bringt das Heft eine Monographie
über Loid Melchett. Kunstfragen ist
ein Artikel von Bing über jüdische
Musik des Altertums, weiters ein Ar¬
tikel von Max Eisler über Kunstleben
und einer über Kultgeräte gewidmet.
„Palästina .“

Ehrenamtliche Redaktion von Adolf
Böhm-Wien.
Jährlich 2 Dollar. Verlag Josef
Hayeks Nachf., Wien XVII., Kalvarienbergg . 32.
Heft 3/4 enthält einen Artikel von
Dr . J a c o 'b Thon über Boden¬
kauf , Pächter
.schütz
und
Siedlungsdichte
in Palä¬
st i n a . Der Autor bespricht die
seinerzeit geigen die Bodenspekula¬
tion erlassenen, leider wieder zu¬
rückgezogenen Gesetze und zeigt,
daß 'die Bergbeizirke viel stärker be¬
siedelt sind, als die Ebenen. Doktor
Arthur iR u p p i n, der Leiter der
Zionistischen Kolonisation in Palä¬
stina , steuert unter dem Titel : Be¬
rn)e r km n ge n z u m Bericht
von Sir John
Hope Simps o n eine längere Abhandlung bei,
in der er in knapper und klarer
Weise die Frage der verfügbaren
Biodenflächen der arabischen Land¬
bevölkerung, des nötigen durch¬
schnittlichen Landausmaßes für eine
Familie, den Begriff der landlosen
Araber usw. eingehend erörtert . Von
Interesse ist auch die Untersuchung
von H. Frumkin , TelAwiw;
Eine vergleichende
Studie
der öffentlichen
Finanzen
Palästinas
,
Trans Jorda¬
niens ,
Syriens
und
des
Irak . Dr. Kurt
Grunwald,
Tel Awiw, schreibt über Bin¬
nenwanderung
in
Palä¬
stina . Tierarzt
Dr. G. Rosen,
T i b e r i a s, berichtet , wie im Vor¬
jahre, über die Ergebnis
se der

V i e h v e r s i c h e r u n g. — Rund¬ teuer mit den Wolken viele Tau¬
schau : J e w i s h Agency be¬
sende von Kinderherzen erobert hat,
spricht Dr. Robert
Weltsch,
bringt in der gleichen .Serie „Die
Berlin, die
Verhandlungen der Kinderwelt “ ein lustiges Hasenbuch
Jewish Agency mit der britischen heraus : 4 X Hasen. Die einzelnen
Themen sind auf das reizendste
Regierung . Wirtschaft
: Agro¬
nom V. Kellner , Benjamin
a, variiert , überall funkelt mütterlicher
gibt eine Untersuchung über die Humor auf . Ein lustiges und span¬
Rentabilität des Orangenbaues. Ar¬ nendes, für jedes Kind leicht ver¬
beiterbewegung
: Dr. A r j e h ständliches Buch ist hier geschaffen,
Tartakower
, Lodz, referiert in das durch seinen schönen klaren
ausführlicher Weise über die Pro¬ Druck besonders gut lesbar
ist. Ein¬
bleme der Arbeiterschaft.
prägsame Zeichnungen von O. K.
Rina unterstreichen den Witz. *
Velhagen & Klasings
Monatshefte.
Langenscheidts Taschenwörterbuch:
Italienisch-Deutsch.
A p r i 1h e f t.
In dieser inhaltlich und ausstat¬
Neubearbeitung 1931. Ganzleinen
Mk 3.90.
tungstechnisch wieder hervorragen¬
den Nummer finden sich folgende
In
der
Reihe
der Neubearbeitun
Artikel : Abenteuer auf der Luxus¬
gen,
die
auf
die
neuesten Errungen¬
jacht eines amerikanischen Milliar¬ schaften
und geistigen (Strömungen
därs erzählt in farbigen Bildern und ebenso Bedacht
nehmen, wie sie
lebhafter Darstellung der bekannte (die technischen
Vervollkommnungen
Marinemaler Claus Bergen. Den
aus nützen, um auf gleichem Raum
bunten
Zauber
blühender
eine
noch größere Zahl von Worten
Steine verpflanzt G. Gielsdorf aus
, erscheint nun dieser
den afrikanischen Wüsten in unsere unterzubringen
neue Band Italienisch -Deutsch von
Gärten . Den betörenden Farbenprunk Gustavo Saoerdote . Jedem Worte
exotischer
Tauben schildern
der Maler Erik Richter
und der ist die sorgfältige Aussprache¬
Naturforscher Adolf H e i 1b o r n in bezeichnung beigefügt und durch
wetteifernder Anschaulichkeit . E 1i- ein bewährtes .System bei jedem
s a b e t h und ihre Liebhaber geben (Zeitwort das Muster angegeben,
Prof. Dr. Max J . W o 1f f den Stoff nach welchem es abzuwandeln ist.
iSo ist hier auf engstem Raume
zu einem feinen geistvollen histori¬ wiederum
ein kleines Meisterwerk
schen Essay . Moderne deutsche Dich¬ der
Lexikographie
entstanden , t.
ter charakterisiert Emil S t u m p p
mit dem Zeichenstift, Dr. Paul
Meyers Reisebücher.
W e i g 1i n mit der Feder . Das
Oberitalienische
'
Seen.
Rhönrad
und
seinen Erfinder
schildert Dr. E. Huber. Dänische Kü¬ Bibliographisches Institut ,
Leipzig.
chengeheimnisse plaudert E. SchaGanzleinen Mk 8.—.
p e r aus. Die Grenzen
des
Weltalls
Diese neue Ausgäbe wird bei der
versucht
der Kieler
Astronom Prof. Dr. Karl W i r t z starken Frequenz der norditalieni¬
abzuschreiten . Zu diesen und anderen schen Gebiete besonders willkom¬
Beiträgen gesellen sich Kunstbeila¬ men .sein. Das gesamte Gebiet (zwi¬
gen, Illustrationen , Rundschauen, schen den südlichen Alpenpässen
Anekdoten , Novellen, Reportagen, und der Polinie von Turin und
und als Hauptstück der Beginn eines Aosta im Westen, Verona und Vinneuen Romans von Paul Oskar
cenza im Osten, ist in diesem Bande
Höcker: Den
,.
dritten heiraP ich behandelt . Eingehend werden also
einmal“. Und wo findet man diesen die landschaftlich hervorragenden
unterhaltsamen Reichtum beisam¬ Seengebiete beschrieben, vom Ortamen?
see bis zum Lago Maggiore, dem
*
Como- und Gardasee , die südlichen
Ein Kinderbuch von Lotte Hansen. Alpen vom Monte Rosa bis zum
4 X Hasen.
Monte Baldo und die großen Städte
Mailand, Turin, Verona. Die Einlei¬
Verlag Williams & Co., Berlintung enthält alles Wissenswerte
Grunewald.
über die Verkehrs -Unterkunfts - und
^Lobte Hansen , die sich mit den Landesverhältnisse , eine ausführ¬
Kaputtmachem und Jürgens Aben¬ liche italienische Speisekarte
und
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eine Zusammenstellung 4er wich¬
tigsten italienischen Fachausdrücke
für Automobilfahrer. Für diese sind
ganz besondere Angaben bei jeder
Reiseroute bedgefügt. Die Karten
und iStadtpläne sind farbenreich und
karthographisch hervorragend . Drei¬
zehn solcher Karten , neun iStadt¬
pläne und drei Grundrisse bereichern
den Band. Einen wertvollen ein¬
leitenden Artikel über die Geologie
und die Pflanzenwelt des ganzen
Gebietes schrieb der Geograph
Friedrich Leyden. Die
Hotel¬
preise sind nach dem allerneuesten
Stand gehalten . Ein handlicher,
trotz seiner 250 Seiten, im Gewicht
ganz leichter, vor allem sehr genau
und modern gearbeiteter Reise¬
führer!
r.

Tom Seidemann -Freud : Spielfibel
Nr. 2.

Herbert Stuffer Verlag. Berlin.
Mk 2.90.
Wir haben vor einiger Zeit auf
die erste Fibel der leider früh ver¬
storbenen , neue Wege suchenden
Zeichnerin von Kinderbüchern Tom
Seidemann-Freud hingewiesen. Nun
erscheint aus ihrem Nachlaß, vom
Verlag mit großer Sorgfalt ausge¬
stattet und 'der kindlichen Buchfreude angepaßt , die zweite Spiel¬
fibel. „Spielend “, wie es dem Grund¬
trieb des Kindes entspricht , fühlt es
sich angeregt , den vorgezeichneten
Buchstaben und Bildern zu folgen
und in das Buch selbst seine Nach¬
zeichnungen einzutragen . Dabei ist
Alfred Polgar : „Die Defraudanten “. immer darauf geachtet , daß etwas
Lustiges die Phantasie und den Ver¬
Ernst Rowohlt Verlag, Berlin. Geh. stand beschäftige und das Interesse
wach halte. Auf jeder Seite gibt es
Mk 3.—, Leinen Mk 4.50.
eine Fülle erzieherischer Einfälle.
Polgar hat nach einem Roman Man möchte nur wünschen, daß
Katajews eine Komödie geschrieben, diese Methode, weil sie Freude in
welche durch die Darstellung Max die Kinderwelt bringt , weithin Ein¬
Pallenbergs, dem das Stück ge¬ gang finde.
b.
widmet ist, ein theatergeschiehtliches Ereignis wurde. Der große
melancholische 'Ironiker Polgar, der H. P. O. Lissagaray : „Der Pariser
Kommune-Aufstand “.
hinter dem Ernst des menschlichen
Getriebes die Lächerlichkeiten und Erste deutsche
Schwächen entlarvt und hinter der einem Anhang: Volksaufgabe mit
Briefe über die
naiven Triebfreude die Nichtigkeit Kommune (z. T.Marx,
bisher
unveröffent¬
und das Grauen des Lebens spürt,
licht).
hat iseine seherische Fähigkeit mit
seiner reichen Kenntnis der Theatier¬ 'Soziologische Verlagsanstalt, Berlin.
Leinen Mk 2.85.
technik vereint . Und so bietet die
Komödie bis in die feinsten Falten
Lissagaray schrieb das anerkannt
des Dialoges hinein auch dem Leser klassische Werk
die Pariser
köstlichsten Genuß. In einer nur Kommune. Der über
Verfasser stand
auf Besitzgier eingestellten Welt selbst auf den Barrikaden der Kom¬
geraten zwei untere Beamte, die mune und hat das Bild der aus eige¬
einen größeren Geldbetrag zu be¬
nächster Erfahrung in sich auf¬
heben hatten , auf eine Eibene, die ner
unter normalen Verhältnissen schief genommenen Ereignisse durch jahre¬
lange planmäßige Sammlung und
genannt wird, aber in der schiefen Prüfung
des Materials ergänzt.
Welt, in der sie leben, die gerade
Wir erleben die letzten Stunden
ist. Auf solche Weise gelingt es der Herrschaft Napoleons III., den
Polgar ein beziehungsvolles, leben¬ Krieg 1870/71, die Belagerung
von
diges .Spiel eines verkehrten und Paris
und die Kämpfe zwischen der
doch richtigen Gut und Böse zu ge¬ Bevölkerung und
der mit der gesam¬
stalten und das menschliche Schick¬ ten
verbündeten Regie¬
sal im Spiegel des Grotesken mit rung,Reaktion
die den
Feind mehr
all seinen Hintergründen spürbar zu fürchtet als den inneren
äußeren. Der Ver¬
machen. „Was ist der Mensch“, heißt such, Paris zu
schlägt
es am Schluß, „ein armes Luder ist fehl und führt entwaffnen,
zur Herrschaft des
er! Aber er weiß es nicht. Wenn er Volkes über
Paris , zur Kommune.
es wüßte . . ., was wär’ er für ein
Eine Darstellung, die von einem
armes Luder!“ Eine von den wesent¬
Temperament durchpulst ist,
lichen Komödien, die einmal unsere heißen
dabei aber stets nach historischer
Zeit unklugen und doch rechtferti¬
Objektivität strebt , die ungeschminkt
gen wird.
t-,
die Fehler und Schwächen der gro-
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ßen Bewegung und ihrer Führer
zeigt, aber auch die Größe der Kämp¬
fenden und des Kampfes. Der vor¬
liegenden Übersetzung liegt die
letzte von Lissagaray selbst stark
umgeänderte französische Ausgabe
zugrunde . Gegenüber der früheren
deutschen Ausgabe hat diese den
Vorzug größerer Knappheit und
strafferer Gestaltung , bei vielfacher
Ergänzung durch wichtiges neueres
Material.
*
„Ein Ghetto im Osten— Wilna“.
65 Bilder von M. Vorobeichic, einge¬

leitet von S. Chneour. — Deutsch¬
hebräische Ausgabe.
■Schaubücher Bd. 27 de,s Orell-FüßliVerlags Zürich und Leipzig.
Geb. Fr. 3.—.
Das Mittelalter steht beim Durch¬
blättern dieses Schaubuches vor un¬
seren Augen. Die Last der Jahrhun¬
derte drückt auf lichtlose Tore und
Gassen, auf uralte Gewölbe, vergit¬
terte Fenster und Synagogen , auf
durchfurchte alte Gesichter und auf
Kinder , die wie Greise wirken. Denn
die tausendjährige Angst vor den
Söhnen Edoms, die unzählige Male
mit Verwüstung und Tod die Gassen
der Ghettos durchzogen
haben,
prägte selbst auf Kinderstirnen das
Ahasver-Stigma versorgter Unrast
und ewiger Friedlosigkeit.
Viele haben die Judengassen des
Ostens beschrieben, man hat sie ge¬
zeichnet. und gemalt, und fast immer
ist das Ghetto dabei sentimentalisiert worden. Dieses Schaubuch
bringt das wirkliche Ghetto, die
echte Judengasse . Prächtige und
durchwegs originelle Photokompo¬
sitionen, die nichts fälschen und
nichts versüßlichen , lehren uns das
wahre Ghetto verstehen , enthalten
wertvolles Material für Rassenfor¬

scher und Ethnographen , und ver¬
mögen, wie der hebräische Dichter
Chneour
in
seiner feinfühligen
Einleitung mit Recht hervorhebt,
nicht bloß Künstler und Gelehrte,
sondern jedermann zu interessieren.
Gutkind: „Frauenbriefe aus der
italienischen Renaissance.“
Julius Groos Verlag, Heidelberg.
Leinen Mk. 7.—.
Nichts kann in den Geist einer
Epoche so sehr einführen wie die
Briefliteratur . Hier spürt man den
Hauch der Wirklichkeit , in der die
Kleinigkeiten des Lebens nicht min¬
der wichtig sind als die großen,
über die Jahrhunderte hinweg sicht¬
baren Ereignisse. Da durch die
italienische Renaissance die Frau
als Inspiration entdeckt wurde, ist
der unmittelbare Einblick in ihre
Gedankenwelt besonders reizvoll.
Die Briefe, die meistens zwischen
1450 und 1550 liegen, zeigen durch¬
wegs
sprachliche
Meisterschaft,
große Kenntnis der antiken , aber
auch religiösen Literatur und sind
oft erfüllt von Skandalhistörchen.
So etwas , wie eine Frauenbewegung
oder ein Problematisieren über die
eigene Seele findet man. wie Gut¬
kind in der ganz ausgezeichneten
Einleitung sagt , selten. Es ist über¬
all die frische Heiterkeit , die amü¬
sante Lebensfreude, der Sinn für
alles Künstlerische und Außer¬
ordentliche, der diese Briefe erfüllt.
Vor allem fesseln uns jene Frauen¬
briefe, die an die großen Männer
der Renaissance gerichtet sind. Denn
hier hören wir manche Frauen
sprechen, die durch die Kunst in
eine unsterbliche Sphäre gehoben
wurden. Dem Bande sind eine ganze
Reihe interessanter Reproduktionen
aus der Zeit der Briefe beigegeben.

Personalnachriditen , Mitteilungen.
Sterbefälle.
Br. Willi. Salz der w. ,,U n i o n“,
gest . im März 1931, eingeführt am
27. Feber 1898.
Br. Siegmund Schneider
der
w. „U n i o n“, gest . am 27. März
1931, eingeführt am 19. Sept. 1894.
Br. S. W e i ß der w. „U n i o n“,
gest . am 9. April 1931, eingeführt am
13. Feber 1910.
Br. Expräs . Dr. Wilh. Schleißn e r der w. „B o h e m i a“, gest . am

10. April 1931, eingeführt am 5. Juni
1894.
Br. Ignaz Knöpfelmacher
der w. „Moravi a“, gest. am 17.
März 1931. eingeführt am 10. Juni
1906.
Übergetreten.
Br. Josef Geduldiger,
bisher
Br. der w. „Moravi a“, ist am 18.
März in die w. „Humanitas“
ein¬
geführt worden. Br. Geduldiger ist
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Im Anhang wird eine Reproduk¬
Direktor der Anglo-öecho<slow.akisehen und Prager Kreditbank : Woh¬ tion von 14 Stadtpläiien in Böhmen
nung: Prag XVIII., Pod hradbamiS. aus dem Jahre 1727 gegeben, worin
die Judensiedlungen genau ver¬
zeichnet sind.
Ausgeschieden.
Wir kommen auf diese bedeut¬
Ottokar Neuman n. Kaufmann in same Publikation ausführlich zu¬
Kralup, eingef. am 29. März 1925 rück.
in die w. „Humanitas“. ist nicht
mehr Mitglied des Ordens.
Die „Adolf-Kraus-Loge“
in Olmütz (Denisova 47) hält ihre
Adressenänderung.
Sitzungen am 1. und 3. Donnerstag
Br. E. S t e i n e r der w. „L n i o n“, jedes Monates abwechselnd in
bisher Pilsen, jetzt : Praha XII., Olmütz und Proßnitz ab.
Slezskä 114.
Br. Siegtr. Mandl der w. „P h i Sommerzusammenkünfte
lanthropia
“, bisher Warnsdorf,
der w. „Karlsbad“.
jetzt Reichenberg, Hafnergasse.
Karlsbad.
Die Loge „Karlsbad“ veranstaltet
Berichtigung.
für alle in Karlsbad zur Kur weilen¬
In der im vorigen Heft auf Seite den Brüder und Schwestern regel¬
146 befindlichen Tabelle „Vermö- mäßige
Zusammenkünfte
je¬
gensstand und Vermögensgebarung den Mittwoch
ab halb 8 Uhr im Ho¬
der einzelnen Logen im Jahre 1930“ tel „Glattauer “, Parkstraße , begin¬
soll es bei der Loge „Union“ in der nend am 13. Mai 1931. Bei diesen Zu¬
Rubrik „Verwaltung incl. Verbands¬ sammenkünften werden Referate und
beitrag“ richtig heißen: 44.161 und Diskussionsvorträge abgehalten wer¬
in der Rubrik „.Sonstiges“ 40.217. den.
Außerdem finden jeden Diens¬
Die Endsumme bleibt wie bisher.
tag ab 19. Mai d. J . nachmittags
4 Uhr Zusammenkünfte der Schwe¬
stern
und Brüder im Cafe „Freund¬
Das neue Jahrbuch der Historischen
schaftssaal “ statt.
Gesellschaft erschienen.
Der 'dritte Band (ist etwa 450 Sei¬
ten iStark in gleichem Format wie
bisher, aber buchtechnisch bedeu¬
tend verbessert, unter der bewährten
Redaktion von Br. Prof. Steinh e r z soeben erschienen. Er enthält
folgende Arbeiten, von denen
manche den Umfang ganzer Bücher
haben:
Oskar Donath: Jüdisches
„
in
der neuen tschechischen Literatur “.
Tobias Jakobovits
:
Die
Ju¬
denabzeichen in Böhmen.
Michael Rachmuth:
Die Ju¬
den in Neuhaus.
Simon Adler: Das älteste Judieial-Protokoll des jüdischen Ge¬
meinde-Archivs in Prag 1682.
Heinrich F1 e s c h : Aus dein
Pinax von Tobitschau.
Bernhard Mandl: Zur
Ge¬
schichte der Juden in Kassejovicz
(Kassovitz).
Frantisek R o u b i k : Die Juden¬
siedlungen in Böhmen auf den Ortsplänen vom Jahre 1727. (Deutsch
bearbeitet von Anton Blaschka.)
Bernhard H e i 1i g : Die Vorläufer
der mährischen Konfektionsindustrie
in ihrem Kampf mit den Zünften.

In Franzensbad
finden die regelmäßigen Zusammen¬
künfte ab 9. Juni 1931 jeden Diens¬
tag, 8 Uhr abends im Hotel „Savoy“
statt.
In Marienbad
finden die regelmäßigen Zusammen¬
künfte ab 27. Mai 1931 jeden Mitt¬
woch. 8 Uhr abends, im Hotel „Wal¬
halla“ statt,
Außerdem hält die Loge „Karls¬
bad“ ihre letzten Plenarsitzungen
vor den Sommerfellen Samstag, den
16. und am 30. Mai d. J „ 8 Uhr ahds..
im Logenheim Kantstraße 7, „Häffners Haus“, I. Stock, ab.
Auskünfte
in Kurangele¬
genheiten
erteilen:
in Karlsbad:
Br . Robert Schenk,
Prokurist der Böhm. Unionbank,
Fil. Karlsbad, Hauptstraße , Haus
„Edelweiß“;
in Marienbad:
Br . Max Stingl,
Hotel Leipzig;
in Franzensbad:
Br . MUDr. Jo¬
sef Zeitner, „Berliner Hof“, Kir¬
chengasse.

Dr .PauI Steindler

, Julius

Bunzl -Federn

Buchhandlung- und Antiquariat
Telephon 256-3-6.

Prag

II . , BredOVSliä

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

auf.

MARIENBAD, Kurhaus „MOZART“
Haus allerersten Ranges, erbaut 1929 mit letztem Komfort. Zentralste
Lage an der Kurpromenade. Vor- und Nachsaison ej mäßigte Preise.
Telephon Marienbad 2212.

Auskünfte

durch Firma M. RUBIN, UL. 28. RIJNA 16 , Tel , 33733,
Vi

Modewarenbans
für feine Damen - und Herren¬
artikel Eigene Maßwerkstätte
für feine Herrenwäsche

M. RUBIN

ARMRTÜRIR
V . SPITZER & CO .,

PRAG,
Uiice 28 . rijna 16
MARIENBAD,
Kurhaus „Mozart"
MARIEN BAD,
Kurhaus ,,Hungaria"

PRAG
II . ,
Soukenickä 10,
Telephon

65.774 und 65.814.

liefert
Witkowitzer schmiedeeiserne Rohre.

Gußeiserne Rohre für Wasserleitungen und Kanalisationsanlagen.
*

Verbindungsstückeaus Temperguß.
*

Einrichtungsgegenständef. Badezimmer, sowie

alle

Sorten v.Armaturen.

B ’NAI

B ’ RITH
MONATSBLÄTTER

DER GROSSLOGE FÜR DEN ÜECHOSLOVAKISCHEN STAAT X. I. O. B. B.

JAHRGANG X .

NUMMER 5.

MAI 1931.

Frühjahrstagung des Generalkomitees.
Eröffnung. — Nachrufe.
Die Frühjahrstagung des Generalkomitees fand am 25. April d. J.
nachmittags im Prager Logenheim statt.
Bruder Großpräsident eröffnet die Sitzung und begrüßt den an¬
wesenden Großpräsidenten des polnischen Distriktes, Br. Dr. Ader,
sowie den Großpräsidenten des österreichischen Distriktes Br. Dr.
Schnabel. Er gibt seiner Freude und Genugtuung darüber Aus¬
druck, daß die beiden Brüder heute den Weg zu uns gefunden haben,
und teilt mit, daß sich im Verlaufe des Nachmittags auch Br. Groß¬
sekretär Dr. Goldschmidt
als Vertreter der deutschen Großloge
ein,finden wird. Er begrüßt ferner die Mitglieder des Generalkomitees
und bedauert, daß Br. Großvizepräsident Telt scher und Bruder
Schnürmacher
am Erscheinen verhindert sind.
Bruder Großpräsident fährt dann fort und sagt : „Einen Bruder
vermissen wir heute alle: Bruder
Ex Präsidenten
Dr . Wil¬
helm S c h 1e i ß n e r. Ich möchte hier nur hervorheben, wie sehr
er uns fehlt. Ich werde seiner heute abends noch besonders gedenken
und ich glaube, daß ich es in diesem Kreise bei dieser pietätvollen
Erinnerung bewenden lassen kann.“
Um das Wort bittet hierauf Br. Großvizepräsident Dr. Wies¬
ln e y e r : „Gestatten Sie, daß auch ich einige Worte des Gedenkens
an Sie, meine lieben Brüder, richte. Bruder Großpräsident
hat
seit unserer letzten Tagung seine Mutter verloren . Wir haben alle
mit ihm getrauert, wußten wir doch, welch anhänglicher Sohn er war.
Und so lassen Sie uns auch dieser trefflichen Frau einige Augenblicke
des Gedenkens weihen.“
Bruder Großpräsident dankt für diese Kundgebung.
Zur amerikanischen Kriegswaisenaktion.

Bruder Großpräsident verweist darauf, daß im Jahresberichte der
Großloge bei dem Kapitel „Amerikanische Kriegswaisenaktion“ auch
davon gesprochen wird, daß eine der adoptierenden Frauenlogen
Amerikas, und zwar die San-Francisco-Loge, die Unterstützung für
ein Waisenkind deshalb eingestellt hat, weil eine Vertreterin dieser
Loge, welche die Waisenkinder in Europa besuchte, fand, daß ein
Waisenkind eine so sorgsame Erziehung und insbesondere eine so
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eingehende musikalische Ausbildung genieße, daß man, wie sie
meinte, von einer Hilfsbedürftigkeit dieses Kindes nicht «sprechen
könne.
„Ich möchte Ihnen nun,“ so «sagt Bruder Großpräsident, „den
Briefwechsel, den die Großloge in dieser Angelegenheit mit dem
Br. Ordenssekretär Rubinow führte, zur Kenntnis bringen.“
Br. Großsekretär L i 11i n g verliest hierauf die gewechselten
Briefe, aus denen hervorgeht, daß die Großloge bei dieser Einstellung
der adoptierenden Frauenloge selbstredend die Verpflichtung über¬
nahm, das betreffende Waisenkind bis zur Vollendung seines vier¬
zehnten Lebensjahres aus ihren eigenen Mitteln zu unterstützen.
Die Brüder schließen sich diesem Beschlüsse einstimmig an.
Hierauf verliest Bruder Großsekretär ein
Dankschreiben der drei Prager Logen für den Abguß
der Kraus =Plakette,
welche ihnen das Generalkomitee für das Logenheim widmete.
Bericht über die Sitzung des Exekutivkomitees.
Br. Expräsident Dr. Armin Weiner berichtet nun über die am
25. Jänner 1931 stattgefundene Sitzung des Exekutivkomitees in
Cincinnati. Bevor er in seinen Bericht selbst eingeht, hebt er hervor,
daß er mit Rücksicht auf die Korrespondenz zwischen Br. Ordens¬
sekretär Rubinow und der Großloge, die eben zu Verlesung gelangte,
besonders zeigen werde, wie die momentane Situation in Amerika sei
und daß in allen Dingen, welche materielle Aufwendungen erheischen,
Bruder Ordenssekretär unter einem gewissen, nicht zu überwindenden
Drucke stehe.
Hierauf erstattet Br. Weiner in überaus fesselnder und inter¬
essanter Form seinen Bericht, der den Mitgliedern des General¬
komitees und den Logen unseres Distriktes besonders zugehen wird,
weshalb davon Abstand genommen wurde, den Bericht in die Monats
hefte aufzunehmen.
Br. Großpräsident dankt dem Br. Expräsidenten WTeiner für seinen
ausgezeichneten Bericht und «sagt, daß wir bisher nicht Gelegenheit
hatten , einen aktuellen Bericht Amerikas kennen zu lernen und dazu
Stellung zu nehmen. Es ist sicher das Verdienst des Br. Ordenssekretärs Rubinow, daß dieser Bericht so rasch und so genau den außer¬
amerikanischen Distrikten zur Kenntnis gebracht wurde. Er habe
nicht daran gezweifelt, daß dieser interessante Bericht in Br. Exprä¬
sidenten Weiner einen so vortrefflichen Interpreten finden werde.
Er beantragt , daß dem Br. Ordenssekretär
der Dank
des Generalkomitees
unseres Distriktes übermittelt werde.
Man darf jetzt die Hoffnung schöpfen, daß von einer so treff¬
lichen Arbeitskraft wie Rubinow eine Besserung der Verhältnisse in
Amerika erfolgen werde.
Aussprache.

Br. Expräsident Dr. Ziegler meint
«
, man solle an diesem Berichte
nicht so glatt vorübergehen. Der Inhalt des Berichtes ist so lehrreich,
daß es von Werte wäre, wenn wir alle diesen Bericht studieren könnten.
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Ziegler möchte, daß die Arbeitsgemeinschaft den Bericht zur Gänze aus
dem Englischen ins Deutsche übersetze und allen Mitgliedern der einzelnen
Generalkomitees zum Studium übersende. Wir alle könnten aus diesem
Berichte viel Wertvolles für die Zukunft schöpfen.
Br. Expräsident Dr. Weiner antwortet , daß dieser Bericht nicht
interessanter und nicht weniger interessant sei als alle Berichte, die wir
bisher von Amerika bekommen haben. Wenn man die drei letzten Berichte
seit 1920’ zur Hand nimmt, dann erst erkennt man den Zusammenhang.
Br. Weiner hält es nicht für angezeigt, gerade diesem Berichte eine zu
große Verbreitung zu schaffen, er möchte, daß ihn nur die Mitglieder des
Generalkomitees erhalten und daß sie, soweit es ihnen richtig erscheine,
darüber in den Logen berichten.
Br. Großpräsident begreift die Skepsis des Bruders Referenten , aber
er könne sie nicht teilen. Er halte Gerüchte und unvollkommene Darstel¬
lungen für viel schädlicher .als die Kenntnis der ganzen Wahrheit . Die
Meinung, die auf Grund eines flüchtigen Logenbesuches in Amerika ver¬
breitet werde, sei schädlicher als die Kenntnis der Tatsachen . Es gehe
jetzt allen Orden schlecht und man könne füglich sagen , unserem Orden
wesentlich besser als den übrigen. Durch Kenntnis dieses Berichtes würde
viel mehr Hoffnungsfreudigkeit zum Orden selbst wieder platzgreifen . Er
halte es für besser, wenn ein Fehler erkannt und wenn auch von kompe¬
tenter Stelle die Notwendigkeit erkannt werde, die Fehler zu verbessern,
als mit den Fehlern weiterzuarbeiten.
Man könne das ausgezeichnete Elaborat Br. Weiners verwenden. Den
Weg über die Arbeitsgemeinschaft empfehle er nicht, weil er zu lang¬
wierig sei. Br. Großpräsident schlägt vor, den Bericht unseren Logen zur
Verfügung zu stellen und überdies jedem außeramerikanischen Distrikte
ein Exemplar zu senden.
Br. Expräsident Wolf wünscht eine möglichst große Publizität des
Berichtes, weil die Logen in demselben eine Fülle von Anregungen finden
werden. Der Orden werde an Ansehen gewinnen, wenn man in der Allge¬
meinheit weiß, was in Amerika alles an Arbeit unternommen werde und
welche Richtlinien für uns dort bestehen.
Br. Großvizepräsident Dr. W i e s m e y e r ist ebenfalls der An¬
schauung, daß die Veröffentlichung des Berichtes durch uns und nicht
durch die Arbeitsgemeinschaft erfolgen solle. Er möchte nur, daß aus dem
Berichte gewisse Schärfen weggelassen werden, ansonsten glaube er, daß
gerade diese fachgemäße Zusammenstellung, wie sie uns Br. Weiner
brachte, sich sehr gut für die Veröffentlichung eigne.
Er beantrage , daß der Bericht Gegenstand besonderer Diskussion bei
der nächsten Tagung des Generalkomitees sei.
Br. Dr. Weiner: Wenn der Bericht den Logen zur Verfügung
gestellt werden soll, dann wäre es erforderlich, vorher in der Monats¬
schrift über die Institutionen und Unternehmungen des Ordens in Amerika
zu _berichten. Diese Publikation wolle er übernehmen. Br. Weiner sagt
weiter, daß in dem Berichte zwei Punkte enthalten seien, mit denen wir
uns besonders zu befassen hätten und von denen der eine bereits Gegen¬
stand der Beratungen der Arbeitsgemeinschaft gewesen sei. Der eine
Punkt betreffe den K at as t r o p h e n f o n ds und die Beiträge zu
diesem, der zweite die Frage der Beteiligung
der europäischen
Distrikte
an den Beratungen
des Ordens in Amerika. Um
diese Beteiligung zu _ermöglichen, solle nach dem Vorschlag des Bruders
Ordenssekretärs Rubinow in den europäischen Distrikten durch 5 Jahre
von den Brüdern ein mäßiger Betrag eingehoben werden — eine Art
Kopfsteuer — der die Kosten der Vertreter , die zu den Sitzungen der
Konventionsgroßloge, welche bekanntlich alle 5 Jahre stattfindet , decken
würde.
Br. Großpräsident
möchte , daß, wie schon vorher gesagt , der
Bericht Br. Weiners den Brüdern des Generalkomitees zugesandt werde.
Bezüglich des Katastrophenfonds teilt Br. Großpräsident mit, daß
vom hochwürdigen Ordenspräsidenten an alle Distrikte eine Anfrage hin¬
sichtlich der Höhe des Katastrophenfonds und gleichzeitig eine Anregung
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kam, die dahin ging, für den Kafcastrophenfonds in Europa einen UnterschatzmeLster zu bestellen. Die Anfrage und die Anregung wurden an die
geschäftsführende Großloge der Arbeitsgemeinschaft weitergegeben und
die Brüder in Berlin meinen, es solle der jeweilige Großschatzmeister der
amtierenden Großloge mit diesem Amte betraut werden. Ich würde es für
zweckmäßiger halten , wenn dieses Amt durch längere Zeit in einer Hand
bliebe. Außer in unserem Distrikte , der den Katastrophenfonds gleich
nach seiner Gründung aktivierte , sind die Fonds in den übrigen Distrikten
nicht nennenswert und dieser Fonds wird auch nicht überall nur für den
ursprünglichen Zweck, das ist für die Hilfeleistung bei Elementarkata¬
strophen , und noch vor Durchführung von Sammlungen verwendet . Das
haben besondere Umstände mit sich gebracht . Die Ungunst der Verhält¬
nisse hat es auch verhindert , daß der Katastrophenfonds überall eine
entsprechende Höhe aufweist . Der gute Wille war wohl bei allen Distrikten
da , aber die mißlichen Nachkriegs Verhältnisse verhinderten die Durch¬
führung . Bei uns beträgt der Katastrophenfonds zur Zeit 171.000 Kc.
Um eine Vertretung der außeramerikanischen Distrikte bei den
Tagungen des Exekutivkomitees zu ermöglichen, regte seinerzeit Bruder
Ordenspräsident Adolf Kraus s. A. an, daß jeder außeramerikanische
Distrikt in Amerika eine Art Botschafter habe, u. zw. in der Person eines
amerikanischen Expräsidenten . Dieser Bruder Expräsident sollte aber in
ständigem Kontakt mit dem von ihm zu vertretenden Distrikte bleiben,
damit er bei Beratungen auch den Geist des von ihm vertretenen Distriktes
verdolmetschen könne. Es ist aber nur die Form ohne Inhalt geblieben.
Als wir bei der letzten Sitzung der Konventionsgroßloge vor der Frage
standen , wen wir delegieren sollen, bekamen wir von Amerika die
Antwort : ,,Ihr Distrikt kann nur durch Br. Berkowicz vertreten werden“,
d. i. durch einen Bruder , der mit uns in gar keinen Beziehungen stand.
Wir waren mit dieser Art unserer Vertretung nicht einverstanden . Die
Arbeitsgemeinschaft ist in dieser Richtung in Amerika bereits einge¬
schritten . Es wäre sicherlich schon eine Besserung gegenüber dem jetzigen
Zustande , wenn einer der führenden amerikanischen Brüder Expräsidenten
je einen außeramerikanischen Distrikt vertreten würde. Dieser Bruder
Expräsident müßte aber Fühlung mit dem betreffenden Distrikte haben.
Br. Großpräsident Dr. Ader spricht sich ebenfalls für die Verviel¬
fältigung des Weinerschen Referates aus und ersucht , dem polnischen
Distrikte gegen Ersatz der Kosten 30 Exemplare zuzusenden.
Br. Großpräsident Dr. Schnabel
ersucht
ebenfalls um einige
Exemplare des Referates.
Br. Großpräsident Dr. Popper sagt , daß wir diesen Wünschen
gerne entsprechen werden.

Die Zahl der Mitglieder des Generalkomitees.
Br. Großsekretär L i 11i n g sagt, daß nach unseren Statuten das
Generalkomitee vor der Tagung der Großloge die Zahl der zu wählen¬
den Mitglieder des Generalkomitees festzusetzen hat. Er beantragt,
wie bisher 18 Mitglieder für diese Körperschaft zu wählen.
Der Antrag
wird angenommen.
Ehrung für Expräs . Wilhelm Schleißner.
Br. Groß Präsident
führt aus:
Ich habe eingangs der Sitzung des Bruders Expräsidenten Dr. Wil¬
helm Schleißner kurz gedacht.
Wir wmren immer bestrebt , wenn ein Bruder so hervorragend ge¬
arbeitet hat, wie der verstorbene Bruder Expräsident Dr. Wilhelm
Schleißner, diesen in besonderer Form zu ehren. Bruder Dr. Schleißner
war seit Bestand des cechoslovakischen Distriktes Obmann des
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Gesetzeskomitees. Seit einer Reihe von Jahren befassen wir uns mit
Arbeiten dieses Komitees. Ich stelle deshalb den Antrag, daß wir,
wenn heute das Elaborat über die Bestimmungen des Friedenskomitees
und des ehrenrätlichen Verfahrens endgültig verabschiedet sein wird,
beschließen, ein Sammelwerk herauszugeben, eine Art Kodex aller
gesetzlichen
Bestimmungen,
die in den letzten Jahren
neu verfaßt oder neu redigiert wurden — ich nenne da nur die In¬
struktionen für die verschiedenen Beamten und einzelnen Komitees,
die Geschäftsordnungfür die Großloge, die Mustergeschäftsordnungen
für die Logen —. Dieses Sammelwerk müßte dann einen passenden
Namen haben, etwa „K odex Schleißne
r“, und den Vermerk
tragen: Gesetze und Verordnungen, herausgegeben von der Großloge
zum dauernden Gedenken an Bruder Dr. Wilhelm Schleißner.
Der

Antrag

wird

angenommen.

Änderung einzelner Bestimmungen über das Friedenskomitee
und das ehrenrätliche Verfahren.

Referent Br. Großvizepräsident Dr. W i e s m e y e r gedenkt zu¬
nächst der besonderen Verdienste des verstorbenen Dr. Wilhelm.
Schleißner um das Zustandekommen der Bestimmungen des Friedens¬
komitees und weist darauf hin, daß vor sieben Jahren mit der ersten
Redaktion begonnen wurde. Er sagt weiter: Als ich anläßlich einer
internen Besprechung das letztemal Gelegenheit hatte, mit Bruder
Dr. Wilhelm Schleißner zu sprechen — er stand damals vor seiner
Operation — hat er mich ersucht, das Referat an seiner Stelle zu
halten.
Bruder Referent teilt mit, daß Abänderungsanträge von den
Brüdern Expräsidenten F e i t h, Fuchs
und Wolf eingebracht
wurden und gibt bekannt, welche Stellung die genannten Brüder zu
den einzelnen Paragraphen einnahmen. Er zeigt, welche Änderungen
auf Grund dieser Anträge der Brüder in den einzelnen Bestimmungen
durch das Gesetzeskomitee durchgeführt wurden und vergleicht die
alten und die nunmehrigen neuen Bestimmungen.
An der Debatte, die sich an diese Änderungsvorschläge anschließt,
beteiligen sich die Br. Expräs. Wolf , F e i t h, Fuchs , Haim , Br.
Groß Schatzmeister
, Hutter , Weiner.
Eine eingehendere Debatte entspinnt sich hinsichtlich der Be¬
stimmungen des neuen § 6, welche im ersten Absatz lauten:
„ . . . und andere
Auskunftspersonen
selbst
ein zu vernehmen
, oder durch
ein von ihm be¬
stimmtes
Mitglied
des Ehrenkomitees
ein ver¬
nehmen zu lassen . . .“
Bruder Groß Schatzmeister
sagt , welche Gründe das
Gesetzeskomitee zu dieser Art der Fassung bestimmten und führt
einen besonderen Fall an, der mitbestimmend für diese Formulie¬
rung war.
Über Anregung des Br. Expräs. Hutter wird beschlossen, daß
das Gesetzeskomitee die obzitierte Bestimmung des § 6 in dem Sinne
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neu redigieren soll, daß anstelle des Wortes „einvernehmen“
das Wort „b ef rage n “ trete.
Br. Expräs . W e i n e r möchte im § 10 anstelle der Worte „aus
den Reihen älterer Brüder “ die Worte „aus den Reihen
er¬
fahrener
Brüder“
gesetzt wissen.
Antrag
wird
angenommen.
Br. Großpräs . Ader ergreift zu § 18 das Wort und befaßt sich
mit jenen Bestimmungen , welche die Berufung betreffen.
Die Bestimmungen
über
das Friedenskomitee
und
das
ehrenrätliche
Verfahren
werden
in der
vom
Gesetzeskomitee
redigierten
Form
angen o m m e n.
Bruder Großpräsident dankt dem Referenten und dem Gesetzes¬
komitee und bedauert nochmals , daß es nicht mehr möglich ist , seinem
Obmanne zu danken.

Materielle Zuwendungen.
Br. Groß Präsident
sagt , bevor er das Wort zu diesem
Punkte dem Br. Referenten erteile , möchte er noch darauf aufmerksam
machen , daß einige Punkte (5, 6, 7) auf die Tagesordnung gestellt
wurden , weil die Logen diese Anträge einbrachten . Wenn Zeit ge¬
funden werden sollte , darüber zu sprechen , so werde man finden , daß
es sich hinsichtlich zweier Punkte (6 und 7) um eine Materie handle,
die wiederholt Gegenstand der Besprechung war . Sollte es nicht
möglich sein , diese Punkte heute zu erledigen , so werden sie auf das
Programm der nächsten Sitzung des Generalkomitees gestellt werden.
Hierauf ergreift der Referent Br . Großschatzmeister Dr. Gottlieb
Stein das Wort zu seinem Referate und sagt , daß er die Subven¬
tionsgesuche für dieses Jahr vorzubringen habe , und zwar:
1. Gesuche von Einzelpersonen,
2. Gesuche von Körperschaften
(Ordenszwecke , kulturelle Sub¬
ventionen , Zuwendungen charitativer Natur ).
Über Antrag des Bruder Großschatzmeister werden folgende Zu¬
wendungen beschlossen:
1. an die Witwe nach einem Bruder monatlich .
Rc 300.—
2. für einen besonderen Fall monatlich .
. 1000.—
3. der w. ,/Karlsbad“ für Veranstaltung der Sommertagungen
pro 1931 .
. . . , „ 3500.—
4. dem jüdischen Museum in Prag pro 1931 .
. 1000.—
5. der Akademie für die Wissenschaft des Judentums pro 1931 „ 1000.—
6. der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des
Judentums pro 1931 .
. 1000.—
7. dem Rabbinerseminar in Berlin .
. 2000.—
8. dem israelitischen Freitischverein in Prag .
„ 5000.—
(Dem israelitischen Freitischverein soll gleichzeitig
mitgeteilt werden, daß diese wiederholte größere Zuwen¬
dung unter der Voraussetzung erfolgt, daß für den Fall,
als eine größere Anzahl von Zöglingen des Handelslehrlingsheims Gesuche um Verabreichung von Freitischen ein-
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bringen sollte, der Verein im Rahmen seiner Leistungs¬
fähigkeit, über das dermalige Ausmaß hinaus, benevolent
vorgehen wird.)
9. der Israel. Kultusgemeinde Franzensbad für ihr Hospital Kc 1000.—
10. dem sozialen Hilfsverein für Juden in der Slowakei . . . „ 1000.—
11. dem jüdischen Handwerkerverein für Ostrau und Umgebung „ 1000.—
Aussprache.
Br. Expräsident Dr. Feith meldet sich zum Worte, um zur Frage
der Subventionen grundsätzlich zu sprechen. Er führt aus : In Brünn haben
wir im letzten Jahre 24.000 Kc an Subventionen bewilligt, ohne daß man
behaupten könnte, daß durch diese Subventionen die unterstützten Insti¬
tutionen eine zweckmäßige Förderung erfahren haben., Wenn die Logen
vom Prinzipe der Subvention abgingen, würden Mittel für andere Zwecke
frei. Es wäre darum wichtig, die Grundsätze aufzustellen, welche für die
Zuwendung von Subventionen Geltung zu finden haben.
Br. Starkenstein
sagt , die Anregung Feiths ist sehr wertvoll.
Es kann nicht geleugnet werden, daß gewisse Vereine schon bei ihrem
Budget Richtlinien dahin aufstellen, an welche Vereine und Institutionen
sie sich um Unterstützung wenden sollen. Wir sollten einmal den einzelnen
Gesuchen nachgehen. Wir würden dann vielleicht finden, wie ungesund
das ganze System der Unterstützungen ist und würden dann unsere Mittel
nicht auf diese Art zersplittern.
Br. Expräsident Weiner ist derselben Ansicht und sagt , daß er
schon in seinem Berichte über die Sitzung des Exekutivkomitees darauf
hingewiesen hat , daß auch in Amerika daran gegangen wird, zu unter¬
suchen, welche Vereine und Institutionen unterstützt werden sollen, da bei
der bisherigen Übung das Vermögen der Logen und der Distrikte geradezu
verflattern würde. Es wäre auch zweckmäßig, wenn die Großloge bei den
einzelnen Logen anfragen würde, welche 'Subventionen und in welcher
Höhe an Vereine erteilt wurden. Es würde sich dann wahrscheinlich
herausstellen, daß gewisse Institutionen von allen Logen unterstützt
werden.
Br. Großsekretär L i 11i n g macht aufmerksam, daß hinsichtlich der
Unterstützung von Vereinen bereits im April 192i8 grundsätzliche Be¬
schlüsse gefaßt wurden und bringt den Brüdern diese Beschlüsse zur
Kenntnis. Er teilt auch mit, daß die einzelnen Logen bei der Großloge
des öftern anfragen, ob diese oder jene Institution oder Vereinigung
unterstützt werden soll.
Br. Großvizepräsident Wie smeyer führt aus, daß seinerzeit die
Absicht bestand, das Unterstützungswesen bei der Großloge izu zentra¬
lisieren, um eine Einheitlichkeit zu schaffen. Es wäre aber auch möglich,
die Ausgaben aus dem Titel „Unterstützung “ wesentlich zu reduzieren,
wenn die einzelnen Logen sich an die Bestimmungen der im Jahre 1928
gefaßten Beschlüssen halten würden. Er ist damit einverstanden , daß die
gefaßten Beschlüsse einer Revision unterzogen werden.
Br. Weiner ist durchaus dafür, daß innerhalb des Distriktes das
System der Zuwendungen zentralisiert werde und meint, daß dort , wo die
Logen Subventionen erteilen, nicht auch noch die Großloge geben müsse.
Bruder Großpräsident
sagt hiezu, daß man darauf verweise,
daß die iGroßloge mit gutem Beispiel vorangehen solle. Auch er würde
es begrüßen, wenn das, was der Distrikt gibt , durch die Großloge gegeben
würde. Es wäre dann eine rationellere und einheitlichere Durchführung
der ganzen .Subventionsfrage möglich.
Br. Expräsident Feit h zeigt an einem konkreten Beispiel, wie man
die Logen geradezu willkürlich besteuert . So hat eine Institution für die
Loge „Moravia“ einen Beitrag von Kc 1500.— einfach festgesetzt.
Br. Expräs. Z i e gier sagt , man solle' froh darüber sein, daß man
geben könne. Die Vereine treten deswegen an die Logen heran, weil die
Logen führende Korporationen sind, die etwas leisten können. Wenn dann
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die Loge gegeben bat , so berufe man sich bei anderen Vereinen auf die
Zuwendungen der Loge selbst. Und so ist es auch mit der Großloge. Gibt
die Großloge, so ist das für die Logen ein Ansporn, zu geben. Alle Vereine,
die an uns herantreten , brauchen die Zuwendung.
Br. Großprä
'Sident ist dafür , daß man die Auslagen für Vereine
reduziere , bei Ausgaben für wissenschaftliche Institutionen , bei Zuwen¬
dungen für die Not des Geistes, solle man nicht sparsam sein. Für solche
Ausgaben ist in der Regel bei Einzelpersonen weniger Verständnis zu
finden. Für wohltätige Zuwendungen erreicht man den einzelnen Bruder.
Wenn bei Zuwendungen für wissenschaftliche Zwecke die Logen versagen
würden , wäre das sehr bedauerlich.
Br. Expräs . Starkenstein
weist darauf hin, daß z. B. durch die
Schaffung der Fürsorgezentrale Einzelvereine nicht , wie es beabsichtigt
war, verschwunden sind. Er möchte nicht , daß weniger gegeben werde,
er möchte aber auch nicht, daß Zuwendungen in unrichtige Hände
kommen. Er ist durchaus dafür , daß — der Anregung des Br. Expräs.
Feith entsprechend — sich das geistige Komitee der Großloge mit dieser
Frage beschäftige , um Unterlagen und neue Richtlinien für die Regelung
dieser wichtigen Angelegenheit ' zu schaffen.
Br. Expräs . Weiner möchte , daß schon heute alle Logen vor der
Gewährung von Subventionen an ausländische Institutionen entweder an
die Großloge herantreten , um deren Gutachten einzuholen, oder daß die
Subventionen durch die Großloge gehen.
Über Ersuchen des Bruder Großpräsidenten zieht Br. Weiner diesen
Antrag zurück.

Das neue Jahrbuch der Historischen Gesellschaft.
Dann meldet sich Bruder Großschatzmeister Dr. S t e i n zum
Worte und sagt:
Für die unter unserer Patronanz stehende Historische Gesell¬
schaft bringe ich heute keinen Subventionsantrag vor, da ich der
Ansicht bin, daß diese Sache dauernd geregelt ist.
Es gereicht mir zum besonderen Vergnügen, dem s. w. Groß¬
präsidenten das neue Jahrbuch ehrfurchtsvoll zu überreichen. Die Ge¬
sellschaft hat alle Mühe aufgewendet, um das Jahrbuch am heutigen
Tage herauszubringen. Morgen wird anläßlich des Referates noch aus¬
führlich darüber gesprochen werden. Es ist ein stattlicher Band ge¬
worden und er ist nicht nur äußerlich umfangreich, sondern auch in¬
haltlich sehr wertvoll.
Bruder Großschatzmeister verliest das Inhaltsverzeichnis des
Jahrbuches und bemerkt, daß das Buch diesmal leider nur in deutscher
Sprache erscheinen konnte, da nur ein einziger tschechischer Artikel
vorlag. Von finanzieller Seite betrachtet , ist dies ja ein Vorzug, im
Interesse der jüdischen Sache jedoch ein Nachteil.
Bruder Großpräsident
dankt für das überreichte Exemplar.
Er dankt auch Bruder S t e i n h e r z für seine mühevolle und auf¬
opfernde Arbeit.
Nächster Tagungsort B.JBudweis.
Bruder Großpräsident sagt weiter: Infolge der vorgerückten Zeit
sehe ich mich veranlaßt , die Behandlung der weiteren Punkte (5, 6
und 7) zu vertagen.
Ich möchte Ihnen dann noch etwas bekanntgeben: iSie werden sich
daran zu erinnern wissen, daß Bruder Expräs. Haim anläßlich der
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vorjährigen Großlogentagung das Ansuchen gestellt hat, die heurige
Großlogentagung mit dem Jubiläum der w. „A 11ia n c e“ zu ver¬
binden. Ich habe damals zugesagt, daß wir nicht die Großlogentagung,
sondern die Herbsttagung
des Generalkomitees
mit
dieser Jubelfeier verbinden werden. Die nächste Sitzung des General¬
komitees soll also in Böhm.-Budweis stattfinden.
Bruder Expräsident Dr. Haim dankt namens der w. „Alliance“
für diese Zusage und bemerkt, daß sich die Loge mit dem Zeitpunkte
ganz nach dem Generalkomitee richten werde.
Da sich zu freien Anträgen niemand meldet, dankt Bruder Groß¬
präsident den Erschienenen und schließt die Sitzung.

Die Tagung der Großloge.
Die XXXII. Tagung der Großloge fand am Abend des 25. Aprils
und während des ganzen 26. Aprils 1931 in Prag, Rüzovä 5, statt.

Die Festsitzung.
Einführung neuer Expräsidenten.

In feierlicher Weise wurden zunächst die neuen Expräsidenten
eingeführt. Es sind dies die Brüder:
Dr. Siegfried Abel es der
w. „Bohemia“; Dr. Georg
Pichler
und Dr. Rudolf Kraus der w. „Philanthropia“;
Dr. Emil Brich der w. „Moravia“; Direktor Ernst Po llak
der w. „Praga “; Dr. Robert Hermann der w. „Alliance“;
Dr. Dietrich Korff der w. „Freundschaft“; Generaldirektor
Oskar Pfeffer
der w. „Fides“; Dr. Julius Knöpf elmacher
der w. „Ostravia“; Dr. Alois Schreier
der w. „Humanitas“;
Prof. Hugo Stern der w. „Menorah“.
Begrüßung der Gäste.

Großpräs. Dr. Josef Popper richtet die ersten Worte des
Grußes an die Brüder Gäste : „Ich begrüße herzlichst den Vertreter
des achten Distriktes Br. Großsekretär G o 1d s c h m i d t, ich be¬
grüße ebenso herzlich den s. w. Großpräsidenten des österreichischen
Distriktes Br. Dr. 'Schnabl und meinen lieben Freund, den h. w.
Großpräsidenten der polnischen Großloge Br. Dr. Ader. Wenn die
Arbeiten, die die Großloge zu leisten hat, sich auch auf den Bahnen
nüchterner Erwägung bewegen, so machen Sie diese Versammlung
zu einer wirklichen Festversammlung. Nehmen Sie, meine Brüder,
herzlichsten Dank für Ihr Erscheinen. Ich weiß, wie jeder einzelne
von Ihnen durch Pflichten an seine Heimat gebunden ist. Wir wissen
die Ehre zu würdigen, daß Sie das große Opfer nicht gescheut haben,
um an unserer Großloge teilzunehmen. Seien Sie versichert, daß auch
wir an den Arbeiten Ihrer Großloge regsten Anteil nehmen und Ihre
Arbeiten als unsere auffassen.“
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Die Toten des Jahres.
Nach Begrüßung aller anderen Erschienenen und nach Annahme
des Antrages von Br. Expräs. Fuchs, von der Verlesung des Pro¬
tokolls der letzten Sitzung, das in den Monatsheften veröffentlicht
war, abzusehen, verweist der s. w. Großpräsident auf den Tätig¬
keitsbericht
der Großloge,
der den Brüdern im Druck
vorliegt. Er verliest jene Stellen, welche dem Andenken der im ab¬
gelaufenen Jahre verstorbenen Brüder gewidmet sind. Die Nachrufe
werden stehend angehört. Br. Großpräsident fährt dann fort : „Nach
Drucklegung dieses Berichtes ereilte unseren Distrikt ein Schlag von
einer Größe und Härte , wie Sie ihn wohl alle ahnen, wie ihn aber
nur die ganz ermessen, die mit dem Bruder, dessen ich nun gedenke,
in enger Fühlung innerhalb des Ordens standen . Es ist dies
Br. Expräsident

D r. Wilhelm

Schleißner.

In der letzten Nummer unserer Monatsschrift werden Sie das
große Lebensbild und die Analyse seines Wesens aus der Feder
Br. Starkensteins finden. Lassen Sie mich hier nur hervorheben, welche
große Arbeit Br. Schleißner nicht nur für seine Loge „Bohemia“,
sondern für unsere Großloge geleistet hat. Seit Bestehen des ösl.
Distriktes gehörte er dem Generalkomitee an. Diese ganze Zeit über
hatte er das Amt des Obmannes des Gesetzeskomitees und des Ob¬
mannes des Großlogenschiedsgerichtes inne. Gerade dieses Komitee
hat in den letzten Jahren unter seiner Leitung eine Arbeit geleistet,
die erst heute bei der Sitzung des Generalkomitees abgeschlossen
wurde. Unter der Ägide Schleißners hat unser Distrikt eine ganze
Reihe legislatorischer Arbeiten geschaffen. So entstand die Geschäfts¬
ordnung der Großloge und das Großlogenstatut, das Musterstatut und
die Mustergeschäftsordnung für die Logen, die Vorschriften über das
ehrenrätliche Verfahren und Großlogenschiedsgericht, die Instruk¬
tionen für die Beamten und die Vorprüfung und die Sammlung aller
Beschlüsse, welche die Großloge gefaßt hat und die dauernd durch¬
zuführen ihre Aufgabe ist. Das Generalkomitee hat heute den Beschluß
gefaßt, alle diese Arbeiten zu sammeln und in einem Werke heraus¬
zugeben, das mit dem Namen Br. Schleißners verbunden werden soll.
Diese legislatorische Arbeit, die scheinbar formaler Natur ist, hat un¬
gewöhnlichen Fleiß gekostet . Es ist bezeichnend, daß nicht nur unsere
Großloge von dieser Arbeit Gebrauch gemacht hat , sondern daß sie
auch von vielen unserer Nachbardistrikte entlehnt und
zum Vorbild
der Bestimmungen der betreffenden Distrikte gemacht wurde.
Wer Br. Schleißner gekannt hat , mußte oft den Eindruck ge¬
winnen, mit einem Menschen zu tun zu haben, der leicht verneint.
Dieser Eindruck war eine Täuschung. Br. Schleißner hat bejaht, beson¬
ders wenn es gegolten hat, eine Arbeit zu übernehmen. Er, der so
beschäftigt war und seine Kanzlei fast ganz auf seine Person ein¬
gestellt hatte , sagte niemals Nein, so oft man sich an ihn wandte.
Und wir haben uns sehr oft an ihn. gewandt. Aber nicht nur wir, die
Leitung der Großloge! So oft Brüder aus Prag oder der Provinz für
irgend eine Institution eine Intervention brauchten, suchten sie ihn
auf. Und nie gingen sie von ihm, ohne daß ihr Wunsch erfüllt worden
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wäre. Er hat diese Aufgabe nicht nur formal geleistet, sondern sie
mit seinem großen Geist und mit seinem großen Herzen erfüllt. Wenn
ich sagte, es habe den Anschein gehabt, daß Br. Schleißner Nein
sagen konnte, so ist das allerdings bis zu gewissem Grade wahr. Aber
gerade für dieses NeimSagen halte ich mich verpflichtet, ihm beson¬
ders zu danken. Sie wissen, wie leicht es ist, aus vielleicht falscher
Sentimentalität, aus falsch erfaßter Brüderlichkeit dem zuzustimmen,
was ein Bruder vorbringt oder wünscht. Und es ist eine undankbare
Aufgabe, ja ein Postulat, welches erfüllt werden muß, sich im Dienste
des Ganzen manchmal zu trauen, Nein zu sagen. Br. Schleißner haschte
nie nach Popularität. Er bot seine reiche Erfahrung dar, auch wenn
er wußte, daß das, was er sagte, nicht Anklang finde.
Ich persönlich fühle mich verpflichtet, noch eigene Worte des
Dankes hinzuzufügen. Er war es, der mir das Amt zu tragen leicht
gemacht hat, der mir stets geholfen hat und in allen Fragen, die Er¬
fahrung im Ordensleben bedurften, habe ich mich an ihn gewendet
und immer die werktätigste Hilfe gefunden. Über Br. Schleißner läßt
sich viel sagen. Die Majestät des Todes verklärt und angesichts des
Todes sind wir geneigt, große Worte zu prägen. Hier ist kein Wort
groß genug, wenn wir uns dem Andenken des Bruders neigen.“
Nach dieser Trauerkundgebung erwähnte Br. Großpräsident die
bereits im gedruckten Berichte angeführten freudigen Anlässe, zu
denen Mitgliedern der Großloge die Glückwünsche ausgesprochen
wurden.

Br. Popper — zehn Jahre Großpräsident.
Feierliche Ansprache des Br. Großpräsidenten Wiesmeyer.
Nunmehr erbat sich Br. Großvizepräs. Wiesmeyer das Wort zu
folgender Ansprache an den s. w. Großpräsidenten:
..Vor einigen Monaten gab Br. Felix Welt sch in unserer Zeit¬
schrift eine Anregung, die bei uns viel diskutiert wurde: man möge
auch unsere lebenden Brüder durch Darstellung ihres Lebens, ihres
Viesens und ihrer Leistung den Brüdern näher bringen und ihnen
dadurch die richtige Würdigung verschaffen. In dieser allgemeinen
Fassung ist diese Anregung aus technischen und formalen Gründen
nur schwer durchführbar. Aber der große Anklang, den sie fand, muß
uns den Mut geben, unsern Führern gegenüber aus der unbegründeten
Reserve zu treten und ihnen sowie den Brüdern zu künden, was sie
für uns bedeuten.
Lieber Br. Großpräsident! Bei Zensurierung unseres Jahres¬
berichtes haben Sie jene Stellen gestrichen, die darauf hindeuten, daß
wir heute das Jubiläum Ihrer zehnjährigen Leitung des Distriktes zu
feiern haben. Sie konnten aber die Tatsache selbst nicht aus der Welt
schaffen und nicht verhindern, daß wir, unserem innersten Drange
folgend, diesen Tag festlich begehen. Zehn Jahre sind in der Geschichte
und selbst im Menschenleben ein kurzer Abschnitt. Aber sie bedeuten
viel, wenn es sich um Führung der Geschäfte eines Distriktes handelt,
wie der unsere, und in so schwerer Zeit, wie wir sie hinter uns haben.

230

Als Sie vor zehn Jahren als verhältnismäßig junges Mitglied des
Generalkomitees an die Spitze der Großloge berufen wurden, haben
Sie diese große Ehrung und die Ihnen auferlegte Bürde nur mit
wenigen Worten quittiert . Sie haben keine Versprechungen gegeben.
Sie wollten die Taten für Sie sprechen lassen. Und wir, die Gelegen¬
heit hatten , Ihr Wirken als das unseres Führers zu beobachten, gelangten zu der Überzeugung, daß kein zweiter in der Lage gewesen
wäre, das schwierige Amt des Großpräsidenten in solcher Weise zu
führen und der heiklen Situation Herr zu werden, die unsere der Zahl
nach alte, dem Wesen nach junge Großloge mit sich brachte. Ihr
scharfer Blick, Ihr treffsicheres Urteil, Ihre rasche Erfassung jeder
Situation, vor allem aber Ihre richtige Wertung aller Entschließungen
für eine weitere Zukunft haben Sie zum Führer prädestiniert . Dazu
kam eine Arbeitskraft , die keine zeitlichen Grenzen kannte , und eine
ebenso unbegrenzte Hingabe an Ihr Amt, die Sie das leisten ließen,
was wir an Ihnen bewundern.
So haben Sie unseren Distrikt zu der Höhe gebracht, auf der er
sich heute befindet. Sie hatten auch das Glück, die richtigen Mit¬
arbeiter zu haben und ihre tiefe Menschenkenntnis ließ Sie bei der
Wahl immer die richtigen Brüder finden. Ihre Beamten haben die
Begeisterung für die Sache geteilt und sich bemüht, das Tempo, das
Sie bei Ihrer Arbeit einzuschlagen pflegten, nach Kräften einzuhalten.
In unserem verewigten Bruder Spiegel hatten Sie einen Arbeits¬
genossen, der wie wenige den idealen Kern unseres Ordensgedankens
erfaßt hat . Wenn ich von der kurzen Episode meiner Stellung absehe,
fanden Sie in Br. L i 11i n g einen Helfer, der die besten Beamten¬
eigenschaften verkörpert : organisatorische Begabung, liebevolles Ein¬
gehen auf Ihre Ideen und eine Aufopferung, die hart an die Grenzen
der physischen Arbeitsfähigkeit reicht. Aber auch bei den „Finanz¬
ministern“ der Großloge trafen Sie eine glückliche Wahl. Was Bruder
Glaser geleistet hat und mit welcher peinlichen Gewissenhaftigkeit
jetzt Br. Stein die Finanzgeschäfte besorgt, dafür die Worte zu
finden, fällt mir schwer.
Es gab auch Fälle, in denen nicht alle Brüder mit Ihrer Ent¬
schließung einverstanden waren; es fielen Worte der Kritik. Aber in
den meisten Fällen mußten wir uns überzeugen, daß Sie den richtigen
Blick für die Zukunft hatten und Ihre Anschauungen recht behalten
haben. Das, was wir da immer im Unterbewußtsein fühlten, fand ich
vor einiger Zeit in einem Aufsatz des Spaniers Ortega
y Gasset,
der, heute einer der ersten führenden Geister seines Landes, aus der
Schule Hermann Cohens hervorgegangen ist, in knappen und richtigen
Worten wiedergegeben: „Die scheinbare Selbstsucht großer Menschen
ist die unvermeidliche Härte , mit der jeder auftreten muß, der sein
Leben ganz auf eine Sache gesetzt hat.“ Das ist auch der Schlüssel
zur richtigen Beurteilung Ihrer Persönlichkeit.
Aber das Bild, das ich von Ihnen zu entwerfen habe, wäre nicht
vollständig, wenn ich außer der allgemeinen Charakteristik Ihrer
Person und Ihrer Geistesgaben nicht einzelne Ihrer Leistungen hervor¬
heben würde. Alles das, was Sie als Organisator und Kulturarbeiter
geleistet haben, hier anzuführen, heißt eine Geschichte unseres
Distriktes reproduzieren. Denn erst mit Ihrer Großpräsidentschaft
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begann die richtige Arbeit in unserem Distrikte. Alles, was geschah,
geschah nur mit Ihrem Willen und unter Ihrer werktätigen. Beihilfe,
ja das meiste auf Ihre persönliche Initiative hin.
Unter den sozialen Leistungen möchte ich nur auf die glänzende
Organisation des amerikanischen Hilfswerkes, der Waisenfürsorge, der
Fürsorge für notleidende Brüder, der Kriegsanleihe für unsere Witwen,
die tiefgründige Organisierung unserer Hilfe für das Meraner Asyl,
die Tätigkeit in der Buchmill- und Trotzky-Aktion hinweisen, weiters
auf die Anregung, den durch das Erdbeben auf dem Balkan ver¬
unglückten Brüdern beizustehen, sowie als Glanzleistung die deutsche
Brudernothilfe und als Ihr ureigenstes Werk, hinter dem Sie stehen
und das in der Zukunft noch Großes verspricht, die Gründung unseres
Handlungslehrlingsheimeserwähnen. Auf kulturellem Gebiete nenne
ich die Gründung der Gesellschaft für die Geschichte der Juden in
der Republik, die großzügige Förderung der Universitätsbibliothek in
Jerusalem und des dortigen Lehrerseminars.
War bei all diesen Aufgaben Ihre Arbeit nur eine accelerierende,
so ist Ihre Leistung als Organisator etwas ganz Persönliches. Sie
haben sich als solcher innerhalb des Distriktes des europäischen
Ordens im gesamten jüdischen Leben betätigt.
Innerhalb der zehn Jahre Ihrer Großpräsidentschaft ist die Zahl
unserer Logen von neun auf fünfzehn gewachsen. Eine große Leistung,
wenn man erwägt, wie viel Arbeit damit verbunden ist! Aber auch
bemerkenswert darum, weil sie ganz dem Programm entspricht, das
Sie 1922 auf gestellt haben. Sie haben sich aber nicht nur damit
begnügt, unser Arbeitsgebiet zu vergrößern, sondern die Logen nach
innen durch zielbewußtes Vorgehen gekräftigt . Im ersten Jahr Ihrer
Präsidentschaft wurde unsere Zeitschrift gegründet, die unter Leitung
eine beachtenswerte Stelle unter den Bruderzeit¬
Br. Thiebergers
schriften einnimmt. Auch bei den Arbeiten, die Sie im Nachruf für
Br. Schleißner hervorhoben, bei der Kodifizierung der Vorschriften für
unseres inneres Logenleben, haben Sie manchen wertvollen Wink
gegeben.
Der Ausbau unserer Beziehungen zu den Nachbardistrikten war
das Programm, das Sie mit im ersten Jahresbericht aufgestellt haben.
Schon 1924 versammelten sich auf Ihre Anregung hin im August die
Vertreter der europäischen Distrikte in Karlsbad. Und wenn auch die
formelle Anregung zur Arbeitsgemeinschaft vom 8. und 11. Distrikt
ausging, so ist diese Schöpfung doch nur Ihr WTerk. Dieser Tatsache
hat die Arbeitsgemeinschaft dadurch Rechnung getragen, daß sie die
erste Tagung in Prag stattfinden ließ und für die ersten drei Jahre
Sie mit der Leitung betraute. Was Sie hier geleistet haben, wird erst
in einer späteren Zukunft klar werden und sich auswirken. Ein Teil
Ihrer Anregungen ist bereits Wirklichkeit geworden. Zwei wertvolle
Ideen, welche die einzelnen Distrikte einander näher bringen sollen:
die Schaffung eines einheitlichen Rituals und der Katastrophenfonds,
sind im Stadium der Entwicklung, aber auch sie werden hoffentlich
verwirklicht und Ihr Werk krönen.
Auch außerhalb des Ordens haben Sie sich im jüdischen Leben
führend betätigt , aus der Überzeugung heraus, daß nur jemand, der
im allgemeinen jüdischen Leben eine Rolle spielt, den Aufgaben des
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Führers eines Distriktes voll gerecht werden kann. Daß unser Ge¬
meindewesen reorganisiert wurde, daß die Verbände geschaffen
wurden, daß der Oberste Rat zustande kam, ist zweifellos mit Ihr
Verdienst. Ihre Berufung in die Jewish Agency war eine Ehrung für
unseren Distrikt , und Ihre Stellung als Führer wurde dadurch gewür¬
digt, daß Sie in den engeren Geschäftsausschuß berufen wurden.
Diesen kurzen Abriß von dem, was Sie uns gegeben und für uns
geleistet haben, vor Augen zu führen, haben wir für unsere Pflicht
erachtet . Aber auch (die Brüder erheben sich von ihren Sitzen) im
Namen der Logen und der Brüder Ihnen Dank zu sagen für alles das,
was Sie uns gewesen sind und für uns geleistet haben. Als Erinnerung
an den heutigen Tag haben wir — und damit ist einer der letzten
Wünsche unseres verewigten Br. Glasers erfüllt, und ein Wort, das
ich ihm auf dem Totenbette gegeben habe, eingelöst — ein Relief¬
porträt durch den heimischen Künstler Dr. Vogel hersteilen lassen,
das in unseren Logen Ihre Bedeutung künden möge.
Ihnen und Ihrer Familie weihen wir (Br. Großvizepräsident ent¬
hüllt bei diesen Worten eine von der Künstlerhand Dr. Karl Vogels
stammende Bronzebüste des Br. Großpräsidenten) diese Büste, die als
bleibende Erinnerung unserer dankbaren Würdigung Ihres Wirkens
Ihr Heim zieren möge.
So haben wir in sinnbildlicher Weise Ihren Leistungen und unserer
Dankbarkeit ein Denkmal gesetzt.
S. w. Br. Großpräsident! Bleiben <Sie auch weiterhin unser zielbowmßter Führer , und wir wollen Ihnen auch weiterhin Gefolgschaft
leisten.
Der große Spanier, von dem ich sprach, sagt zum Schluß seiner
Ausführungen: Ein schöpferisches Leben ist ein straffes Leben, und
das ist nur unter zwei Bedingungen möglich: entweder man herrscht
selber, oder man ist in einer Welt behaust, in der einer herrscht, dem
man volles Recht zur Ausübung seines Amtes zuerkennt. Gehorsam
sein heißt dann nicht, daß man eine Herrschaft duldet, sondern, daß
man sie bejaht und ihr willig folgt, weil man sich eines mit ihr fühlt
und freudig zu ihren Fahnen stellt.
Und dies sei auch künftig unser Leitwort!“
Die Glückwünsche des Ordenspräsidenten und der Nachbardistrikte.
Der hochwürdige Ordenspräsident Alfred M. Cohen sandte aus
Cincinnati ein Telegramm folgenden Inhalts:
Herzlichste Glückwünsche zum zehnjährigen Jubiläum. Besten
Erfolg der Tagung. Cohen. R u b dn o w.
Überdies hat Br. Ordenspräsident den Vertreter des deutschen
Distriktes als des gegenwärtig geschäftsführenden der Arbeitsgemein¬
schaft ersucht, seine Glückwünsche zu verdolmetschen.
Br. Großsekretär des deutschen Distriktes Dr. Alfred GoldSchmidt ergreift nunmehr das Wort:
Hochwürdiger Großpräsident! Sehr verehrter und lieber Bruder!
Zu Ihrem zehnjährigen Amtsjubiläum bringe ich Ihnen die herzlichsten
Grüße und Glückwünsche des hochwürdigen Ordenspräsidenten
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Br. Alfred M. Cohe n, der diesen Wunsch auf telegraphischem Wege
übermittelt hat, der Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen
Distrikte, weiterhin des hochwürdigen Großpräsidenten Br. B a e c k
und der deutschen Großloge, als deren Vertreter ich in diesem
Augenblick die Ehre habe zu Ihnen zu sprechen.
Sehr verehrter und lieber Br. Großpräsident ! Wir haben Gele¬
genheit gehabt, ein Jahrzehnt hindurch Ihr Wirken zu beobachten —
nicht nur vom Fenster des benachbarten Distriktes aus, nein, auch
in Ihrem eignen Distrikt , in dem unsrigen und an bedeutsamen
Stellen außerhalb. Wir konnten die Raschheit Ihres Handelns, die
Treffsicherheit Ihres Blickes^, die eindringende Erkenntnis , die
Formung des Wertes, die straffe Leitung der Verhandlungen be¬
wundern. Wir lernten Sie kennen und lieben als den Bruder, der
sich einsetzte' für alles, was im besten Sinne jüdisch, im tiefsten
Verstehen menschlich ist, kurz für alles, was die Herzen näher zu
bringen geeignet macht.
So (gingen Sie vor uns als der Führer einer Gemeinschaft,
dieser Gemeinschaft, die die Aufgabe hat —■ im Rahmen einer
großen umfassenden Gemeinschaft — die Dinge der Welt durch
Güte und Geist zu bessern, die Welt schöner zu gestalten , sie
gottähnlicher zu machen.
Diese Gemeinschaft hat die Aufgabe, die schönste Kampf¬
stellung 'einzunehmen, die es geben kann , die Frontstellung gegen
das menschliche Leid. Aus dieser Frontstellung knüpfen sich für
alle ernsthaft Mitarbeitenden Fäden — sichtbar und unsichtbar —
von Menschen des besten Strebens — in Kreisen, die' sich erweitern
wie Ringe im Wasser um einen aufgenommenen Körper, ergeben
sich Beziehungen der Annäherung als Ausdruck der Sehnsucht der
Zeit zum Zusammenschluß nach der großen Zerstörung und Tren¬
nung.
Als wir im deutschen Distrikt Opfer der Verfolgung des
Schicksals waren, da hat der 10. Distrikt unter Ihrer Führung gegen
uns seine Treubruderschaft bewiesen. Ihrer Anregung, verehrter
Bruder Großpräsident, verdankt die Arbeitsgemeinschaft der außer¬
amerikanischen Distrikte in wesentlichen Punkten ihre Entstehung.
Sie waren ihr erster Leiter. Unter Ihrer Amtstätigkeit sind mit
Hilfe tätiger Brüder im ceehoslovakischen Distrikt bleibende
Schöpfungen: das Altersheim, das Lehrlingsheim enstanden , sind
neue Pflanzstätten unseres Ordens gegründet worden, hat die
Gemeinsamkeit mit dem großen Ganzen ihren Ausdruck pietätvoller
Erinnerung in der Gedenktafel für den dahingescbiedenen Ordens¬
präsidenten Bruder Adolf Krau s erhalten und damit die lebendige
Beziehung zu dem gegenwärtigen Führer Alfred M. Cohen ver¬
tieft.
So haben Sie, verehrter Bruder Großpräsident , mit all den
lieben tätigen Brüdern Ihres Distriktes sich bemüht, an der Besse¬
rung der Welt zu arbeiten, das Häßliche da draußen vergessen zu
machen. Ein deutscher Staatsmann hat einmal das Wort gesprochen:
Venedig — das sei eine Märchenstadt, geeignet , die Welt zu ver¬
gessen. Unser Orden — das ist für uns solch ein Märchen, ein
reales Märchen, von dem aus wir unsre Welt gestalten — im
Gegensatz zu dem Bösen da draußen , das wir vergessen machen
wollen, damit wir erkennend uns betätigen — erkennend aus dem
Leide der Welt die Hilfe' und die Schönheit, die Schönheit der Welt,
die Schönheit des Judentums . Auf diesem Wege gehen Sie voran
als Führer, verehrter Bruder Großpräsident , und wir danken es
Ihnen freundschaftlich, nachbarlich, brüderlich von ganzem Herzen.
Eine kleine Aufmerksamkeit darf ich zum Schluß namens des
deutschen Distriktes überreichen: eine Schöpfung aus der Hand
eines Künstlers unseres Ordens, Br. Jacob Pl eßn e r. Ein Stückchen
Venedig, steckt darin : ein Stückchen Verträumtheit , etwas von
Schönheit und Geist und damit etwas von unserem Orden, und
schließlich der Wunsch, Ihnen etwas Freude zu machen.

Hierauf 'Sprach Br . Großpräs . Dr . Schnabl:
Gestatten Sie auch dem österreichischen Distrikt , 'Sich den
vielen Gratulationen anzuschließen
und die wärmsten und herz¬
lichsten Glückwünsche auszusprechen . Neben Ihren Brüdern haben
wir ja allen Grund dazu , weil wir ja neun Jahre lang ein Teil Ihres
Distriktes waren und uns noch heute mit Ihnen zusammengehörig
fühlen. Mit Bewunderung und Freude verfolgen wir die Ereignisse
in Ihrem Distrikt , den es Ihnen gelungen ist, trotz der Absplitterung
der anderen Teile zu einer Höhe zu bringen wie nie zuvor. Das ist
Ihr unvergängliches , unvergleichliches Verdienst , ein Lorbeerkranz,
ein argumentum ad hominem gegen alle Zweifler und Nörgler. Möge
es weiterhin so bleiben! Ich wünsche, daß Ihr Wirken auch in
Zukunft gesegnet sei und noch viele Jubiläen Ihnen beschießen
sein mögen.
Nunmehr ergriff Br. Großpräs . Ader das Wort:
Die heutige Feier begann mit einigen Worten herzlicher Be¬
grüßung , die Ihr s. w. Großpräsident an uns auswärtige Brüder
gerichtet hat . Da hatte ich die große Freude , ein Wort zu hören,
das ich sehr hoch einschätze : er nannte mich seinen Freund
. Ich
habe mir dieses Wort tief in meinem Herzen eingeprägt und werde
auf diese Bezeichnung stolz sein. Es ist angesichts meines persön¬
lichen Verhältnisses zu Ihrem Großpräsidenten kein Wunder, daß
ich Ihrem Rufe gefolgt bin, an diesem so herrlichen Feste teil¬
zunehmen, an dem wir von autoritativer Seite gehört haben, welche
Verdienste sich Ihr Großpräsident erworben hat . Es ist natürlich,
daß große Leistungen für ein Gemeinwesen ohne Mitarbeit nicht
denkbar sind. Ohne Gefolgschaft gibt es keinen Führer . So beglück¬
wünsche ich Sie, Br. Großpräsident Popper , zu Ihren ausgezeichneten
Mitarbeitern , und ich gestatte mir, einen hervorzuheben , der sich
tief in den Hintergrund stellte , d. i. Vizegroßpräsident Wies¬
ln e y e r. Aber auch das würde nicht genügen, wenn
die große
Masse der Brüder hinter Ihnen stünde . Es kann —nicht
und vielleicht
bin ich berufen das hervorzuheben , weil hier die Verhältnisse ganz
andere sind als in dem Distrikte , in welchem ich lebe — nicht
genug gerühmt werden, wie Sie' es verstanden haben und verstehen,
Ihr Drängen nach dem Westen mit der Liebe zum Judentum auf
herrliche Weise zu verbinden . Das gibt Ihnen , Br. Großpräsident,
die Kraft und die Möglichkeit, für alles das einzustehen, was für
uns Juden von so großem Wert ist , für die Schaffung einer jüdischen
Geschichte, die Vergangenheit und Zukunft umfaßt.
Ich spiele hier auch auf die Jewiish Agency an, in welcher ich
mit Br. Popper zu sein die Ehre habe. Freilich gehört er dort der
Administrative an. Ich habe mir mehr als einmal die Frage vorgelegt.,
wieso es komme, daß Br. Popper einen so außerordentlichen Einfluß
auf Menschen ausübe. Dies ist nur verständlich aus seiner vollkom¬
menen Hingabe an das , was im allgemeinen Menschenleben schön
und gut ist und was schön und gut in unserem Judentum ist. Dazu
kommt seine Kunst mit Menschen zu verkehren . In den Sitzungen
habe ich immer bemerkt , wie er es versteht , bei aller Energie und
Kraft der Leitung doch immer das Wort zu finden, das ihm das
Herz der anderen gewinnt. Ein solches Wort hörte ich auch von
seiner Seite in dem Einladungsbriefe zu dieser Tagung . Er dankte
für unsere Zusage, einen Vertreter entsenden zu wollen, von der
Feier selbst erwähnte er nichts , sondern schrieb nur , daß ich ihm
eine besondere Freude machen würde, wenn ich persönlich käme.
Ich bin dem Rufe gerne gefolgt, weil ich gerne herkomme, um zu
sehen, wie sich die Brüder ihrem Großpräsidenten fügen. Ich bin
nun doppelt froh, hergekommen zu sein, weil ich teilhaben konnte
an 'diesem Feste und erleben durfte , wie er, mein Freund , von allen
verehrt und geliebt wird. Möge es so bleiben ad meoh schonim!
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Br. Großpräs. Popper

erwiderte auf diese Ansprachen folgendes:

Ich glaube, eine Eigenschaft wird jeder von Ihnen mir zubilligen:
Aufrichtigkeit. Darum bitte ich Sie zuerst um Entschuldigung, daß
Sie heute zur Sitzung der Großloge gekommen 'sind und diese Sitzung
bisher eine Feier meiner Person war. Es ist .sicher eine sehr ehrende
Position, in der ich mich befinde, aber auch eine, die etwas unheim¬
lich ist, wenn ich den Vorsitz führen soll und mir von so vielen
Seiten von Brüdern gedankt wird für das, was in zehn Jahren
geleistet wurde. Ich bin nicht so unbescheiden, um mir einzubilden,
daß das, was geleistet wurde, mein Verdienst ist. Ich bin aber auch
nicht so bescheiden, um zu sagen, daß dies während dieser Zeit und
nicht mit mir geschehen sei. Ich gebe zu, bei all dem, was während
der zehn Jahre sich ereignet hat, mitgearbeitet zu haben. Und ich habe
gerne mitgearbeitet. Wenn vielleicht meine Arbeit von Erfolg begleitet
war, so ist es deshalb, weil ich mit dem Herzen bei der Sache war.
Ich konnte nicht und kann es nicht, mich für etwas einsetzen, das ich
nicht für richtig ansehe. Dies gilt namentlich für mein Ordensleben.
Ich verlange von meinen Brüdern Aufrichtigkeit, und ich bemühe
mich — ich spende mir selbst dieses Lob — aufrichtig gegen meine
Brüder zu sein. Es ist wahr, daß der Distrikt auf einer Höhe im
Ordensleben steht, die nicht unserer Zahl entspricht. Die Bedeutung
unseres Distriktes ist weit größer, als man nach der Zahl der Brüder
erwarten dürfte. Ich benütze gern den Anlaß, um allen meinen Brüdern
Beamten und Mitarbeitern zu danken, namentlich danke ich Br. Groß¬
vizepräsidenten W i e s m e y e r für all die Arbeit, die er während der
Zeit geleistet hat, sowohl als Großsekretär, wie als Großvizepräsident
und als mit mir geschäftsführender Bruder der Arbeitsgemeinschaft.
Ich danke ihm nebstdem für die mir immer bewiesene brüderliche
Freundschaft.
Als ich die Leitung des Distriktes übernahm, hat hier eine glän¬
zende Tradition bestanden. Ich gedenke einiger Brüder, die mir ge¬
zeigt haben, wie gearbeitet werden soll. Ich will nicht die lebenden
Mitkämpfer hier erwähnen, sondern die bereits dahingegangenen, wie
Schanzer , Schleiß n er , Jerusalem
, Glaser , Bloch,
Sonnenschein
, Schneider
—
es
fallen mir nicht alle Namen
ein —, welche diese Tradition geschaffen haben, so daß ich dort, wo
mein Vorgänger Hammerschlag geendet hat, fortsetzen konnte. Wir
mußten diese Arbeit in den schweren Zeiten der Umwälzung leisten.
Aber, wenn wir uns wieder die Wahrheit sagen wollen, dürfen wir
uns nicht mit dem Selbstlob begnügen, daß unser Distrikt relativ mehr
geleistet hat, sondern auch mehr leisten konnte als andere. Wir hatten
es leichter als die Nachbardistrikte. Wenn auch diese zehn Jahre der
Nachkriegszeit schwer waren, waren sie es doch nicht in dem Maße
wie in Deutschland, Polen und Österreich. Unter diesen günstigeren
Verhältnissen dürfen wir uns nur eines zugute halten: wir hatten den
guten Willen.
Wenn ich nun den Brüdern Rednern danken soll, tue ich es gern.
Ich danke Ihnen, Br. Goldschmidt,
für die freundlichen Worte,
die Sie namens der Ordensleitung, der Arbeitsgemeinschaft und
Ihres Distriktes an mich gerichtet haben. Lieber Bruder, wir haben
Ihnen als dem Vertreter des deutschen Distriktes zu danken, nicht
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Sie uns. Der deutsche Distrikt hat uns den Orden als solchen
nach Europa gebracht. Für diese einzige Tat hätte sich der deutsche
Distrikt , auch wenn er sonst nichts anderes geleistet hätte , den Dank
der Judenheit für immer erworben. Von allem Anfang an war es mein
Bestreben, daß die Distrikte nicht wie früher nebeneinander, sondern
miteinander arbeiten, und ich habe für diese meine Intention im
deutschen Distrikt lebhaften Widerhall gefunden. Ich bitte Sie, nicht
nur für die Grüße, sondern auch für die Unterstützung meiner Ab¬
sichten Br. B a e c k und Tiemendorfer
und allen leitenden
Brüdern meinen Dank zu sagen. Nehmen Sie aber auch pro persona
meinen freundschaftlichen herzlichen Dank entgegen.
o o
Lieber Br. Schnabl, Ihnen danke ich herzlichst für die freund¬
lichen Worte. Ihre Vorgänger Ehrmann
und Kohn waren auch
die Führer unseres Distriktes gewesen. Mit ihnen und unter ihnen
haben wir durch alle die Jahre gearbeitet und die Ordensarbeit von
ihnen gelernt. Dann kamen Sie als Großpräsident des österreichischen
Distriktes. Sie waren für uns der erste homo novus. Denn Sie hatten
in unserem alten Distrikte noch nicht die Stellung des Führers inne.
Von allem Anfang aber waren Sie bemüht, das herzliche Verhältnis
zwischen den Distrikten zu erhalten, zu vertiefen und auszugestalten.
Und immer wollen wir mit der gleichen Freundschaft wie bei Ihren
Vorgängern rechnen. Ich bitte Sie, meinen Dank und Gruß an den
österreichischen Distrikt , in erster Reihe an Sie richten zu dürfen.
Lieber Br. Ader, es war heute von der Arbeitsgemeinschaft die
Rede. Von all denen, die heute die Arbeitsgemeinschaft bilden, sind
Sie und ich die einzigen, die ihren Schritt vom ersten Moment gelenkt
und geleitet haben. Ich glaube, wir beide sind die einzigen, die alle
Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft gemeinschaftlich erlebt haben.
Diese Sitzungen und die Arbeit waren bei uns von den gleichen Inten¬
tionen beseelt, und in dieser gegenseitigen Erkenntnis ist das persön¬
liche Verhältnis zwischen Ihnen und mir entstanden. Es ist keine
Phrase, wenn ich sage, daß dies ein großer Gewinn ist, den ich für
geleistete Ordensarbeit buche, daß ich Gelegenheit hatte , mit Ihnen
brüderliche Freundschaft zu schließen. Ich danke Ihnen herzlich, daß
Sie meinem Wunsch, heute hier zu sein, willig Rechnung getragen
haben. Richten Sie, bitte, Dank und Gruß an Ihre Brüder aus und
seien Sie versichert , daß die Pflege brüderlicher Freundschaft stets
mein aufrichtiges Bestreben sein wird.
Sie, meine lieben Brüder, werde ich bei dem Anlaß bitten, die¬
selbe Gefolgschaft, die Sie mir bisher geleistet haben, so lange zu
halten, als ich dazu berufen bin, den Distrikt zu leiten und Sie zu
führen. Und da richte ich an Sie eine Bitte, die ich nicht wünsche als
Phrase aufzufassen. Es ist schwer, wenn man an der Spitze einer
Organisation steht, zu erkennen, wann man für diese Organisation
überflüssig geworden ist. Wer mir Freund ist, den bitte ich in allem
Ernst, mir zu sagen, wenn der Moment gekommen ist, daß das Inter¬
esse des Distriktes es erheischt, einem anderen den Platz zu räumen.
Ich habe es immer als ehrend empfunden, an der Spitze des Distriktes
zu stehen. Aber es wäre mir ein peinliches Gefühl zu glauben, daß
ich einen Posten usurpiere, wenn er mir nicht mehr zukommt. Wenn
die Arbeit für den Orden von anderen Händen geleistet werden soll,

237

dann sagen Sie es mir, winken Sie mir, und sollte ich den Wink nicht
verstehen, winken Sie mit dem Zaunpfahl. Ich will dienen, aber ich
kann nur dienen, so lange andere glauben, daß ich diese Fähigkeiten
habe.
Und nun gestatten Sie mir, für die Ehren zu danken, die Sie mir
durch die Anfertigung der Büste erwiesen haben. Es liegt ja der
Spruch aus den „Meistersingern“ in der Luft: „Euch macht Ihrs leicht,
mir machts Ihrs schwer.“ Ich habe es nie empfunden, daß ich jemals
das Format jener Männer habe, die es verdienen, in Erz gegossen der
Nachwelt überliefert zu werden. Das ist für das Wenige, was ich zu
leisten Gelegenheit hatte , zu viel. Aber es war Ihr Wunsch. So nehmen
Sie die Versicherung entgegen, daß ich diese Büste stets als Ausdruck
brüderlicher Freundschaft hoch werten werde. Ich bitte Sie, auch mir
diese Freundschaft persönlich zu erhalten und noch mehr: erhalten
Sie mir die Freundschaft im Interesse der gemeinsamen Arbeit!
Schluß der Festsitzung.
Damit wurde die Festsitzung beendet, nachdem noch vorher das
Wahlkomitee
mit Br. Expräs. Starkenstein
an der Spitze
und den Br. Expräs. Dr. Leo Schleißner,
Dr . Vlad. Schiller,
Dir. Oskar Pfeffer, Prof . Heinrich P o 11a k, Dir. Otto Freund,
Dr. Herrmann Fuchs, Dr . Fritz Knöpfmacher,
Dr . Emil H a i m,
Dr. Robert Löwen stein, Dr . Hugo Herrmann,
Dr . Hugo
L ö w y, Gen.-Dir. Dr. Armin Weiner, Dr . Isidor Wolf, Dr . Rudolf
K lein und Dr. Heinrich Klein ernannt worden war.
Die Brüder begaben sich ins Hotel Bristol zum gemeinsamen
Brudermahle. Auch hier standen die Tischreden ganz im Zeichen der
festlichen Stimmung anläßlich der zehnjährigen Großpräsidentschaft
Br. Poppers. Es sprachen die Expräsidenten Br. Ziegler , Star¬
kenste in , der Präsident Rychnovsky,
sowie in humorvoller
Weise Br. Eidlitz
und Br. Biehal, der
ein fein satirisches
Gedicht zum besten gab. Br. Großpräsident Popper dankte den ein¬
zelnen Rednern.
Die Geschäftssitzung
wird am nächsten Vormittag aufgenommen.
Der Einlauf.
Br. Großsekretär L i 11i n g verliest die anläßlich der Tagung
eingelaufenen Schriftstücke. Zunächst das Telegramm der h. w. Ordens¬
leitung, weiters Begrüßungsschreiben des Großpräsidenten B a e c k
(Deutschland), des Großpräsidenten Niemiro wer Rumänien
(
) und
der w. B a s e 11o g e. Großvizepräsident T e 11s c h e r und Br. Expräs.
Schnürmacher
hatten Entschuldigungsschreiben gesendet, Begrü¬
ßungen sandten noch Br. Expräs. Mändl Saiaz
(
), Br. Lang Brati¬
(
slava), Br. Egon B o n d y (Bratislava), Br. iSomogyi Bratislava)
(
und Br. Straß, weiters die Logen Alliance
und Fides.
Br. Großsekretär verliest weiters die Abschrift eines Brief¬
wechsels zwischen der geschäftsführenden Großloge der Arbeits¬
gemeinschaft und der Ordensleitung; die Schreiben beziehen sich auf
die Fortlassung der Buchstaben I. 0 . im bisherigen Titel des Ordens.
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Besonderes Interesse erweckt auch ein Brief von
Albert
Kraus, dem Sohn des verstorbenen
Ordensexpräsidenten
Adolf
Kraus, worin der Dank für die ausgezeichnete Plakette , die
am
Eltern¬
haus von Kraus in Rokycany angebracht worden ist und
von der ein
Abguß der Familie des Verstorbenen mach Amerika
gesandt
wurde,
ausgesprochen wird.
Bericht des Großschatzmeisters.
Br. Großschatzmeister Dr. Gottlieb Stein verweist
auf den im
Feberheft veröffentlichten Finanzbericht der Großloge und
gibt hiezu
folgende Erläuterung:
1. Die Beiträge
wurden von 1818 Brüdern (gegen 1817 im Jahre
1929) geleistet.
2. Die Einnahmen aus ZinsenundKupons
erhöhten sich
Ankaufes von Wertpapieren auf Kc 87.489.40 (im infolge
Vorjahr
Kc 83.870.05).
3. Die Logen „Moravia“ und „Praga “ haben für
Darlehen,
seinerzeit aus dem Hilf sfonds für Brüder geleistet welche
wurden,
insgesamt Kc 7000.— rückgezahlt , welche dem
Dispositionsfonds
gutgeschrieben wurden.
4. Die Regie steigerte sich von Kc 62.495.45 auf
Kc 70.353.— in
der Hauptsache durch die Erhöhung des Mietzinses und
der Reise¬
spesen.
5. Die Unterstützungen
an
stiegen von
Kc 3600.— auf Kc 10.850.—. Einzelpersonen
6. Die c h a r i t a t i v e n Leistungen
an Korporationen
erfuhren eine Ermäßigung von Kc 26.000.— auf
Kc 22.022.85.
7. Die Zahl der Kriegs waisen verminderte sich
von 6 auf 5.
Die Unterstützungen betrugen Kc 17.280.— und
wurden dem s. w.
Exekutivkomitee angelastet , weshalb Sie die gleiche Zahl auch
als Einnahmspost unter I. 3 finden.
8. Kulturelle
Zwecke wurden mit dem erhöhten Aufwande
von Kc 38.723.75 (Vorjahr Kc 29.671.—) gefördert.
9. Für Ordens zwecke wurden
Kc 29.704.05 (im Vorjahre
Kc 30.528.75) verwendet. Die größte Post betrifft die
Gedenktafel mit einem Aufwande von Kc 23.804.05. Adolf-Kraus10. Die Einrichtung
der Großiloge erforderte noch nachträg¬
lich Ausgaben von Kc 1967.—, welche in der
üblichen
sofort abgeschrieben wurden, so daß das Inventarkonto Weise
auch
weiterhin mit Kc 1.— zu Buche steht.
11. Wir haben es für richtig erachtet , die von der
Familie unseres
verblichenen Ordenspräsidenten stammende Adolf - KrausWidmung von dem Vermögen der Großloge vollkommen abzu¬
sondern, was Sie im vorliegenden Finanzberichte
durchgeführt
finden.
12. Aus dem Vergleiche der Einnahmen mit den
Ausgaben ergibt sich
ein Überschu
ß, zugleich Vermögens
Zuwachs von
Kc 46.132.40.
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13. Durch die Anschaffung weiterer Wertpapiere
ist unser Effektenbesitz von Kc 1,094.390.45 auf Kc 1,236.814.40 gestiegen. Alle
diese Effekten, sowie auch jene der Adolf-Kraus-Widftrung und
der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der ÖSR., sind in
unserem Schrankfache bei der Böhmischen Union-Bank verwahrt.
14. Unter den Aktiven finden Sie auch das der w. Loge „Menora h“
bewilligte zinsenfreie
Darle hen von Kc 10.000.— sowie
unsere Forderung an das s. w. Exekutivkomitee
in Cincinna ti, welche auf Kc 2864.30 gesunken ist.
15. Die aus dem F o n d s v e r z e i c h n i s s e ersichtliche Verminde¬
rung der Fonds Moritz Hammerschlag und Rudolf Bloch findet
darin ihre Erklärung, daß die im Jahre 1929 irrig auf den Dispo¬
sitionsfonds verrechnete Gründungsgabe an die w. „Menorah“
nachträglich auf diese zwei Fonds umgebucht wurde.
Alle Fonds wurden bisher automatisch mit 4% verzinst. Da
jedoch die einzelnen Fonds ganz ungleichmäßig in Anspruch ge¬
nommen werden, würde es sich empfehlen, eine Regulierung in der
Form herbeizuführen, daß der s. w. Großpräsident alljährlich zu
bestimmen hätte, welche Fonds zu verzinsen sind und mit welchem
Zinsfüße. Auf diese Weise könnte es vermieden werden, daß z. B.
der Hammerschlag- und Bloch-Fonds durch die Entnahmen bei der
Gründung neuer Logen in einigen Jahren aufgezehrt werden.
16. Unsere Mo n a Ls b 1ä 11e r brachten einen Überschuß
von
Kc 12.035.25, wovon allerdings der größte Teil auf die Inserate
von Kc .10.752.62 entfällt. Diese Einnahmsquelle dürfte in diesem
Jahre eine Verminderung erfahren, da die ungünstigen wirtschaft¬
lichen Verhältnisse mehrere Inserenten veranlaßt haben, auf eine
Veröffentlichung ihrer Anzeigen zu verzichten.
17. Die Aussichten
für das Jahr 1931 sind vom Gesichts¬
punkte unserer Finanzen wesentlich ungünstiger. Die Gründung
der neuen Logen in Olmütz-Proßnitz und Kosice wird einen Auf¬
wand von Kc 55.000.— erfordern, die Unterstützungen an Einzel¬
personen einen Mehraufwand von mindestens Kc 5000.—, der
Ertrag der Zeitschrift wird sich ebenfalls verringern, so daß dieses
Jahr mit einem Defizit abschließen dürfte.
Ich stelle den Antrag:
I. den Rechnungsabschluß und Finanzbericht für das Jahr 1930 zu
genehmigen und dem Präsidium, bzw. dem Groß-Schatzmeister
das Absolutorium zu erteilen;
II. den s. w. Großpräsidenten zu ermächtigen, bis auf weiteres alljähr¬
lich festzusetzen, welche Fonds in Zukunft zu verzinsen sind und
mit welchem Zinsfüße dies geschehen soll;
III. den Großlogen-Bei trag für das Jahr 1931 in der bisherigen Höhe
von Kc 50.— festzusetzen. Hiezu kommt noch der Beitrag für den
Katastrophenfonds Kc 10.—, für die Universitätsbibliothek in
Jerusalem Kc 5.—, für die Zeitschrift Kc 30.—, für die Gesell¬
schaft für Geschichte der Juden in der ÖSR. Kc 20.—, so daß pro
Kopf Kc 115.— abzuführen sind, wovon allerdings der letzt¬
genannte Beitrag von Kc 20.— von jedem Bruder an die Logen¬
kassa separat zu refundieren ist.
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Die
(Erörterung

Aussprache

.

1

der

karpathorussischen
Frage .) (
: Gestatten Sie, daß ich zu einem Punkte
des Jahresberichtes einige Bemerkungen mache. Ich möchte den Wunsch
aussprechen , daß sich auch die heurige Großloge mit der karpatho russischen Aktion befasse. Die Prager Logen haben ein gemeinsames karpathorussisches Komitee zum eingehenden Studium dieser Frage eingesetzt.
Ihm gehören nicht nur Brüder , die die Verhältnisse kennen, sondern auch
Fachleute an. Das Komitee hat auf Grund vieler Sitzungen ein Elaborat
der vorjährigen Großloge überreicht . Daß die Großloge den Beschluß, eine
Kommission nach Karpathorußland zu entsenden , nicht beachtet hat , mußte
auf die Arbeit des Komitees retardierend wirken. Es nahm erst in den
letzten Monaten seine Arbeit wieder auf. Bereits im Vorjahr wurde der
Anschauung Ausdruck gegeben, daß es nötig wäre, eine Notaktion , wenn
auch in kleinem Umfange, vorzunehmen, um die Aufmerksamkeit der
Logen und der Brüder auf die Not in Karpathorußland zu lenken. Leider
ist auch diese Aktion in den Anfängen stecken geblieben. Das Komitee
würde seine Kraft sehr gerne der Sache widmen, unter der Voraussetzung,
daß auch in anderen Logen und in der Großloge die Arbeit ein Echo
finde. Das karpathorussische Komitee erlaubt sich, die Brüder darauf aufmerksam zu machen, daß es von großer Wichtigkeit wäre, wenn der BeSchluß vom Vorjahre , eine gemischte Kommission unter der Führung
des s. w. Großpräsidenten hin zu entsenden , Tat würde. Unser Komitee
bietet sich an, diese Kommission zu führen und nach jeder Seite hin die
nötigen Winke zu erteilen . Ich will keine positiven Anträge stellen, aber
ich war beauftragt , diese Anregung vorzubringen . Denn wir meinen, daß
die karpathorussische Frage vor der Realisierung steht , daß ihre Lösung
eine Großtat unseres Distriktes , ja des Westjudentums wäre und nicht
von der Tagesordnung verschwinden darf.
Ziegler Karlsbad
(
) weist darauf hin, daß eine realisierbare Förderung der karpathorussischen Juden darin bestehen sollte, daß man die
von dort auswandernden Familien unterstützt und ihnen, wenn sie sich
schon anderswo niedergelassen haben, Arbeit verschafft . Redner führt
einen charakteristischen Fall an. Es wäre nicht unratsam , meint er, von der
Großloge aus diese Familie zu fördern , u. zw. unter Aufsicht der betreffen¬
den Loge oder Gemeinde, in deren Rayon sie leben.
Haim Budweis
(
) begrüßt die im Jahresbericht erschienene statistische
Tabelle der Brüder nach ihren Berufen, weil sie auf die Zusammensetzung
der Logen ein interessantes Licht wirft. Bezüglich der karpathorussischen
Frage stellt er den Antrag , nicht in die Einzelheiten einzugehen, sondern
die Frage auf das Programm der nächsten Tagung zu setzen.
Herr mann Moravia
(
) hält seine im Vorjahre gemachte Anregung
auch heute noch für absolut notwendig, daß man nämlich, bevor es zu
Irgend einer Entscheidung komme, das ganze Material wissenschaftlich
erheben lasse. Die Kosten hiefür seien verschwindend klein.
Man könne
vielleicht einen Studenten finden, der, einigermaßen geschult, die Vor¬
erhebungen statischer Art an Ort und Stelle vornehmen müßte. Davon
auszugehen , was der einzelne zufällig gesehen oder erlebt habe, sei für
ein planmäßiges Vorgehen unmöglich, wenn es nicht Wohltäterei sein soll,
welche die Juden in Karpathorußland als Objekt betrachtet , an dem wir
unser gutes Herz auslassen . Zuerst müsse die solide Basis da sein, dann
könne man in eine ernste Diskussion, ob und wie man helfen solle, eingehen.
Frankl Fides
(
). Der Antrag Br. Haims sei ein Verlegenheitsausweg.
Br. Zieglers Anregung sei gut gemeint, hänge aber mit K. R. nur schein¬
bar zusammen. Mit den Auswanderern , die nicht mehr dort sind, solle
man sich im Rahmen dieser Aktion nicht befassen. Leute gewaltsam zum
Auswandern zu veranlassen , können wir nicht. Denn der größte Teil geht
von dort deshalb nicht weg, weil er anderswo nicht so religiös leben kann.
Darin liege ja die größte Schwierigkeit , daß dort keine westliche Kultur
sei. Wer sich aufraffe , wegzuziehen, zeige schon den Anfang von Kultur bedürftigkeit . Die w. Fides habe in einer Eingabe an das s. w. Generalkomitee auf einen besonders wichtigen Umstand hingewiesen. Br. Redner
bringt diese Eingabe izur Verlesung:
Großvizepr. Wiesmeyer
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,,Angesichts der tristen Veirhältni-ssc des Judentums in Karpathorußland befaßt sich die Loge „Fides“ seit Jahren mit dieser geradezu
brennenden Frage.
Schon im Laufe der vergangenen Jahre waren einige Brüder an
Ort und Stelle, um sich aus eigenen Erfahrungen über die dortigen
Verhältnisse zu orientieren.
Diese Frage gewann besondere Aktualität , als Bruder Dr. Oskar
Neumann vor Monaten über seine dort gewonnenen Eindrücke in
unserer Loge einen kernigen Vortrag hielt, der uns veranlaßte , diese
Frage- nicht von der Tagesordnung ab zu setzen, bis nicht ein kon¬
kreter Weg zur Klärung dieser Angelegenheit geschaffen wird.
Leider ist ein gangbarer Weg zur Lösung dieses schweren Problemes bis nun nicht gefunden worden.
Unter den vielen Anträgen , die seitens der Brüder gestellt
wurden, trat jener in -den Vordergrund, bei -der Regierung dahin
einzuschreiten, daß das Gesetz über den zwangsweisen Besuch der
Elementarschulen (Volksschulen) auf diesem Landgebiet energisch
durchgeführt werde.
Über jeden Zweifel erhaben steht es nämlich, daß namentlich in
jenen Gegenden Karpathorußlands , wo die sogenannten Chassidim
die Oberhand haben, das profane Wissen unter Bann gestellt wird.
Das ist die Ursache der geradezu erschreckenden Zurück¬
gebliebenheit, die sich in diesen Kreisen nach jeder Richtung äußert,
und das ist der Hemmschuh jeglichem Fortschrittes.
Licht soll in die undurchdringliche Finsternis gebracht werden!
Sollte dieser Antrag bei der Regierung keinen Anklang finden,
so müßte allerdings mit Einverständnis der Regierung zur Organi¬
sierung des Schulwesens von privater Seite geschritten werden.
Bei dieser Lösung ist die Frage aufgetaucht , ob es nicht
empfehlenswert wäre, in den einzelnen Bezirken Lehrlingsschulen zu
■errichten, in denen unter dem Prätext des Talmud-Unterrichtes auch
profane Gegenstände gelehrt werden sollten.
Dies wäre die einzige Möglichkeit, die die profanen Gegenstände
perhoressier-emden Elemente auf den richtigen Weg zu bringen.
Es wurde weiters die Möglichkeit des Ausbaues des Mittelschul¬
wesens in Verbindung mit entsprechenden Internaten in Erwägung
gezogen und wurden auch Anträge gestellt, die dahin tendierten,
•daß die einzelnen Logen einzelne Gemeinden Karpathorußlands unter
ihre Patronanz stellen, wodurch unter den Logen ein edler Eifer
entstehen könnte.
Auch weitere Anträge wurden noch gestellt, die aber nicht in
Betracht kommen können.
Wenn auch die verschiedenen Meinungen oft divergierend waren,
in dem einen Punkte herrschte Einstimmigkeit, daß jede größere
Aktion, die eingeleitet wird, im Einvernehmen mit der Regierung
geschehe, denn es ist unstreitig , daß eine einseitige Stützungsaktion
des Judentums in den anderweitigen Schichten dieses verelendeten
Landteiles Argwohn erregen könnte.
Wir bitten das ehrwürdige Generalkomitee, der Lösung dieser
Probleme Wärme und Liebe ange-deihem zu las-sem.“
Redner bemerkt, daß besonders der letzte Punkt sehr wichtig sei. Die
Nichtjuden in P. R. leben in dem gleichen Elend. Eine einseitige Aktion
zugunsten der Juden könnte dort eine Kritik erwecken. Das Wichtigste
wäre, wenn bei der Regierung eine allgemeine
Aktion für Karpathorußland durchgesetzt werden könnte. Dann könnten wir daneben auch für
die Juden sorgen. Der Antrag der w. Fides sei also, mit der Regierung
Fühlung zu nehmen. Die Sache solle nicht verschoben werden, jeder Tag
könne ihr dienen. Die Anregung Br. Herrmanns sei beachtenswert ; nur
frage es sich, ob ein junger Mensch, der westlich eingestellt sei, dies tun
könne. Denn ein solcher wäre dort wie in einem fremden Lande. Redner
sei der Meinung, daß man Brüder, die der Sache geistig nahe stehen, Refe-
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rate ausarbeiten lasse. Vielleicht könnten das die Brüder in Kosice, und
zwar unabhängig voneinander tun. Aber daß wir uns auch einen Tag nicht
mit der Angelegenheit befassen, ist ausgeschlossen.
(Br. Expräs . Bischitzky
[
Praga
], der seit einem schweren Unfall
zum erstenmal nach Wochen wieder im Logenraum erscheint, wird vom
Br. Großpräsidenten herzlich begrüßt .)
Fuchs Ostravia
(
) gibt zunächst zum Finanzbericht selbst eine Anre¬
gung. Man solle den Fonds bestimmte Effekten zuweisen und die Zinsen
automatisch zuschreiben. Dadurch erst würde klar werden, daß der aus¬
gewiesene Überschuß nicht aus besonderen Einnahmen, sondern aus den
Effekten herrührt.
Bezüglich der k. r. Frage verweist Br. Redner auf den seinerzeitigen
galizischen Hilfsfonds, der zeige, daß man nicht Experimente wagen dürfe,
denen man nachher vielleicht nicht gewachsen sei. Er sei der Anschauung
des 'Generalkomitees , in dieser Frage vorsichtig zu sein. Wir wüßten
nicht einmal, ob wir dort selbst Anklang und Entgegenkommen mit unserer
Aktion finden würden . Alles bisherige sei daran gescheitert , daß man mit
den Rabbinern nicht in Ordnung kommen konnte und keine unabhängigen
Vertrauensmänner dort habe. Etwas aber sei möglich zu leisten : man solle
iie Schulen, die dort bestehen , und die den Zweck haben, einen Teil der
Bevölkerung der Kultur zuzuführen, unterstützen . In der Tätigkeit der
Tarbuth (des jüdischen Erziehungswesens ) ist der erste Anfang für eine
Besserung der dortigen Verhältnisse zu sehen. Darum trete er dafür ein,
daß diese Organisation unterstützt werde, sich ausbreiten könne und ihre
Zwecke erfülle.
Pick Bohemia
(
) will zur Charakteristik der dortigen Verhältnisse auf
den geradezu ungeheuerlichen Kulturkampf innerhalb der orthodoxen Ge¬
meinden hinweisen. Es haben sich zwei verschiedene Lager gebildet, in
deren Streitigkeiten , die zum Teil persönlicher Natur sind, man nur schwer
Einblick gewinne. Redner habe sich amtlich mit der an ihn gerichteten
Frage zu beschäftigen gehabt , ob man nicht gestatten würde, eine zweite
jüdische Religionsgesellschaft zu gründen . Wenn dies auch gesetzlich
unmöglich sei, so beweise die Anfrage , auf was für einem heiklen Boden
man stehe.
Dux (Humanitas) ist der Meinung des Br. Fuchs, daß wir dem nicht
gewachsen seien, die ganze Frage zu lösen. Doch lasse sich im kleinen
einiges erzielen. Er verweist auf das Handwerkslehrlingsheim, um welches
sich die w. Humanitas besonders kümmert und in welchem heute 18 junge
Leute — 2 bis 3 werden in den nächsten Tagen hinzukommen — ver¬
schiedensten Handwerken zugeführt werden. Sie würden gern von den Ar¬
beitnehmern aufgenommen. Würden alle Logen 2—3 Lehrlinge unter¬
bringen , so würden in wenigen Jahren 100—200 junge Leute Stellung fin¬
den. Es sei wichtig, die jungen Leute dort aus dem Cheder herauszubrin¬
gen, aber man solle nicht die Macht der Wunderrabbis übersehen. Redner
sei seit seiner Jugend ein Gegner der separatistischen Schulen, aber was
Tarbuth dort leistet , sei sehr gut und verdiene Unterstützung . In diesen
zwei Punkten empfiehlt Redner, eine Organisierung der Hilfe einzuleiten.
P o 11a k (Union) ergreift zum Finanzbericht selbst das Wort und zeigt,
wie schwierig die richtige Komptierung und Rubrizierung ist. Jede Loge
halte es anders und die Resultate seien darum nicht so einfach zu lesen,
doch sollte innerhalb eines Distriktes die Buchhaltung einheitlich sein. Das
jetzige Verrechnungssystem mache allen Schwierigkeiten . Redner sei der
Meinung, daß in einer Vereinigung , in welcher der Kaufmannsberuf so stark
vertreten sei, eine kommerzielle Buchhaltung am Platze wäre. Er gebe die
Anregung , die Großloge solle erwägen, wie das Verrechnungssystem ver¬
einheitlicht werden könnte . Auf solche Weise würden die statistischen
Angaben erhöhten Wert haben.
Weiner Moravia
(
) meint, wir seien noch immer dort , wo wir voriges.
Jahr standen . Es biete sich uns wirklich ein großes Problem dar und wir
fürchten uns, das Terrain zu betreten . Jeder der Vorredner habe gesagt,
man könnte im Kleinen etwas machen. Die vielen kleinen Aktionen aber
verzetteln unsere Kräfte . Hätten wir die Frage gründlich studiert , wüßten
wir, wo der Hebel anzusetzen sei.. Br. Herrmann habe gemeint , daß man
einen Fachmann finden müsse, der uns den Einblick in die Verhältnisse
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ermögliche. Erst auf Grund eines einwandfreien Berichtes können wir dis¬
kutieren und wissen, wo und wie wir wirken sollen. Heute sei die dritte
Großlogentagung, welche sich mit K. R. befasse. Man soll nicht den Ein¬
druck gewinnen, daß wir vor großen Problemen ausgewichen seien. Wir
sollten den Beschluß fassen, die Frage fachmännisch zu studieren und die
geeignete Persönlichkeit hier zu suchen, die einem Komitee von Brüdern
zu berichten hätte.
Br. Redner berührt noch den Punkt der Abkürzung des von der Kon¬
stitutionsgroßloge beschlossenen Namens für den Orden. Redner wiederholt
nochmals die im Generalkomitee gemachten diesbezüglichen Bemerkungen.
Er zeigt, daß erst die neue Eintragung des Ordens als B‘ne B‘rith (ohne
I. 0.) es ermögliche, in den verschiedenen amerikanischen Staaten für die
Hilleigründungen Verträge einzugehen und Grund zu kaufen.
Fuchs stellt Antrag auf Schluß der Debatte, der angenommen wird.
G i n t z (Bohemia) begrüßt in Übereinstimmung mit Br. Haim die neue
Tabelle über Berufsverteilung der Brüder. Er macht auf einige Mängel auf¬
merksam, welche künftighin vermieden werden können.
Seidemann
Teplitz
(
) erinnert bezüglich der Frage einer gleich¬
mäßigen Buchhaltung in allen Logen an einen ähnlichen Antrag der w.
Freundschaft ans Generalkomitee.
Das Problem K. R. werde von allen als dringend und groß empfunden.
Wiewohl eis nicht auf der Tagesordnung stehe , nehme es einen so großen
Raum ein. Er begrüßt den Antrag Br. Herrmanns und glaubt, daß dem
Einwand Br. Frankls dadurch begegnet werden könnte, daß der betreffende
Student an der Bearbeitung von 1—2 Orten seine Fähigkeit erweise. Er
stellt zu dem Antrag Herrmann folgenden Zusatzantrag:
1. Die Großloge
bewilligt
dem k. r. Komitee
vor¬
läufig
für die Inangriffnahme
dieser
Maßnahme
Kc 10.000.—.
2. Die Großloge
beauftragt
das k. r. Komitee , ehe¬
stens mit der Tarbuthorganisation
zwecks
entspre¬
chender
Kooperierung
Fühlung
zu nehmen.
Wolf Troppau
(
) verweist auf die Erfahrungen , die der alte österrei¬
chische Distrikt in Galizien gemacht hat . Die kulturelle Arbeit, vor allem
das Schulwerk, sei direkt angefeindet worden. Br. Ziegler habe Recht,
wenn er die Frage vom wirtschaftlichen Standpunkt angepackt wissen
wolle. Auch in Galizien habe man nur dort Erfolg gehabt, wo man dem
Hunger entgegengearbeitet habe. K. R. sei für uns das Reservoir für alle
die Berufe, die sich ganz dem Judentum widmen. Er sei dafür, daß ein
Verein zur Unterstützung
von K . R. gegründet werde, und daß
die Frage voir allem, wie es seinerzeit auch Bir. Baracs und Br. Dux woll¬
ten, von der wirtschaftlichen Seite angegangen werde.
Weis Union
(
). Die Hilfsaktion für K. R. sei so wichtig, daß sie allein
die Tagesordnung unserer Großloge ausmachen soll. Man müsse nicht erst
hinreisen, um Einblick in die Verhältnisse zu gewinnen. Ein Buch, wie
„Zwischen Orient und Okzident“, zeigt, welche Not dort besonders unter
Juden herrsche. Es sei ein Grundsatz des Judentums , der sich in der
Geschichte von Jakobs Flucht vor Esau finde, daß, wen ein Lager vom
Feinde geschlagen werde, das andere Lager zur Zuflucht dienen solle.
Immer hätten Juden helfend eingegriffen, wo ein anderer Teil der Juden¬
tums in Not geraten sei. Darum stimme er dem Antrag Seidemann zu.
Wenn wir edeldenkende Juden sein wollen, müssen wir sofort zu helfen
suchen. Gewiß stehe die Frage des Hungers im Vordergrund, aber dadurch,
daß wir wieder einen Verein gründen und Komitees schaffen, verzögern
wir die Hilfe.
Br. Großschatzmeister
sagt in seinem Schlußwort, daß er es
begrüßen würde, wenn von der Großloge aus strikte Weisungen für die
Finanzsekretäre und Schatzmeister herausgegeben würden. Er empfehle
die Anregungen von Br. Fuchs und Pollak dem Finanzkomitee der Groß¬
loge zur Beratung zuzuweisen.
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Br. Großpräsident
will vor der Abstimmung über die Anträge
den Verlauf der Debatte resümieren . Er gib zunächst seiner Verwunderung
Ausdruck , daß diese Debatte mit einer Uninformiertheit über die ganze
Sachlage geführt wurde, als ob man nicht in Prag und der Tschechoslo¬
wakei, sondern etwa in Amerika darüber diskutierte . Was hier als Frage
von K. R. hingestellt wird, sei eines der brennendsten , heikelsten Pro¬
bleme, mit denen sich unser Staat befasse. Denn was von den Juden hier
gesagt worden sei, das gelte in verstärktem Maße von ganz Karpathorußland . Und der Staat , dem doch ganz andere Mittel zur Verfügung stün¬
den, habe auch bisher der Sache sehr wenig beikommen können.
Alle sind der Meinung, man müsse zuerst die soziale Frage dort lösen.
Das Primäre sei das Elend, die kulturelle Frage sei etwas Sekundäres.
Damit komme er auch auf die Anregung der w. Fides zurück. Der Regie¬
rung oder den politischen Behörden die Dringlichkeit der Frage nahe zu
legen, heiße offene Türen einrennen . Man müsse doch nur wissen, welche
Schwierigkeiten z. B. die Sprachenfrage in den Schulen habe und wie rat¬
los man den Spannungen zwischen den einzelnen Volksgruppen gegenüber¬
stehe. Dabei sei es schwer, Eltern , deren Kinder beim Lebenserwerb mit¬
helfen müssen, zum Schulgang zu zwingen. So besuchen die Juden , weil
sie die weitaus Geängstigteren sind, noch am ehesten die Schulen. Wenn
man sich vor eine tschechische Schule hinstellt , findet man, daß 90 Prozent
der Kinder, die da herauskommen , Judenkinder mit Peies sind. Sie gehören
den orthodoxen , nichtzionistischen Kreisen an und haben schon 4—5 Stun¬
den vorher im Cheder gelernt . Immerhin erlernen sie halbwegs tschechisch.
Ohne daß die Mittel gefunden wmrden, den Schulbesuch sozial zu ermögli¬
chen, hat die Aktion keinen Zweck. Wiewohl gerade die Frage des Unter¬
richtes die Gesamtfrage einer Lösung näher bringen könnte.
Bruder Großpräsident erklärt , warum der vorjährige Beschluß, eine
Kommission unter seiner Führung nach K. R. zu entsenden, nicht zur
Durchführung gekommen sei. Unter anderem habe der vorjährige Präsident
der w. Fides selbst erklärt , daß eine Bereisung zur Zeit für zwecklos ange¬
sehen werde.
Br. Herrmann habe einen Antrag gestellt , dem sich mehrere Redner
angeschlossen hätten . Der Weg sei gangbar , aber wenn man nicht den
Mann kenne, der diese Arbeit übernehmen solle, sei der Antrag ein Schlag
ins Wasser. Details, wie sie Br. Ziegler und Dux vorschlagen , seien Sache
von Einzellogen und Einzelpersonen . Wenn wir der Frage nützen wollten,
dürften wir aber nicht unsere Mittel verzetteln . Damit komme er auch
zur
Anregung von Br. Seidemann. Wenn wir heute so wenig weit hielten, so
sei Schuld daran die Tatsache , daß bei der seinerzeitigen Anfrage an die
Logen, ob sie die von ihnen theoretisch erwarteten Mittel aufbringen könn¬
ten, die wenigstens in positivem Sinne geantwortet hätten . Wir könnten
nicht ohne sichere Grundlage eine Aktion beginnen, die dann stecken
bliebe und unser Prestige nur schädigen würde.
Was die Tarbuthschulen betreffe, so seien sie das Rationellste , was
bisher in K. R. bezüglich Schulen geleistet wmrde. Es ist bekannt , daß
sich diese Schulen in ärgster Not befinden und sie halten sich nur, weil
es den anderen nicht besser geht . Br. Großpräsident könne die Tarbuthorganisation , die sich an die Juden um Unterstützung wende, nur
empfehlen. Aber heute sei nicht die Zeit, daß die Großloge die Frage zu
der ihren mache. Die Tarbuthorganisation habe sich nämlich in letzter
Zeit an den Obersten Rat gewendet, durch große Subventionen das Werk
zu erhalten und auszugestalten . Es ist zu erwarten , daß diesem Ansuchen
entgegengekommen werden wird. Wollten wir nun eine Parallelaktion
unternehmen , so würde man dem Unternehmen des Obersten Rates Kon¬
kurrenz machen und die ganze Sache schwächen. Man solle sich darum
nicht zu Beschlüssen hinreißen lassen. Br. Großpräsident empfiehlt, daß
die Frage dem sozialen Komitee zugewiesen werde, das alle hier gefallenen
Anregungen prüfen solle. Die Anregungen , welche die Finanzgebarung
betreffen, weise er dem. Finanzkomitee zu.
Br. Herrmann
bittet , doch über seinen Antrag abstimmen zu lassen,
damit man die Meinung der Großloge erfahre.
Der Antrag
Herrmann
, statistisches
Material
in K. R. erheben
zu lassen , erscheint
grundsätzlich

angenommen.
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Bezüglich des Zusatzantrages von Br. Seidemann weist Br. Groß¬
präsident darauf hin, daß hei der Großloge kein eigenes k. r. Komitee
bestehe. Damit entfällt der erste Punkt des Zusatzantrages.
Br. Seidemann ändert nun den zweiten Teil seines Antrages
dahin, daß an Stelle des Wortes „k. r. Komitee“, „Generalkomitee“
eingesetzt werde. Auf die Bemerkung des s. w. Großpräsidenten, daß
auf solche Weise die Angelegenheit verzögert würde, stimmt Bruder
Seidemann dem zu, daß die Anregung an den s. w. Großpräsidenten
gerichtet werde. Br. Großpräs. nimmt dies zur Kenntnis und es entfällt
somit auch die Abstimmung über diesen zweiten Punkt.
Die Anträge
von Br . Großschatzmeister
werden
angenommen
. Ebenso
die Zuweisung
der buchtechnischen
Anregungen
ans Finanzkomitee
der
übrigen
Anregungen
ans soziale
Komitee.
Schaffung eines Archivs für Logenvorträge.

Während dieses Beratungspunktes führt Br. Großvizepräsident
Wiesmeyer
den Vorsitz.
Br. Expräs. Dr. Fuchs hält folgendes Referat:
Der von Bruder Direktor Dr. Hahn gestellte Antrag auf Schaf¬
fung eines Zentralarchivs für Logenvorträge war bereits im Jahre 1925
Gegenstand der Beratung und Beschlußfassung der Großloge und sollte
dem diesfalls gefaßten Beschlüsse entsprechend eine Sammlung der
wichtigsten und beachtenswerten Vorträge vorgenommen werden. Die
Durchführung dieses Beschlusses hat jedoch aus verschiedenen Grün¬
den nicht stattgefunden, so daß der neuerlich gestellte Antrag Gegen¬
stand der Beratung des Geistigen Komitees der Großloge gebildet hat.
Anläßlich dieser Beratung wurde einerseits die Bedeutung und Wichtig¬
keit der Sammlung der Vorträge hervorgehoben, andererseits jedoch
darauf aufmerksam gemacht, daß die Durchführung einer solchen
Sammlung mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden ist und daß
auch nicht immer die gehaltenen Vorträge so wertvoll sind, um deren
Aufbewahrung zu rechtfertigen. Es erscheint mir nun nicht zweifelhaft,
daß von vornherein darauf hingewiesen werden muß. daß es eine
Anzahl von Vortragenden gibt, die nicht gewohnt sind, das Referat der
von ihnen zu haltenden Vorträge vollständig auszuarbeiten, sondern
sich damit begnügen, die Grundlagen des Vortrages festzulegen und
auf Grund der von ihnen diesfalls gemachten Aufzeichnungen den Vor¬
trag selbst zu halten. Daß derartige Vorträge oft gerade von beson¬
derer Bedeutung sind, hat die Erfahrung gezeigt, und es muß daher
von vornherein darüber Klarheit geschaffen werden, ob von dem
betreffenden Referenten, welcher die Ausarbeitung seines Vortrages
unterlassen hat, verlangt werden kann, daß er nunmehr nachträglich
den Vortrag auch schriftlich festlegt und denselben auch auf Grund
der von ihm diesfalls gemachten Aufzeichnungen ausarbeite.
Hiebei kann ich es nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß es
manchen Brüdern, welche nicht über Hilfskräfte verfügen, denen sie
den Vortrag zu diktieren in der Lage sind, an und für sich schwer
fallen wird, dem Verlangen nach Ausarbeitung des Vortrages auch zu
entsprechen.
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Selbst in jenen Fällen, in welchen der Vortragende einen voll¬
ständig ausgearbeiteten Entwurf seines Vortrages fertiggestellt hat,
geschieht es, daß einerseits während des Vortrages oft eine grund¬
legende Änderung der in dem Vortrage zum Ausdrucke gebrachten
Gedanken während des Vortrages vorgenommen wird und daß auch
auf Grund der sich an den Vortrag schließenden Debatten sich die Not¬
wendigkeit der Änderung des Inhaltes des Vortrages ergibt. Diese
Änderungen müßten selbstverständlich auch in dem schriftlich fest¬
gelegten Vortrage zum Ausdrucke kommen und daher, wenn die
Sammlung der Vorträge wirklich von Wert sein soll, der Referent
veranlaßt werden, auch diese von ihm gemachten Änderungen nach¬
träglich vorzunehmen.
Ich habe mich veranlaßt gesehen, diese Bedenken deshalb vorzu¬
bringen, weil ich von der Annahme ausgehe, daß diese Umstände es
gewesen sind, welche die Ausführung des seinerzeit gefaßten Be¬
schlusses verhindert haben, und besorge, daß auch in der Zukunft
durch diese Tatsachen die Ausführung des Beschlusses gehindert sein
dürfte.
Trotz dieser Bedenken erscheint der neuerliche Versuch, im Inter¬
esse der Logentätigkeit die Sammlung der Vorträge vorzunehmen,
doch gerechtfertigt und nochmals die Durchführung desselben not¬
wendig.
Aus diesen Gründen stelle ich daher auf Grund der Beschlüsse
des Geistigen Komitees der Großloge im Einverständnisse mit der¬
selben nachstehende Anträge:
1. Es ist ein Zentral-Archiv durch die Großloge zu errichten.
2. Zur Durchführung des Archivs ist ein Archivar zu bestellen,
dessen Amt vorläufig ehrenamtlich sein soll, daß für den Fall der
Bewährung des Systems und der Häufung der Arbeit durch die
Großloge die Mittel für die Bestellung eines besoldeten Archivars
zur Verfügung gestellt werden.
3. Die Geistigen Komitees der einzelnen Logen haben die Aus¬
wahl der aufzunehmenden Vorträge zu treffen. Über die Aufnahme
hat der Archivar zu entscheiden.
4. Die Titel der im Archiv aufgenommenen Vorträge sind
zweimal im Jahr zu publizieren und in den Logen in Evidenz
zu halten.
Die

Aussprache.

F e i t h (Moravia) weist auf das bei der w. Moravia bestehende Archiv
hin. Wenn er auch nicht der Meinung sei, daß durch so
ein Archiv dem
Mangel an Vorträgen in kleinen Logen abgeholfen werden
solle, weil
dadurch das geistige Gut eines Vortragenden leicht mißbraucht
werden
könne, sei er doch für die Schaffung eines Zentralarchivs, allerdings
gegen die Bezahlung eines Archivars. Er selbst stelle sich gern als Archi¬
var zur Verfügung. Es wäre am einfachsten, wenn die Vorträge in duplo
oder triplo angefertigt würden; dann könnte ein Exemplar
bei der Loge
verbleiben und eines dem Zentralarchiv überlassen werden. Wichtiger
sei
die Frage, welche Vorträge aufzunehmen seien. Er stellt die Auffassung
Br. Friedrich Thiebergers im geistigen Komitee, die dahin ging, daß sämt¬
liche Vorträge auf bewahrt werden sollten, der Ansicht der Selektion
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gegenüber, die auch er vertrete . In den einzelnen Logen sollen alle Vor¬
träge gesammelt werden. Im Zentralarchiv müsse eine Auswahl getroffen
werden, wenn dies nicht zu einem Mammutharchiv werden solle. Damit
würde auch eine B.-B.-Literatur , die uns bisher fehle, geschaffen werden.
Daneben könnten ja einzelne Vorträge in der Zeitschrift veröffentlicht
werden, manchmal sogar als selbständige Publikationen erscheinen. Man
solle also mit dem Zentralarchiv den Versuch machen.
Haim Alliance
(
): Daß das Archiv kleineren Logen Stoff zu Vorträgen
bieten soll, kommt, glaube ich, nicht in Betracht. Es kann sich also nur
darum handeln, wertvolle Vorträge aufzubewahren. Dazu bedürfte es aber
einer genaueren Klassifizierung der auszusuchenden Vorträge , etwa soweit
sie Loge oder Judentum betreffen. Es würde genügen, wenn solche Vor¬
träge im Archiv jeder Loge aufgehoben und in den Jahresberichten ver¬
öffentlicht würden; im Zentralarchive sollten sie nur in Evidenz gehalten
werden.
Br. Moritz Kornfeld Praga
(
) begrüßt den Gedanken eines Archvis,
denn es sei ein wohltuender Gedanke, daß unsere Vorträge späteren
Generationen Zeugnis geben sollen von unserem Streben nach dem höchsten
sittlichen Ideal reinen Menschentums.
Weis Union
(
): Ein Archiv sei dazu da, daß ein Archivar darüber
wache, es solle nur ja nichts verloren gehen. Das Archiv werde verstauben
und nicht aufgesucht werden. Wir sollten schauen, lebendige Leistungen
zu vollbringen und nicht eine solche Grabstätte in unseren Reihen dulden.
Man solle lieber trachten , größere geistige Leistungen in einer Loge auch
den anderen bekannt zu machen und dafür keine Mittel scheuen.
Starkenstein
(
Bohemia
): Alle Vorträge an einem Orte zu zentra¬
lisieren würde dazu führen, daß wdr innerhalb von bloß 10 Jahren nach
den bisherigen Jahresberichten etwa 1500 Vorträge beisammen hätten . Das
würde, wie Br. Weis gesagt hat, zu einem Verstauben der Vorträge führen.
Demgegenüber würde Br. Redner vorschlagen, die Vorträge zu registrie¬
ren und in den Monatsheften die Titel anzuführen. Jede Loge könne die
bei ihr gehaltenen sammeln und, falls jemand an einem Vortrage Interesse
habe, könne er sich an die betreffende Loge oder an den Bruder wenden.
Er modifiziere also den Antrag in dem Sinne, daß jede einzelne Loge die
Titel veröffentliche.
Herrmann Bohemia
(
) ist gegen die Schaffung eines Zentralarchivs.
Bei Veröffentlichung der Titel in unserer Monatsschrift solle ein kurzer
Inhalt beigefügt werden.
Br. Großschatzmeister:
Es habe sich oft gezeigt, daß die
Daten von verstorbenen Brüdern vergessen worden seien. Er ergänzt den
Antrag des Br. Referenten dahin, daß die Konzepte
aller Trauer¬
reden aufbewahrt
werden.
Br. Großsekretär Goldschmidt
(
deutscher
Distrikt ) bemerkt, daß
im deutschen Distrikt ein Gesamtarchiv der Großloge vorhanden ist und
sich recht günstig auswirkt . Es werden Vorträge und Ausführungen auf¬
genommen, die: Ethisches — Jüdisches — Allgemein-Kulturelles — insbe¬
sondere naturgemäß auch Ordensfragen berühren. Zu allen diesen Punkten
wird möglichst umfassendes Material herangebracht , so daß die Brüder, die
einen speziellen Wunsch für die Abfassung eines eigenen Vortrages haben,
auf Quellenmaterial hingewiesen werden. Von Zeit zu Zeit wird im Groß¬
logenorgan seitens des Sonderausschusses für die geistigen Interessen eine
Aufstellung von Themen für die Interessenten veröffentlicht. Das Gesamt¬
archiv der Großloge wird oft und gern in Anspruch genommen.
Heller Bohemia
(
) verweist auf die schlechten Erfahrungen , die man
mit den Archiven bei Einzellogen gemacht habe. Die Publikation von
Titeln habe keinen Wert ; hätten wir aber ein Zentralarchiv, so hätte jeder
Bruder die Möglichkeit, sich sofort alle nötigen Daten zu verschaffen.
Br. Redner ist für die Anregung des Referenten.
Nach dem Schlußwort des Referenten, der auf die einzelnen Einwände
erwidert, erfolgt die Abstimmung.
Der Antrag
wird
mit >S tim me mm eh r he i t abge¬
lehnt.
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Orden

und

Jugend.

1. Jüdische Jugendschriften.
Br. Expräs. Dr. Friedrich Karl Pick führte als Obmann desJugendschriftenkomitees folgendes aus:
Wenn ich mein Referat mit dem Sprichworte beginnen wollte:
..Für die Jugend ist das Beste gerade gut genug“, so würde dies viel¬
leicht als ein alter , abgegriffener Gemeinplatz belächelt werden. Und
doch wäre ich dazu berechtigt , da sich das Jugendschriftenkomitee
diesen Grundsatz tatsächlich unausgesprochen zu seinem Motto ge¬
wählt hat.
Indem es als seine Aufgabe ansah, sich nach guter Lektüre für
unsere jüdische Jugend umzusehen, mußte es sich zunächst fragen,,
welchen eigentlichen Zweck es im besonderen zu dienen hätte.
Allgemeine Jugendliteratur gibt es ja wohl in genügendem Aus¬
maße im Schrifttum aller Kulturvölker . Um diese konnte es sich also
nicht handeln. Sollte das Jugendschriftenkomitee einer Großloge sich
um die Eruierung geeigneter Schriften für unsere Jugend bemühen, so
konnte das nur im Sinne der Erfassung jüdischer Lektüre gemeint sein,,
u. zw. einerseits um Schriften jüdischen Inhalts, andererseits um Werke
von jüdischen Schriftstellern.
Überhaupt möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, daß
sich bei Behandlung dieser uns gestellten Aufgabe sofort eine ganze
Reihe prinzipieller Fragen aufdrängt , für deren eingehende Bespre¬
chung die Großlogentagung leider nicht genügend Raum resp. Zeit,
bietet, die ich aber doch wenigstens andeutungsweise streifen möchte.
Die Gegenwart sieht die Judenheit nicht mehr in der ehemaligen Ein¬
heitlichkeit und Geschlossenheit, das moderne Leben und die Nach¬
kriegszeit haben da eine ganz augenfällige Wandlung geschaffen: wie
außerhalb, so sind auch in diesem ehemals so einheitlichen Körper
Parteiungen entstanden. Was für die Jugend orthodoxer Kreise gut
ist, ist es nicht im selben Maße für unsere westlich orientierte jüdische
Gesellschaft, und was dem nationalen Juden Bedürfnis erscheint, wird
nicht so von dem an andere Volks- und Kulturkreise assimilierten an¬
erkannt . Das orthodoxe wie das nationale jüdische Heim sorgt auch
schon von selbst viel mehr für die Befriedigung des Lesebedürfnisses
seiner Jugend . Die Not um passende Jugendlektüre konnte daher nur
dort erblickt werden, wo die Jugend unserer religiös indifferent gewor¬
denen Kreise den Zusammenhang mit der Tradition eingebüßt hat und
infolgedessen, da Haus und Schule nicht mehr einwirken, auf dem
Umwege über die Lektüre wieder zu den Quellen alten, jüdischen
Wissens zurückgeführt oder wenigstens an den Zusammenhang mit den
vorangegangenen Generationen erinnert werden soll.
Im Bereiche der deutschen Großloge wurde bereits im Jahre 1910
der Versuch unternommen, diese Lücke durch Herausgabe eines „Ver¬
zeichnisses empfelenswerter Jugendschriften“ auszufüllen. Sollte
unser Jugendschriftenkomitee einen ähnlichen Weg gehen, so müßte
es sich bemühen, auf dem Gebiete unseres Distriktes nach geeigneter
Jugendlektüre Umschau zu halten. Ich kann gleich vorwegnehmen,
daß dieses Bestreben einen ungemein entmutigenden Verlauf nahm.
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Immerhin ist der Versuch unternommen worden. Die Brüder Expräsi¬

dent Oskar Stein und Bruder Vizepräsident der „Bohemia“ Friedrich
Thieberger haben sich die Mühe nicht verdrießen lassen, auch von
seiten unseres Distriktes ein Verzeichnis empfehlerswerter Jugend¬
lektüre zusammenzustellen, und ich lege Ihnen heute, lieber
Br. Expr., deren Elaborat mit dem ersten Vorschläge
des Ju¬
gendschriftenkomitees
vor : diese Liste mit Hilfe
aller

Logen

des

Distriktes

vervollständigen

zu

lassen und ähnlich
wie die deutsche
Großloge
als
Verzeichnis
empfehlenswerter
Jugendlektüre
her¬
auszugeben.
Das Ergebnis unserer Recherchen war also ein ziemlich mageres.
Es scheint darauf hinauszulaufen, daß gerade die jüdische Literatur
wenig ausgesprochene Jugendschriften aufzuweisen hat. Auch hier
gäbe es wieder einen Anlaß zu prinzipieller Erörterung, warum dies
wohl der Fall sein mag. Wen ich meine Ansicht darüber zum Aus¬
druck bringen darf, möchte ich glauben, daß einmal der jüdische Geist
speziell eines Essentiales der Jugendschriftstellerei entbehrt, nämlich
der Naivität; zum anderen dürfte eine von Haus und Erziehung seit je
unterstützte Frühreife der Jugend selbst mitspielen, die sich allzubald
von eigentlicher Jugendlektüre abwendet. Ein weiterer Grund liegt
gewiß im Niedergang des jüdischen Lebens und Wissens bei uns hier¬
zulande überhaupt.
So war es denn schwer, hier viel Geeignetes zusammenzubringen.
Manches Werk, das an sich zufolge seines gediegenen Inhalts und
seiner moralischen und sonstigen Qualitäten verdienen würde, auf¬
genommen zu werden, erweckt die Befürchtung, daß unsere, dem Jüdi¬
schen ziemlich entfremdete Jugend gewissen Eigenheiten, so dem oft
osteuropäischen Milieu, schon den ungewohnt klingenden Namen und
Ausdrücken nach, ziemlich verständnislos gegenüberstehen dürfte.
Diese unerfreuliche Erfahrung hat nun, gestützt auf die Mittei¬
lung, daß da und dort doch geeignete Kräfte vorhanden sind, die viel¬
leicht nur einer Ermutigung bedürften, zum zweiten Vorschläge des
Jugendschriftenkomitees geführt, nämlich zu dem Anträge,
die
s. w. G.-L. möge ein Preisausechreiben
zur Erlangung
eines guten Jugendbuches
für die jüdische
Jugend
erlassen , eine Jury hief ür einsetzen
und eine ent¬
sprechenden
Betrag
zur Aussetzung
der erforder¬
lichen Preise
votieren
. Der Entwurf
eines solchen
Preisausschreibens
liegt 'bereits
vor.
Bei den Beratungen des Jugendschriftenkomitees wurden ver¬
schiedene andere Vorschläge gemacht, von denen einer der bemer¬
kenswerten war, nach dem Vorgänge in anderen Ländern, auch für
unsere Jugend eine Chrestomatie, eine Art Sammelwerk zusammen¬
zustellen aus den besten für die Jugend passenden Schriften der
Größen der gesamten Weltliteratur, derart, daß darin die geeigneten
Abschnitte aus den bedeutendsten Memoiren- und Geschichtswerken,
aus Reisewerken und klassischen Schriften aller Art, zum Beispiel
von Lessing, Mendelssohn, Geiger. Ruber, Herzl, aber auch von (Salten,
Franzos usw., das Beste von allem vereinigt würde. Das wäre ja
nun gewiß eine für die Jugend geeignete Literatur , aber es wäre nicht
das, was man gemeiniglich unter Jugendliteratur zu verstehen pflegt.

250

Wohl wäre jedoch der ganze Schatz an Lektüre , der in dieser
allgemeinen Literatur auch für die Jugend enthalten ist, Gegenstand
besonderer Aufmerksamkeit für jemanden, der daran ginge, eine
Jugendbibliothek einzurichten. Hier bin ich nun bereits bei dem drit¬
ten Vorschläge angelangt, den ich Ihnen, 1. Brüder, zum Unterschiede
zu den beiden vorangegangenen Anträgen des Jugendschriftenkomitees im Namen der w. Loge Karlsbad vorzubringen habe. Dieser Vor¬
schlag geht dahin, alle Logen des Distriktes dazu anzuspornen, daß
sie eine jüdische
Jugend Bibliothek
, die einen wich¬
tigen Behelf bei der Erziehung
unserer
jüdischen
Jugend
bildet
und deren Einführung
sich in Karls¬
bad sehr gut bewährt
haben soll , einrichten
möcht e n.
Der grundsätzlichen Nützlichkeit einer solchen Einrichtung wird
sich wohl niemand verschließen, und ich kann mich daher dieser An¬
regung auch namens des Jugendschriftenkomitees gewiß, ohne Ein¬
wendungen befürchten zu müssen, voll anschließen. Allerdings sind da
gewisse Erwägungen nicht von der Hand zu weisen, die sich einem
sofort aufdrängen. Es könnte da zunächst auch an eine allgemeine
öffentliche Jugendbibliothek gedacht werden, wie sie in kleineren
Orten ohne Zweifel gut am Platze wäre; anderseits glaube ich den
Antrag in unserem Sinne so verstehen zu sollen, daß die bestehenden
Logenbibliotheken ihre Aufgabe durch Einrichtung einer Abteilung
für die Jugend zu erweitern hätten . Wenn ich die zweite Modalität
zur Voraussetzung nehme, kann ich mir als früherer langjähriger
Bibliothekar der Prager Logen gewisse Schwierigkeiten nicht ver¬
hehlen. Es würde dies wieder prinzipielle Erörterungen notwendig
machen, für die hier nicht die erforderliche Zeit geboten ist. Nur so
viel möchte ich doch sagen: Unsere Logenbibliotheken haben zwei
unterschiedliche Aufgaben, einmal die einer repräsentativen Logen¬
bibliothek, was die Aufnahme von Werken über den Orden, Logen¬
fragen, Humanitäts- und sonstige ethische Probleme, zur unabweislichen Pflicht macht, zum zweiten aber die einer Leihbibliothek für
Brüder und deren Angehörige, die praktisch den größeren Raum in
unserem Bibliotheksbetriebe einzunehmen pflegt. Hier haben die Logen
die spezielle Aufgabe, durch Darreichung besserer Lektüre auf Bildung
und Geschmack im erzieherischen Sinne einzuwirken. Soll dies aber
auch der Jugend gegenüber geschehen, dann muß die Jugend auch
mehr herangezogen werden. Die heutige Jugend ist, wie bekannt, viel
selbständiger geworden; sie läßt sich nicht mehr, wie früher, ohne
weiteres lenken. Sie will selbst wählen. Dazu muß sie jedoch näher herangebracht werden. Und daran eben fehlt es. Wir kommen damit auch
schon in das Problem hinein, das Gegenstand des nächstfolgenden Pro¬
grammspunktes sein soll.
Ich habe alle die Fragen, die sich im Verfolge meiner Anträge er¬
geben, nur in aller Gedrängtheit streifen können, um den dafür zur
Verfügung stehenden Raum nicht zu überschreiten.
Zusammenfassend will ich darum nur die Vorschläge, die ich
Ihnen vorzulegen habe, noch einmal kurz rekapitulieren:
1. die s. w. Großloge möge der Propagierung der jüdischen
Jugendlektüre ihr Augenmerk zuwenden und zunächst ein Ver¬
zeichnis empfehlenswerter Jugendbücher herausgeben;
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2. sie möge den Logen des Distriktes empfehlen, Jugend¬
bibliotheken einzurichten und die vorhandenen Logenbibliotheken
durch Einrichtung eigener Jugendabteilungen zu ergänzen;
3. in der Erkenntnis, daß in unserem Staate ein Mangel an
heimischer jüdischer Jugendliteratur festgestellt werden mußte,
ein Preisausschreiben zur Erlangung eines guten derartigen
Werkes erlassen, die Jury hiefür einsetzen und den dazu nötigen
Betrag votieren.
II. Einrichtung von Jugendtagen.

Br. Expräs. Lewitus hielt folgendes Referat:
„Ich habe nicht die Absicht, etwas Neues zu bringen. Aber die
Frage der Jugend ist so wichtig, daß sie von unserer Tagesordnung
nicht verschwinden sollte. Vor fünf Jahren hat Br. Expräs. Hofmann
über die Frage referiert, sie ist aber ad acta gelegt worden. Großloge
und Logen haben die Pflicht, zumindest den Versuch zu machen, die
Jugend dem Judentum zu erhalten und sie unserem Orden zuzuführen.
Es ist naheliegend, daß wir damit bei uns selbst beginnen müßten.
Ich bin mir klar darüber, daß die Erörterung der Frage manchen
Brüdern, deren Söhne andere Wege gegangen sind, unangenehm ist.
Aber wenn wir hier darüber sprechen, werden manche Brüder, die da
und dort nicht ihre Pflicht erfüllt haben, sich besinnen. Und wenn wir
nichts anderes, als dies erzielen sollten, so wäre es auch ein Fortschritt.
Vielleicht, kann ich, bevor die Debatte einsetzt, schon im vorhinein
einige Einwürfe, wie sie im geistigen Komitee der Großloge gemacht
wurden, anführen und auf sie antworten. Es wurde ziemlich ein¬
stimmig behauptet, unser Orden sei nichts für die Jugend ; die Männer,
die zu uns kämen, müßten geklärte Menschen sein. Hier werde nicht
für die Ideale einer Partei gekämpft, hier wolle man Judentum und
Menschentum in Ruhe pflegen. Ein anderer Bruder fragte : Warum
wollen wir uns gerade an unsere Söhne wenden?; vielleicht sind andere
geeigneter. Es wäre aber ein sehr trauriges Zeichen für uns, wenn
unsere Söhne nicht, geeignet wären. Zumindest müßten wir das unsrige
dazu beitragen, sie geeignet zu machen, und wo es nötig ist,
Anregungen zu geben.
Mein Vorschlag ist gewiß noch nicht das Richtige. Und sollte
jetzt schon ein besserer gestellt werden, bin ich bereit, meinen zurück¬
zuziehen. Ich möchte nur eines erreichen wollen: daß irgend etwas in
der Sache geschieht. Ich schlage vor, daß (nicht, Jugendtage, sondern)
e i n Jugendtag versuchsweise von der s. w. Großloge, womöglich noch
in diesem Jahre, veranstaltet werde; daß zu diesem Jugendtage alle
Söhne unserer Brüder von 16 bis 24 Jahren eingeladen werden. Eine
kleine Umfrage von der w. Philanthropia ist von der Hälfte der Logen
überhaupt nicht beantwortet worden, von der anderen Hälfte haben
sich einige dagegen ausgesprochen, andere doch die Meinung ver¬
treten, daß eine solche Jugendtagung veranstaltet werden sollte. Die
Zahl der jungen Leute, die da in Betracht kommt, ist sehr groß, und
dabei rechne ich damit-, daß schon die Hälfte von jeder Loge zu Hause
bleiben wird. Aber es ist auch nicht notwendig, daß so viele Zusammen¬
kommen. Die jungen Leute werden einander kennen lernen, es wird
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ihnen über das Judentum, über den Orden etwas gesagt werden, vielen
vielleicht zum ersten Male etwas, was sie bisher nicht gehört haben.
Man wird nicht große Vorträge halten müssen, aber doch aus
berufenem Mund vieles bieten, was ihnen not tut . Sie mögen ihre
Ideale beibehalten und doch Interesse für unseren Orden haben. Denn
wenn gesagt wurde, unser Orden sei nichts für unsere Jugend, unsere
Ziele, wie Krankenpflege. Unterstützung von Waisen und Dürftigen,
seien nicht ihre Ziele, so ist das richtig. Aber unser Orden hat auch
noch andere Ziele, und es kann jemand für irgendein Ideal, sei es
Zionismus, Sozialismus, Kommunismus eintreten. und doch Interesse
haben an dem, was unser Orden will.
Ich bin der Ansicht, daß unsere jüdische Jugend besonders in der
Provinz überhaupt keine Führung hat , und daß eine Führung not¬
wendig ist. Ich bin weiters der Ansicht, daß die jungen Leute besonders
im Alter von 15 bis 20 Jahren ihre Anschauung noch nicht so fest¬
gelegt haben, daß sie nicht einer anderen Anschauung zugänglich
wären. Und schließlich meine ich, daß es doch gut wäre, wenn die
Jugend einmal anders beeinflußt würde als bisher.
Aus dieser Erwägung heraus glaube ich, daß es sich lohnt, ver¬
suchsweise die jungen Leute Zusammenkommenzu lassen. Ich stelle
mir vor, daß nur ein kleiner Teil des Programmes dem Vortrag über
Ordensideen gewidmet sein soll, und daß die übrige Zeit mit Be¬
lustigungen, Kunstaufführungen usw. schön zu gestalten sein wird.
Die Tagung soll für die jungen Leute ein Erlebnis sein, damit sie,
wenn sie nach Hause zurüchkommen, ihren Kollegen davon erzählen,
und damit sie, wenn es zu einem zweiten Jugendtag kommen sollte,
gern die Gelegenheit dazu wieder ergreifen. Übrigens könnte dadurch
ein Anfang zu einer Jugendorganisation gemacht werden. Ich bin der
Ansicht, daß es nicht angehe zuzusehen, wie vor unseren Augen
Kinder unserer Brüder dem Judentum entfremdet werden.
Korreferat von Br. Expräs . Starkenstein.

Die angeschnittene Frage und die von Br. Referenten zum Teil
schon angeführten Gegenargumente, geben Anlaß, dem Problem der
Erziehung näher auf den Grund zu gehen. Es scheint mir eine Voraus¬
setzung dafür zu sein, daß wir uns die Grundsätze vor Augen halten, die
wir als Orden erfüllen: Erziehung zum Judentum, Erziehung zumOrden
und Erziehung zum Ordensgedanken bei denen, die nicht Mitglieder
des Ordens sind. Es ist selbstverständlich, daß bei jeder Handlung,
die mit Erziehung verknüpft ist, an die Jugend gedacht wird.
Ich glaube nun, daß, obwohl Br. Referent das Hauptargument
vorweggenommen hat , nämlich Jugend auf der einen Seite und wir
als Alter und Orden auf der anderen Seite, die ganze Frage noch von
einem anderen Gesichtspunkt aus und zusammen mit der Frage des
jüdischen Buches behandelt werden muß.
Zunächst möchte ich an das Schlagwort anknüpfen: Wer die
Jugend hat , hat die Zukunft. Dies gilt aber nur für politische Parteien,
welche von einem bestimmten Alter an Stimmen brauchen und die
Jugend durch Jahre hindurch in die Herde einreihen wollen. Die so
erzogene Jugend wird Ideen, die man ihnen vorträgt , je nach der

Tüchtigkeit des demagogischen Wortes nachgehen. Wo Jugend¬
organisationen geschafft werden, geschieht es nicht, um die Jugend
zu unterrichten, sondern, um sie in eine bestimmte Gedankenrichtung
einzuzwängen und sie davor zu bewahren, andere Ideen kennen zu
lernen. Auf solche Weise wird ihre Urteilsfähigkeit untergraben. Wie
oft hören wir in unseren Kreisen, uns fehle das zündende Schlagwort,
und daß sich darum die Jugend anderen Gruppen zuwende. Wir
benötigen ein solches Schlagwort nicht; denn die unserem Orden
zugrundeliegende Idee muß zeitlos sein! Nun aber die Frage, ob wir
imstande sind, das Abschwenken von der Ordensidee zu verhindern.
Lassen Sie mich zunächst auf eine Tatsache hinweisem, die das beste
Argument darstellt für die Erziehung zum Orden. Sie werden mir
zugeben, daß diejenigen, welche 'sich zu Hause mit dem Orden am
meisten beschäftigen und deren Haus mit dem Orden am stärksten
verknüpft ist, die Expräsidenten sind. Und wir dürfen uns nicht davor
verschließen, daß Mischehen und Austritte statistisch nachweisbar
unverhältnismäßig häufig in den Familien von Expräsidenten Vor¬
kommen. Unsere heutige Jugend verträgt eben nicht immer etwas zu
stark Aufgetragenes. Zu stark betontes Erziehen kann gerade zum
Gegenteil führen. Wenn wir in unseren Kreisen unsere Kinder durch
unser Wort, unser Beispiel dem Orden nicht zuführen können, wie
sollen wir erwarten, daß sie durch einen Vortrag für den Orden mehr
begeistert werden sollen, als durch uns selbst, die wir das ganze Jahr
auf die Jugend einwirken wollen. Wir haben eine Herdervereinigung,
die das ganze Jahr hindurch den Qrdemstgedanken sehr schön entwdckelte. Doch ist in den vielen Jahren des Bestandes nicht ein
Prozent dieser Vereinigung als Brüder zu uns gekommen. Gewiß hat
Br. Lewitus recht, daß die Jugend, als die Zeit der Gärung, mit den
verschiedensten Ideen vertraut gemacht werden soll. Aber zugegeben,
wir würden eine große Reihe von Kindern unserer Brüder dazu
bringen, sich für den Orden zu interessieren, würden sie nicht anders
über den Orden mit 20, 30 und 40 Jahren denken, wenn wir sie als
Brüder zu uns nehmen würden? Unser Reservoir bleibt nun einmal
das gereiftere Alter. Von der Jugend, die wir uns heute verpflichten
wollen, wissen wir ja nicht, wie sie sich später entwickeln wird.
Nicht anders ist es mit dem jüdischen Buch. Daß es da sei, mag
als Notwendigkeit anerkannt werden. Was aber können wir erwarten,
wenn es über Auftrag geschrieben werden oder durch ein Preis¬
ausschreiben angeregt werden soll. Nehmen wir an, ein guter Dichter
würde ein solches Buch schreiben, so daß nicht eines, sondern zehn
geschaffen würden. Die Jugend würde eine ganze Bibliothek brauchen.
Aber eine Literatur kann nur durch das Leben geschaffen werden,
wenn eine ganze Generation dadurch erzogen werden soll. Wenn die
Jugend zu uns kommt, sind wir gern bereit, ihr alles zu zeigen und
mit ihr zu sprechen. Aber fragen Sie sich selbst — und denken Sie
dabei sogar an die guten Kinder —■ob sie durch Jugendbage oder ein
vereinzeltes Jugendbuch anders erziehen können, als durch das Haus
und die Umgebung.
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Die A u s s p r a c h e.
Fluss -er , ( .Bobemia“): Ich habe nachiStarkenstein wenig dazu zu sagen.
Man soll aber nicht etwa den Schluß ziehen, daß die Kinder darum "abfallen, weil man sich im Hause mit Judentum und Loge beschäftigt . Daß
aus der Prager Jugendvereinigung nur ein verschwindender Teil zu uns
gekommen ist und ein Teil, den ich eingeladen habe, mir Nein gesagt hat,,
liegt an der Methode. Wir dürfen nicht für die Jugend Obrigkeit spielen
und uns ihr aufdrängen . So las ich es auch jüngst in einem Buche von Wit¬
tels, der sagt : Drängt Euch der Jugend nicht auf ! Es gibt nur einen Weg:
sie unaufdringlich zu beinflussen. Jugend verträgt die Kontrolle nicht. Wir
dürfen uns nicht aufdrängen , sondern zeigen, wie man es macht.
Stern Menorah
(„
“): Die Kernfrage ist : Welches kann das Reservoir
sein, aus dem die Logen ihren Nachwuchs schöpfen? Das Reservoir ist eine
jüdische Gemeinschaft und Gesellschaft. Das Übel besteht nun darin , daß
das Judentum in Westeuropa wie ein versickernder Bach ist, dem wir
nicht neue Quellen zuführen können. Es herrscht überall ein solches Über¬
angebot an ethischen Idealen. Br. Starkenstein hat das sehr richtig
bei der Installierung in Olmütz gesagt , daß die Logen nur solange
Nachwuchs haben werden, als es Juden gibt. Wenn wir nicht etwas tun,
um das Judentum zu schützen , so ist alles vergeblich. Alle Dinge, die wir
anpacken , sind kleine Mittelchen und Versuche, da und dort etwas zu
schaffen. Aber dem Kern sehen wir nicht mutig ins Auge. Die Gesell¬
schaft , aus der unser Orden sich rekrutiert , ist im Absterben begriffen,
wenn nicht neue Ideen in sie hineinkommen. Die Kinder von heute —
nicht nur die jüdischen — zeigen ausgesprochene Züge der Großstadtkultur,
der die gemeinschaftsbildende Kraft fehlt. Sie paßt schwer in den Rahmen
des Ordens hinein, weil eben die Verantwortung für die Gemeinschaft
nicht vorhanden ist. Wir haben also nach zwei Richtungen hin zu kämpfen.
Wir haben den Versuch zu machen, die sozialen, gemeinschaftsbildenden
Werte aus unserer Gemeinschaft herauszuholen und ferner in einer
Gemeinschaft, die sich auflöst, einen Damm zu errichten . Die Frage der
Söhne der Expräsidenten ist auf diese Tatsachen zurückzuführen . Gerade
die Träger des 0rdensgedanke ns aus den 90er Jahren und vor dem Kriege
waren an den Problemen des Judentums wenig interessiert . Erst in den
letzten Jahren ist das jüdische Gemeinschaftsgefühl ein wenig im Steigen
begriffen . Wenn wir uns fragen , woher kann der Nachwuchs kommen,
so heißt das soviel wie: Was können wir dazu beitragen , das Judentum
lebendig zu erhalten und zu fördern ? Ich glaube, daß wir dabei den Ver¬
gleich mit anderen Gemeinschaften oder Völkern nicht eingehen können.
Denn mögen etwa die jungen Deutschen welcher Partei immer sich
anschließen, eines kann ihnen niemand nehmen: ihr deutsches Gefühl. Was
immer in Deutschland vorgehen mag: der Junge bleibt ein Deutscher.
Bei uns Juden ist das anders . Ich sage damit nicht : Machen Sie den
Jungen jüdisch-national , sondern denken Sie darüber nach, wie man bei
vollkommenem Mangel an religiös-jüdischem Gefühl irgendwie das jüdische
Bewußtsein fördern könnte . Ich wüßte ja eine Antwort , aber ich will
nicht, daß Sie sagen, ich spräche aus vorgefaßter Meinung. Aber was wir
an der jüdischen Jugend wahrnehmen, zeigt, daß keine Tradition da ist
und kein religiöser Zusammenhang. Was die Außenwelt dazu beiträgt , ist
danach angetan , das Jüdische zu verwischen. Es hat keinen Zweck,
Argumente aus dem Arsenal einer Zeit herauszuholen, die den Menschen
nur auf dem Gedanken und nicht aus dem Gefühl zu beeinflussen suche.
Das ist das einzige, was ich gegen den Antrag Lewitus habe. Wenn der
Jugendtag gelingt , wäre es ja sehr gut.
Es ist nicht richtig, wenn wir warten , bis die Jugend wirklich abgeklärt
ist. Wenn man die Jugend von heute erlebt hat, so wie etwa ich aus der
Schulpraxis, muß man vor den Zwanzigjährigen mehr Hochachtung haben,
als man es früher hatte . Die Jugend ist heute reifer. Aber sie geht entweder
andere Wege oder sie ist asozial. Sie findet es nicht der Mühe wert, sich
einzugliedern . Wir sollen auch nicht warten , wie es die Meinung Starken¬
steins ist, bis wir die ganz Reifen, die höchstqualifizierten Menschen finden.
Es handelt sich doch auch um die Zahl der Brüder. Wir müssen Menschen
haben, nicht bloß als Arbeiter, sondern als lebendige Beziehungen zum
Judentum.
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Auch bezüglich des Jugendbuches seien Sie in erster Reihe Psychologen
und klassifizieren Sie nicht die heutige Jugend als die von 1900! Die
meisten meinen, daß man von jüdischer Jugend so sprechen kann, wie
wenn man sagt, deutsche und tschechische Jugend . Bei diesen gibt es
einige Hochstehende und die breite Masse. Aber die jüdische Jugend ist
atomisiert. Hier gibt es keine Masse und daher ist es so schwer, sie zu
behandeln und sie in ein einheitliches Bett zu strecken. Darum auch so
schwer, eigene Bildungsmittel zu schaffen. Der Begriff Jugendliteratur an
sich ist schon schwer zu fassen. Ich lehne alles, was den Namen Jugend¬
schrift hat, ab. Entweder spricht es zum Gemüt oder nicht. Alle gemachten
Jugendschriften sind gekünstelt , didaktisch, erzieherisch wertlos. Starken¬
stein sagt richtig: Man macht keine Literatur . Das Kind und der junge
Mensch nimmt Literatur an, wenn sie seinem Milieu entspricht oder ins
Romantische geht. Das jüdische Milieu haben wir nicht und alle Arten von
Jugendschriften — auch Chrestomatien —■nützen nicht. Das Prinzipielle
ist: Erhaltung des jüdischen Menschen. Gelingt es uns, dazu etwas bei¬
zutragen, hat die nächste Generation Nachwuchs. Wenn nicht, sind alle
Mittel untauglich.
Br. Großsekretär Goldschmidt
(
Deutscher
Distrikt): Innerhalb des
Deutschen Distriktes, insbesondere in Berlin, ist der Versuch unternommen
worden, die Logenjugend zusammenzuführen, ohne Vereinsparagraphen
und ohne Obrigkeit. Das will sagen : es gibt keine Vereinsstatuten und
keine Kontrolleure aus den Logen. Die Jugend ist selbständig und betätigt
sich selbständig in Vortragsfragen , Aussprachen, in musikalischen Dingen
usf. Sie konnte letzthin in Berlin in festlichem Rahmen auf eine mehr¬
jährige Tätigkeit zurüoksehen. Es iwar eine Freude, in der Aussprache des
jugendlichen Festredners Worte „der tiefen Erkenntnis “ zu hören, „daß
ohne die Gesetze, die das Wesen des Ordens ausmachen, der Wert unseres
Daseins seinen inneren Gehalt verliert und das Leben zum Schein herab¬
sinkt“.
Außer der Berliner Jugend bemüht, man sich, auch die auswärtige
Logen jugend zusammenzuführen . Da sind junge Menschen beiderlei
Geschlechts nicht nur aus den verschiedensten Punkten des eigenen
Distriktes, sondern auch aus anderen Distrikten zusammen. Auch sie be
tätigen sich in ähnlicher Weise' wie oben geschildert. Der Sache selbst
nehmen sich die Schwestern Vereinigungen in besonderer Weise an. Oftmals
äußern sich die Eltern, daß sie hocherfreut sind, ihre Kinder besonders
an jüdischen Feiertagen in entsprechender Gesellschaft zu wissen.
Es ist richtig, daß in der Gegenwart die Jugend sehr stark extrem
weltanschaulichen Bestrebungen zuneigt. Eine krasse Parteianschauung
aber ist immer Sache des Unfreien. Die Erkenntnisse des Abgeklärten, denen
wir zustreben, haben die Gewähr der Dauer in sich. Aus diesem Grunde
begrüßen wir es, wenn unsere Jugend im Logenhause auf der Grundlage
des Logengedankens sich zusammenfindet. Gerade der beste Teil der
Jugend hat doch eben auch den Wunsch einer allgemeinen Belehrung, und
wenn es möglich gewesen ist, über die schlimmen Zeiten hinweg auch
außerhalb der Loge die Jugend auf neutraler Grundlage, deren Vereinigung
früher geschaffen war, wieder zusammenzubringen, wenn Zehntausende
dahinterstehen, ihre Zeitschrift in neuer Form wieder zu uns spricht, die
Aussprache der Jugend wieder regsam ist, so dürfen wohl die Bemühungen
als nicht vergeblich bezeichnet werden, die Jugend über das Parteimäßige
hinaus zusammenzuhalten.
Unsere Aufgabe ist es, eine Tätigkeit gewissermaßen um uns herum
zu entfalten, immer weitere Kreise zu ziehen trotz aller Schwierigkeiten
des Tages und so gegenüber dem parteimäßig Vergehenden das Dauernde
im Auge zu haben und damit schließlich auch für die Zukunft zu wirken.
Schiller Bohemia
(„
“): Ich konstatiere mit Befriedigung, daß die
Frage über den Rahmen der Debatte bedeutend hinausgegangen ist. Ins¬
besondere ist der Zweck der Anträge aufgedeckt und klargestellt worden.
Nämlich, das Judentum zu fördern, die Jugend zum Ordensgedanken
zu erziehen und als Nachwuchs heranzubilden. Ich kann aber nicht dem
zustimmen, daß das unser wesentliches Ziel ist. Wenn wir an unsere Kinder
denken, ist dies unser Ziel: daß wir sie zu tüchtigen , ethischen und kulturell
hochstehenden Menschen machen, selbst wenn dies auf Kosten ihres söge-

nannten Judentums geschieht . Selbst die. welche auf dem Standpunkt
stehen, daß wir zuerst das Judentum zu fördern haben, lehnen die beiden
Mittel ab. Und das mit vollem Recht . Das Referat bezüglich des Jugend¬
buches und Preisausschreibens geht von der Voraussetzung aus, daß das
Bedürfnis nach einem solchen Buch bestehe. Weil es fehle, solle diesem
Mangel abgeholfen werden. Ich kanstatiere das Gegenteil. Es fehlt, weil
kein Bedürfnis danach besteht . Wäre ein solches Buch nötig, würde es
auch da sein. Und weiters : ein solches Buch wäre doch eines von Juden
und für Juden . Es soll von jüdischem Geist getragen sein, wertvolle
Leistungen jüdischer Männer aufzeigen, den Stolz und die Nacheiferung
des jüdischen Lesers hervorrufen , also Liebe und Begeisterung fürs
Judentum wecken. Das klingt sehr schön, aber nur in den Augen derer, die
sich dafür erwärmen. Wenn wir das Jüdische in der Jugend betonen, ver¬
drängen wir, was sonst für die Jugend wichtig ist. Wir schaffen die Über¬
zeugung, daß das, was außerhalb des Jüdischen stehe, weniger wichtig sei.
Ein solches Buch ist ja was anderes , als ein Unterrichtsbuch , in dem
jüdische Religionsgeschichte gelehrt wird. Bei dem jugendlichen Leser aber
den Eindruck hervorzurufen , daß das Nichtjüdische weniger wertvoll ist,
ist falsch. Es ist derselbe Weg, den die Propagatoren der jüdischen Schule
gegangen sind. Auch hier besteht kein Bedürfnis nach ihr. Die jüdische
Volksschule führt zur Absonderung des jüdischen jungen Menschen von
den anderen und schließlich zu einer einseitigen Orientierung in der Welt.
Es ist ein Rückweg zum Ghetto. Ich würde es für verfehlt halten, wenn
wir unseren Kindern ein solches Jugendbuch in die Hand geben würden.
Ich bin für Ablehnung der Anträge.
Weis Union
(„
“): Eine Vorfrage ist wichtig. In unserem Ritual heißt
es, daß wir uns erziehen sollen. Es ist nicht gesagt worden, was wir bei
der Erziehung der Kinder, die uns anvertraut sind, tun, was wir mit
unseren Kindern treiben , die dem Materialismus preisgegeben sind. Die
Jugend ist heute individualistisch , blasiert . Wie sollen wir unsere Kinder
erziehen und sie dem Judentum erhalten , um sie dem Orden zuführen zu
können ? Ich spreche nicht vom Standpunkt eines nationalen Juden , sondern
eines, der in seinem Elternhaus jüdische Erziehung genossen hat und dessen
Vater sich die Zeit nahm, ihm das Jüdische in die Seele einzuprägen.
Unsere Kinder haben nicht die jüdische Seele. Wir sind unsere Wege
gegangen , abgewichen von dem, was unsere Väter uns gezeigt haben. Aber
die Kraft , die uns das Elternhaus gegeben hat, die jüdische Seele, hat uns
wieder zurückgeführt . Und diesen Weg werden unsere Kinder nicht gehen
können. Es ist Zeit, daß wir darüber nachdenken , wie wir in unserem Hause
Raum schaffen, um den Kindern die jüdische Seele zu erhalten.
(Es folgt nun die Mittagspause . Die Brüder begeben sich als Gäste der
Prager Los-en zu einem Mahl im Hotel Bristol. In der Nachmittagssitzung
wird die Debatte fortgesetzt . Ein großer Teil der Brüder mußte allerdings
vor Schluß der Tagung abreisen.)
Ziegler Karlsbad
(
): Bei aller Anerkennung des Ernstes , mit dem die
Frage des Judentums erörtert wurde, fehlt mir hier das eine, das sich
durch die Geschichte des Judentums hinzieht : der Optimismus. Ich meine
nicht den seichten Optimismus, sondern 'den, der sich auf einem Pessimis¬
mus aufbaut , einen Optimismus, der weiß, wie es in Wirklichkeit in der
Welt aussieht , aber doch nicht die Hoffnung aufgibt . Wer einen Blick auf
unsere jüdische Geschichte wirft, weiß, daß Zustände, die sich heute
zeigen, immer wieder da waren . Ich erinnere an die Makkabäerzeit, wo
eine mächtige Partei sich ganz vom Judentum losgesagt hat ; es ist wieder
gut geworden. Ich erinnere an die spanische Zeit, wo unter dem Einfluß
der Philosophie sich ein Abfall zeigte, und weiter an die Zeit nach Mendels¬
sohn, wo ein Friedländer fragte , unter welchen Bedingungen das Christen¬
tum bereit -wäre, das Judentum in sich aufzunehmen. So oft das Judentum
sich freier bewegen konnte , fanden sich immer Elemente in seiner Mitte,
welche sich von allem Möglichen zu befreien suchten, was ihnen eine Fessel
schien.
Das andere, was uns ebenfalls die jüdische Geschichte lehrt, ist die
ungeheuere Spannweite des Judentums als Religion. Einen Austritt aus
dem Judentum gibt es überhaupt nicht. Es herrscht der Grundsatz „Jisroel
av al pi schechotu Jisroe 1“ (Wenn Israel auch sündigt , ist es Israel). Schon
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der Anfangsbuchstabe Jod von Jehudi genügt, um den Juden als solchen
zu stempeln. Das .Judentum war immer tolerant . Nur unsere Zeit, unsere
Unwissenheit hat aufgehört, tolerant zu sein. Wir sind in der Meinung
befangen, welche die heutige Orthodoxie propagiert , daß die Kompliziert¬
heit der Bräuche Judentum sei. Jüdisches Bewußtsein muß man haben.
Der eine fühlt das Judentum als Sitte, der andere als Glauben, der dritte
hält es durch Wohltätigkeit , der vierte durch ethisches Verhalten. Es
kommt bloß darauf an, daß es ihm Judentum sei. Sie werden von christ¬
lichem Bewußtsein und christlicher Sittlichkeit lesen. Die Christen haben
ein Recht dazu, diese Ausdrücke zu gebrauchen, denn für die ist ihr
seelisches Leben christlich. Was ihnen christlich ist, ist uns jüdisch.
Dieses jüdische Bewußtsein müssen wir erhalten . Mit welchen Mitteln, auf
welcher Basis, ist egal. Die Gottesidee war früher einmal das Schisma
zwischen Judentum und Christentum. Die Frage der Gottesidee hat heute
bei der Intelligenz aufgehört, der einzige maßgebende Unterschied zu sein.
Dagegen ist nicht nur dem Volk, der Masse, sondern auch uns ein
Schabbos, der nach alter schöner Tradition gefeiert wird, oder ein Sederabend der Familie für die Kinder von größerem Wert, als alle Theorien. Wo
Vater und Mutter den Kindern mit der Tradition etwas Liebe gegeben
haben, dort ist wirkliches Judentum geblieben. Wir müssen unseren
Kindern Liebe zum Judentum geben, dann kommen sie zu uns. Das ist
auch meine .Stellung zum jüdischen Buch. Alles ist gut. was wir tun, nur
muß es mit Liebe geschehen. Aber nicht einmal sollten wir ein solches
Preisausschreiben erlassen, sondern von Jahr zu Jahr . Die Idee der Jugend¬
bibliothek ist ausgezeichnet, aber es muß auch der Mann da sein, der sie
pflegt. Wenn wir eine Bibliothek sammeln und warten , bis die Kinder zu
uns kommen, ist es erfolglos.
Und nun zum Jugendtag . Tagungen haben nur einen Wert, wenn
Menschen Zusammenkommen, die ein gemeinsames Ideal haben. Wenn wir
Kinder aus der Provinz mit denen aus der Großstadt zusammenführen,
wer wird leugnen, daß die aus der Großstadt anders geartet sind. Wer
weiß, ob da nicht mehr 'Schaden ab Nutzen geschieht. In Amerika sind
die Verhältnisse vielleicht noch ärger . Da verstand man es, elegante
Klubhäuser zu bauen, in denen die Jugend nach amerikanischem Muster
zusammenkommt und sich vergnügt , wobei aber ganz nebenbei an das
Jüdische nicht vergessen ist. Ein Amerikaner, bei dem ich war, zeigte
mir den Sohar (das kabbalistische Grundbuch) auf dem Klavier. Das ist
symbolisch. Man soll den Kindern alles Moderne geben, sich frei ent¬
wickeln lassen, aber ihnen mit Liebe ein Stückchen Judentum zeigen.
Dann ist die Frage für das Judentum und für den Orden gelöst.
II a i m („Alliance“) äußert sich schriftlich folgendermaßen: Leichter
durchführbar als ..Jugendtagungen “ wäre eine andere Form, heranwachsentle Jugend der B’nai B’rith einander näher zu bringen und mit Fragen
des Judentums, der Ordensideale usw. zu befassen. In Prag (und wohl
auch in Brünn) studieren immer Sohne und Töchter auch von Brüdern
der ..Provinzlogen“. Es ließe sich wohl eine Möglichkeit finden, diese sowie
die studierenden und gleichaltrigen Kinder der Prager (und Brünner)
Brüder zu gesellschaftlichen Veranstaltungen , Vorträgen u. ä. einzuladen,
ohne daß diese die Form einer „Tagung“, eines .,Kongresses“, also einer
einmaligen
Veranstaltung annähmen. Ls soll auch nicht als ein der
„Herder-Vereinigung“ ähnliches Unternehmen eingerichtet werden, noch
eine Konkurrenz darstellen. Vielmehr sollten diese Zusammenkünfte
z w a n g 1o s sein, sie würden aber den Kindern der Brüder die Möglich¬
keit bieten, mit Altersgenossen in anderem Milieu zusammenzutreffen, als
es ihnen sonst möglich ist. Nicht zu unterschätzen ist das Moment, daß
unsere studierende Jugend vielfach in n i e h t j üd i s e h e Kreise gerät,
wodurch sie dem Judentum entfremdet wird: auch dagegen könnten
solche gesellschaftliche Veranstaltungen ein wirksames Mittel sein. Ich
würde diese Form der Jugendgewinnung , ihrer Heranziehung zu unseren
Kreisen der Beachtung der s. w. Großloge empfehlen.
ln seinem Schlußwort beschäftigt sich Br. iSt a r k e n s t e i n mit
einzelnen Ansichten der Redner und meint dann, daß das Wesentliche der
Debatte die Aussprache über so grundlegende Fragen war und daß man
diese Gedanken von Loge zu Loge tragen solle.
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Bei der Abstimmung1wird von den Anträgen
Pick der
erste mit dem Zusatz des Referenten angeno m m e n, daß das
bereits vorliegende Verzeichnis von den Logen ergänzt werde. Ebenso
wird der zweite angeno m m e n. Der dritte Preisausschreiben)
(
wird a b g e 1e h n t. Das Jugendschriftenkomitee wird ersucht, sich
nochmals damit zu beschäftigen und eventuell neue Anträge vorzu¬
legen.
Der Antrag
Lewitus
wird abgelehn
t.
Über die Tätigkeit der Historischen Gesellschaft.
Br. Großschatzmeister Dr. Gottlieb Stein erstattet folgenden
Bericht:
Es gereicht der Gesellschaft zum Stolz und zur Freude, dem Groß¬
logentage das III. J a h r b u c h vorlegen zu können. Dieses Jahrbuch
ist diesmal nur in deutscher Sprache erschienen, weil trotz aller Be¬
mühungen des Redaktionskomitees und des Vorstandes nur eine ein¬
zige kleinere ceehische Arbeit abgeliefert wurde, welche begreiflicher¬
weise für die Herausgabe eines ceehischen Jahrbuches nicht hinreichte.
Wir bedauern dies und hoffen zuversichtlich, daß im nächsten Jahre
wieder ein cechisches Jahrbuch zur Ausgabe gelangen wird. Zu dieser
Erwartung berechtigen uns ernste Zusagen namhafter c e c h i s c h e r
Historiker.
So hat Dozent Dr. Prokes zwei Arbeiten zugesagt (die
Krönungssteuer der Juden und die Vorgeschichte des Toleranzpaten¬
tes), Oberdirektor der Bibliothek des Nationalmuseums in Prag Dr. Volf
über die Konfiskation jüdischer Kalender und Frl. Dr. Nohejlovä
über die Silberlieferungen der Juden für das Prager Münzamt.
Die Geschichte der Juden Mä h r e n s findet auch in dem vor¬
liegenden Jahrbuche eine weitgehende Pflege. Es zeigt dies nicht nur
die große Arbeit Dr. Heiligs. sondern auch die kleinere Dr. Fleschh
Bezüglich der Slovakei
sind alle unsere bisherigen Bemühungen
erfolglos geblieben. Die Gesellschaft hat noch nicht einen einzigen
wissenschaftlichen Artikel über die slovakischen Juden erhalten. Wir
wären der w. Loge ..Fides“ dankbar, wenn sie uns in dem Streben, auch
die Slovakei in unser Arbeitsgebiet einzufügen, werktätig unterstützen
würde.
Durch die Intervention des Br. Expräsidenten Dr. Heim dürfte die
Bearbeitung der Judaica -Akten der Sch w a rzeubergschen
Archive
in W i 11 i n g a u und K r u m a u ermöglicht werden.
Nur den außerordentlichen Bemühungen unseres B r. Pr of e s s o r
S t e i n h e r z ist es gelungen, das III. Jahrbuch rechtzeitig und mit
diesem gewiß respektablen Inhalte und Umfange herauszubringen. Bei
der Prüfung der Beiträge hat Frau Professor Steinherz, welche ihrem
Gatten alles vorlesen mußte, ein besonderes Verständnis für die Sache
bewiesen. Bei den Verhandlungen mit unseren mährischen Mitarbeitern
stellte sich uns Br. Expräsident F e i t h stets bereitwilligst zur Ver¬
fügung. Bei der Drucklegumg unterstützten uns Br . E x p r ä s i d e n t
Oskar Stein und Br . P r ä s i d e n t D r. R,y c h liowsky auf das
werktätigste . Allen sei der Dank der Großloge ausgesprochen.
Ein erfreuliches Moment ist es, daß — wie aus Mitteilungen von
Historikern und Archivaren deutlich hervorgeht — durch die Errich¬
tung unserer Gesellschaft ein Interesse
für die Juda i ca-
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A k t -e 11 aller
Archive
wachgerufen wurde, wie es in unseren
Ländern noch niemals bestanden hat. Dieses Interesse berechtigt uns
zu der Hoffnung, daß die Gesellschaft langsam, aber sicher ihr Ziel er¬
reichen wird.
An die anwesenden Br. Expräsidenten habe ich zwei Anliegen:
Erstens bitte ich sie, in ihren Logen dafür einzutreten, daß mög¬
lichst
viele Exemplare
unserer
Jahrbücher
bezogen
werden. Unser Jahrbuch ist — dies kann ohne Übertreibung gesagt
werden —■nach jeder Richtung so gelungen, daß es wahrlich kein
Opfer für einen Bruder bedeutet, wenn er ein so wertvolles Buch um
einen Preis erwirbt, zu welchem nirgends auch nur annähernd ein so
gutes Werk zu haben ist.
Meine zweite Bitte geht dahin, möglichst
viele neue Mit¬
glieder außerhalb des Ordens zu werben. Als Muster in dieser Rich¬
tung möchte ich Pilsen anführen, wo es dem Br. Expräsidenten
Dr. Hutter gelungen ist, nahezu 100 Mitglieder zu akquirieren. Das,
was in Pilsen möglich war, muß ganz sicher auch in anderen Orten
durchführbar sein. Ich bitte Sie daher dringendst, sich dessen bewußt
zu sein, daß die Gesellschaft nur dann etwas wirklich Gutes leisten
kann, wenn sie viele Mitglieder und viele Abnehmer des Jahrbuches
hat. Wir streben diese Erweiterung des Kreises unserer Mitglieder
und Abnehmer nicht deshalb an, um Gelder zu thesaurieren, sondern
um die Jahrbücher in die weitesten Kreise gelangen zu lassen. Dies
setzt voraus, daß das Buch nicht zu teuer ist, was nur durch große
Auflagen erreicht wenden kann. Dazu kommt noch, daß wir nicht nur
für die Jahrbücher, sondern auch für die Qu e 11e n w e r k e Vorsorge treffen müssen. So soll zum Beispiel im nächsten Jahre als erstes
Quellenbuch die vielgenannte Judenkonsignation
aus de m
Jahre 1724 erscheinen, welche ganz Böhmen exklusive Prag und
des Kreises Jungbunzlau umfassen soll. Wir schätzen die Kosten dieser
Edition auf 60.000 Ke. Dieser Betrag muß zum größten Teile für die
jüdische Geschichtswissenschaft geopfert werden, da an einen nennens¬
werten Verkauf dieses Werkes gar nicht zu denken ist.
Später soll dann dieselbe Judenkons
i g n a t i o n für P r a g
und das große Regestenwerk
von Mähren, an welchem Pro¬
fessor Bretholz arbeitet, erscheinen. Bezüglich dieses Regestenwerkes
liegt ein Bericht des Professors Bretholz vor, welcher im wesentlichen
folgendes besagt: Das Regestenwerk über die Geschichte der Juden
in. Mähren, dessen erster Band die Urkunden bis zum Jahre 1411 um¬
fassen soll, schreitet normal vorwärts und dürfte im Feber 1932 im
Manuskripte druckreif vorliegen. Jetzt arbeitet Professor Bretholz an
zwei bisher nicht benützten Stadtbüchern von Brünn und will im Som¬
mer oder Frühherbst 1931 nach Olmütz. in einige nordmähriische
Städte, dann nach Ung.-Brod, Meseritsch, Boskowitz und Iglau reisen,
um dort das Material durchzusehen. Im September und Oktober 1931
will er dann die große Einleitung verfassen, die das gesamte Material
kritisch behandeln soll. Die erwähnten Quellenwerke erfordern Aus¬
gaben, für welche die jetzigen Mittel unserer Gesellschaft absolut nicht
ausreichen.
An diese Bitte, welche hoffentlich nicht erfolglos verhallen wird,
knüpfe ich den Antrag, unseren vorjährigen Beschluß zu wieder¬
holen.

Die Großloge erwartet , daß jede Loge unseres Distriktes so viele
Exemplare des Jahrbuches abnimmt, als Mitglieder vorhanden sind.
Sollte dies in einzelnen Logen undurchführbar sein, so ist jede Loge
verpflichtet, mindestens für zwei Drittel ihrer Mitglieder das Jahrbuch
zu beziehen.
Der Preis für das gebundene Jahrbuch nebst einem Karton mit
14 Bilderbeilagen beträgt 45 Ke. Die Bestellungen der einzelnen Logen
bitten wir möglichst umgehend an die Großloge oder an die Gesell¬
schaft zu richten, damit letztere die bestellten Exemplare direkt von
der Druckerei an die einzelnen Logen versenden und überflüssige
Kosten vermeiden kann.
Schließlich beantrage ich. Br. Professor Steinherz den Dank der
Großloge für seine aufopfernde Tätigkeit auszusprechen.
Die

A u s s p r a e h e.

F e i t h (..Moravia"): Um (las Interesse an dem Jahrbuch zu fördern,
sollte die Gesellschaft wenigstens einmal im Jahr einen Emissär zu den
Logen senden, der durch das gesprochene Wort wirken würde. Als Bruder
Steinherz seine Vorträge hielt, war der Absatz des Buches ein unver¬
gleichlich besserer. Weiters bittet Br. Redner, daß das Redaktionskomitee
bei der Aufnahme der Artikel nur objektiv vorgehe.
Br. Gr o ß p r ä s i d e n t : Die Anregungen von Br. Feith werden an
die richtige Stelle geleitet werden. Da die Gesellschaft bereits einen Mangel
an Exemplaren früherer Jahrgänge hat. wird sie gerne bei einzelnen Logen
noch vorrätige Exemplare zurücknehmen.
Die Anträge
des Br . Referenten
werden
a n g en o m m ° ii.
Förderung der Arbeitsvermittlung.
Br. Expräs. D u x hält namens des Komitees für sozialen Aufbau
ein Referat betreffend Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsvermitt¬
lung durch die Logen. Er führt aus: ..Sie werden sich erinnern, daß
die vorjährige Großloge einen Beschluß gefaßt hat, daß der Prager
Arbeitsnachweis zu einem Zentralbureau ausgebaut werde. Wir haben
uns an die auswärtigen Logen gewendet, aber von wenigen Antwort
erhalten. Kur zwmi oder drei Berichte von Logen wmren als Substrat
für die Durchführung genügend. Kun wäre es das Richtige oder
Xäehstliegende. daß wir diese Angelegenheit, da sie wenig Anklang
fand, fallen lassen. Dagegen steht der einmütige Beschluß der vor¬
jährigen Großloge, aber auch die Wichtigkeit der Sache. Wir erachten
den Ausbau des Arbeitsnachweises als grundlegende Idee für unser
Bestreben, in wirtschaftlicher Hinsicht etwas Planmäßiges zu leisten.
Von dieser Ansicht ausgehend, wollen wir neuerlich an die auswärtigen
Logen herantreten.
Am Schlüsse meiner vorjährigen Ausführungen habe ich darauf
hingewiesen, daß in der Krise von heute doch einige Lichtblicke zu
sehen sind. In dieser Auffassung bin ich seither wieder bestärkt
worden. Tatsache ist. daß die wirtschaftliche Lage der Juden, natür¬
lich mit Berücksichtigung der allgemeinen schweren Krise, doch nicht
so schlimm ist. Ich habe damals über die Konkurrenz der Konsume
und Genossenschaften gesprochen und gezeigt, daß sie gegenüber den
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einzelnen Geschäfts- und Industrieunternehmungen große Vorteile

seitens des Staates und der Parteien genießen. Gerade hier nun zeigt
sich im Laufe des Jahres eine Wandlung. Es sind mehrere Genossen¬

schaften zusammengebrochenund der Staat hat sich um sie weiter
nicht gekümmert. (So in der letzten Zeit eine der größten Genossen¬
schaften in der Slowakei.) Dies aber kommt dem Einzelhandel wieder

zustatten. Weiters sehe ich, daß die großen Konzerne und Groß¬
betriebe durch die Krise mehr geschädigt wurden als die Einzelfirmen. Und dies sowohl in der Industrie als auch im Handel. Die
großen Konzerne schädigen aber gerade den kleinen Unternehmer.
Ferner sehen wir. daß ein kleiner Rückfluß der privaten und Einzel¬
händler von der Großstadt nach dem Lande sich vollzieht. Hie und
da machen sich in Landstädten, sogar in größeren Dorfgemeinden
Juden ansässig und es geht ihnen dort gut. Gewiß sind dies Einzel¬
fälle. aber sie zeigen einen Anfang. En masse wär ja ein solcher
Rückfluß auch gar nicht wünschenswert. Wir müssen es als großen
Gewinn ansehen, wenn die einzelnen Händler auf dem Lande und auch
in den Städten nicht wie bisher ihre Geschäfte aufgeben, sondern an
die Juden abtreten. Weiters will ich darauf hinweisen, daß die
kleineren Industrien und Geschäfte immer mehr an Wichtigkeit ge¬
winnen. Es wird dies vielleicht ebenso überraschen, wie es seinerzeit
überrascht hat, als ich feststellte, daß wir keinen Nachwuchs im
Handel haben. Ich hatte Gelegenheit, mit einem Bruder zu sprechen,
der bei einem großen Textilkonzern tätig ist. Er sagte mir, daß unsere
großen Fabriken an Auftragsmangel leiden, daß aber die kleinen
Textilfabriken und besonders die Heimarbeiter voll beschäftigt sind,
so daß sie doppelte Schichten einreihen müssen. Dies ist ein kleines
Bild, wie sich die Ansicht über die wirtschaftliche Lage doch nur
ändert. Es muß unser Bestreben sein, auf dem Lande Fuß zu fassen.
Die Königgrätzer Brüder z. B. haben sich vor kurzem um die Unter¬
bringung eines Typographen und eines Handelsangestellten bemüht.
Beide konnten gleich placiert werden.
Die auswärtigen Logen haben sich bis auf drei ablehnend ver¬
halten. Im allgemeinen sagten sie. daß kein Bedürfnis für eine solche
Institution bestehe. Wenn man aber sucht, wird man gewiß da und
dort etwas unternehmen können. Die Logen fürchten auch, daß sie
nicht die richtigen Arbeitskräfte haben. Allein die Brüder, die sich
der Aufgabe unterziehen würden, dürften kaum mehr als eine Stunde
in der Woche damit zu tun haben. Die eigentlichste Arbeit würde ja
doch Prag zu leisten haben. Gewiß werden sich auch Brüder aus der
Umgebung des Logenortes als Vertrauensmänner zur Verfügung
stellen. Es würde sich nur darum handeln, einen Anfang zu machen
und die Instruktionen, die sie von der Zentrale bekommen würden,
auszuführen. Das Komitee hat Richtlinien aufgestellt, die den Logen
nochmals vorgelegt werden sollen, und ich zweifle nicht, daß die aus¬
wärtigen Logen ihren Standpunkt revidieren werden. Sie werden bei
der Wichtigkeit der Sache nicht versagen.
WTas den Prager Arbeitsnachweis betrifft, wird er gewiß sein
möglichstes tun. Sein Präses, Expräs. Erben, hat das größte Interesse
dafür bekundet, und ich zweifle nicht, daß, wenn die Sache einmal
eingerichtet sein wird, sie gute Dienste leisten werde. Wir haben hier
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in Prag — und auch das ist ein Lichtblick — ein Lehrlingsheim, das
jährlich junge Leute entläßt. Dieses Jahr sind es 6 oder 7, nächstes
Jahr werden es 20 sein. Für diese jungen Leute wird es schwer sein,
auf dem Lande ansässig zu werden, weil sie sich an die Großstadt
gewöhnt haben. Gerade deshalb aber wird es Sache der auswärtigen
Logen sein, diese jungen Leute zu retten.
Die Anträge, welche Ihnen das soziale Komitee vorlegt, sind
folgende:
L Jede Loge wählt ein kleines Komitee, welches die Agenda der
Arbeitsvermittlung zu besorgen hat, oder weist die Agenda einem
bereits bestehenden Komitee zu und teilt der Zentrale die Adres¬
sen des Bruders mit. der als Empfänger der Korrespondenz zu
dienen hat.
Anstatt eines Komitees kann auch ein einzelner Bruder mit
der Agenda betraut werden.
Da oft eine sofortige Erledigung der Eingänge nötig ist, emp¬
fiehlt es sich, nicht die Korrespondenz durch die Loge selbst zu
pflegen.
2. Jede Loge wählt Vertrauensmänner in ihrem Bezirke, die.als Ver¬
mittler zwischen Arbeitsuchenden und Arbeitgebern in ihrem
Bereiche zu dienen haben. Die betreffenden Adressen werden der
Zentrale bekanntgegeben behufs direkter Fühlungnahme. Kopien
der direkten Korrespondenz werden dem betreffenden Logenkomitee bzw. dem Vertreter der Loge eingesandt.
3. Das Komitee ersucht direkt oder durch seine Vertrauensmänner
die Kaufleute und die Handwerker sowie die Industriellen seines
Bezirkes um Bekanntgabe freigewordener Stellen, insbesondere
der Lehrlinge und Praktikanten , auf den von der Zentrale bei¬
gestellten Formularen. Diese Formulare werden sofort der Zen¬
trale zur Bearbeitung eing'esandt.
4. Ebenso recherchiert das Komitee bezüglich der Arbeitsuchenden
eines Bezirkes in gleicher Weise.
5. Insbesondere ist rechtzeitig vor Schulschluß zu recherchieren,
welche Kinder sich dem Handel oder einem Handwerke widmen
wollen, wobei insbesondere dahin zu wirken wäre, daß sich die
Bewerber dem manuellen Handel widmen.
6. Die Zentrale wird ersucht, den Komitees regelmäßig Listen der
freigewordenen Stellen und der Arbeitsuchenden zu senden.
7. Die Zentrale wird ersucht, eine Kartothek sowohl der Arbeitgeber
als auch der Arbeitnehmer zu führen. Es müssen daher eventuelle
Besetzungen der freien Plätze als auch Annahmen von Posten auch
dann gemeldet werden, wenn sie anders als durch den Arbeits¬
nachweis erfolgen.
8. Die Logen werden gebeten, der Zentrale möglichst regelmäßige
Berichte über den Arbeitsmarkt der Angestellten ihres Bezirkes
einzusenden.
9. Die Großloge wird ermächtigt, zur Informierung der einzelnen
Logen einen geeigneten Bruder aus Prag zu entsenden.
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D i e A 11 s s p r a c h e.
Fuchs : Den Vorwurf des Referenten den Provinzlogen gegenüber
halte ich für berechtigt, Aber es darf nicht übersehen werden, daß die
Errichtung einer Filiale des Arbeitsnachweises in der Provinz auf große
Schwierigkeiten stößt. Trotz häufiger Beratung in Logenkreisen und
außerhalb scheiterte bei uns alles daran , daß ich nicht die richtige Per¬
sönlichkeit gefunden habe, welche diese Arbeit, die ich nicht gering
einschätze, 'leisten könnte . Die Existenz der Vermittlungsstelle hängt von
dem Erfolg und der Art und Weise des Beginnes ab. Die' Arbeitgeber
müssen die Gewähr haben, Arbeitskräfte , die ihren Anforderungen ent¬
sprechen, zu erhalten. Der bloße „Rachmonesstandpunkt “ müßte auf¬
gegeben werden; ja, es wäre eine Überprüfung der Anmelder durch den
Leiter vorzunehmen. Freilich müßte der Vertrauensmann ein gewisses
Wohlwollen zeigen und die Arbeitssuchenden nicht barsch behandeln.
Vielleicht gelingt es mir, in der nächsten Zeit eine solche Persönlichkeit
doch bei uns ausfindig zu machen.
Flusser , ( .Bohemia“) betont in Übereinstimmung mit Br. Fuchs die
Schwierigkeiten der Stellenvermittlung. Die Schwierigkeiten liegen aber
auch in der großen Konkurrenz. Vor dem Kriege gab es bei uns 23 kauf¬
männische Lehranstalten , heute 89, die fast alle staatlich sind. Die Zentral¬
stelle wird versuchen müssen, die Situation wissenschaftlich zu erfassen.
in
der Juden
Ich habe in der w. ..Bohemia“ eine Statistik
Böhmen angeregt : das Material wird bis zum Herbst bearbeitet sein
und es wird auch für das Komitee für sozialen Aufbau eine Grundlage
für die Erörterung in Fragen des Arbeitsnachweises bilden können.
“): Die Zentrale seilte versuchen, von sich aus die
(„
Stern Menorah
Arbeitsnachweisstellen in der Provinz zu organisieren. Die Logen sollten
zur Arbeit heranziehen. Die
nur die Anreger sein und die Gemeinden
Propaganda öffentlich zu betreiben ist ans antisemitischen Gründen nicht
ratsam.
“): Die Richtlinien scheinen sich auf einen ganz,
(„
Feith Moravia
kleinen Kreis des Arbeitsnachweises, nämlich den kaufmännischen Nach¬
wuchs, zu beschränken. Unsere Loge hat sich in dieser Frage an die
Kultusgemeinde gewendet, freilich bisher noch keine Antwort bekommen.
Eine der Hauptfragen aber ist , welche Mittel die Logen für einen solchen
Arbeitsnachweis aufbringen würden. Denn ich weiß nicht, ob es genügt,
daß das Bureau täglich drei Stunden arbeitet . Jeden Tag können Anfragen
kommen und müssen Anfragen beantwortet werden. Jeder Arbeitssuchen
und jede Stelle, die vermittelt wurde, müssen verbucht werden. Mit einem
bloßen Beschluß ist nichts getan. Die Zentrale in Prag müßte die Ver¬
treter aller größeren Städte zu einer Sitzung einberufen und über die
Mittel beraten, die zur Verfügung stehen. In Brünn würde eine solche
Stelle sicher 20.000 Ke kosten. Die Ausgleichstelle in Prag hat ja nur den
Sinn, daß, wenn die angesprochene Arbeitsstelle keinen Bewerber hat, sie
einen von anderswo vermittelt . Bei uns besteht seit Jahren ein Arbeits¬
nachweis, der gut funktioniert . Aber ich wiederhole, daß die Frage des,
kaufmännischen Nachwuchses für uns nebensächlich ist . Vor kurzem sind
tausend Ingenieure entlassen worden, auch für solche qualifizierte Arbei¬
ter im weiteren Sinne des Wortes müßte gesorgt werden. Die Anträge des.
Komitees erscheinen mir für eine Abstimmung noch nicht reif. Ich bin
an das Komitee. Eine Besprechung der in
für Rückweisung
Betracht kommenden Städte ist notwendig, und weiters meine ich, daß'
die Angelegenheit von den Kultu sge mein den in die Hand genommen
werden müsse.
Br. Dux sagt in seinem Schlußwort, daß wir nicht, weil wir etwas
Großes wollen, und nicht in Jahren durchführen können, überhaupt nichts
schaffen sollen. In kleinen Orten genüge der Vertrauensmann , der mit
Prag arbeite. In Brünn werde gewiß ein eigener Arbeitsnachweis not¬
wendig sein. Wenn im Vorjahr 700 Arbeitssuchende placiert wurden, so¬
nst das ein Zeichen, wie wichtig der Arbeitsnachweis ist und wie er
funktioniert. Die Kultusgemeinden aufzufordern, hat keinen Zweck. Wenn
wir sie zur Arbeit bekommen, so geschieht das nur durch Brüder.
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Bei der Abstimmung
wird
der Antrag
von Bru¬
der
F e i t h auf
R ii c k v e r w e i s u n g an das
Komitee
angeno
m m e n.
Br. Großpräsident ersucht das Komitee , die Anregung Bruder
Flussers zu berücksichtigen.

Die Wahlen.
Namens des Wahlkomitees macht Br. Expräs . Starkenstein
die folgenden Vorschläge , die einstimmig angenommen werden:
Generalkomitee:
Dr . Josef Popper
als Großpräsident,
Ing . Rudolf T eltscher
und
Reg .-Rat Dr . Emil Wies m e y e r als Großvizepräsidenten,
Oberdirektor Adolf L i 11i n g als Großsekretär,
Dr . Gottlieb Stein
als Großschatzmeister,
Obermagistratsrat Dr . Michael F e i t h.
Josef Fischer,
Dr . Hermann Fuchs,
Sanitätsrat Dr . Emil H a i m,
Dr . Otto Heller.
Dr. Max Hutter.
Dr. Emil Kornfeld,
Dr . Hugo L ö w y,
Dr . Wilhelm S c h n ü r m a c h e r,
Prof . Dr . Emil S t a r k e n s t e i n.
Genraldirektor Dr . Ing . Armin W einer,
Dr. Isidor W o 1f.
Dr. Ignaz Ziegler.
Gesetzeskomitee:
Dr Richard B i e h a 1. Dr . Gustav G i n t z, Dr. Karl R i x,
Dr. Wladimir Schiller.
Dr . Gottlieb Stein, Reg .-Rat Dr. Emil
W i e s m e y e r.
Geistiges
Komitee:
Dr. Adolf Bischitzky,
Dr . Otto Heller,
Dr . Ing . Siegwart
Herrn a n n. Direktor Viktor König, Direktor
Hans P e r g e r,
Dr . Friedrich Karl Pick, Professor
Dr . Emil Starkenstein,
Oskar Stein, Reg .-Rat Dr . Emil W iesmeyer.
Finanzkomitee:
Rat Max Erben, Direktor Otto Freund,
Gustav Langendorf, Professor Heinrich P o 11a k. Dr . Emil S t e i n, Professor Max
W e i ß.
Schiedsgericht:
Dr . Gustav G i n t z als Obma n n, Dr. Emanuel Groß als Ob¬
mannstellvertreter , Dr. Max Lasch, Dr . Josef P o 1a c e k, Dr . Wla¬
dimir Schiller.
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Als Ersatzmänner
: Dr. Artur F a n t 1, Ing. Paul
S c h m o 1k a. Dr. Richard W e r t h e i in e r.
Die ernannten Komitees.

Der s. w. Großpräsident ernennt folgende Komitees:
Komitee

für sozialen

Aufbau:

Dr. Siegfried A b e 1e s, Rat Dr. Ludek D u x, Rat Max Erben,
Dr. MichaelF e i t h, Professor Gustav Flusser . Dr. Max Hutter,
Dr. Fritz K n ö p f m a c h e r. Direktor Ernst P o 11a k, Dr. Leo
S c h 1e i ß n e r, Prof. Dr. Karl Thieberger,
Reg .-Rat Dr. Emil
Wiesmeye r.
Jugendschriften
- Komitee:
Prof. Dr. Emil H o f m a n n, Moritz Kornfeld,
Dr . Friedrich
Karl Pick, Dr . Alois Schreier.
Dr . Felix Seidemann.
Oskar
Stein, Prof . Dr. Ignaz Ziegler.
Redaktionskomitee:
Ing. Artur S c h \v e i n b u r g, Professor Dr. Emil Starkenstein, Oskar Stein. Professor Max W e i ß.
Der Schluß der Sitzung.

Nach Annahme des Vorschlages von Br. Fuchs , die nächste
Großlogentagung
wieder in Prag abzuhalten , dankt dieser
auch dem s. w. Großpräsidenten für die gerade diesmal schwierige
Leitung der Verhandlungen.
Br. Großpräsident Ader dankt auch im Sinne der Vertreter der
anderen Nachbardistrikte für die freundliche Aufnahme und erklärt,
daß er kaum einer Großlogentagung beigewohnt habe, an der grund¬
sätzliche Fragen des Judentums so erschöpfend und doch reibungslos
erörtert worden seien. Ganz außerordentlich habe ihn der Vergleich
des k. r. Hilfswerkes mit dem seinerzeitigen galizischen interessiert.
Er möchte aber gegenüber anderen Meinungen, die aufgetaucht sind,
betonen, daß das Hilfswerk in Galizien, wenn man dies auch nicht
statistisch nachweisen könne, einen großen Erfolg gehabt hätte. Aus
eigener Anschauung könne er sagen, daß die Hilfe von Westen, die
Leistung der Hirsch-Schulen, sehr bedeutend und glücklich gewirkt
habe. Gerade durch diese Schulen seien weltbedeutende Gelehrte und
Künstler hindurchgegangen. Lassen Sie sich von Ihrer Arbeit, so
schloß er, nicht zurückschrecken!
Br. Großpräsident Popper dankt den Referenten und den Ver¬
tretern der auswärtigen Distrikte, welche durch ihre Anwesenheit der
Tagung ein besonderes Gepräge gegeben haben.
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Eröffnung des Altenheims in Karlsbad.
Sonntag, den 10. Mai d. J . fand die feierliche Einweihung des
Karlsbader Altenheims statt , dessen Eröffnung acht Tage später statt¬
finden sollte. Der Bau, zu welchem die Stadtgemeinde Karlsbad den
Grund gespendet hatte und der sich neben dem israelitischen Kur¬
hospital monumental erhebt, ist dem unermüdlichen Wirken des
Br. Expräsidenten Rabb. Dr. Ignaz Ziegler zu danken. In hervor¬
ragender Weise hat die w. „Karlsbad“ ihrem Führer Gefolgschaft ge¬
leistet, und so darf man wohl sagen, daß die Einweihungsfeier auch
eine Feier unseres Distriktes war. Dies wurde durch die Anwesenheit
des s. w. Großpräsidenten Dr. Josef Popper, des Großvizepräsiden¬
ten Reg.-Rates Dr. Wiesmeyer
und eines Vertreters des deutschen
Distriktes besonders dokumentiert.
Die Feier war von Harmoniumspiel und Solosang umrahmt.
Br. Expräs. Dr. Karl Moser begrüßte als Obmann der Baukommis¬
sion und Vorsteher der Kultusgemeinde die Erschienenen, unter denen
sich auch Vertreter der staatlichen und städtischen Behörden, sowie
der städtischen Sparkassa befanden. Er gab einen kurzen Überblick
über die Entwicklung des Baues und hob alle die hervor, die sich um
ihn Verdienste erworben hatten . Unter den Spendern nannte er in

erster Reihe den Präsidenten Thomas G. Masarvk. Dann feierte
er die Tat des Expräs. Ziegler. An die Begrüßung schloß sich eine
Ansprache des Obmannes des Arbeitsausschusses Br. Direktor Vogl.
Den Verlauf der technischen Arbeit schilderten der leitende Architekt
des Baues Rudolf Wels und der ausführende Baumeister Ing. Paul
Fischer.

Nun folgte die Festrede
Br . Zieglers,
in der er die Ge¬
schichte des Altenheims aufrollte und die verschiedenen Phasen der
Vorbereitung von ihrer gefühlsmäßigen, ethischen Seite aus be¬
trachtete. Aus der Reihe der Einzelspender, auf die er Bezug nahm,
seien insbesondere der aus Karlsbad stammende Amerikaner Friedrich
Brown genannt , der durch eine Spende von einer Million Kc den
Bau erst ermöglichte. Die Initiative zur ersten großen Sammlung gab
die verstorbene Frau von Br. Dr. Hahn in Karlsbad, eine Schwester
des Br. Expräsidenten Starkenstein, Frau Jetti Hahn, die 1911 ein
großes Fest veranstaltete , bei dem eine große Summe aufgebracht
wurde. Br. Expräs. Ziegler erwähnte weiters, daß ein Nichtjude, ein
junger Karlsbader Kaffeehausbesitzer, für die Dauer des Lebens
Zieglers und seines eigenen eine jährliche Spende von 10.000 Kc zu¬
gesagt habe.
Nach Br. Ziegler sprachen der Vertreter der politischen Behörde
und der Bürgermeister-Stellvertreter, hierauf als erster Redner unter
den jüdischen Gästen der s. w. Großpräsident Popp e r, der auch als
Vertreter des Obersten Rates in herzlichster Weise der Verdienste
Br. Zieglers gedachte. Er spielte auf die von Br. Ziegler geäußerten
Sorgen des Kuratoriums bezüglich der weiteren Zukunft an und
meinte, daß kein Bau auf festerem Grunde errichtet werden könnte,
denn das Altenheim sei auf der Liebe von Mensch zu Mensch erbaut
und diese sei über alle Schwankungen wirtschaftlicher Momente er¬
haben. Namens des Verbandes der Kultusgemeinden mit deutscher
Geschäftssprache sprach Herr Dr. Kantor Teplitz
(
-Schönau); auch
er feierte in herzlicher Weise die Persönlichkeit Zieglers, der vor
einigen Jahren die Reise nach Amerika zum Zwecke der Aufbringung
von Mitteln für das Heim nicht gescheut hatte. Zum Schluß gratulierte
noch Br. Türk Plauen
(
) als Vertreter der deutschen Großloge.
Nach einem Dank seitens des Br. Expräs. Moser schritt man
zur Besichtigung des Hauses. Der Grund umfaßt 3000 m2, wovon
800 m2verbaut sind; es enthält 35 Wohnzimmer, von denen einige
für zwei Insassen bestimmt sind, so daß im ganzen 43 untergebracht
werden können. Jedes Zimmer hat weißlakierte Möbel, zwei eingebaute
Kästen, einen Sekretär, warmes und kaltes Wasser.
Ein Platz wird monatlich mit 1000 Kc veranschlagt. Außerdem
werden Freiplätze vergeben.
Alle Anwesenden hatten den Eindruck, daß hier ein großes
soziales Werk geleistet wurde, das für seinen Schöpfer Br. Expräs.
Ziegler ein unvergängliches Ruhmesblatt bildet und auf das auch
unser Orden stolz sein darf.
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Das neue Logenheim der w. »Freundschaft «.
Am 9. Mai fand die feierliche Einweihung des neuen, sehr ge¬
schmackvollen Logenheimes der w. „Freundschaft “ in Teplitz statt.
Es befindet sich in einem vornehmen Gebäude hinter der Bahnhof¬
straße . Die Feier gestaltete sich zu einem Feste des ganzen Distriktes.
Die Großloge war durch den s. w. Großpräsidenten Popper, sowie
Großsekretär L i 11i n g vertreten , die deutsche Großloge, die
Dresdner Loge „Fraternitas “, sehr viele Logen unseres Distriktes und
die Wiener Logen hatten Delegierte entsendet. Br. Expräs. P o 1a c e k
hat sich um das Zustandekommen des neuen Heimes besonders ver¬
dient gemacht. Nach der überaus feierlichen Logensitzung, die in
Abwesenheit des Präsidenten , Br. K o h n, der Vizepräsident Bruder
Dr. Schleim leitete , fand ein Bankett mit künstlerischen und humo¬
ristischen Darbietungen im Schloßgarten statt : an dem Bankett nahmen
auch die Schwestern teil.

Das neue Jahrbuch der Historischen Gesellschaft.
Von Prof. Dr . Oskar Donath.
Das neue Jahrbuch (Bd. III) unserer historischen Gesellschaft er¬
schien heuer in einem zeitlichen Abstand von etwas mehr als einem
halben Jahr . Schon beim Durchsehen des Inhaltsverzeichnisses fallen
dem Leser die Namen einiger neuer Autoren auf und der Freund der
„Gesellschaft“ stellt mit Vergnügen die Tatsache fest, daß sich der
Kreis der Mitarbeiter immer mehr erweitert.
Das heurige Jahrbuch , von Br. Prof. S t e i n h e r z wieder mit
großer Umsicht redigiert, umfaßt acht Aufsätze auf etwa 450 Seiten.
Am umfangreichsten (S. 307— 448) und auch bedeutungsvollsten ist
Bernhard
Heiligs gründliche , sachliche, methodisch wie sprach¬
lich gleich vollendete Studie „Vorläufer
der mährischen
Konfektionsindustrie
in ihrem
Kampfe
mit den
Zünften “, in der der Verfasser die Geschichte des jüdischen
Kleiderhandels seit jener Zeit behandelt, in die sich dieser überhaupt
zurückverfolgen läßt ; also vom Ende des XIV. Jahrhunderts bis zur
Entstehung der ersten mährischen Konfektionsfabrik, die zugleich die
erste ihrer Art in Österreich war. Heilig geht aber über diesen Rahmen
weit hinaus, indem er sich bemüht, am jüdischen Kleiderhandel als
Objekt ein Stück jüdischer Wirtschaftsgeschichte in Mähren in all
ihrer Mannigfaltigkeit darzustellen. Er behandelt das jüdische Hand¬
werk im allgemeinen und das jüdische Schneiderhandwerk im beson¬
deren, er zeigt das Wachstum und den wirtschaftlichen Aufschwung
der Proßnitzer Judengemeinde während des Dreißigjährigen Krieges
und bald nachher, er berichtet über den Aufschwung des jüdischen
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Kleiderhandels nicht nur in Proßnitz, sondern in ganz Mähren, der zu
den erbittertsten Kämpfen mit den christlichen Schneiderzünften
führte, er beleuchtet die Frage des jüdischen Handwerkers und seine
Stellung zur christlichen Zunft und zu den außerhalb der Zunft
stehenden Handwerkern, den sogenannten Pfuschern, er untersucht
die Frage nach der Herkunft der von Juden gehandelten Güter usw.
Heiligs Arbeit, die eine Fülle hochinteressanter Details enthält
(z. Ba über den Kundenkreis der Judenschneider, über die Nikols¬
burger jüdische Schneiderzunft, über den Handel mit Monturstücken
u. v. m.), schließt mit der Geschichte der Familie Ma n d 1, deren Mit¬
glieder Mayer und Fs a k (Ignaz) im Jahre 1858 die Konfektions¬
fabrik M. und I. Mandl in Proßnitz errichteten.
An zweiter Stelle sei der Aufsatz Fr . R o u b Lk s „D i e JudenSiedlungen
in Böhmen
auf den Orts plänen
vom
Jahre 1727“ genannt. Die judenfeindliche Stimmung des Mittelalters
— und für die Juden dauerte das Mittelalter bis tief ins XVIII. Jahr¬
hundert hinein — hatte zur Folge, daß die Regierung, in der Absicht,
wieder einmal eine Reduktion der Juden in Böhmen durchzuführen,
im Jahre 1725 eine Judenkonskription anordnete und in einem Reskript
aus dem Jahre 1727 auf die Verlegung der Judenhäuser aus der Nähe
der katholischen Kirche drängte. Es wurde verfügt, daß die Obrig¬
keiten von ordentlichen Landmessern Pläne der Pfarrorte im Lande
herstellen und darin deutlich die Entfernung der Judenhäuser von der
katholischen Kirche einzeichnen lassen sollen. Als Ergebnis dieser
Aktion erhielten sich im Archiv des Ministeriums des Innern 103
böhmische Ortspläne (von 15 Städten, 22 Marktgemeinden und 66
Dörfern) mit der eingezeichneten Entfernung der Judenwohnungen
von der katholischen Kirche*). Auf allen Plänen sind die Juden¬
behausungen, die Kirche, vielfach auch das obrigkeitliche Schloß und
andere wichtige Gebäude der Gemeinde ausdrücklich eingezeichnet.
Die Bedeutung der erhaltenen Pläne reicht über die Geschichte der
Juden in Böhmen weit hinaus, denn derartige Abbildungen sowohl der
Grundrisse wie auch der äußeren Gestalt und der Bauart nicht bloß
der Städte und Städtchen, sondern auch der Dörfer Böhmens aus
jener Zeit sind eine Seltenheit. Von den erhaltenen Plänen sind vie r¬
zehn Stück
als Beilage
des Jahrbuches
abgedruckt,
und zwar von den Orten: Budnian, Liboch, Kaunitz, Dobris, Langenlhota, Jungfernteinitz, Libochowitz, Rakonitz, Hefman-Mestetz,
Petschau, Laun, Neweklau, Görkau und Eidlitz. Roubiks tschechisch
abgefaßter Aufsatz ist von Dr. A. Blaschka
ins Deutsche so vor*) Es fehlen die Pläne von Städten, in denen bekanntermaßen größere
jüdische Gemeinden waren. Das hat (nach Dr. Jakobovita’
plausibler
Erklärung) seinen Grund darin, daß jene Orte ein geschlossenes,
von der Christen s t a d t abgesondertes
G h e 11o h a 11e n,
so daß sich die Einsendung des Ortsplanes erübrigte.
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züglich übersetzt, daß der Leser keinen Augenblick das Gefühl hat,
nicht das Original zu lesen.
Dr. Tobias
Jakobovits
macht den Leser mit den ver¬
schiedenen Judenabzeichen
in Böhmen: dem Judenhut , dem
gelben Ring, der Krause und dem gelben Fleck bekannt. Einiges
wissen wir darüber aus den Arbeiten der tschechischen Kultur¬
historiker Z i b r t und Zikmund
Winter. Deren Arbeiten reichen
aber nur bis zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges und Jakobovits
vermag sie nicht nur zeitlich, sondern auch sachlich durch Akten¬
material, das er in Prager Archiven vorfand, zu ergänzen. Er schildert
nicht nur die Zeichen als solche, sondern auch den Kampf, den die
Juden jahrhundertelang um ihre Beseitigung (bis zu deren Abschaffung
durch Kaiser Josef) führten.
D r. Simon Adler druckt , nach einleitenden Worten über die
Judengerichtsbarkeit , in deutscher Sprache 111 Protokolle ab, die im
Original teils hebräisch, teils jüdischdeutsch abgefaßt sind und ein
Bild der Judenprozesse
geben , die in den Jahren 1682 bis
1779 vor dem Prager Judengericht verhandelt worden waren. Sie
sind deshalb von so großem Interesse, weil sie die sozialen Verhält¬
nisse der Prager Juden in jener Zeit blitzlichtartig beleuchten. Ein
guter Gedanke war, das alphabetische Verzeichnis der in den Proto¬
kollen vorkommenden Personen abzudrucken, nicht nur, weil es dem
Familienforscher die Arbeit wesentlich erleichtern wird, sondern weil
auch der Laie (namentlich der Prager Jude ) darin leicht nach seinen
Ahnen Umschau halten kann. Als Probe sei eines der Protokolle hier
sowohl im Original wie auch in deutscher Übersetzung abgedruckt:
Jaum 2. 10. Adar. 5443.
Beschickt Mejir ben Schelomo Katz l’Chajim Balbierer in ver¬
langt vin ihm 6 sejiwim wus er ihm hot derof gehn bechol hamaschmoji haschtar schebejad Mejir hanal merape zu sein hajaldo scholau,
in het nit- merape gewesen. Also verlangt er sein moaus zirick.
W’Chajim hanal heschiw, er hot seine peolos gethun , in is % schunim
mit hajaldo um gangen , in rnauzie mehr hauzous gewesen als er
hot mekabel gewesen, hot sie gam ken kamo peomim merape ge¬
wesen rak wieder ojf gebrochen mekoach, daß das jeled so bejs is.
will nischt gedulden . Also far niejnt er nit daß er epis darf zirick
gehn.
Is erkennt worden, weiln Mejir Selbsten maude is daß er
Yi

schunim

is um gangen

mit hajaldo

hanal . Also hot Mejir wegn

die 6 sejiwim an Chajim nischt zu suchen , w’Chajim hanal hot an
Mejir hanal um die andern 6 sejiwim ma scheniskar bischtar gam
ken nischt zu fordern . Allis fin Rechts wegin.
(Es erscheint Maier, der Sohn des Salomen Katz , und Chajim
Ba(l)bierer (Bader). Maier fordert von Chajim 6 fl., die er ihm als
Vorschuß für die Heilung seines Kindes gegeben hat , zurück. Maier
hatte mit Chajim einen Vertrag geschlossen, in welchem er sich
verpflichtet , für die Heilung seines Kindes 12 fl zu zahlen. 6 fl.
zahlte er voraus und den Rest sollte er nach vollendeter Hei¬
lung bezahlen. Da nun nach Y* jähriger Behandlung das Kind
nicht geheilt war, verlangt Maier die Angabe von 6 fl. zurück.
Chajim entgegnet : er habe sich K Jahre mit dem Kinde Mühe
gegeben, auch bereits einen Heilerfolg bei dem Kinde erzielt und
viel Auslagen gehabt . Das Kind wäre sehr böse und hätte keine
Geduld, daher gebe es immer wieder Rückfälle . Er glaube daher
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mit Recht, die erhaltene Angabe für seine bisherige Mühe behalten
zu dürfen. Es wird erkannt : Nachdem Maier selbst zugibt, daß sich
Chajim mit seinem Kinde % Jahre bemüht habe, so braucht er die
Angabe dem Maier nicht zurückzugeben. Dagegen muß Maier die
vertraglich zu gesicherten 6 fl. dem Chajim nicht bezahlen.)
Die Geschichte
der Juden
in N e u h a u s in der Zeit
von 1294 bis 1604 wird von Rabbiner D r. Michael
Rachmuth
dargestellt . Von Belang sind in dem Aufsatz der Bericht über das
Verhältnis Adams II . von Neuhaus (regierte 1565 — 1596), eines der
mächtigsten böhmischen Adelsherrn , zu den Juden , das aus wirt¬
schaftsgeschichtlichen Gründen wichtige Bild des jüdischen Glaser¬
meisters und Kaufmannes Adam Glas und die Beschreibung , wie gegen
die jüdischen Kaufleute seitens der christlichen Konkurrenten immer
wieder intrigiert und ihnen’ das Leben erschwert wurde.
Der treue Mitarbeiter unseres Jahrbuches , Rabbiner
D r. Heinrich
F 1e s c h, einer der verdienstvollsten Arbeiter auf
dem Gebiete der Geschichte der Juden in Mähren, bespricht die Ein¬
tragungen
im Pinax
von To bitschau
aus den Jahren
1645—•1790. Sie beziehen sich zum Teil auf Spenden von Thora¬
rollen, Thoraparamenten
und Silberschmuck sowie auf Spenden
anderer Art . Ein Teil des Pinax stellt das Grundbuch für Tempelsitze
dar und dieser Abschnitt ist historisch am wichtigsten , weil er über
das Vermögen bzw. Unvermögen der von Torstenson heimgesuchten
und arg mitgenommenen Gemeinde Aufschluß gibt . „Sohn des Mär¬
tyrers “, „Tochter des Märtyrers “, „Frau nach dem Märtyrer “ sind
ständige Wendungen im Pinax von Tobitschau.
Beruh . Mandl druckt
zwei Urkunden ab, die für die
schichte der Juden in K a s s o w i t z , einem Marktflecken im Bezirk
Blatnä , von Belang sind . Besondere Wichtigkeit hat das zweite vom
Schloßherrn von Schlüsselburg am 28. Oktober 1721 herausgegebene
Dokument , die aus zwanzig Punkten bestehende „Ordnung
, wie
meine
Kassowitzer
Judenschaft
sich zu verhalten
h a b e“, welche mit der Verordnung über die Judenkonskription (siehe
Aufsatz von R o u b i k) und mit dem Befehl zum Tragen der Hals¬
krause (siehe Abhandlung von Jakobovits)
im Zusammenhang
steht.
Um die Ergebnisse seiner jahrelangen Forschungen auch weiteren
jüdischen Leserkreisen , vor allem aber der judaistischen Wissenschaft
des Auslandes zugänglich zu machen , trug der Verfasser dieses Re¬
ferates zum Jahrbuch mit einem recht ausführlichen Auszug seines in
tschechischer Sprache verfaßten Werkes „Juden
und Judentum
in der tschechischen
Literatur
des XIX . und XX. Jahr¬
hundert
s“ bei.
Der III . Band des Jahrbuches , der sich auf dem hohen Niveau
seiner Vorgänger hält , zeichnet sich diesmal durch ein ganz besonders
gefälliges Äußere aus , wofür den Brüdern Redakteur D r. Rychn o v s k y (der w. „Bohemia “) und Oskar
Stein der
(
w. „Praga “)
Dank gebührt.
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Anregungen und Hinweise.
Das Andenken an unsere Brüder.

Von Dr. Emil L a t z e r, Brünn.
Als Beitrag zu diesen Bestrebungen*) wäre auf ein Gedächtnis¬
blatt hinzuweisen, welches ich schon vor einer Reihe von Jahren in
der w. „Moravia“ veranlaßt habe und welches seinen Zwecken, wenn
auch nicht in dem Maße, als es bei der Anregung gedacht war, ent¬
spricht. Ein Doppelblatt in Großformat ist mit entsprechenden Ein¬
teilungen versehen, welche die Personalien des betreffenden Bruders,
seine Tätigkeit in der Loge, allfällig auch im öffentlichen Leben,
wiedergeben und mit dem Nachrufe beim Ableben abschließen. Das
Blatt enthält ferner ein Lichtbild des Bruders, welches im Laufe der
Jahre wiederholt werden kann und mit der Unterschrift versehen ist.
Diese Eintragungen sollen aber durch ein wesentliches persönliches
Moment ergänzt werden. Jeder Bruder hat die Pflicht, diesem Blatte
seine eigenhändig
geschriebene
Biographie hinzuzufügen*,
dies aber nicht mit Rücksicht auf lückenlosen, chronologischen Ab¬
lauf seiner Tage, vielmehr als Abriß derjenigen Ereignisse, die den
Lebensweg einschneidend beeinflußten. Erwähnenswert vor allem die
Einstellung zur Umwelt überhaupt, und insbesondere der Weg, welcher
zum Eintritte in den Orden führte. Also nicht eine ordnungsgemäße,
schablonenhafte Matrikelführung, vielleicht für Statistik verwertbar,
sondern Lebensbilder, frei entworfen
und innerer
Regung
entsprungen. Also „Wahrheit und Dichtung“ in bescheidenem persön¬
lichem Rückblick. Mit der Wiedergabe dieser Lebensbilder ist das An¬
denken jedes einzelnen Bruders gegeben, das er seinen Nachkommen
im Orden als seelenvolles Andenken zum Weiterleben übergibt.
Der technische Fortschritt unserer Zeit gestattet es, außer dem
Lichtbilde und der Schrift, auch die Stimme dauernd zu erhalten.
Davon ausgiebigen Gebrauch zu machen wäre bei uns, wie es in
anderen Korporationen schon eingeführt ist, gewiß auch am Platze.
Es wäre zu wünschen, daß ein Archiv
von Schallplatten,
vielleicht im Anschluß an die erwähnten Gedenkblätter, angelegt wird.
Jeder Bruder hätte das Recht, eine solche Schallplatte, in Form und
Inhalt seinem eigenen Willen überlassen, dem Archive einzureihen.
Es wäre aber Pflicht jedes Präsidenten , beim Antritt seines Amtes
gewissermaßen eine Botschaft an die Brüder auf einer Schallplatte
festzulegen.
Wenn wir zusammenfassend obige Überlegungen berücksichtigen,
so ist auf die vorgeschlagene Art das Andenken der Brüder durch
Schrift, Lichtbild, Stimme, seelische und geistige Einstellung gegeben.
*) Vgl. die Anregungen von Br. Weits
Gottlieb ,S t e i n (Feber 1931).

ch Feber
(

1930) und Expräs.
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Aus anderen Distrikten.
Österreich.

(Verbandstag
. — Ehrung
von Br . Hofrat
Frank¬
furter .)
Am 10. April fand in Wien der
Verbandstag des österreichischen
Distriktes Statt. Als Vertreter des
cechoslovakischen Distriktes nahm
an ihr Br. Großschatzmeister Dok¬
tor Stein teil.
Der Beginn der Tagung gestaltete
sich zu einer Feier für Br. Hofrat
Prof. Dr. S. Frankfurter.
Es
wurde ihm vom Bundespräsidenten
taxfrei das Große Silberne Ehren¬
zeichen für Verdienste um die Re¬
publik verliehen. Diese Auszeich¬
nung gewann durch die besonders
feierliche und ehrende Form der
Überreichung durch den Bundes¬
minister für Unterricht Dr. Czerm a k erhöhte Bedeutung. Der Mini¬
ster, der Hofrat Frankfurter in
seiner Wohnung aufsuchte, wür¬
digte in einer überaus herzlichen
Ansprache die großen Verdienste,
die sich Dr. Frankfurter durch sein
über vier Dezennien währendes
Wirken an der Universitätsbiblio¬
thek, seine 22jährige Tätigkeit als
Konsulent im Unterrichtsministe¬
rium und durch sein Eintreten für
das Humanistische Gymnasium zu
einer Zeit, da es besonders gefährdet
war, erworben habe. Die Über¬
reichung der Auszeichnung fand an
dem Tage statt , an dem vor 25 Jah¬
ren der von Dr. Frankfurter ange¬
regte „Verein
der Freunde
des humanistischen
Gym¬
nasiums“ ins Leben trat , dessen
Schriftführer Dr. Frankfurter seit
Anbeginn ist.
In diesem Zusammenhang sei auch
einer früheren Ehrung Br. Frank¬
furters gedacht. In der am 22. De¬
zember 1930 abgehaltenen General¬
versammlung der „Gesellschaft für
Sammlung und Konservierung von
Kunst- und historischen Denkmälern
des Judentums (J ü d i s c h e s Mu¬
seum ), die nunmehr seit 35 Jah¬
ren besteht, wurde vor Eingang in
die Tagesordnung Hofrat Prof. Dok¬
tor S. Frankfurter
aus Anlaß
seines Jubiläums der zehnjährigen
überaus verdienstvollen Tätigkeit
als Präsident der Gesellschaft unter
lebhafter allgemeiner Zustimmung
zum Ehrenmitglied
ernannt.
Dabei hielten der Vizepräsident der
Gesellschaft Dr. iSiegm.S t i a s s n v,
Primarius Prof. Dr. Braun
und

Rabbiner Dr. T a g 1ic h t, jener als
Vizegroßpräsident im Namen des
Verbandes der isr. Humanitäts¬
vereine B. B„ dieser als Präsident
der Loge „Wahrheit“, die Verdienste
des Gefeierten würdigende Anspra¬
chen. Hofrat Frankfurter
teilte
in seiner Erwiderung, für die ihm
erwiesene Ehrung herzlich dankend,
mit, daß er, veranlaßt durch die
ständigen materiellen Schwierig¬
keiten , aus Anlaß seiner zehnjähri¬
gen Präsidentschaft die Bildung eines
Fonds unternommen habe, um we¬
nigstens die notwendigsten Aus¬
gaben sicher zu stellen. Es seien ihm
von befreundeter Seite einige nam¬
haftere Beträge zur Bildung dieses
Fonds für die Zwecke des jüdischen
Museums zur Verfügung gestellt
worden. Der Fonds wurde „Frankfurter - Fonds“ genannt
und
beträgt derzeit über 4000 S.
Deutschland.

In einem Artikel der deutschen
Ordenszeitschrift bespricht Frieda
W e i n r e i c h die Lage der jüdi¬
schen Erholungsheime
in
Deutschland.
Es bestehen zur
Zeit 42 Erholungsheime und Heil¬
stätten für Erwachsene und Kinder
mit zusammen etwa 2400 Plätzen.
15 von diesen Heimen sind ganz¬
jährig geöffnet. 25 waren bereits
vor dem Kriege ins Leben gerufen
worden. Die gegenwärtigen schwe¬
ren wirtschaftlichen Verhältnisse
haben diese Heime nicht nur über¬
füllt, sondern auch vielfach in eine
kritische Situation gebracht.
Vizegroßpräsident Max J e s e 1s o h n ist im vorigen Monate 60
Jahre alt geworden.
In einem in der Monatsschrift der
Berliner Logen erscheinenden Auf¬
ruf ersucht Br. M. Lewinsky
alle
pazifistisch interessierten Brüder,
sich bei ihm zu melden. In Diskus¬
sion soll erörtert werden, wie die
Brüder durch Vereine und durch die
Presse an der Befriedung Europas
mitarbeiten könnten . Es soll sich
nicht um leere FriedenisproMamationen handeln, sondern um dauernde
Arbeit an der Organisation des
Friedens und um Verbreitung der
den Frieden aufbauenden Einsichten
und Stimmungen.
Palästina.

In Bagdad ist eine neue Loge
gegründet worden. Sie ist die zehnte
des palästinensischen Distriktes.
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Bücher und Zeitschriften.
Kultur des Haushaltes.
Wie auf allen Gebieten der Wirt¬
schaft hat auch auf dem der Haus¬
wirtschaft die neue Zeit dem Grund¬
satz der Rationalisierung Rechnung
getragen . Die Erkenntnisse der Na¬
turwissenschaft und Hygiene , die
über den Aufbau und die Erhaltung
des Körpers -uns anders denken
lassen als frühere Generationen,
führten sowohl in der Wohnungs¬
kultur , als auch in der des Haus¬
haltes auf neue Wege. Und man
darf hier wirklich von einer Kultur
sprechen , denn im Grunde geht der
Rationalismus des Haushaltes dar¬
auf aus, Zeit zu gewinnen, d . h.
die Zeit in den Dienst höherer
Lebensfunktionen zu stellen. Dies
entspricht ja den (Bedürfnissen der
Frau von heute , die für ihre allge¬
meine soziale und geistige Be¬
tätigung auch in der Hauswirtschaft
Raum schaffen mußte. Es ist darum
nicht unangebracht , einmal an dieser
Stelle auf einige Bücher moderner
Hauskultur hinzuweisen.
An erster Stelle seien die Kos¬
mos-Hausbücher der Franc k h sehen Verlagsbuchhandlung
in
Stuttgart erwähnt , die einen ge¬
radezu umwälzenden Einfluß auf die
veralteten Methoden der Hausfüh¬
rung gehabt haben. ,d) er neue
Haushalt“
(
Kart
. Mk. 5.—, geb.
Mk. 6.50) von D r . Erna M e y e r,
stellt das erste Mal 'die Frage der
Hausführung als ein Problem auf,
dessen Lösung die Frau zu einem
freien Menschen, frei zu sozialer
und kultureller Arbeit , machen soll.
Die Verfasserin zeigt denjenigen
Frauen , die noch nicht darüber
nachgedacht haben, ob die Metho¬
den von früher auch wirklich noch
für die heutige Lebensführung
passen , den Weg zu einer möglichst
großen Vereinfachung und Ver¬
besserung der Hauswirtschaft . Von
der Hausfrauenbewegung als Pro¬
blem und geistiger Bewegung aus¬
gehend , wird 'das wirtschaftliche
Prinzip seine Verbesserungsmöglich¬
keit und Verwirklichung eingehend
besprochen , die beste Einrichtung
oder Umgestaltung der Wohnung,
die zweckmäßigste Kücheneinrieh-

tung zur Zeit- und Kraftersparnis
erörtert und alle Arbeiten, wie
Kochen, Aufräumen, Waschen, in
manchmal erstaunlich
einfacher
Weise durchgenommen. Eigene Ar¬
tikel sind der Buchführung , der
Hauskleidung , dem Einkauf und der
Familie gewidmet. Das an guten
Ratschlägen unerschöpfliche Buch
ist ein Merk-stein in der Geschichte
neuer Hausführung.
Ein, wie der Titel besagt , „Koch¬
buch besonderer Art für Kenner
und Ahnungslose“, ist das in dem¬
selben Verlag erschienene, ausge¬
zeichnete Werk von Else Rein¬
hardt: ySo,
ist
Koche
n
leicht“ geh
( . Mk. 8.50). Das Buch
ist auf dem Prinzip aufgebaut , daß
es 'beim Kochen nur einige Grund¬
rezepte gibt, und daß, falls diese
Grundrezepte tadellos ausgeführt
werden können , alle erdenklichen
Speisen gelingen müssen . Deshalb
sind alle Grundrezepte bis in die
kleinsten Details genau erklärt und
selbst Kochkünstler können da viele
wertvolle, nie geahnte Griffe ler¬
nen. Die Zutaten , der Kalorienge¬
halt und Nährwert der (Speisen, und
der ungefähre Kostenpunkt sind
immer angegeben. Nach einer Ta¬
belle können auf Basis der Grund¬
rezepte alle erwünschten Speisen
hergestellt werden. Ferner enthält
das Buch Angaben über richtige
Hitze und Feuchtigkeit , über die zu
verwendenden Geräte
und die
geeignetste Zeit — kurz , es gibt
keine Frage
einfachster
oder
schwierigster Art, die nicht restlos
beantwortet wäre. Das in Ganz¬
leinen schön ausgestattete Buch
enthält
160 Abbildungen nach
photographischen Aufnahmen der
Verfasserin.
Ein Kochbuch raffiniertester Art
wieder, das an die Gastmähler des
Lukullus denken läßt und das nur
Geschulte gebrauchen können , ist
die Am F i b a - V e r 1a g (Wien) er¬
schienene Sammlung von 888 Re¬
zepten einer Wiener Hausfrau:
„Das Beste aus aller W e 11“
von Stefanie Ma t h i a s (brosch.
Mk. 5.60, geb. Mk. 7.40). Das in
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geistreichem und .gemütlichem Tone
abgefaßte Buch läßt die ganze
Stimmung einer auserlesenen Gast¬
tafel erstehen und ermöglicht es
durch die Genauigkeit der Angaben
jedem, diese iStimmung in kulina¬
rische Wirklichkeit umzusetzen.
Trotz der Gerichte aus aller Welt,
ist das Buch nach der genußfrohen,
heiteren Stadt,' im 'besten 'Sinne
wienerisch zu nennen und bietet
einen 'konzentrierten Extrakt der
berühmten Wiener Küche.
Der
reizende Bildschmuck und der Um¬
schlagentwurf sind von A. F. Se¬
ligmann.
„Das gelbe Euch b u c h“ von
E11 y Pete r s e n (Knorr
&
Hirth, Verlag , München. .Geh.
Mk. 4.50 in abwaschbarem 'Leinen
Alk. 5.80), ist ein herzlich und klar
geschriebenes Plauderbuch,
das
einer jungen Hausfrau den Aufent¬
halt in der Küche angenehm machen
will. Außer der Fülle (1200) prak¬
tischer Rezepte, enthält das Buch
eine sehr willkommene ausführliche
Einleitung mit amüsant erteilten
Ratschlägen und Küchenweisheiten.
Rohprodukte, Zeiteinteilung, Koch¬
geräte und iSpeisenzusammenstellung kommen zur Sprache. Das
letzte Kapitel: „Wann esse ich <
—
was?“ gibt an, welche Speisen in
den verschiedenen Monaten des
Jahres am gesündesten und aus¬
giebigsten sind. Die praktischen und
schmückenden Zeichnungen sind
vom Kunstmaler S. 0. Petersen.
Von Frau D r. E mm a Z i 1Tn e r
ist im S c h iwa r z - V e r 1a g (Wien)
ein Kochbuch für neuzeitliche und
gesunde Ernährung : ,*G« mischte
Kost
nach
neuen
Grund¬
sätzen“ brosch
(
. Kc 15.—., gelb.
Kc 23.—) erschienen. Die Ver¬
fasserin tritt für eine Vereinfachung
und Verringerung unserer Ernäh¬
rung ein und teilt in diesem Buche
dem Leser nicht nur ihre möglichst
vereinfachten, selbsterprobten Re¬
zepte mit, sondern auch ihre Erfah¬
rungen über den iNährwert der
Speisen, über die richtige Zuberei¬
tung , besondere iSaisonbedürfnisse
und ähnliches mehr. iFür die ge¬
sunde, einfache und billige Küche
ist dieses Buch ein guter Ratgeber.
Der Verlag von Wilhelm Möller
(Oranienburg bei Berlin), hat ein
Kochbuch für die fleischlose Küche,
„Vegetarische
Hausmann
sk o s t“ (geh. Mk. 2.—, geh. Mk. 3.—)
von Marie Apfelbaum
herausge¬

geben. Die vierte, neu bearbeitete
Auflage, hat auch den „s c h m ackhaften R o h k o s 11 i s c h“ auf¬
genommen. Außer den Kochvor¬
schriften enthält das bekannte Buch
praktische Winke über Auswahl der
Speisen, der Bekömmlichkeit und
der richtigen Anwendung von Ge¬
würzen. Die Schlußkapitel sind dem
Einmachen von Obst gewidmet.
Zuletzt sei noch auf ein schmales,
geschmackvoll dekoriertes Büchlein
hingewiesen, das unter dem Titel:
,.S c h 1e mane ohne F 1e i s c h!“
(Mk. 1.25), im Süd d e u t s c h e n
V erlagshaus
Stuttgart
(
) er¬
schienen ist und auch den vegetari¬
schen Standpunkt vertritt . Der Ver¬
fasser, ein bekannter Führer der
neuzeitlichen Ernährungsweise , Dr.
Hans B a 1z 1i, versteht es, in der,
männlichen Eßkünstlern
eigenen
Weise, die Pflege des Genusses als
Kulturaufgabe aufzufassen . In sei¬
ner Einführung warnt er vor Über¬
treibungen jeglicher Art und so
auch vor vollständiger Ausschal¬
tung von 'Gewürzen und anderen
Genußmitteln. Von dem Grundsatz
ausgehend, daß nur wohlschmecken¬
de Kost gesund ist, fügt er den
theoretischen , auch einige praktische
Beiträge an Rezepten von ausge¬
suchter Delikatesse hinzu.
In letzter Zeit sind noch zwei
nützliche Haushaltungsbücher er¬
schienen. „W as eine
Haus¬
frau wissen s o 11“ von Maria
G r o ß b i e s (Ö s t e r r . Bundesverlag Wien
(
),
enthält eine
gründliche, manchmal zu detailierte
Beantwortung verschiedener Haus¬
wirtschaftsfragen , vom Mieterschutz¬
gesetz , von der Wohnung und ihrer
Reinigung, von Zimmerblumen und
ihrer Pflege, vom Servieren, von den
verschiedenen Materialien des Haus¬
halts , bis zur Kleidung, dem Arbeits¬
plan und der hauswirtschaftlichen
Buchführung. Das Buch ist ge¬
schmackvoll modern ausgestattet.
Wahrhaft nützlich ist das an¬
spruchslose iBüchlein:
„10 0 0
Winke
für die iHauswirts c h n f t“, das der Verlag P h 11i p p
L. F i n k (Groß-Gerau) im Preise
von nur 0.80 Pf. herausgegeben hat.
Es enthält kleine Winke fürs Haus,
hauptsächlich .was die Reinigung
und Fleckenbeseitigung betrifft . Ein
ärztlicher Ratgeber , ein Kapitel über
Heilkräuter und über Unfallver¬
hütungen ergänzen das empfehlens¬
werte Heft.
B. T.
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Velhagen & Klasings
sind, finden sich neben dem neuen
Monatshefte.
Roman „Die
Herren
vom
Fjord“ von Karl Friedrich Kurz.
Ma i h e f t.
Nicht weniger als 85 Abbildungen,
Im Maiheft ist wieder eine reiche darunter
farbige Kunstbilder,
Fülle interessanter Aufsätze beleh¬ bereichernviele
das Heft. Auf Grund
renden Inhalts , gute Belletristik und eines Abkommens mit dem Verlage
vor allem eine große Zahl zum Teil haben unsere Leser das Recht, ein
mehrfarbiger Reproduktionen zu¬ früher erschienenes Probeheft zu
sammengefaßt . Ein mit photographi¬ verlangen . Wir bitten unsere Leser,
schen Wiedergaben geschmückter
von diesem Anerbieten Gebrauch zu
Aufsatz über den Schwarzwald,
machen und das Heft von dem Ver¬
ein Aufsatz von Prof. Graser über lag Georg Westermann
in Braun¬
japanische
Malerei
mit ori¬
schweig anzufordern.
ginalgetreuen
B i 1d e r b e i lagen, bunte Skizzen von 'Ernst
Langenscheidts fremdsprachliche
Klausa über das gesellschaftliche
Lektüre.
Leben an der Cote d’Azur, über den
Affensaal Friedrich d. Gr., eine amü¬ Langenscheidtsche Verlagsbuchhand¬
sante Plauderei des Dichters Hans lung. Jeder Band 160 Seiten, illu¬
Bethge über den 5-Uhr-Tee, weiters
striert , Mk. 1.50.
Aufsätze über das Auto von heute,
Wir verweisen hier auf drei wei¬
über sportliche Rekorde , historisch tere Bändchen
ausgezeich¬
interessante Erinnerungen an Fritz neten Sammlung, dieser
den Zweck hat,
von Holstein,
ein Essay über auf bequeme Artdiefremdsprachliche
Schmerz
und Schmerzbe¬
Kenntnisse aufzufrischen und zu er¬
kämpfung
von
Prof. Oberst
weitern.
bilden den Hauptteil . Von erzählen¬
Band 24 umfaßt unter dem Titel
den Beiträgen seien die Fortsetzung
“La
Commerciale
en
des unterhaltsamen Romans von France“vie eine
Fülle von Aufsätzen
Paul Oskar Höcker: Den
„
Dritten
aus französischen Zeitungen und
heirate ich einmal“, Novellen von Zeitschriften
der allerletzten Jahre
Britting , Kahlenberg und anderen, zusammen, die mit der häufigen
Ge¬
sowie die reiche illustrierte und
schäfts - und Wirtschaftssprache den
literarische Rundschau genannt.
Leser vertraut machen. Rein beleh¬
rende Texte wechseln mit feuilleWestermanns Monatshefte.
tonistischen Plaudereien ab. Alle Ge¬
Ma i h e f t.
biete der Wirtschaftswelt sind hier
Die Handschrift guter und schlech¬ berührt.
ter
Lebensgefährten
untersucht
Band 25 ist ein Auszug aus dem
Bernh. Schultze
- Naumburg
aktuellen Amerika
- Buch The
„
auf Grund eines sehr umfangreichen starspangled
Männer“ von Beverlev
Materials. Die Handschriftdeutung
Nichols. Die feine Ironie des engli¬
erfaßt immer weitere Kreise, ihnen schen Schriftstellers
, seine Schil¬
soll die Abhandlung wertvolle Fin¬ derungen der
Per¬
gerzeige geben. Bunt und abwechs¬ sönlichkeiten, amerikanischen
und
lungsreich ist der weitere Inhalt des Verhältnisse ,seiEinrichtungen
es der LindberghHeftes. Prof . Dr. Roloff Gießen)
(
enthusiasmus oder eine Schilderung
spricht über die Entstehung der der New-Yorker Bankiers
Otto Kahn
Entente England und Frankreich.
des Lebens in Hollywood ma¬
Mit 14 vortrefflichen Aufnahmen der oder
chen die Lektüre dieses Büchleins
bekanntesten und besten Tierphoto¬ genußreich.
graphen schmückt Dr. Arno Dohm
Band 26 der Sammlung ist ein
seine Abhandlung „Tausend Tiere —
zehntausend Wunder “. Ernst Zahn
spanisches
Gegenstück zu dem
ist wieder mit einer Novelle vertre¬ vorgenannten französischen Bänd¬
ten, „Amis Ende“, eine psycholo¬ chen. Es bringt unter dem Titel
gisch sehr fein aufgebaute Erzäh¬ „Actividades Comerciales“ auch Bil¬
der aus dem kaufmännischen und
lung. Richard Braungart,
der
Münchner Kunstschriftsteller , gibt allgemeinen Wirtschaftsleben des
manches Interessante aus dem Le¬ spanischen Südamerika.
ben und den Werken des in Mün¬
Dadurch, daß am Rande die nur
chen lebenden Malers Colombo
einigermaßen unbekannten V7orte
Ma x. Viele andere wertvolle Ab¬ übersetzt
sind, bedarf man kaum des
handlungen , Artikel und Aufsätze, Wörterbuches und liest sich mühelos
von denen die meisten illustriert
in die fremde Sprache ein.
r.
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Meyers Reisebücher : Wien und
Umgebung.

Verlag Bibliographisches Institut
AG., Leipzig. 272 Seiten mit 7 Kar¬
ten, 3 Plänen und 11 Grundrissen.
1931. Taschenformat. In biegsamem
Ganzleinenband 4.50 RM.
Wozu ein zuverlässiger Führer
durch eine fremde Stadt gut ist, das
kann man in diesem neuesten Band
von Meyers Reisebüchern gleich auf
der ersten Seite sehen. Es steht da
unter „Reisenvorbereitungen“, wie
man in Wiener Hotels, Theater und
Konzerten, bei Auto- und Dampfer¬
fahrten 25 Prozent sparen kann.
Zwei Seiten weiter findet der Auto¬
mobilist genaue Angaben, wie er die
Grenze am billigsten überschreiten
kann.
Den Hauptteil bildet natürlich eine
eingehende Beschreibung Wiens
selbst mit seinen Kunstschätzen und
Monumentalbauten, seinen Vergnü¬
gungsstätten und der herrlichen
Umgebung: dem mit der Stadt so
eng verknüpften Wiener Wald,
Semmering, Schneeberg, Raxalpe,
Mariazell und dem Donautal von
Melk bis Preßburg. Eine Reihe vor¬
züglicher neuer Stadtpläne, auf
denen die Durchgangsstraßen für
den Automobilverkehr besonders
kenntlich sind, Grundrisse der wich¬
tigsten Museen und Kirchen und
klare, übersichtliche Karten der Um¬
gebung zeichnen diesen modernsten
und umfassendsten Führer durch
Wien vor allen anderen aus. *

Flucht, sein frühes Sterben sind er¬
greifend in das Schicksal, das sich
an ihm ereignet, eingefügt. Sehr
scharf, an die klassische Frühzeit
der deutschen dramatischen Kunst
gemahnend, sind die übrigen Gestal¬
ten gezeichnet. Wiewohl ein Einzel¬
ner besonders strak hervortritt , han¬
delt es sich hier doch um ein Ge¬
meinschaftsdrama mit all den Kenn¬
zeichen feindlicher Umstellung, ge¬
waltsamen Druchbruches, Unter¬
gangs und dennoch Freiheit des
Geistes.
r.
Schalom Asch : „Die Kinder Abra¬
hams.“ Novellen aus Amerika.

Paul-Zsolnay-Verlag, Wien.
Fünf Novellen — fünf verschie¬
dene Schicksale von Menschen, die
in dem freien Lande ein neues, ein
besseres Leiben .beginnen wollen;
fünf Bilder, die den Kampf des
freien Willens mit den ‘zwingenden
äußeren und inneren Mächten illu¬
strieren . Schließlich wird es doch
dem .Zufall üJberlassen, ob so ein
kleiner Jude vorwärts kommt oder
zusammenbricht, ob er (der Versu¬
chung widersteht oder ihr nachgibt
— nur die eigene Vitalität und jü¬
dische Menschenliebe werden als
Waffen oder Helfer diesem Zufall
gegenübergestellt.
Moritz Siilibermann erfährt von
einer neuen Ortschaft ian Süden
Amerikas, Tomkinsville genannt,
wo nur Neger wohnen und ein
Warenlager fehlt. Ein Pfarrer gibt
ihm eine Empfehlung an den Pfar¬
rer in Tomkinsville, worin er
Franz Theodor Csokor: „Gesellschaft
schreibt : „Ein Kind Abrahams
der Menschenrechte.“
kommt nach Tomkinsville, um dort
Paul-Zsolnav-Verlag, Wien.
zu wohnen. So bitte ich denn das
Dieses Drama gruppiert seine Kind Christi, es möge dem Kinde
Handlung, um den Dichter Georg Abrahams helfen.“ Da Tomkinsville
Büchner. Es führt also in eine Zeit, noch nie ein ,Kind Abrahams“
die etwa 100 Jahre zurückliegend, gesehen hatte , freute es sich sehr.
innerste Beziehungen zu der von Im Laufe der Jahre kamen noch
heute hat : Neuschichtung der wirt¬ viele, viele andere Kinder Abra¬
schaftlichen Verhältnisse, Erinner¬ hams und bauten eine Synagoge —
ungen an kriegerische Grausamkeit, und Tomkinsville blühte. In der
sittliche Revolutionierung der Ju¬ zweiten Novelle spiegelt sich auch
gend. Dem Stil dieser Zeit wird der das Verhältnis des Juden zu dem
Dichter vor allem gerecht. Man spürt Nichtjuden, wobei die Stellung¬
den Sturm, der die Menschen wirbel¬ nahme beider ziu dem gleichen Ver¬
artig erfaßt und Böses und Gutes in lust glänzend zum Ausdruck ge¬
ihnen aufrührt . Mit einem Mal steht bracht wird: der Jude ist mit seiner
Büchner. als seelischer Führer da, Umstellungsgabe und Geschmeidig¬
mehr Dichter und Wissenschaftler keit gleich wieder auf den Beinen
als Politiker, nur durch den großen und sagt: „Wenn wir Juden fallen,
sittlichen Affekt in dem ordens¬ beginnen wir erst recht zu leben“,
mäßigen Kreis der jungen Weltstür- wührend der schwerfälligere Ire
mer als Führer erkannt . Seine sich gar nicht mehr erheben kann.
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In den anderen drei Novellen ist satzung aufgehoben wurde und nach
der Zufall, die Versuchung, durch Antwerpen mitziehen mußte, da
(die Frau verkörpert . Geldkalami- wurde es ihnen klar, was es be¬
täten sind zu umgehen, aiber der deutete , wenn Aachen nicht mehr
Frau Herr zu werden, will nicht Aix-le-Ghapelle, sondern Aachen
einmal dem Juden gelingen. Da wird heißt. Daß Marie nur eine von
Moses Chlop von einer jungen
7000 unehelichen Müttern war, die
Witwe eingefangen und nur durch nun zurückblieben, verringerte nicht
energische Hilfe wohltätiger Nach¬ ihren Schmerz. Und mit dem ganzen
barn von ihr befreit : der Bauer leidenschaftlichen Mut. mit dem
sie
Arontsohi'k wieder, der isioh ein ihr Kind geboren, für es und für
Leben nur auf freiem Felde vorstel¬ seinen Vater gesorgt hat, eilt sie
len kann , wird von einem raffinier¬ ihm nach, besinnungslos und un¬
ten Stadtpflänzchen zuerst dn die widerstehlich getrieben . Ein kleines
Ehe und schließlich dn die Stadt
Zaudern Pieters beim Wiedersehen
gelockt ; und zuletzt ist es die ge¬ treibt isie zurück in Not und Krank¬
heimnisvolle Sünde, durch eine heit, bis ihr Dienstherr 'Sich ihrer
dunkle Frau in rotem Hut verkör¬ annimmt und die zwei Menschen
pert , die einen jungen Gatten auf vereinigt.
ungewohnte Gedanken bringt und
Aus dem nackten Schema dieser
die Aussichtslosigkeit jedes Wider¬
Geschichte kann man schwerlich er¬
standes zu erraten gibt.
sehen, was sie enthält . Es ist aber
__Mit der ihm eigenen liebevollen nicht nur ein tiefes Frauen- und
Versenkung dn (die Psyche gutmüti¬ Mutterbuch geschaffen worden, son¬
ger, sich plagender Menschen, hat dern es hat sich hier das Wesen und
der Dichter das Wesentliche scharf die Kraft des Volkes offenbart und
erfaßt und in prägnanten Szenen von hier geht ein Ruf an die alle
dargestellt . Ihm verdanken wir Grenzen überwindende Menschlich¬
reiche 'Einblicke in das Wesen des keit aus .
b.
wandernden , immer dm Neubeginn
stehenden Juden .
b.
Heinrich Eduard Jacob : „Die Magd
von Aachen .“ Eine von Siebentausend

Paul -Zsolnay-Verlag, Wien.
Es gibt keinen Dichter, bei dem
die Süße mit der Kraft so harmo¬
nisch gepaart ist wie bei H. E.
Jacob . Wie reife Trauben sind seine
Frauen und (die Männer durch Güte
gebändigte Kraft . Ihr Leiben und ihr
Leiden sind von feinstem, mensch¬
lichem Humor wie von innen her¬
aus durchleuchtet , Und welche
Fülle origineller Ausdrücke , Wen¬
dungen und Vergleiche! Nur ein
Dichter kann diesen Rhythmus in
Worte einfangen und solche wie ein
Meisterwerk in 'sich ruhende Men¬
schen schaffen.
Im Jahre 1926, als die »Belgier
Aachen noch besetzt hielten, war
das kleine preußische Dienstmäd¬
chen Marie dem vlämisohen Ser¬
geanten Pieter begegnet . Als sie an¬
fingen, »sich zu lieben, machten sich
beide keine Gedanken darüber, ob
sie in Aachen oder Aix-la-Ghapelle
lebten und ob dieser Umstand für
sie irgendeine Bedeutung haben
könnte . Doch als das Kind kam und
drei Jahre darauf die belgische Be¬

Paul Hain : „Der himmlische
Musikant.“

Otto-Janke -Verlag, Leipzig,
286, Seiten, brosch. Mh, 3.—•, Ganz¬
leinen Mk, 4.50.
Eine liebe, anspruchslose Dorfge¬
schichte mit künstlerischem und
städtischem Einschlag, recht viel
Treue und Liebe und etwas Intrige!
Man glaubt , schon einmal in einem
Film eine ähnliche, hübsche Ge¬
schichte eines blonden, träumeri¬
schen Kuhhirten , der ein großer
Künstler wird, gesehen zu haben.
Der Junge wird „entdeckt “ und
kommt zur Ausbildung in die Stadt,
Er lernt Musik und wird von schönen
Frauen umschmeichelt, aber wen er
nie vergißt — das ist die sanfte
Mareike, das Kantorstöchterlein , zu
der er auch, auf allen Ruhm und
Reichtum verzichtend , zurückkehrt.
Die Mutter Stina, der wortkarge
Vater , der Knecht Wuzz, der Lehrer,
der Pastor und nicht zuletzt die Ma¬
reike, sind froh und glücklich, als
der gottbegnadete junge Künstler
als Organist, nur „zu Ehren Gottes“
spielend, in seinem Heimatsdorf ver¬
bleibt. Die Beschreibung der Natur
und des Dorfes ist sehr stimmungs¬
voll.
b.
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Neuerscheinungen bei Tauchnitz.

Jeder Band geh. je Mk 2.—, geb.
Mk. 2.80.
Margaret
Kennedy: T „ h e
f o o 1 o f t h e f a m i 1y“.
Wer Kennedys Roman „Die treue
Nymphe“ gelesen hat, wird mit
Freude diesen neuen Roman be¬
grüßen. Er ist als Fortsetzung des
früheren gedacht, Rann aber ganz
für sich gelesen werden. Die Schick¬
sale der weitverzweigten und weit¬
verstreuten Musikantenfamilie Sän¬
ger sind in ihrem ganzen Bohemien¬
reiz geschildert, ohne jemals ober¬
flächlich zu werden. Caryl ist im
Gegenteil ein etwas schwerfälliger,
ernst zu nehmender junger Mann,
der am wenigsten Musikantenblut in
seinen Adern hat, der sein Leben,
seinen Beruf und nicht zuletzt seine
Liebe so schwer als möglich nimmt.
Sein anmutiger Gegensatz ist sein
Bruder Sebastian, eine helle Künst¬
lernatur, dem nichts und niemand
dauernd gehört, der alles nimmt, um
es nachher achtlos fallen zu lassen
und dem doch niemand zürnt. Ein
verwöhntes englisches Fräulein und
eine gutmütige , halb - verwilderte
junge Frau bilden die weiblichen
Gegenspieler dieses psychologisch
tiefen Buches voll eigenartiger,
Abenteuer und überraschender sitt¬
licher Lebensklugheiten. Ein großer
Teil des Buches spielt in Italien.
T h e odore D r e i >s e r: „T welv 'e
m e n“.
Als Pendant zu seiner „Frauen¬
galerie“ hat Dreiser hier 12 Männer¬
studien geschrieben, welche die Ge¬
sinnung und Struktur Amerikas ver¬
bildlichen sollen. Die gewählten
Typen sind, was Umgebung und
Charakter anbetrifft, voneinander
vollkommen verschieden. Die erste
Skizze eines Freundes und Journa¬
listen in New York ist besonders
liebevoll behandelt. Dreiser versteht
es, die elementare Lebensenergie, die
ungeheuren Fähigkeiten und die be¬
ängstigend glutvollen Pläne des
Freundes zu einem geschlossenen
Bilde mit traurig ausklingenden
Schluß derart zu formen, daß wir
das Leben selbst mit seinen ewigen
Hoffnungen und dem unabwend¬
baren Ende zu sehen glauben.
Gleich prägnant ist das Volksleben
am Missouri, ein gottgläubiger
Bauernprediger oder der Preis¬
kämpfer als Direktor eines Sanato¬
riums geschildert. Amerika, wie es in
der Literatur , im Volke, in der Wirt¬

schaft, im Sport sich spiegelt, wird
durch die Geschicklichkeit des Ver¬
fassers zu einem klaren Bild geord¬
net.
D r. Bernhard
F e h r : „Die
■englisch

«

Literatur

der

Gegenwart
und die K u 11u rfragen
unserer
Z e i t“.
84 Seiten, kart . Mk. 2.50.
Die gewissenhaften, inhaltsreichen
Ausführungen vom Schweizer Univ.Prof. Dr. Fehr sind aus Vorträgen
entstanden , die dieser in WTien und
in verschiedenen Städten Deutsch¬
lands mit großem Erfolg gehalten
hat . Der Verfasser will nicht einen
Überblick über die gesamte moderne
englische Literatur geben, sondern er
greift diejenigen WTerke heraus, die
nach seiner Ansicht am besten das
Bild der Zeit wiedergeben. Im ersten
Teil behandelt er die Dingkunst,
deren sachliche Vertreter die Dichter
der 1., 2. und 3. Generation (Wells,
Galsworthy, Walpole, Macaulay u.
v. a.) und die neueste Kriegslitera¬
tur . Im zweiten Teil kommen die
Hauptwerke der a-kausalen Bewußt¬
seinskünstler wie D. H. Lawrence,
Virginia Woolf und James Joyce zur
Sprache. Unter den Träumern , die
unserer sachlichen Welt das Geheim¬
nis, das Abenteuer, Phantasie und
Gefühl zurückgeben wollen, nennt er
in seinem dritten , der Romantik ge¬
widmeten Teil unter anderem Edgar
Wallace, J . M. Barrie und Mary
Webb. Dieses ausgezeichnete deutsch
geschriebene Werk gibt trotz seiner
knappen Form eine anschauliche und
neuartige Ansicht über die Kultur¬
fragen und die Kulturrichtung un¬
serer Zeit.
b.
Delmont
: „E rdbebe n“.
Otto-Janke -Verlag, Leipzig,
377 Seiten.
Ziemlich unerfreulich sind sowohl
der Stoff als auch die Gestalten
dieses aufregenden Romans. Der
stiernackige Verschwender, Erpres¬
ser und Trinker Jack Moody zeigt
keine Züge, seien es gute oder böse,
die den Leser auch nur im gering¬
sten an seinem Schicksal teilneh¬
men läßt. Auch die Frauen , die ent¬
weder aus Dummheit, Leidenschaft
oder Schwäche seine Opfer werden,
sind vollkommen belanglos und
regen nicht zur Teilnahme an. Doch
wen rohe Spielernaturen, Gewalt¬
taten , Erdbeben und Aufruhr inter¬
essieren, kann an der Lektüre des
Buches Gefallen finden. Er ist jeden¬
falls spannend geschrieben.
a.
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Personalnachriditen , Mitteilungen.
Sterbefall.

den Brüder und Schwestern regel¬
mäßige Zusammenkünfte
je¬
den Mittwoch ab halb 8 Uhr im Ho¬
tel „Glattauer “, Parkstraße , begin¬
nend am 13. Mai 1931. Bei diesen Zu¬
sammenkünften werden Referate und
Einführungen.
Diskussionsvorträge abgehalten wer¬
In die w. „P h i 1a n t h r o p i a“ den. Außerdem finden jeden Diens¬
am 2. Mai 1931 die Brüder : Max tag ab 19. Mai d. J . nachmittags
Neiger, Gablonz a. N„ Gebirgs¬ 4 Ühr Zusammenkünfte der Schwe¬
straße 12; Advokat Dr. Ernst stern und Brüder im Cafe „Freund¬
Stranskv,
Warnsdorf Nr. 1965; schaftssaal “ statt.
Advokat Dr. Emil Popper, Rum¬
Brüder, die nach Karlsbad per
burg , Klostergasse.
Auto kommen, können ihre Wagen
Fi¬
In die w. „V e r i t a s“ am 10. Mai in der Zentralgarage
(
Br. Emil K o 1931 die Brüder : Fritz A b e 1e s, schern Besitzer
r e t z) zum Preise von 10 K pro
Prokurist , Rakonitz ; Advokat Dr. Tag
einstellen.
Alfred F e i g 1, Rakonitz ; Hermann
K o t e k,
Versicherungsinspektor,
In Franzensbad
Saaz ; Guido Trau b, Kaufmann,
Rakonitz.
finden die regelmäßigen Zusammen¬
künfte ab 9. Juni 1931 jeden Diens¬
Ausgetreten mit Abgangskarte.
tag , 8 Uhr abends im Hotel „Savoy“
statt.
Aus der w. „P h i 1a n t h r o p i a“
am 13. April 1931: Br. Dir. Hans
In Ma rie n b a d
Deutsch,
Reichenberg , und Br.
Adolf Treulich,
Turnau.
finden die regelmäßigen Zusammen¬
künfte ab 27. Mai 1931 jeden Mitt¬
woch, 8 Uhr abends, im Hotel “Wal¬
Ausgetreten ohne Abgangskarte.
halla“ statt.
Aus der w. „P h i 1a n t h r o p i a“
am 11. April 1931: Erich Hambur¬
Außerdem hält die Loge „Karls¬
ger, Schlag , eingef. am 9. Jänner
bad“ ihre letzten Plenarsitzungen
1907; Dr. Leopold Kohn, Tannwald,
vor den Sommerferien Samstag, den
eingef. am 28. November 1894.
16. und 30. Mai d. J „ 8 Uhr abends,
im Logenheim Kantstraße 7, „Häffners Haus“, I. Stock, ab.
Adressenänderungen.
Br. Dr. Walter Stern Veritas
(„
“),
Auskünfte
in Kurangele¬
bisher Saaz, übersiedelte nach Brünn
genheiten
erteilen:
Näm. svobody 21, Palais der Moravskä banka.
in Karlsbad:
Dr . Robert Schenk,
Prokurist der Böhm. Unionbank,
Br. Josef Feldmann
(„
BoheFil. Karlsbad , Hauptstraße , Haus
mia“), bisher Kolm, jetzt Prag VII.,
„Edelweiß“;
näm. Petra Osvoboditele (Stefäniküv
düm).
in Marienbad:
Br . Max Stingl,
Br. Prof. Dr. Wilhelm Stein,
Hotel Leipzig;
Wien XIX, Hardtg . 6, der persön¬
liche Beziehungen zu Schweizer Er¬ in F r a n z e n s b a d: Br. MUDr. Jo¬
sef Zeitner, „Berliner Hof“, Kir¬
ziehungsinstituten hat , gibt Aus¬
künfte und sendet Prospekte bezüg¬
chengasse.
lich Jahresstudien und Ferienaufent¬
halt mit Reisebegleitung.
Sommerzusammenkünfte
Br. Ernst S o v k a der w. „B o h e m i a“, eingef. am 5. Juni 1894,
gest . am 15. April 1931.

in Johannisbad.
Sommerzusammenkünfte
der w. „Karlsbad “.

Karlsbad.
Die Loge „Karlsbad “ veranstaltet
für alle in Karlsbad zur Kur weilen¬

Die w. „Menorah“ Trautenau)
(
veranstaltet vom 18. Juni an jeden
Donnerstag im Hotel „Johannishof“
Zusammenkünfte, zu der alle Brüder
und Schwestern hiemit höflichst ein¬
geladen werden. (Beginn A
X 9 Uhr.)
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Großvizepräsident Ing . Rudolf Teltscher.

B’NAI B’RITH
MONATSBLÄTTER
DER GROSSLOGE FÜR DEN ÖECHOSLOVAKISCHEN STAAT X. L O. B. B.

JAHRGANG X . -

NUMMER 6.

JUNI 1931.

^BivGroßvizepräsiden ^ ng^ udoIfTeltsche ^ J
Mit Br. Großvizepräs. Ing. Rudolf Teltscher,
der am 30. Mai
d. J. in Baden bei Wien, wo er zur Erholung weilte, gestorben ist, hat

unser Distrikt einen seiner führenden Brüder verloren. Br. Teltscher
verkörperte in seltener Weise den Typus jenes mitteleuropäischen
Juden, den die Energie des Herzens und des Geistes an eine hervor¬
ragende Stelle des allgemeinen wirtschaftlichen Lebens gehoben hat
und der trotz der Vielfalt seiner beruflichen Beschäftigung im sozialen
Wirken jüdischer Kreise seine innere Freude und Befriedigung
empfand. In den letzten Jahren hat es ihm seine Krankheit unmöglich
gemacht, an den Sitzungen des Generalkomitees und der Großloge
persönlich teilzunehmen. Aber als bei der letzten Tagung, zu der er
schon zu kommen hoffte, sein im letzten Augenblick geschriebener
Entschuldigungsbrief verlesen wurde, spürte man deutlich, wie sehr
er im Geiste bei den Verhandlungen weilte und wie sehr er es als
Symptom seiner Gesundung aufgefaßt hatte, wieder bald mit den
Brüdern arbeiten zu können. Nicht nur der engere Logenkreis der
w. „Philanthropia“, der er angehörte, sondern wir alle werden nun
immer seinen Rat, die Wärme seines Wortes und Blickes vermissen.
Am 3. Juni d. J . um 10 Uhr vormittags fand in Wien die Krema¬
tion statt . Die w. „Philanthropia“
war durch Br. Expräsident
Lewitus vertreten . Für die persönlichen Freunde sprach Br. Expräs.
Dir. Otto Freund der w. „Praga “, die Großloge selbst hatte Br.
Großvizepräs. Reg.-Rat Wiesmeyer
entsendet , der die Bedeutung
Br. Teltschers und seine Verdienste um den Orden in ergreifenden
Worten würdigte.
Ausgehend von den Erwartungen, welche die Mitglieder der Groß¬
loge an die Zusage des Erscheinens von Br. Tetscher bei der Früh¬
jahrstagung knüpfen, sprach Br. Wiesmeyer von der Enttäuschung,
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welche die Absage hervorrief, und von der Bestürzung über die Todes¬
botschaft. Dann umriß er in knappen Worten die Stellung Br. Teltschers
im Leben und in der Loge. Ein Mensch mit weitgesteckten Zielen,
ein Wegbereiter und eine Führernatur sei Br. Teltscher gewesen und
frühzeitig auch Führer in der Loge und im Distrikte, ein Mann, der
immer das richtige Wort fand und den richtigen Weg wies. Leider
sei der so früh Verstorbene durch die Ungunst des Schicksals dem
Orden viel schuldig geblieben. Mit Wehmut nehme er von dem Toten
Abschied und danke ihm, daß er bis zum letzten Augenblicke dem
Orden die Treue bewahrt habe.
Am 6. Juni versammelten sich die Brüder und Schwestern der
w. ,.Philanthropia‘; in Reichenberg in dem schwarz drapierten Logen¬
saal zu einer Trauerfeier. Die Großloge war durch das Mitglied des
Generalkomitees Br. Expräs. Dr. Heller vertreten . Die Worte, welche
der w. Präsident Dr. Pichler
dem Dahingegangenen widmete,
zeigen so recht, was seine Loge und der Orden an Br. Teltscher ver¬
loren haben. Br. Präsident Pichl führte etwa folgendes aus:
„In wehmutsvoller Stimmung haben wir uns heute versammelt,
um des Mannes zu gedenken, der von uns gegangen ist, des besten,
den wir seit Jahrzehnten besessen haben. Wenn Br. Felix Weltsch
einmal gefordert hat, daß man nicht erst in Nekrologen erfahren sollte,
welche persönliche Eigenschaften einen Bruder auszeichnen, so müssen
wir sagen, daß wir alle schon bei Lebzeiten Br. Teltschers immer wuß¬
ten, was wir an ihm besessen haben. Wiewohl es darum dieser Stunde
ziemen würde, nur in schmerzlichem Schweigen zu verharren, so wollen
wir doch des Wortes von Goethe eingedenk sein:
Und laßt am Rand des Grabes, wo wir stehn,
Die Schmerzen in Betrachtung übergehn.

Br. Teltscher war am 19. März 1880 in Wien als Sohn des Br.
Heinrich Teltscher geboren. Nach gründlicher Ausbildung trat er sehr
bald in die Firma ein, die er nach dem frühen Tode seines Vaters
übernahm. Er vermählte sich in verhältnismäßig jungen Jahren . Sein
organisatorisches Talent zeigte sich ganz besonders während der neuen
Wirtschaftsverhältnisse im Kriege und nach dem Kriege. Was er im
Textilverband, in der Handelskammer, im internationalen Handels¬
kammerverband, im deutschen Hauptverband der Industrie usw.
leistete, ist richtunggebend gewesen. Schon als junger Mensch war er,
der deutsche Jude, Initiator , ja der eigentliche Kopf und Berater der
ganzen nordböhmischen Wirtschaft. An ihn wagte sich der Antisemi¬
tismus nicht heran. Und wie füllte er auch alle die vielen verantwort¬
lichen Ämter und Posten aus! Eifer, Fleiß, Hingabe, Uneigennützigkeit,
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unbeugsame Energie und nicht zuletzt sein gründliches, in alle Pro¬
bleme tief eindringendes Wissen, waren ihm eigen. Er war auf keinem
Gebiete Laie, ob es sich um Textiltechnik und internationale Organi¬
sation, um Versicherungsmathematik, Messewesen oder Gesetzeskunde
handelte. Er war der Professor am Webstuhle“. Wenn er sich in eine

Materie einarbeitete, wußte er in wenigen Wochen mehr als der
berufsmäßig dort tätige Fachmann. Die höchsten Ehrenposten und
Verwaltungsratstellen drangen auf ihn ein. Wiewohl er so viele über¬
nommen hatte, hätte er noch dreimal so viel inne haben können. In
jeder Stellung wußte er unbeugsam und unbeirrbar seinen Standpunkt
und seine Meinung zu vertreten und seine Unerschrockenheit, mit der
er vor den höchsten Funktionären des Staates seiner wirtschaftlichen
Überzeugung Ausdruck gab und die er ebenso in Paris wie in Rom
bewies, weiters sein enormes Wissen, sein starkes Verantwortlichkeits¬
gefühl, seine Abscheu vor jeder Phrase, seine Menschenkenntnis und
seine ganz seltene Redegewandtheit in deutscher, französischer und
englischer Sprache zwangen allüberall zur restlosen Anerkennung und
Wertschätzung seiner Person. Neben seiner beruflichen und öffent¬
lichen Inanspruchnahme fand er dabei immer noch Zeit, jedes neu¬
erschienene gute Buch zu lesen, jedes neue Problem der Philosophie,
der Technik und der Naturwissenschaften, jeden die Wirtschaft be¬
rührenden Gesetzentwurf zu studieren und zu sezieren. Wenn ein
Rechtsanwalt von ihm ging, hatte er selbst etwas zugelernt. Für
Spiel und lärmende Vergnügungen hatte er kein Verständnis. Er haßte
banale Reden, aber er war ein geistvoller, liebenswürdiger Gesell¬
schafter.
Vor 4¥2Jahren erkrankte er. Aber sein ungeheures Pflichtgefühl
trieb ihn an, so lange die Maschine des Körpers halbwegs mitkonnte,
sich nicht zu schonen.
Er war ein hervorragender Charakter, korrekt nach innen und
außen, aufrecht und selbstbewußt, offen und rückhaltlos, dabei gütig
und wohltätig: ein Ethiker im besten praktischen Sinn des Wortes.
Er war ein ausgezeichneter Gatte und Vater, sein Familienleben watideal vorbildlich. Er war Deutscher, bewußter Jude, wenn auch nicht
in dem gewöhnlichen religiösen Sinne. Er war erst 24 Jahre alt, als
er in den Orden eintrat, aber er spielte hier gleich eine bedeutsame
Rolle, wurde schon im Jahre 1912, dann in den Jahren 1917, 1918
und 1925 zum Amt des Präsidenten berufen. Dies allein müßte zeigen,
wie wesentlich seine Arbeit für die Loge und wie groß seine Opferfieude im Dienste des Ordens war. Was die „Philanthropia“ heute
leistet und ist, muß man als die Frucht seiner Arbeit bezeichnen. Bei

keiner Sitzung fehlte er, und wenn er irgendwo auswärts am Orte
einer Loge war, verfehlte er es nie, sie zu besuchen. Für die Loge und
ihre Probleme hatte er immer Zeit, Geduld und liebevollstes Interesse.
So war auch sein Wirken in der Großloge. Noch vom Krankenstuhle
aus verfolgte er alle Vorgänge im Distrikte. Bis zum letzten Augen¬
blick war er unbewußt und ungewollt für uns die höchste Instanz
und Autorität.
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Er war zeitlebens jeder Schmeichelei abhold, aber alles, was wir
nun von ihm sagen können, ist viel zu wenig. Unser Dank ist nur ein
schwaches Entgelt für das, was er uns war. Unauslöschlich wird bei
den Brüdern und Freunden die Erinnerung an ihn fortleben als an
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einen seltenen Menschen, wie ihn das Geschick nur einmal in Jahr zehnten einer Gemeinschaft gönnt.“

j
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Nunmehr ergriff der Delegat der Großloge Br. Expräs. Heller
das Wort, um im Aufträge des s. w. Großpräsidenten der w. „Philanthropia“ das brüderliche Beileid des ganzen Distriktes zum Ausdruck
zu bringen. Er knüpfte an die Worte des w. Präsidenten an und seine
Charakteristik der Persönlichkeit Br. Teltschers. Er wies darauf hin,
daß es der sichtbarste Beweis für die Anerkennung seiner Persönlichkeit war, als ihn die Großloge nach der Resignation des Br. Expräs.
Schanzer zum Vizepräsidenten unseres Distriktes wählte. „Sie alle
wissen“, fuhr Br. Heller fort, „daß sein Leben einen Glanz ausstrahlte ,
der mit seinem Tode nicht verlöschen kann, weil er in unserem Gedächtnis'se losgelöst von allen irdischen Beschwerden in idealer Gestalt
weiterlebt. Mit dem Tode eines solchen Mannes schwindet nur ein
Teil seines Wesens, der physische: der andere, seelische, ethische,
bleibt zurück und wirkt in alle Zukunft weiter. Denn Br. Teltscher
hat es verstanden , seinem Leben einen sittlich idealen Inhalt zu geben:
die Ideen vom Wahren, Guten und Schönen. Jeder wahrhaft sittliche
Mensch strebt letzten Endes dahin, in der Allmenschheit, in der
edelsten, idealsten Bedeutung dieses Begriffes, aufzugehen, und das ist
auch der ganze Sinn und Zweck jedes Menschenlebens, darin beruht
seine wahre Unsterblichkeit. So wird auch Rudolf Teltscher unsterb¬
lich sein, solange seine Epigonen ihm ein treues Gedenken bewahren,
solange die Ideen, die seinem Leben Richtung und Inhalt gaben, auch
das Ziel unseres Strebens bleiben werden.“
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Mit diesen Worten, welche weit über die Stunde der Trauerkund¬

gebung Geltung haben, nahmen die Loge und der Distrikt von Bruder
Teltscher Abschied.
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Im Kampf mit dem Bösen.
Von Friedrich Thieberger.
Die folgenden Ausführungen haben einen doppelten Anlaß: Siegrnund Freuds
75 . Geburtstag
und die Neuausgabe
des
Sc hopenh au ersehen
Nachlasses
bei Reclam. So auseinanderliegend und zufällig diese Anlässe scheinen mögen, waltet hier
ein innerer Zusammenhang. Je tiefer die lebensbetrachtende Seite
der Psychoanalyse in das Bewußtsein und damit in den Charakter der
heutigen Zeit sich einprägt — und Freuds 75. Geburtstag bot wieder
Gelegenheit, die Macht und Weite seiner Gedanken an ihrer Wirkung
zu ermessen—, desto deutlicher tritt der Zusammenhang mit den gro¬
ßen geistigen Erscheinungen früherer Generationen hervor. Und die
bewußte oder unbewußte ' Zwiesprache schöpferischer Menschen hat
nicht nur einen historischen Reiz, sondern jenen höchst aktuellen, der
kraft seines dramatischen Wesens uns persönlich mitbewegt.
Im Maiheft des vorigen Jahres haben wir an dieser Stelle Nietzsches
Anschauung vom Triebhaften im Menschen, das jenseits eines ver¬
standesmäßigen Gut und Böse liegt, erörtert und gezeigt, wie Freuds
geniale Lehre hier im Kern bereits angedeutet ist. Daß die im Unter¬
bewußtsein wirkenden Mächte eine ganz andere Form im sichtbaren
Leben annehmen, daß Verzweiflung in Milde, Liebe in Härte sich um¬
zuwandeln vermag, und zwar aus dem reinen Trieb der Selbsterhal¬
tung, das hat schon Nietzsche durchschaut. Darum verlästerte man ihn
ja auch als den Unmoralischen, weil er mit der alten Ethik, die dem
Menschen nur dann einen Wert beimaß, wenn er in seinem Handeln
sich bloß von der Vernunft leiten ließ, auf räumen wollte. Und es be¬
durfte der ganzen Revolutionierung des heutigen Lebens, bevor man
auch Freud von diesem Vorurteil lossprach. Derjenige aber, der vor
Nietzsche mit allem Nachdruck gegen die seit Spinoza, Leibniz und
Kant propagierte, vom Verstände aus regulierbare Ethik protestierte
und den Wille -nzumLeben
als den innersten Kern der Erscheinun¬
gen und Dinge enthüllte, war Schopenhauer.
Es sei in diesem Zusammenhang für die Lektüre Schopenhauers
auf die handliche, selbst für wissenschaftliche Ansprüche zuverlässige
und dabei billigste Ausgabe seiner Werke in der Reclamschen Univer¬
salbibliothek nachdrücklich hingewiesen. Sie sind in sechs geschmack¬
voll gebundenen Leinenbänden, die, wenn ich nicht irre, E. R. Weiß
entwarf, erhältlich; zu diesen Bänden kommen vier weitere des hand
schriftlichen Nachlasses, deren zwei letztere, nachdem sie lange Zeit
vergriffen waren, soeben neu aufgelegt wurden. Der berühmt gewor¬
dene Herausgeber des Gesamtwerkes ist Eduard Griesebach:
nach
dessen Tode hat Professor Dr. E. Bergmann bei(
den Nachlaß¬
werken Rudolf Wagner) den Text auf den neuesten Stand der Wis¬
senschaft gebracht. Von ganz besonderem Wert ist das 'im sechsten Band
schlagwortartig, dabei mit großer Gewissenhaftigkeit nach den Jahren
geordnete biographische
Material
zu Schopenhauers Leben,
ferner der Briefwechsel
zwischen
Goethe und Schopen¬
hauer. Sehr brauchbar ist das im gleichen Band enthaltene alphabeti-
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sehe Namen- und Sachregister und nicht minder dankenswert die am
Schluß jedes Bandes beigefiigte Übersetzung der fremdsprachlichen
Zitate. Vielleicht darf hier auch eine stilistische Bemerkung gemacht
werden. Schopenhauer hat anfangs auf seine philosophischen Zeit¬
genossen darum keinen besonderen Eindruck gemacht, weil sein Stil
ihnen „zu einfach“ erschien. Erst als die dialektische Mystik Hegels über¬
wunden war, erkannte man in Schopenhauer auch einen Lehrmeister
der philosophischen Darstellung. Ganz besonders ist ihm ein feiner
Humor eigen, der sich an der ersten Mißgunst seines Zeitalters in knor¬
riger Verbitterung weidet. In der Schlichtheit und Größe der Diktion
berührt sich Schopenhauer mit Freud, dessen Ton freilich von einer
noch reicheren musikalischen Wärme getragen ist.
Der Schopenhauersche Humor ist auch die menschliche Wurzel
seiner Philosophie. Die Heiterkeit der Welt erscheint ihm als die List
der Natur, sich auf Kosten des Leidens der einzelnen Geschöpfe zu
erhalten. Denn das Leiden — das hat Schopenhauer gegenüber allen
früheren Denkern erkannt — ist das Böse. Und weil Dasein mit Leiden
verbunden ist, liegt das Böse nicht, wie man es früher gern zurecht¬
legte, in einer gedanklichen
Willensentscheidung und in der
schlimmen Absicht des einzelnen, sondern eben triebhaft
in der
Natur selbst. Der Grundtrieb jedes Wesens ist aber sein Wille zum
Leben. Dieser Wille ist die geheimnisvolle Seele der Dinge, die Quelle
ihres Leids und also das Böse in der Welt. So sehr auch Schopenhauer
Kants gedankliche Durchleuchtung des Moralprinzips bewunderte, faßte
er doch viel elementarer die Natur des Bösen auf. Nur die gute Tat
entspringt auch für ihn nicht dem Instinkt , sondern der Vernunft.
Kann es aber eine gute Tat , ein sittliches Wollen einem Mitmenschen
gegenüber geben, wenn die urmächtige Natur mit ihrer grimmigen Bos¬
heit sich dagegen stemmt? Schopenhauer antwortet : Wer erkennt, daß
das Leid des anderen aus derselben natürlichen Wurzel stammt wie
mein eigenes Leben, wer überhaupt die Täuschung der Natur durch¬
schaut, den einen gewaltigen Lebenstrieb der gesamten Natur auf die
unzählig vielen einzelnen Individuen aufzuteilen, wer also sich in allem
und jedem wiedererkennt, der wird das Leid des anderen als sein eige¬
nes zu lindern suchen. In den neuen „Paralipomena“ ('bei Reclam der
vierte Band des handschriftlichen Nachlasses), in welchen zu blättern
allein ein Genuß für geistige Feinschmecker ist, heißt es auf Seite 157
im Anschluß an den biblischen Satz „Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst“: „Ich aber habe gesagt : Erkenne in deinem Nächsten wirklich
und in der Tat dich selbst, und auch in dem ferneren erkenne dasselbe
wieder.“ Dieser Unterschied des biblischen „Fühlens“ gegenüber dem
Schopenhauerschen „Erkennen“ scheint mir für seine Lehre entschei¬
dend. Er sucht Gefühle des Leids nicht wiederum durch Gefühle, son¬
dern durch Erkenntnisse des Verstandes zu überwinden. Darum be¬
trachtet er auch alle Religionen nicht von dem Gesichtspunkt aus, mit
welchem Gefühl sie dem Leid im menschlichen Leben entgegentreten,
sondern bloß danach, wie stark sie das menschliche Leben als Leiden
erkennen lassen. Er preist das Christentum, weil es keine Erlösung
durch menschliche Arbeit aus dem Jammertal anerkennt, er fühlt sich
mit dem Buddhismus, dessen inneren Lebenssinn niemand in Europa so
wie er propagiert hat, verbunden, -weil hier ein bewußtes Ablösen von

allen Beziehungen zum Leben gepredigt wird, und er wendet sich gegen
das Judentum, weil es von Menschen eine Aufgabe in dieser Welt

und eine messianische Zukunftshoffnung fordert.
Das Mitleid ist nun freilich nicht das einzige Mittel, das Schopen¬
hauer angibt, um des Bösen in der Welt Herr zu werden. Die radikale
Gegenwehr kann vielmehr nur darin bestehen, daß der Wille zum Leben
überwunden wird. Es lag der Gedanke nahe, daß dieses Rezept, prak¬
tisch genommen, zum Selbstmord rät . Aber Schopenhauer, der sich mit
dieser Frage eingehend abgeben mußte, deutete den Selbstmord gerade
als eine Bestätigung für den Willen zum Leben und als persönliche
Feigheit, die durchaus nicht imstande ist, das Leid der anderen, also
das Böse überhaupt, zu überwinden. Es gibt nur eine Möglichkeit: kraft
des Verstandes den Willen zum Leben zu überwinden, zum Tod, zu
physischem Verzichten bereit zu sein und sich nicht dort betören zu
lassen, wo der Trieb scheinbare Freuden verspricht. Nur eine Lebens¬
sphäre gibt es, die erhabenste, in welcher der Mensch am meisten von
dem Willen zum Leben abgelenkt ist, wo er sich selbst vergißt : das
Denken und die Kunst. Hier zeigt sich aber nicht nur die vielfach herz¬
lose Schwäche der Schopenhauerschen Lebensauffassung, die — ganz
merkwürdig für einen Pessimisten — den Genuß des Denkens und
Kunsterlebens anerkennt und doch vergißt, daß gerade in der Kunst
und doch auch im Denken jede große Leistung aus dem persönlichen
Leiden seines Schöpfers entstanden ist, hier zeigt sich vielmehr auch
die logische Schwäche seiner philosophischen Lehre. Denn wenn der
Wille zum Leben dem Bösen gleichzusetzen ist und die einzige Urkraft
im Dasein bedeutet, wie ist es möglich, daß die Vernunft, die doch auch
aus diesem einzigen Trieb heraus seinen Impuls bekommt, gegen ihn
sich wenden kann; wie ist es überhaupt möglich, mit Mitteln des Den¬
kens gegen das einzige Grundgefühl anzukämpfen? Es ist wohl die
Position nicht anders zu halten, jals daß neben dem bösen Willen zum
Leben noch ein anderer Trieb ganz selbstverständlich im Menschen als
wirkend angenommen wird und daß aus dem Spiel dieser beiden solche
gedankliche Beobachtungen gewonnen werden können, die bald dem
einen, bald dem anderen Recht und Richtung 'zuweisen. Damit aber
wäre die Grundlage des gesamten iSchopenhauerschen Kampfes gegen
das Böse als der alleinigen Macht im Leben aufgehoben.
Ich wiederhole: das Neuartige an der Schopenhauerschen Auffas¬
sung vom Bösen in der Welt war seine Erklärung des Leides aus etwas
Triebhaftem. Die Antwort für die Überwindung des Bösen war aber so
wie bei den Denkern vor ihm eine bloß intellektuelle. Den Schritt zur
Zurückführung der Ethik und also des Kampfes von Gut und Böse auf
zwei Grundtriebe
im Menschen wagte erst Siegmund Freud.
Und dies mit großer Vorsicht und dem deutlichen Bewußtsein eines
Abweichens von seiner bisherigen Theorie, in seinem letzten Werk
„Das Unbehagen
in der Kultu r“.
Auch Freud hat bis zu dieser Schrift nur einen Grundtrieb im
Menschen angenommen, auf den er alle Äußerungen des geistigen Lebens
zurückzuführen suchte. Wenn er ihn auch nicht wie Schopenhauer Wille
zum Leben nannte, sondern Eros, so war doch damit im Grunde das¬
selbe gemeint. Solange Freud die Bewegungen und Störungen dieses
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Triebes innerhalb des Menschen als eines in sich geschlossenen Ge¬
häuses betrachtete , konnte er mit diesem einen Trieb die verschieden¬
sten inneren Gleichgewichtslagen erklären . Sobald er aber die Pro¬
bleme der Masse, ja der Kultur und Kulturentwicklung aus diesem
einen Trieb des Erotischen zu erklären suchte, ergaben sich gewaltige
Schwierigkeiten. Sie lauten, auf einfachste Form gebracht, so: Wie ist
es möglich, daß der Mensch, den nur der Trieb nach Lust bewegt, auf
diese Lust verzichtet ? Denn das Zusammenlebenvon Menschen ist nicht
denkbar, wenn nicht dem krassen Egoismus ein Gegengewicht ent¬
gegengestellt wird, d. h. eben, wenn der einzelne zu verzichten lernt.
Freud nahm an, daß die Angst der Hemmschuh des rücksichtslosen
Triebes sei. Die Angst selbst aber mußte er auf eine höchst komplizierte
Weise als Ableger des Lusttriebes deuten. Denn Freud war klar, daß
mit einfachen Verstandesmitteln gegen einen Grundtrieb im Menschen
nicht anzurennen ist. Nun aber ist es schwer zu erklären, daß die Men¬
schen, sobald sie als Hörige einer Familie in den Verband der Mensch¬
heit übergingen, weiterhin dem egoistischen Lusttrieb Zügel anlegten.
Es ist doch nicht möglich, daß die Menschheit jahrtausendelang unter
einem Angstdruck lebt, der gegen das eigene Lustgefühl gerichtet ist
und eigentlich ihm selbst entspringt . Hier war es notwendig, zu erken¬
nen, daß der Verzicht sich nicht auf den Lust- und Lebenstrieb allein
beziehen kann. Es muß noch einen zweiten Trieb geben, der mit dem
ersten um die Seele des Menschen ringt und aus dessen Kampf heraus
erst jene Hemmungen, Verzichtleistungen, Verständigungen sich er¬
geben, die wir in ihren Verdichtungen als Kultur bezeichnen. Dieser
zweite Urtrieb des Menschen ist der T ödes trieb, der Zerstörungs¬
und Angriffstrieb. Hier enthüllt sich dem modernen Forscher jene uralte
jüdische Erkenntnis , die in ganz schlichter und naiver Weise als jezer
tow und jezer harah (der gute und böse Trieb) bezeichnet wird. Es wäre
also ein Wahn, zu glauben, wie es die bisherige Philosophie gelehrt hat,
man könne das Böse dadurch besiegen, daß man dafür sorgt, auf ver¬
ständige Weise richtig zu handeln. Nein! So wie das Gute, ist auch das
Böse im Dasein elementar gegeben und der Kampf gegen das Leid in
der Welt kann niemals aufhören. Das bloß negative Zentrum der
Schopenhaue rsehen Welt ist hier bei Freud als ein Pol, und zwar als
der positive Lebenspol, erschaut, dem der negative Todespol gegen¬
überliegt.
Soll aber die ganze Bewegung dieses Menschheitsglobus nur aus
der Spannung zwischen diesen Polen erklärbar sein? Auch die Erde
bewegt sich nicht aus eigener Kraft , sondern durch die höhere Be¬
ziehung zu Weltkörpern, in deren Mitte sie liegt. Der Kampf gegen das
Böse, der Kampf zwischen Eros und Tod, also der Kampf um die Kul¬
tur, kann aus diesen Trieben allein nicht erklärt werden. Freud spricht
ausdrücklich in seiner Schrift davon (Seite 115), daß die Kultur ihr Ziel,
die Menschen zu einer innig verbundenen Masse zu vereinigen, nur durch
Verstärkung ihres Schuldgefühls, welches durch Verzicht auf den bösen
Todestrieb erklärbar ist, erreichen kann. Die Kultur hat also ein Ziel!
Ich glaube, daß hier der Punkt ist, über den Freud noch um einen
Schritt wird hinausgehen müssen. Es gibt nämlich keine Betrachtung
des Lebens im Zusammenhang mit dem Weltgeschehen, ohne daß man,
so wie es Aristoteles zum erstenmal in der Wissenschaft wagte und die
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orientalischen Denker es in ihrer religiösen Art seit jeher meinten , einen
Zweck und ein Ziel annimmt , das von außen her in die Welt hineingelegt ist . Solange wir den kleinen Einzelfall eines Vorgangs prüfen,
können wir von der metaphysischen Frage nach einem Sinn und einer
Absicht absehen , nicht aber , wenn unser Blick das Ganze des Daseins
und seine Zusammenhänge umspannen will. Schopenhauer ging von
einem metaphysischen Sinn des Lebens , der ihm allerdings als etwas
Schlechtes erschien , aus und -prüfte von hier die seelischen Vorgänge
im Menschen; die moderne Psychologie Freuds , die rein experimentell
und naturwissenschaftlich anfing , scheint nun , so ablehnend sich auch
ihr Schöpfer jedem metaphysischen Denken gegenüber noch verhält,
gerade diesem Ziel wieder näher zu kommen . Ohne Liebe zu einem
Sinn dieses Weltgeschehens läßt sich das Leiden nicht ertragen und
gibt es keinen Kampf gegen das Böse.

Domov pro zidovske remeslnicke ucne v Praze.
<Heim für israelitische Handwerkslehrlirige .)
Napsal Ludek Dux.

‘

'

V Praze stävä jiz po leta „Spolek pro udrzoväm domova pro
zidovske ucne “, z jehoz skromnych vyrocnich zpräv Ize seznati , ze
pracuje sice nehlucne , aVsak pilne a cilevedome , a dociluje pri skromnyoh svych prostfedcich velmi pozoruhodnych vysledkü.
V sirsich kruzich prazskych , tim mene ovsem na venkove , je
spolek temer neznäm.
V poslednich letech bylo u näs hodne uvazoväno o prostredcich,
jimiz by bylo lze umozniti zidovske mlädezi , aby se venovala vice nez
dosud femeslu a obchodu a nerozmnozovala stäle vice rady vzdelalieho a polovzdelaneho proletariätu absolventü vysokych skol . Vseobecne se dnes uznävä , ze velmi znacne procento zidovskych zäkü
stfednich a vysokych skol navstevuje tyto skoly nikoliv proto , ze by
se citili zvläste povolani pro ucenä povoläni , nybrz proto , ze pocitaji
s tou okolnosti , ze jako studujici " mohou se jakz takz protlouci,
spolehajice namnoze na podporu svych souvercü . Mladik, af jiz se
venuje femeslu nebo obchodu , musi se spolehat jen na sehe , a nemä -li
prostfedkü , aby se mohl po dobu uceni säm vydrzovat , musi se vzdät
inyslenky na takovouto zivotni drähu . Doby , kdy ucnove , af jiz
femeslni nebo obchodni , nalezali po dobu uceni byt a stravu u sveho
zamestnavatele , dävno minuly . Studujici müze vedle sveho studia
hledati vedlejsi zamestnäni , jez by ;mu zivobyti , trcba skromne,
umoznilo; u femeslnickych a obchodnich ucnü je takovyto vedlejsi
vydelek naprosto vyloucen . Tak uvazuji rodice mladikü , a tak musi
uvazovat i mlädez samotnä . Casto slychäme üvahu otcü : „Mäm-li jiz
na sveho syna nekolik let platit za byt a stravu , krätce cele zaopatiem,
pak dam jej radeji na Studie .“ Takoveto sentenee jsou sice nerozumne,
bohuzel vsak vseobecne rozsireny . Vysledek techto skutecnosti je
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ovsem smutny. Po leta jiz pozorujeme, ze cim däle tim vice näm
pribyvä uceneho proletariätu , ktery se nemüze po vykonanych studiich
uziviti, a na druhe strane ridne cim däle tim vice dorost remeslny
a obchodni, jenz by v pozdejsim zivote se mohl velmi dobfe osamostatniti.
Toto poznäni vedlo pred lety k zrizeni uvedeneho spolku, pozdeji
pak k zrizeni „Domova pro ucne obchodni pri sirotcinci na Yinohradech“ a loni u prilezitosti 80. narozenin presidenta Masaryka k zrizeni
„Domova pro obchodni ucne v Praze“, s nimz splynul „Domov pro
ucne v sirotcinci“.
Jsou -li vylicene pomery platne pro historicke zeme nasi republiky, plati tim vice pro Slovensko a zejmena pro Podkarpatskou Rus.
Y teto poslednejsi zemi ziji zide, kteri tvofi znacne procento tamniho
obyvatelstva , v üzasne bide dusevni i materielni. Tamni mladez, pokud
pochazi z rodin chasidistü, a to je velka vetsina, je üplne v podruci
divotvornych rabinü. Od ctvrteho roku sveho zivota navstevuji tito
hosi „chedery“, kdez se nicemu jinemu neuci nez bibli, hlavne pak
talmudu. Profanni vedy, af jiz reöi — mimo hebrejskou —, pocty,
dejiny atd., jsou z techto t. zv. skol naprosto vylouceny. Je prirozeno,
ze takovyto dorost zije pak ve stejne bide dusevni a materielni jako
jeho otcove. takze bida nemä nejen konce, nybrz prirüstkem obyvatel¬
stva se stale stuphuje. Bylo by proto nanejvys zasluzne, kdyby tento
dorost byl — pokud jen mozno v nejvetsim poctu — z tohoto prostredi
vysvobozen.
Vyse uvedeny spolek ucinil jiz pred nekolika lety pokusy v tom
smeru, ktere se sice zdafily, nemohly vsak ve vetsi mire byti uskutecneny präve pro nedostatek prostfedkü.
Loze „Humanitas“, uvazujic o techto smutnych skutecnostech
a jsouc presvedcena, ze nelze v dohledne dobe üzasne bide na Podkarpatske Rusi ve vetsim meritku celiti, chtela aspon casti dorostu
tohoto lidu doprati moznost, aby dosähla lepsich existencnich podminek v budoucnosti. Jeji delegati püsobili k tomu, aby mladici
z Podkarpatske Rusi byli ve vetsim poctu do tohoto „Domova pro
remeslnicke ucne“ prijati , a zridila isama jednu mistnost s 8 lüzky
k tomuto ücelu. Jak näm nasi delegati sdeluji, Jsou vysledky teto
präce velmi dobre. S pocätku byly urcite obtize näbozenskeho räzu,
vyvolane präve rabiny, dnes vsak hromadi se jiz tolik zädosti z Podkarpatske Rusi o umisteni v „Domove“, ze nelze ani zdaleka vsem
vvhoveti.
V „Domove“ je dnes umisteno 34 ucnü, z nichz pochäzi 16 z nejrüznöisich mist Podkarpatske Rusi; vsichni jsou sirotci. Uci se
2 truhlärstvi,
1 prymkarstvi,

2 zamecnictvi,
1 elektrotechnice,
2 zlatnictvi,
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1 lakyrnictvi,
1 rukaviiokäfstvi,
1 krejcovstvi,
1 isoustruznictvi kovü,
3 zubni teehniee,
1 mechanice.
Dva dalsi nastoupi v nejblizsich dnech . Potize püsobi u techto hochii
s pocätku neznalost reci , avsak jiz za nekolik malo mesicü naucili se
dosud vsiehni dostatecne cestine , nekdy i nemeine . Po vyuöeni
züstävä cäst zde, bäst pak se vraci 11a Podkarpatskou Rus . Loni
vratili se domü tri nevyuceni . Ostatni vytrvali a zprävy ucebmoh
roiistrü zneji velrni priznive.
Az na male vyjimky odvykli isi hosi rüzne nectnosti sveho drivejsiho okoli a prizpüsobuji se rychle novemu prostredi . 0 nabozenskou
vychovu se obetave stara pan dr . Adler.
Z lonskych yyncencü zustali v Praze 3, a to 1 malir pokoju
a 2 krejci , v Karlovych Yarech je zamestnän 1 lakyrnik.
Dosavadni praci „Domova pro remeslnicke ucne “ je podan dükaz,
ze by bylo mozno postnpem doby znacny pocet mladikü z Podkarpatske Kusi vyuciti nejrüznejsim remeslüm a zajistiti tak jim i jejich
rodinam lepsi budoucnost . Je jen na nas , abychom takovymto mladiküm nmoznili nastoupeni mißt u dobrych remeslniku a jich vydrzoväni po dobu uceni . Zajiste by se i na venkove nalezla takova mista,
a bylo by velmi zaslnzne , kdyby se nase venkovske loze teto prace
ujaly . Yyprostiti starou generaci z hrozne jeji bidy züstane na dlouhou
dobu zboznym pfanim vsech lidi dobre vüle . K tomu bylo by zapotfebi
ohronmych prostfedkü a cetnych spolupracovmkü . Je ovsem nasi
povinnosti , abychom ani tuto otazku nepustili se zfetele , ale jak jiz
casto byvä lepsi nepntelem dobreho , tak i zde bylo by chybou,
kdybychom pro tento velky eil budouenosti nechopili *se prace drobne,
kterou mozno s dosazitelnymi mensimi prostfedky konati.
K teto drobne praci nälezi predevsim zlepseni zivotnich podminek
novö generace . Tu nutno nasaditi v&echny päky . Ne nepatrnym vysekem takoveto prace je umisfovani mladikü z Podkarpatske Rusi
v obehode a ferneslnickych dilnäch . Zasluhuje proto „Spolek pro vydrzoväni domova pro ucne v Praze “ vsestranne podpory.
Die posledniho vykazu vydal tento spolek loni za znovuznzeni
domova asi 80.000 Kc. vydrzoväni uciiü pak vyzaduje roene 50.000
az 60.000 Kc. Neümorne praci predevsim predsedy spolku pana
Bobasche a nasich delegatü br. Perutze a Ehrlicha podafilo se dosud
takoveto pomerne znacne cästky drobnou agitaci v pravem slova smyslu
vyzebrati . Spolek mohl by vsak umistiti mnohem vetsi pocet uchü,
kdyby sirsi zidovskä vefejnost jej die zäsluh podporovala.
O tuto podporu prosim vsechny bratry v zäjmu dobre veci.
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Die internationale Studentenkonferenz
über die Judenfrage.

in Nyon

Von Zdenek T o h n.
An der Tagung in Nyon nahm als ein Vertreter öeehoslovakischer .Studenten der Sohn unseres Launer Bruders
Tohn, Herr Zdenek To h n, teil. Über unsere Bitte sandte
er uns den folgenden Bericht, der die Probleme der Konferenz
und ihre Bedeutung aufrollt.
Eine Reihe von internationalen Studentenorganisationen versucht
eine Besserung der vielfach antisemitischen Stimmung auf dem Boden
der Hochschule herbeizuführen. Unter ihnen nimmt das internationale
Weitstudentenwerk „International Student Service“ (I. S. S.) eine
hervorragende Stelle ein. Diese Organisation hat in den ersten Nach¬
kriegs jahren in großzügiger Weise für die Linderung der Not der
Studenten in allen Ländern gesorgt, und diese Arbeit wurde ihr vor
allem durch Amerikas finanzielle Hilfe ermöglicht. Später übertrug
sie ihre Tätigkeit auf jene Gebiete, auf welchen man zur Förderung
der Hochschulen gelangen könnte. Diese sollen einen wirklichen Mittel¬
punkt der nationalen Kultur bilden, welche sich in innigem Zusammen¬
hang mit der internationalen, wirtschaftlichen und sozialen Kultur der
modernen Welt entwickeln würde. Hervorragende Persönlichkeiten der
ganzen Welt haben das Protektorat über das Weltstudentenwerk über¬
nommen, so Präsident Masaryk, Professor Einstein, Rabindranath
Tagore, der frühere Präsident Padnleve, James Simon u. a.
Das Weltstudentenwerk ist eine Plattform , unabhängig von allen
parteipolitischen Bindungen, welche zur freien Aussprache besonders
geeignet ist. In den Diskussionen sollen sich Menschen kennen lernen
und zusammen die Möglichkeit der Lösung von
suchen. Deshalb wurde die Konferenz der französischenSchwierigkeiten
und deutschen
Studenten und ebenso die Indoeuropäische Konferenz emberufen, die
Balkan- und die pazifistische Konferenz sind in Vorbereitung.
Bezüglich der jüdischen Frage soll die Zusammenarbeit zur Ver¬
mittlungsarbeit werden. Aus diesem Grunde wurde zur Jahreswende
1938/29 in B i e r v i 11e bei Paris eine Aussprache zwischen jüdischen
und nicht jüdischen Studenten der verschiedensten Richtungen und
Nationalitäten veranstaltet . Dies ermöglichte zum ersten Male in einer
Atmosphäre völliger Freiheit und Offenheit sich über die Gegensätze
auszusprechen. Auf Grund dieser Konferenz wurde ein Komitee für
die jüdische Frage gebildet, es wurde Informationsmaterial gesammelt,
man hat die Verhältnisse an Ort und Stelle in den einzelnen Ländern
studiert , es wurde das Buch des Sekretärs des Weltstudentenwerks,
Mr. James W. Parke s, über die Ursachen des Antisemitismus „The
Jew and his Neighbour“ veröffentlicht.
Nach dieser Vorarbeit wurde für die Woche vom 13. bis 18. April
1931 die zweite Konferenz über die Judenfrage nach Nyon am Genfersee einberufen, zu der sich 42 Teilnehmer aus Deutschland, England,
Frankreich, Holland, Kanada, Österreich, Polen, Rumänien, der Cechoslovakei, Ungarn und U. S. A. einstellten. Davon waren 19 Nicht-
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juden (darunter 4 Funktionäre der ISS) und 23 Juden (16 Zionisten,
5 Assimilanten, 2 Indifferente). Unter den Nichtjuden waren alle
Richtungen, von den extrem-antisemitischen bis zu den liberalsten,
vertreten. Vorsitzender der Konferenz war Professor Pierre Bovet,
Direktor des Institut Jean Jacques Rousseau in Genf, ein Nichtjude.
Drei Beratungstage wurden ideologischen Diskussionen, zwei Tage
Berichten über die Verhältnisse in den einzelnen Ländern, ein Tag
dem Programme der weiteren Arbeit gewidmet.
„Über
Als Einleitung diente der Vortrag Professor Bovets
im Leben der Volke r“. Der
die Rolle der Hochschule
Redner hob zwei Aufgaben der Hochschulen besonders hervor: sie
sollen einesteils für den praktischen Beruf vorbereiten, andernteils
Pflanzstätten wirklicher Kultur bilden. Mr. James W. P a r k e s be¬
richtete sodann über die Lage des jüdischen Studenten ; er betonte
besonders, daß die Schwierigkeit nicht darin liege, daß der Jude
Student sei, sondern eher darin bestehe, daß der Student Jude sei.
In der Debatte über das Referat des deutsch-völkischen Schrift¬
Rolle
„Über die politische
stellers Dr. Wilhelm Stapel
Leben“ kam es zu einer Ausein¬
im modernen
der Juden
andersetzung über das Verhältnis zwischen Antisemitismus und Juden¬
tum. Dr. Stapel geht von dem Standpunkt aus, daß zwischen
Nationen biologische Unterschiede bestehen, alte Nationen (Juden,
Engländer, Franzosen) haben ein differenziertes Plasma, jüngere
Nationen (Deutsche) haben ein nichtdifferenziertes Plasma. Die Be¬
rührung zweier Nationen mit verschiedenem Plasma ruft Spannungen
hervor, die im gegebenen Falle Antisemitismus genannt werden. Ihm
als Vertreter der jüdisch¬
traten als Korreferenten Dr. Brodnitz
assimilatorischen Richtung und der preußische Ministerialdirektor
Dr. B a d t als Zionist entgegen. Die Ausführungen Dr. Stapels fanden
nicht einmal auf nichtjüdischer Seite besonderen Anklang.
Großes Interesse erweckte die Rede des Zionisten Dr. Nahum
der Juden auf die
G o 1d m a n n aus Berlin, die den Einfluß
Leben zum Thema hatte . Da er selbst
im modernen
Kultur
stark den zionistischen Standpunkt betonte, befaßte sich auch die an¬
schließende Debatte vor allem mit dem Verhältnisse zwischen Zio¬
nismus und Assimilation und trug viel zur Klärung dieser komplizier¬
ten Fragen bei.
Eine sympathische Schilderung des deutschen Schriftstellers
Leben in
A. T. W e g n e r, eines Nichtjuden, über jüdisches
ergänzte anschaulich das Bild des Judentums.
Palästina,
Große Aufmerksamkeit widmeten die Teilnehmer den Berich¬
Ländern. Im Mittelpunkt des Inter¬
ten aus den einzelnen
und Öster¬
esses standen die Verhältnisse in Deutschland
reich. Die anwesenden Mitglieder der „Deutschen Studentenschaft“
mußten sich eine scharfe Kritik des Benehmens der deutschen Studen¬
ten ihren jüdischen Kommilitonen gegenüber gefallen lassen. Sie wiese»
aufs entschiedenste den Ausdruck Antisemitismus zurück und ei
wirtschaftlicher , poli¬
setzten ihn durch den Terminus Spannung
tischer und kultureller Art. Sie befürchten die Beherrschung deutscher
Kultur auf dem Gebiete von Film, Theater, Presse und Wirtschaft
durch das „fremde“ jüdische Element. Sie sprechen von dem relativ
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starken Anteile der Juden am Hochschulstudium im Verhältnis zum
Prozentsatz der jüdischen Bevölkerung, sie vergessen jedenfalls dabei,
daß die Studenten sich vor allem aus den Städten rekrutieren, wo
auch der Prozentsatz der Juden ein höherer ist. So gesehen, verlieren
die Zahlen viel von ihrer Auffälligkeit. Sie sehen jedoch ein, daß die
heutigen Verhältnisse unbefriedigend sind und wollen an den Be¬
mühungen um eine Lösung mitarbeiten.
Über die Öechoslovakei
legte der Vertreter des Zentral¬
verbandes der cechoslovakischen Studenten eine kurze allgemeine
Übersicht vor ; der Schreiber dieses Aufsatzes hielt dann das ausführ¬
liche, mit statistischen Angaben belegte Referat, Er hob zunächst
den Unterschied zwischen den sogenannten historischen Ländern und
der Slovakei und Karpathorußland hervor. Von diesen Unterschieden
zeugen folgende aus dem Jahre 1920 stammende Angaben: In der
öechoslovakei leben 354.342 Juden , d. i. 2.6% der Bevölkerung, zur
jüdischen Nationalität bekennen sich 190.856, d. i. 53.86% aller Juden.
In Böhmen bekennen sich zur jüdischen Nationalität 14.6%, zur cecho¬
slovakischen 49.49%, zur deutschen 34.63% Juden , in Mähren und
Schlesien zur jüdischen 47.84%, zur cechoslovakischen 15.71%, zur
deutschen 34.85%, in der Slovakei zur jüdischen 54.28%, zur cecho¬
slovakischen 22.27%, zur deutschen 6.68%, zur magyarischen 16.49%,
in Karpathorußland zur jüdischen 86.81%, zur cechoslovakischen
0.78%, zur deutschen 0.29%, zur magyarischen 7.49%, zur russischen
3.85%. Zur Information über die Verhältnisse an den Hochschulen
führte er an, daß im Wintersemester 1929/30 von der Gesamtzahl von
31.164 Hörern 4402 Juden waren, davon 2519 jüdischer Nationalität.
Im ganzen studierten in der Öechoslovakei 4365 Ausländer, davon
1768 Juden , d. i. 40.50%, an den cechischen Hochschulen beträgt
dieser Prozentsatz 33.10%, an den deutschen Hochschulen 47.90%.
Am höchsten ist dieser Prozentsatz an der deutschen Universität in
Prag, wo er 59% beträgt , an den cechischen Universitäten beträgt er
54.90%, an den deutschen technischen Hochschulen 40.90%, an den
cechischen 15%. Weiter erwähnte er, daß in den cechischen Studentenkreisen keine solche Spannung zwischen nichtjüdischen und jüdi¬
schen Studenten bestehe, wie wir ihr an den deutschen Hochschulen
auch in der Öechoslovakei begegnen.
In Holland
besteht nach dem Bericht des dortigen Vertreters
eine Art von gesellschaftlichem Antisemitismus, der aber nicht
drückend wirkt . Die Zahl der Juden nimmt ziemlich stark ab zu¬
gunsten der Konfessionslosen. In Amsterdam gab es im Jahre 1920
.10.6% Juden , dagegen jetzt nur etwm 9%.
In England
kann von der Existenz eines Antisemitismus keine
Rede sein, in Frankreich
gibt es nur ausnahmsweise kleine anti¬
semitische Gruppen, wie die royalistische Action Frangaise oder die
klerikale Action catholique. Im allgemeinen sind die Verhältnisse sehr
befriedigend.
In U. S. A. gibt es einen starken gesellschaftlichen Antisemitismus
und außerdem pflegen die sogenannten Hundertprozentamerikaner
einen Antisemitismus im Zusammenhang mit einem Widerwillen gegen
alles, was nicht vollkommen amerikanisch ist.
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Die meisten Beschwerden hatten die jüdischen Studenten aus
Polen und Rumänien
zu führen. Hier überall werden die Juden
angegriffen, es wird ihnen das Studium sowie die Betätigung in prak¬
tischen Berufen unmöglich gemacht. Die jüdische Jugend ist deshalb
gezwungen, in der Fremde zu studieren, im allgemeinen kann man
behaupten, daß 40% dieser jungen Leute in der Fremde Stellung
finden, wogegen 60% nach Überwindung großer Schwierigkeiten sich
in dem Lande ihrer Herkunft niederlassen. Die Lage der jüdischen
Studenten im eigenen Lande ist um so schwieriger, als sie dort weder
an den von staatlichen Mitteln erhaltenen sozialen Institutionen noch
an Stipendien Anteil haben.
Die Konferenz selbst konnte natürlich eine Annäherung der ver¬
schiedenen Standpunkte nicht herbeiführen. Ihr Erfolg besteht darin,
daß die Teilnehmer einstimmig anerkennen, „daß die heute noch an
einer Anzahl von Hochschulen bestehenden starken Spannungen
zwischen nichtjüdischen und jüdischen Studenten behoben werden
müssen. Eine oberflächliche Betrachtung lediglich ihrer äußeren
Erscheinungsform, ohne ernsthafte Berücksichtigung der zugrunde¬
liegenden tiefen Ursachen, wird den Tatsachen nicht gerecht. Die für
jeden Lösungsversuch notwendige klare Erkenntnis kann in jedem
Lande nur auf dem Wege offener Erörterung in akademischen Formen
gewonnen werden. Auf beiden Seiten sind Gewalt und beleidigende
Herabsetzung des Gegners als Mittel der Auseinandersetzung unbedingt
abzulehnen.“
Um diese Erörterungen zu ermöglichen, sollen an verschiedenen,
besonders betroffenen Hochschulen Komitees, aus Juden und Nicht¬
juden bestehend, vom Weltstudentenwerk eingesetzt werden; diese
sollen auch Informationen über die Verhältnisse in ihrem Tätigkeits¬
gebiete sammeln und durch eventuelles Einschreiten Konflikte ver¬
hindern oder beilegen.
Es wurde ein Beratungsausschuß für die Arbeit des Weltstuden¬
tenwerks in der Judenfrage eingesetzt; seine Mitglieder sind drei
Nichtjuden, die Herren Schmadel (Deutschland), Wroczynski (Polen)
und ein Rumäne, der später bestimmt wird, und drei Juden, die
Herren Ministerialdirektor Dr. Badt (Deutschland), A. Teich (Öster¬
reich), beide Zionisten, und als dritter ein Assimilant, womöglich aus
Ungarn, der auch erst später bestimmt wird. Dieser Ausschuß soll
bei allen Aktionen zu Rate gezogen werden und die Durchführung
der Beschlüsse der Konferenz überwachen. Das Weltstudentenwerk
wird Publikationen über den Verlauf der Konferenz in Nyon und
über das ganze Problem herausgeben.
Wenn alle Konferenzteilnehmer in dem Sinne weiter wirken
werden, in welchem die Konferenz und das ganze Weltstudentenwerk
arbeiten, dann waren die Beratungen in Nyon nicht umsonst. Der
Antisemitismus und vor allem seine barbarischen Formen wurden ein¬
stimmig abgelehnt, und wir können hoffen, daß die Zukunft besser
sein wird als die Vergangenheit und die Gegenwart. Es ist eine
erfreuliche Tatsache, daß es gerade die studierende Jugend ist, die
sich um diese bessere Zukunft bemüht.
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Der deutsche Talmud.
A/or etwa, zwei Jahren hat der Verlag Bibiion in Berlin mit der
Herausgabe einer auf 11 Bände berechneten deutschen Übersetzung
des gesamten babylonischen Talmud begonnen. Die Übersetzung wird
von Lazarus Goldschmidt
besorgt . Wir haben über den ersten
Band seinerzeit berichtet und darauf hingewiesen, daß durch eine
drucktechnisch bemerkenswerte Art das Lesen des in seiner typischen
Form unvergleichlichen Textes sehr erleichtert wird. Nunmehr hat der
Jüdische
Verlag in Berlin die weitere Herausgabe übernommen
und seinen großzügigen Leistungen, wie es das jüdische Lexikon und
die jüdische Geschichte von Dubnow ist, diese erste Gesamtübersetzung
des Talmud in eine europäische Sprache angegliedert. In der gleichen
sorgfältigen Ausstattung wie der erste Band ist vor kurzem der zweite
und dritte Band erschienen, jeder über 700 Seiten stark , für Sub¬
skribenten zum Preise von Mk. 15.— erhältlich.

Es ist nicht leicht für den Leser von heute, in die Stilart. des
Talmud sich hineinzuleben. Denn es ist nicht das Werk eines Einzelnen
oder einer Schule, denen es auf ästhetische Verantwortung und Wir¬
kung durch Aufbau und Form ankommt. Hier handelt es sich vielmehr
um möglichst knappe Aufzeichnungen von Ansichten und um proto¬
kollarische Festlegungen gelehrter Debatten. An 1500 Rabbis sind
namentlich erwähnt und mit ihren Ansichten vertreten . Über mehrere
Jahrhunderte zieht sich die Diskussion hin, ehe sie mit. ihren vielerlei
Zusätzen endgültig aufgezeichnet wird. Legendäres, Anekdotisches
ist hier einbezogen worden, aber das Wesentliche bleibt doch die mit
subtilsten logischen Mitteln durchgeführte Suche nach jener Norm, die
auf Grund des biblischen Gesetzes und der mündlichen Überlieferung
als verbindlich erkannt werden soll. Es wäre darum nichts verkehrter,
als einen Satz im Talmud auch schon als geltende Ansicht des Juden¬
tums hinzustellen.
Um nicht nur die Kenntnis von dem Inhalt des Talmuds, sondern
um auch die Freude an seinem Geiste zu gewinnen, bedarf es gerade
bei der Lektüre der Übersetzung eines Momentes : die richtige
Relation der Erörterungen zu dem heiligen Ernst , um den es geht,
zu erfassen. Bei der Lektüre im aramäisch-hebräischen Urtext ist
naturgemäß dieser Ernst durch die Assoziationen zu der Geschichte
jedes Wortes und Namens gegeben und der Volksgeist hat hier einen
ganz merkwürdigen, psychologisch interessanten singenden Tonfall
entwickelt, der das Herausarbeiten von Frage und Gegenfrage, das
Isolieren der Kernsache und vor allem die innere logische Konzen¬
tration außerordentlich erleichtert. Man muß sagen, daß es Gold¬
schmidt gelungen ist, durch richtige Interpunktion, die im Original
ja fast überhaupt fehlt, und durch die Genauigkeit des gewählten
Ausdruckes so manche Vorteile des traditionsmäßigen Lernens in
seiner deutschen Wiedergabe zu ersetzen. Gerade darum ist es doppelt
wichtig, auf die Beziehung der erörterten Probleme zu dem Ernst,
aus dem heraus das ganze Werk gedacht und geschaffen ist, hinzu¬
weisen. Wenn man versteht , daß eine große Macht das jüdische Leben
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bewegt hat, nämlich diese: mit dem Willen Gottes ernst zu machen,
dann wird einem nichts geringfügig und nebensächlich erscheinen. Zu
einer Zeit, da der größte Teil der Juden nicht mehr Bauern waren,
wurden doch die Bestimmungen und Möglichkeiten der alten Agrar¬
gesetzgebung in all ihren Konsequenzen durchdacht und Jahrhunderte
nach der Zerstörung des Tempels führten die Probleme der Priester¬
pflichten zu den heftigsten Auseinandersetzungen. So diskutieren kann
nur jemand, der im Absoluten lebt und zeitgebundene Aktualitäten
als Stücke der Ewigkeit ansieht. Darin liegt auch das Geheimnis der
vielbewunderten gedanklichen und sittlichen Kultur der Juden in
den Jahrhunderten äußerer Erniedrigung. Sie lebten in einer Welt,
die sich über ihrer Wirklichkeit wölbte. Und sie lebten in ihr ein
reines, zweckfreies, ihr wahres Leben. Hier galt nicht Besitz und
Macht, sondern Wissen und Denken.
Der zweite vorliegende Band umfaßt die Traktate Erubin d. h.
Vereinigungen, Vermischungen, wobei jene Fälle besonders betrachtet
werden, welche eine Erleichterung der Sabbathbannmeile ermöglichen.
Weiter wird der Traktat über Pessach und damit auch über den
Ritus des Sederabends, sowie der Traktat über den Schekel, der als
Abgabe für den Tempel eingeführt worden war, angeschlossen. Der
dritte Band bringt den Traktat Joma, das ist des Versöhnungstages,
weiters Sukkah, also über das Laubhüttenfest, dann Jom tov, über
die Festtage, Rosch Haschanah, über das Neujahrsfest und Taanith,
über die Fasttage. Der Liebhaber logischer Finessen wird in diesen
Traktaten besonders auf seine Rechnung kommen und so mancher
wird es bewundern, welche Freiheit der Gesinnung und Beweglichkeit
in den Anschauungen der talmudischen Zeit herrschte. Damals gab
es Freiheit und persönliche Überzeugung; die Ansichten waren in
Fluß und die Interpretierung des Bibelwortes unterlag nur der
Autorität des eigenen Verstandes. Die spätere Geschichte hat durch
ihre starreren Formen der Gesetzesbestimmungen gewiß eine große
volkserhaltende Mission gehabt, aber dies ebenso gewiß auf Kosten
jener lebendigen Entwicklung, deren Hauch man noch heute bei der
Lektüre des Talmuds verspürt.
T.

Neuwahlen im Obersten Rat.
Bei der letzten Tagung des Obersten Rates wurde der s. w. Groß
Präsident unseres Distriktes Br. Dr. Josef Popper
zum Präsi¬
denten gewählt . Es ist bekannt, daß Br. Popper das entscheidende
Verdienst bei der Schaffung des Obersten Rates der Kultusgemeinden
in den historischen Ländern zukommt.
Der bisherige Präsident des Obersten Rates Br. Obermagistrats¬
rat Dr. August Stein, der seine Wiederwahl abgelehnt hatte, wurde
in Anbetracht seiner großen Verdienste zum Ehrenpräsidenten
gewählt. Br. Stein steht seit 50 Jahren führend im Kulturdienste de«
tschechoslowakischen Judentums.
An den Vizepräsidenten des Obersten Rates Br. Expräsidenten
Dr. A. Hilf in Mährisch-Ostrau wurde ein Begrüßungstelegramm ge¬
schickt.
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Aus Logenvorträgen.
Br. Dr . Ernst Wodak
Im April des heurigen

<
Praga
>: In Ägypten und Palästina.
Jahres

■unternahm ich eine Reise nach Ägyp¬

ten , Palästina und Syrien. Daß eine
solche Reise ungeheuer viel bietet,
an kulturellen und künstlerischen
Eindrücken überreich ist, weiß jeder,
der einmal hingekommen ist. Ich
möchte aber hier nur vom jüdischen
Ägypten und jüdischen Palästina
sprechen.
Nachdem ich den üblichen Weg
jedes Ägyptenreisenden — Pyrami¬
den, Wüste, Moscheen, Museum usw.
— absolviert hatte , wollte ich den
Logen Kairos einen Besuch ab¬
statten . In Kairo besuchte ich das
Logenhaus . Es befindet sich im Zen¬
trum der Stadt in einer stillen Seiten¬
straße und ist in einem sehr unan¬
sehnlichen Miethause untergebracht.
Unten steht ein Schild „UOBB.“,
im zweiten Stocke befinden sich
die Logenräume . Man kommt durch
ein Vorzimmer, das mit armen, offen¬
bar Almosen heischenden Leuten an¬
gefüllt ist, in ein Beratungszimmer
und von dort in den Sitzungssaal.
Dieser ist nur ein etwas größeres
Wohnzimmer, sehr dürftig ausgestat¬
tet , mit einem Podium für den Prä¬
sidenten und beiderseits für zwei
Beamte. Der Mentor und Vizepräsi¬
dent sitzen auf der entgegengesetz¬
ten Seite . In der Saalmitte befindet
sich ein Tischchen mit einer Decke
und Bibel, an welches die später
kommenden Brüder zuerst heran¬
treten . Der Wächter sitzt auf einem
Sessel bei der Tür. In Kairo gibt es
zwei Logen : Die Kairologe und
Maimonidesloge, erstere ist sephardisch; sie besteht seit den 80er Jahren
und zählt etwa 100 Brüder . Letztere
ist askenarisch und zählt etwa 40
Brüder. Den Informationen entnahm
ich, daß das Verhältnis zwischen
beiden das allgemeine zwischen
Sephardim und Aschkenasim wider¬

spiegelt. Die Zahl der Brüder scheint
im Verhältnis zur Zahl der in Kairo
lebenden Juden (40.000) sehr gering;
sie war früher auch größer, wie mir
versichert wurde, jetzt dürfte durch
die Abwanderung nach Palästina,
Europa und anderen Ländern die
Zahl sehr abgenommen haben.
Die Lage der Juden in Ägypten
ist nach den Mitteilungen dortiger
Brüder eine ausgezeichnete , es geht
den Brüdern materiell sehr gut, und
von Antisemitismus ist nichts zu ver¬
spüren. Über die Tätigkeit der Logen
in Kairo erfuhr ich verschiedenes
Interessante . Die Sitzungen sind nur
geschäftliche Sitzungen , wie über¬
haupt die Tätigkeit der Logen eine
rein charitative ist. Sie erhalten und
unterstützen eine ganze Reihe von
Wohltätigkeitsanstalten und die Sit¬
zungen sind mit Berichten über diese
Tätigkeit ausgefüllt . Vorträge über
allgemeine Fragen kultureller Art
werden kaum gehalten . Im übrigen
ist die innere Einrichtung der Logen,
die Tätigkeit und Zusammensetzung
der Komitees im ganzen der unse¬
ren gleich. Die Brüder nahmen sich
meiner recht herzlich an.
Von Kairo fuhren wir nach Palä¬
stina mit dem seit einigen Jah¬
ren bestehenden Ägypten—PalästinaExpreß. Nach Übersetzung des Suez¬
kanals bei El Kantara kam die palä¬
stinensische Paßkontrolle . Hier sah
ich zum erstenmal neben den arabi¬
schen und englischen Aufschriften
hebräische. Auch die palästinensi¬
schen Eisenbahnen tragen so wie alle
offiziellen Stellen hebräische Auf¬
schriften . Es mutet einen eigenartig
an, die Sprache der Bibel hier bei der
Bezeichnung von Straßen , Eisen¬
bahnwagen , Verboten usw. zu sehen.
Aber man ist bald daran gewöhnt
und nach wenigen Stunden wird es
einem eine Selbstverständlichkeit.
Auf den Bahnsteigen der Grenz-
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Wir kamen durch die ersten Straßen
von Jaffa , bis ein Schutzmann in
englischer Uniform uns nach rechts
wies und wir unmittelbar in die erste
Straße von Tel Awiw einbogen.
(Dieser englisch aussehende Schutz¬
mann war niemand anderer als der
erste jüdische Schutzmann Tel
Awiws. Seit einigen Jahren besitzt
diese Stadt , wohl als einzige Stadt
der Welt, eine jüdische Polizeimann¬
schaft, lauter kräftige , stramme
Burschen, die ihren Dienst muster¬
haft versehen. Wir fuhren zunächst
durch einige Geschäftsstraßen und
waren bald im Zentrum angelangt.
Wir konnten nicht genug umher¬
sehen und anschauen, was uns
unser Führer erklärte . Hier war das
jüdische Gemeindehaus, da eine der
vier Bibliotheken Tel Awiws, dort
die Oper, hier wieder ein Theater,
dann Schulen und wiederum Schu¬
len. Tel Awiw ist, wie bekannt,
erst 1909 gegründet worden und
war ursprünglich als Villenvorort
von Jaffa für dort ansässige und
tätige Juden gedacht . 1919 etwa be¬
gann die große Zeit der Entwick¬
lung dieser Stadt , die sich in den
letzten zehn Jahren zu der einzigen
hundertprozentigen jüdischen Stadt
der Welt entwickelte. Heute besitzt
Tel Awiw reichlich 40.000 Ein¬
wohner. Die Stadt macht den Ein¬
druck einer südlichen Stadt mit
prächtigen Bauten und hoher mo¬
derner Baukultur . Sie könnte , so
wie sie ist , gerade so gut an der
cöte d’azur stehen, wozu sie auch
das wunderbare südliche Klima
mehr als befähigen würde. Der
Strand ist herrlich, es gibt hier eine
Von Lydda ging es im Auto gegen
ganze Anzahl von Badeanstalten,
T e 1 Awiw. Bald hatten wir bereits die im palästinensischen Sommer,
rechts und links jüdische Siedlungen, der etwa 6 Monate währt , ein sehr
alles war in vollster Blüte. In mäch¬ eindruckvolles Bild geben müssen.
tiger Spannung sahen wir dem Be¬ In den heißen Monaten kommen
treten von Tel Awiw entgegen und viele Tausende Sommergäste aus
ich muß es vorweg nehmen, es war
den höher gelegenen Teilen Palä¬
wohl der mächtigste Eindruck von stinas, aber auch Ägyptens herüber
der ganzen Orientreise, den wir alle und ich glaube, daß Tel Awiw als
von dieser jüdischen Stadt hatten.
Badeort einer großen Zukunft entStation E,1 Kantara steht ein Kiosk
des hebräischenlnformationsbureaus,
das allen Palästinareisenden eine
ganze Anzahl von informativen
Drucksachen, Propagandaschriften
usw. mitgibt. Auch wir erhielten
solche und eine Reihe interessanter
mündlicher Details. Früh morgens
kamen wir in Lydda an, wo wir die
überaus unkonfortablen palästinensi¬
schen Wagen verließen. Nebenbei
hatte ich den Eindruck, als ob das
Zugspersonal, das englisch sprach,
geradezu provokativ unfreundlich
die Palästinareisenden behandelte,
und auch die schlechte Ausstattung
der 2.-Klasse-Wagen schien nicht
nur mir, sondern auch anderen ge¬
radezu Absicht zu sein, die Reise
nach Palästina möglichst unbequem
zu gestalten . In Lydda wurden wir
von einem Vertreter des PalästinaLloyd erwartet , mit dem wir die
ganze Ägypten- und Palästinareise
machten und der uns wirklich
musterhaft betreute . Der erste Ein¬
druck , den wir früh morgens im
Zuge von Palästina hatten , war kein
befriedigender. Längs der Bahn sah
man Sandwüsten, von Kamelkara¬
wanen durchzogen, wie wir es in
Büchern von Karl May gelesen
hatten , hier und da ein paar grüne
Bäume oder Sträucher , sonst nichts
als Sand. Erst knapp vor Lydda
nahm das 'Grün zu. Beiderseits sah
man prächtige grüne Ölbäume, Wal¬
dungen, durchsetzt von jüdischen
Siedlungen, deren rote Dächer hier
und im ganzen Lande für jüdi¬
sche Siedlungen geradezu charakte¬
ristisch sind.
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gegengeht . Wir gingen dann dnrcli
die Hauptstraßen : Theodor-HerzlStraße , Allenby-Straße , überall he¬
bräische
Aufschriften ,
teilweise
auch Aufschriften in englischer
Sprache, Läden mit allen Kultur¬
erzeugnissen der Welt, lebhafter
Verkehr , gefällige Menschen, die
einem bereitwilligst jede Infor¬
mation gehen. Sprachschwierigkeiten gibt es nicht, da die Einwohner
neben ihrer hebräischen Umgangs¬
sprache alle, oder so gut wie alle,
englisch und deutsch, letzteres aller¬
dings mehr oder minder mit Jargon
vermengt , sprechen. Das Hauptkon¬
tingent der dort lebenden eingewan¬
derten Juden scheinen ja doch Ost¬
juden zu bilden . Geschäftlich dürfte
es in Tel Awiw jetzt wesentlich
besser sein als vor etwa zwei Jahren,
wo eine furchtbare Krise als Folge
der Bodenspekulation und der ver¬
mehrten Einwanderung und Ar¬
beitsnot u. a. ganz Palästina und
besonders Tel Awiw heimsuchte.
Ich sprach mit vielen Bewohnern
über die geschäftlichen Aussichten
und sie äußerten sich alle im gan¬
zen sehr zuversichtlich . Besonders
imponierte uns der Umstand, daß
ganz Tel Awiw ausschließlich von
jüdischen Händen erbaut wurde
und daß auch heute noch nur jüdi¬
sche Arbeiter und jüdische Arbeits¬
kräfte verwendet werden. Wir be¬
sichtigten den neuen Tempel, der
in seinen gewaltigen Ausmaßen im
Zentrum der Stadt mit seiner gro¬
ßen Kuppel ein Wahrzeichen der
Stadt bildet. Merkwürdig und un¬
gewohnt mutet es uns im Goluth
Lebende an, daß an der Spitze des
modernen Gaswerkes von Tel Awiw,
eines ansehnlichen Gebäudes , eine
Menorah angebracht ist, wohl einige
Meter hoch, die zu Chanuka ange¬
zündet wird. Wir besichtigten das
städtische Spital , das uns sein Pri¬
marius bereitwilligst in allen Teilen
zeigte, überall helle, lichtdurchflu¬
tete Räume, die Aufschriften,
Diensteinteilung
und Verkehrs¬

sprache hebräisch . Die Fenster der
Krankenräume durch ganz feine
Moskitonetze geschützt , standen
weit offen und ließen die balsa¬
mische Meeresluft in die Kranken¬
zimmer. Heute gibt es in Palästina
dank den ausgezeichneten sanitären
Maßnahmen so gut wie keine Ma¬
laria im Lande mehr. Eigenartig be¬
rührte es uns, am Tor des Spitals
einen städtischen Krankenwagen zu
sehen, der statt des roten Kreuzes
einen roten Davidsstern trug . Ne¬
ben dem Spital steht das neue von
Nathan
Goldschmidt gespendete
Kinderheim, dessen Besichtigung
ein Erlebnis für uns war. Die Räu¬
me und Korridore sind in tiefem
sattem Blau gehalten , überall Sonne
und zwar südliche 'Sonne, die Kin¬
der von strahlender Gesundheit, so
daß man um die Zukunft des jüdi¬
schen Volkes nicht besorgt sein
muß. Hier ein Spielzimmer für
kleine Kinder, deren Mütter tags¬
über ihrer Beschäftigung nach¬
gehen, dort ein Zimmer für taub¬
stumme Kinder , die von ihrem Leh¬
rer nach den neuesten Methoden
gewissenhaft unterrichtet werden.
Und alles das wird von jüdischen
Mitteln aus der ganzen Welt ge¬
schaffen und erhalten ; die englische
Regierung gibt für 'Spitäler nur
ganz geringe Beiträge . Selbstver¬
ständlich stehen diese Spitäler allen
Konfessionen offen und werden
auch genug oft von Nichtjuden aus
der Umgebung besucht. Ich hatte
als Arzt den Eindruck , daß die ärzt¬
liche Versorgung Palästinas muster¬
gültig sei, wobei sehr viele der dort
tätigen Ärzte für ihre überaus
mühevolle Tätigkeit oft kaum mehr
als den Dank ihrer Patienten ern¬
ten. Beim Verlassen dieser Anstalt
sahen wir uns noch die prächtigen
Gärten an, die selbstverständlich
von jüdischen Gärtnern bestellt
und gepflegt werden. Daß einige
der Gärtner absolvierte Mittelschü¬
ler bzw. Hochschüler waren, sei nur
nebenbei bemerkt.

303

Ich suchte mich auch über die
dortigen Rechtsverhältnisse zu in¬
formieren. Man sagte mir, daß die
Kriminalität in Tel Awiw eine «ehr
geringe sei. Diebstähle kämen fast
überhaupt nicht vor. Unser Führer
versicherte uns, daß wir ruhig Wert¬
gegenstände auf der Straße liegen
lassen könnten, er wolle wetten,
daß man sie .uns in einigen (Stunden
ins Hotel bringen würde. Ich ge¬
stehe offen, daß wir keine große
Lust hatten , die Probe aufs Exem¬
pel zu machen und es ihm lieber
glaubten. Kapitalverbrechen ge¬
hören angeblich zu den größten Sel¬
tenheiten, höchstens kämen Affekt¬
handlungen vor. Die Gerichtsbar¬
keit wird von einem dreigliedrigen
Senat ausgeübt, dem ein englischer
Vorsitzender präsidiert , mit einem
arabischen und jüdischen Beisitzer.
Jüdische Fälle werden von dem
jüdischen, arabische von dem ara¬
bischen Beisitzer gerichtet.
Das künstlerische Leben von Tel
Awiw steht auf hoher Stufe : Thea¬
tervorstellungen sind täglich und
werden von einer Theatergruppe
veranstaltet , die abwechselnd in
Tel Awiw und in Jerusalem spielt.Selbst die größten Künstler ver¬
säumen es heute nicht mehr, auf
ihren Tourneen auch Tel Awiw
einen Besuch abzustatten.
Bei all den günstigen Eindrücken,
die ich von Tel Awiw hatte , machte
mir die Frage nach der Zukunft
dieses großen Gemeinwesens doch
Gedanken. Industrie fehlt fast voll¬
ständig, die Bewohner leben eigent¬
lich nur vom Handel in jeder Form.
Bisher sind auch aus der ganzen
jüdischen Welt große Geldsummen
eingelaufen, die größtenteils zum
Aufbau verwendet wurden. Aber
was wird weiter sein? Tel Awiw
scheint zwar die furchtbare Krise
von 192-8/29, die größtenteils durch
Bodenspekulation verursacht war,
durch energische Maßnahmen über¬
wunden zu haben, doch wird es

seine Existenzberechtigung und vor
allem seine Lebensfähigkeit erst
zu beweisen haben. In dem Budget
sollte meines Erachtens die gün¬
stige Lage am Meere und die Ent¬
wicklungsfähigkeit zu einem .See¬
bade entsprechend berücksichtigt
werden.
Von Tel Awiw fuhren wir auf
den prächtigen Straßen Palästinas
nach Jerusalem . Auf dem Wege
'dahin statteten wir der Kolonie
R i s c h o n I e Zion einen länge¬
ren Besuch ab. Die Weinkellereien
dieser Kolonie sind sehenswert und
sollen in der ganzen Welt kaum
ihresgleichen finden. Diese Kolonie
machte einen ausgezeichneten Ein¬
druck, es wird ernst und sach¬
gemäß gearbeitet und rings herum
ist das Land auf hoher Kulturstufe.
Vor einigen Jahren besuchte Prä¬
sident Masaryk auf seiner Palästina¬
reise diese Kolonie und er soll sich
über seine Eindrücke zu unserem
Führer , der ihn damals auch leitete,
sehr lobend geäußert haben.
Von Rischon führte die asphal¬
tierte Straße, die hier wie in ganz
Palästina weit besser ist als bei
uns, in kühnen .Serpentinen hinauf
gegen Jerusalem.
Jerusalem
liegt etwa 900 Meter höher als Tel
Awiw; es war dort schon empfind¬
lich kühler . Der Autoverkehr auf
diesen .Straßen ist sehr lebhaft, da¬
bei aber, nebenbei bemerkt, das Rei¬
sen in Palästina auch heute noch
nicht ganz gefahrlos. Es gehört nicht
zu den Seltenheiten, daß Autos von
Banditen überfallen und ausgeraubt
werden. So wurden auf der Strecke
nach Haifa vierzehn Tage vor unse¬
rer Ankunft an einem Tag 36 Autos
angehalten und ihre Insassen aus¬
geplündert . Allerdings gelang es
den Engländern, die Banditen nach
wenigen Tagen zu ergreifen, wor¬
auf man mit ihnen kurzen Prozeß
machte. Trotzdem bleibt für den
Reisenden, wenn er von solchen Sa¬
chen hört, ein übler Nachgeschmack
übrig. Dies erzählte uns unser Chauf-

304

feur, allerdings erst , nachdem wir
die besagte Stelle passiert hatten.
Jerusalem liegt auf einem felsi¬
gen karstigen Plateau , rings um¬
geben von zahlreichen neuen jüdi¬
schen Siedlungen. So viel wie in
Jerusalem und Tel Awiw im letz¬
ten Jahrzehnt gebaut wurde, dürfte
nicht einmal bei uns gebaut worden
sein, und wir haben nach - europäi¬
schen Begriffen, man kann sagen,
den Rekord im Bauen. In Jerusalem
wurden wir in dem neuen jüdischen
Hotel Goldshmidt untergebracht ; wo
wir nicht als Passanten , sondern als
Gäste des Hauses aufgenommen
wurden. So etwas von Herzlichkeit
und Liebenswürdigkeit findet man
nicht so bald. Es waren Gäste aus
aller Welt anwesend ; man hörte
Englisch. Französisch , Deutsch, He¬
bräisch sprechen, es waren auch
Nichtjuden anwesend, aber alle wur¬
den vom Besitzer und seiner Gattin
als eine große Familie behandelt.
Freitag abends waren im Speise¬
saal feiertäglich Kerzen angezün¬
det. Herr Goldshmidt machte die
Broche über den Wein und auch
nach den einzelnen Gängen wurden
liturgische Gesänge vorgetragen.
Selbstverständlich war das Rauchen
im Speisesaal an diesem Abend nicht
gestattet . Wie man uns erzählte,
werden sogar auf der Straße jüdisch
aussehende Fremde, die am iSabbat
rauchen , vom Polizisten höflich dar¬
auf aufmerksam gemacht, die Ziga¬
rette wegzugeben. Falls sie nicht
folgen, kann es ihnen leicht ge¬
schehen. daß ihnen von irgendeinem
Hitzkopf die Zigarette aus dem Mund
geschlagen wird. Es entbehrte für
uns nicht eines gewissen humoristi¬
schen Beigeschmacks , als in unse¬
rem Hotel der arabische Kellner am
Samstag auf die Frage , warum wir
kein warmes Essen hätten , uns mit
dem einzigen uns verständlichen
Worte antwortete , nämlich: Schabbes. Freitag um etwa halb fünf Uhr
werden alle jüdischen Geschäfte —

und das ist bei weitem die Mehrzahl
— gesperrt.
In Jerusalem besuchten wir die
jüdische Universität und Bibliothek,
wo wir von unserem Bruder Bergm a n n freundlich empfangen und
überall herumgeführt wurden. Die
Lage der Universität auf dem Skopusberg ist einzig. Man hat von hier
eine wundervolle Aussicht : auf der
einen Seite nach Jerusalem mit
seinen Kirchen, Moscheen usw., auf
der anderen über eine wilde, gran¬
diose Hügellandschaft , die sich
langsam zum Toten Meer senkt.
Fern glänzt der Jordan . Auf der
Berglehne des Skopusberges ist ein
Amphitheater , welches Platz für
viele tausend Zuschauer hat . Von
hier aus eröffnete Lord Balfour die
(feierliche Grundsteinlegung
der
jüdischen Universität . Universität
und Bibliothek wurden mit einem
Kostenaufwand von etwa 200.000
Pfund Sterling erbaut , die haupt¬
sächlich von amerikanischen Juden
aufgebracht wurden. Der ganze
Berg Skopus ist in jüdischem Besitz
und man plant seine Bepflanzung in
großzügiger Weise. Die Bibliothek
umfaßt heute etwa 250.000 Bände:
sie ist modernst angelegt und hat
eigene Säle für die Zettelkataloge.
Letztere Arbeit ist deswegen so er¬
schwert , weil hier nicht so wie in
anderen Bibliotheken ein einziges
Alphabeth genügt , sondern vier not¬
wendig sind: lateinisch , hebräisch,
arabisch und russisch. Trotzdem ist
alles up to date, glänzend unter¬
gebracht und organisiert.
Nun noch einige Bemerkungen
über die letzten Pogrome aus dem
Jahre 1929, die auch heute noch wie
ein dunkles Verhängnis über dem
jüdischen Palästina hängen und von
den Juden in jedem zweiten Satz
zitiert werden. Meine Kenntnisse
stützen sich einerseits auf eigene
Beobachtungen , anderseits auf In¬
formationen von verschiedenein Sei¬
ten. Die Pogrome hätten , sagte man
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mir, zwei Ursachen: Zunächst sei
von seiten der zionistischen Orga¬
nisation ein Fehler geschehen. Als
in den ersten Jahren nach Kriegs¬
schluß die jüdische Kolonisation,
ausgestattet mit reichen 'Geldmit¬
teln, mit voller Energie einsetzte
und das Aufbauwerk begann, boten
sich .zahlreiche prominente Araber,
die nach Liquidierung des Krieges,
ohne Erwerb und Existenz dastan¬
den, der zionistischen Organisation
zur Mitarbeit an. Sie wurden da¬
mals mit dem Bemerken zurück¬
gewiesen, daß man nur Juden be¬
schäftige. Diese verschmähten ein¬
flußreichen Araber 'begannen nun
aus Haß eine antizionistische und
später antijüdische Gegenpropa¬
ganda : sie gründeten Zeitungen, in
denen gegen die Juden gehetzt
wurde, hielten Versammlungen ab
und schufen so allmählich den rich¬
tigen Boden für .Pogrome. Unter¬
stützt wurden sie hierin von den
Engländern, die das Bestreben hat¬
ten, Juden und Araber zu entzweien,
um so möglichst lange unruhige
Verhältnisse im Lande zu haben.
Denn nur solange solche Unruhen
im Lande waren, (bestand die Ver¬
anlassung für die Beibehaltung ihres
Mandats. Das Mandat wieder war
für sie wegen des Suezkanals wich¬
tig. Diese beiden Faktoren — also
geschürter Araberhaß und stille
Duldung seitens Englands — ver¬
schlechterten die Beziehungen der
beiden Völker im Lande allmählich
derart , daß es zu der furchtbaren
Explosion im Jahre 1929 kommen
konnte. Die Pogrome waren damals
viel ärger , als wir nach den Nach¬
richten annehmen mußten, sie waren
fast im ganzen (Lande überall dort,
wo Juden in der Minderzahl wohn¬
ten. Dort, wo sie die Mehrheit der
Bevölkerung (bildeten, also z. B. in
JTel Awiw und in den jüdischen
Kolonien, geschah nichts. Noch
heute sieht man auf der Strecke
nach Jerusalem , besonders in den
jüdischen Vorortesiedlungen, zahl¬

reiche zerstörte Häuser , deren frü¬
here Insassen getötet wurden. Ganze

Familien wurden so umgebracht.
Diese fürchterlichen Szenen sind in
dem Buch Albert Londres: „Der
ewige Jude am Ziel“ meisterhaft ge¬
schildert. Ich kann dieses Buch,
welches von einem Nichtjuden her¬
rührt und die Verhältnisse in Palä¬
stina vor und nach den Pogromen
genau kennt , allen Brüdern wärmstens empfehlen.
Auf vielen arabischen Gehöften,
meistens einzelstehenden, sieht man
manchmal eine weiße Fahne wehen,
als Zeichen, daß sein Besitzer mit
den Juden in Frieden leben will. Ge¬
wiß ein merkwürdiges Kulturdoku¬
ment!
Zum Schluß sei eine persönliche
Bemerkung gestattet . Obwohl aus
frommem Hause stammend, habe ich
zeitlebens unsere religiösen Ge¬
bräuche nicht gehalten, dem Zionis¬
mus stand ich nicht fremd, aber kühl
gegenüber. Nach Palästina führte
.mich vor allem der Wunsch, die
Fortschritte in der Besiedlung des
Landes durch das jüdische Volk zu
sehen. Aus diesem kühlen Streben
nach Erkenntnis wurde ein Erleb¬
nis, das ich zeitlebens nicht ver¬
gessen werde. Ob ich wollte oder
nicht, spürte ich das geheimnisvolle
Band, das jeden Juden mit Erez
Jisroel verbindet . Als ich am Grabe
unserer Stammutter Rahel zusah, wie
der alte Jude , der Hüter dieser ein¬
zigen noch in jüdischem Besitz be¬
findlichen Weihestätte unseres Stam¬
mes, die Lichter anzündete und feier¬
lich die Namen meiner Eltern in
einem Gebete sprach, war ich, ich
gestehe es offen, zutiefst bewegt.
Verklungene, verschüttete hebräi¬
sche Worte aus meiner Jugendzeit,
die ich längst vergessen hatte und
vergessen wähnte, tauchten plötzlich
aus meinem Innersten wieder auf
und ich hörte wieder meinen Vater
am Sederabend feierlich die Worte
sagen: „Leschonoh habo bijeruscholajim.“ Erst jetzt war mit der Sinn
dieser uralten Sehnsucht des jüdi¬
schen Volkes aufgegangen.
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Aus anderen Distrikten
Österreich.

Wir haben bereits letztes mal ge¬
meldet, daß die Großlogentagung
des österreichischen Distriktes am
9. Mai dieses Jahres stattfand und
daß Br. Großschatzmeister Stein
als Vertreter unseres Distriktes an
der Tagung teilnahm . Br. Großprä¬
sident Dr. Schnabl
erwähnte in
seinem Berichte, in welch feinsinni¬
ger Weise unsere Großloge das An¬
denken von Adolf Kraus durch die
Gedenktafel und Stiftung in Rokycan geehrt habe. Er gedachte auch
unseres verstorbenen Großvizeprä¬
sidenten Dr. Schanzer
und Br.
Expräsidenten S c h 1e i ß n e r. Im
Verlaufe des weiteren Berichtes
kam er auch auf die Prager Sitzung
des Generalkomitees und der Groß¬
loge zu sprechen und hob die
solenne Art hervor , in der das
10jährige
Amts jubiläum
Br . Poppers
als
Großpräsi¬
denten gefeiert wurde. Weiters
machte er Mitteilung von den Be¬
schlüssen, die das österreichische
Generalkomitee gefaßt hat , unter
denen die folgenden hervorgehoben
seien : 1. Aufstellung von Richt¬
linien über das, was der einzelne
von seiner Vereinigung zu erwarten
hat , was dm Verkehre mit. anderen
Brüdern , und was er berechtigt ist,
zu verlangen . 2. Aufstellung von
Bestimmungen über das Pfleg¬
schaftswesen . 3. Anlegung eines
Archivs bei der Großloge für die
in den Logen gehaltenen Vorträge.
Zum Schlüsse dankte 'Br. Großprä¬
sident dem Br. Ascher,
als dem
Leiter der österreichischen Mittei¬
lungen, für seine erfolgreichen Be¬
mühungen und dem Großsekretär
Br. Hecht für
seinen hohen
Pflichteifer . Er bemerkte , daß der
österreichische Distrikt wohl der
einzige sei, in dem alle Agenden
durch Großpräsident und Großsekretär ohne jede Hilfskraft er¬
ledigt würden.
Am 30. März d. J . fand die Fest¬
sitzung des Jugendbundes
an¬
läßlich seines 20jährigen Bestandes
statt . Der Jugendbund ist eine
Gründung des Wiener B’nai B’rith.
Die Festrede hielt Dr. Artur Bon d i.
In der Mainummer der öster¬
reichischen .B’nai-B’rith -Mitteilungen
kommt Br. Dr. Eugen Kalmus
auf

das Erziehungsproblem ;zu sprechen
und regt namentlich im Hinblick
auf die schwere Frage der Berufs¬
wahl der jüdischen Jugend die
Schaffung
eines
Eltern¬
verbandes
innerhalb der öster¬
reichischen Logen an.
Deutschland.

Die Gabirolloge
in
Berlin
hat in dem ersten Arbeitsjahre ver¬
sucht , an Stelle von Einzelvorträgen
bestimmte Stoffgebiete in Vortrags¬
reihen zu bearbeiten , die Vorträge
nur als Referate kurz zu gestalten,
dagegen das Hauptgewicht auf die
anschließende Aussprache zu legen.
Als erstes Thema wurden die Zehn
Gebote behandelt . Eingeleite+ wurde
der Zyklus durch einen Vortrag
von Br. Arnold Zweig , der die
Zehn Gebote einer psychologi¬
schen Analyse unterwarf und ihre
pädagogische Wirkung auf Umwelt
und Nachwelt, auf Juden und
später Nichtjuden untersuchte und
hierbei zu interessanten Schlüssen
im Sinne der modernen Psychologie
und Pädagogik gelangte . In einem
zweiten Vortrage wurden die Be¬
ziehungen der Zehn Gebote zum
älteren Gesetze von Hamurabi
von Br. Elias Auerbach
dargelegt, in einem dritten von Br.
Jakob K 1a t z k i n die Bewertung
der Zehn Gebote im .nachbiblischen
Judentum , insbesondere im Talmud,
behandelt . Als zweiter Zyklus folgte
ein kursorischer Überblick über das
Neue Testament
mit Lektüre
ausgewählter Stellen. Der vierstün¬
dige Zyklus wurde von Br. Emil
Cohn geleitet und bedeutete für
viele, namentlich für die Mehrzahl
der teilnehmenden Damen, eine erste
Bekanntschaft mit dem Neuen Testa¬
ment. Der dritte größte Zyklus be¬
handelte in -sechs Arbeitssitzungen
die neuhebräische
Litera¬
tur und Philosophie.
Der vereinigte
Kunstaus¬
schuß
der drei FrankfurterLogen
hat bereits zum siebentenmal in einer geschlossenen Aus¬
stellung einen Überblick über das
Schaffen der in Frankfurt lebenden
jüdischen Künstler gegeben. Dies¬
mal wurden nur Aquarelle, Gra¬
phiken, Kleinplastik und kunst¬
gewerbliche Metallarbeiten gezeigt.
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Es hatten sich 28 Künstler mit je
5 bis 10 Werken beteiligt. Der mate¬
rielle Erfolg war durchaus befriedi¬
gend. Es wurden für etwa 4000 Mark
Werke verkauft.
Rumänien.

(Die Installierung
der
neuen
Loge in Arad .)
Am 12. April d. J . wurde in Arad
in festlicher Weise die neue Loge
installiert, die den Namen „Or“
(Licht) trägt . Es wurden gleichzeitig
14 neue Arader und 4 Temasvarer
Kandidaten eingeführt. Die Instal
lierung nahm der s. w. Großpräsi¬
dent Senator Dr. N i e m i r o \\ e r
selbst vor. In großer Zahl waren
Delegierte der rumänischen Logen,
insbesondere der Mutterioge ,.Jezirah“ in Oradea, erschienen. Präsi¬
dent der neuen Loge ist Br. Ing.
Tibor v. Adler.
Nach der Sitzung fand ein Ban¬
kett statt , an dem an hundert Per¬
sonen teilnahmen.
Polen.
In den Mitteilungen der deutschen
Großloge veröffentlicht Br. Exprä¬
sident Dr. Äronade
einen län¬
geren sehr interessanten Aufsatz
über die Lage der Juden in Polen.
Er schildert die Verelendung der
dortigen jüdischen Millionenbevölke¬
rung und erwähnt die Versuche,,
welche mangels der Staatshilfe die
Juden selbst machen, um kulturell
und wirtschaftlich sich zu helfen.
So wurden durch den „Ort“ in den
letzten zwölf Jahren 26.000 junge
Menschen in produktive Berufe ge¬
bracht und über 17.000 haben in
Palästina festen Fuß gefaßt. Das
neue hebräische Schulwerk Tarbuth
umfaßt 141 Volksschulen und 61
Kindergärten , die jiddische Schulorganisation 94 Volksschulen und
33 Kindergärten . 65 Mittelschulen,
die privaten Charakter haben, sind
in der letzten Zeit entstanden . Es
bestehen ferner 7 Lehrer- und
Lehrerinnenseminare. Ein großes
Verdienst um die Hebung des jüdi¬
schen Lebens kommt den polni¬
schen Logen zu, die dank der her¬
vorragenden Leitung von Br. Groß¬
präsidenten Dr. Leon iA der alle
politischen, sprachlichen und wirt¬
schaftlichen Schwierigkeiten über¬
wunden haben, um sich zu einer
Großloge zusammenschließen zu kön¬

nen. Die Gründung neuer Logen in
Czenstochau, Drohobyez, Wilna und
Bialistok Avird die Arbeit der Groß¬
loge auf eine breite Basis stellen.
Nach den letzten Mitteilungen der
polnischen Großloge von Ende
April d. J . beträgt die Mitglieder¬
zahl in den elf polnischen Logen
991 Brüder.
Amerika.

Eine besonders rege Tätigkeit ent¬
wickelt die erst ein Jahr bestehende
Boris -D.-Bogen -Loge in Los
Angeles, die nach dem verstorbe¬
nen Ordenssekretär Bogen benannt
ist. Bereits zwei Monate nach ihrem
Bestände konnte sie den dortigen
Erziehungsverein, der in Not ge¬
raten war, mit einer Summe von
1000 Dollar unterstützen . Einige
Wochen darauf spendete sie 100 Dol¬
lar dem Jüdischen Nationalfonds.
Sie wurde mit 100 Mitgliedern ge¬
gründet und hat innerhalb eines
Jahres die doppelte Zahl erreicht.
Die Frauenhilfsloge, die von ihr
mit 20 Frauen gegründet wurde,
zählt heute an 100 Mitglieder.
Die Loge in S p r i n g f i e 1 d
(Mass.) beabsichtigt anläßlich ihres
20jährigen Bestandes 100 neue Mit¬
glieder einzuführen.
Nach einer statistischen Feststel¬
lung von Ordenssekretär ßubinow
gehören in den Vereinigten Staaten
50.000 Mitglieder dem Orden an. In
Amerika leben 434 Millionen Juden,
also ungefähr 1 Million Juden , die
über 21 Jahre alt sind. Es ist so¬
mit jeder 20. von diesen Ben B’rith.
Br. Rubinow stellt weiters fest, daß
in den führenden sozial-jüdischen
Organisationen Amerikas Mitglieder
unseres Ordens die Mehrzahl bilden.
So sind unter den in die Leitung des
Joint berufenen 250 Persönlichkeiten
139 B’ne B’rith.
Die Loge in Beaver
Falls
(Pennsylvanien) veranstaltet alljähr¬
lich ein interessantes Fest , das
V äter - und - S öhn e - Bank e 11 , an welchem letzthin 100 Teil¬
nehmer zugegen waren.
Die AZA.-J u g e n d o r g a n i s a t i o n des amerikanischen Ordens
feiert jedes Jahr als Höhepunkt ihres
religiösen Programms einen AZA.Sabba t. Diesmal wurde dafür der
27. März bestimmt. 95 der 140 AZA.Gruppen 'begingen ihn in der ihnen
eigenen Form, wobei die kantoralen
Funktionen und die Festreden von

308

Mitgliedern des Bundes gehalten gehalten . Manche Gruppen
wurden . Die übrigen 'Gruppen haben in dieser Hinsicht von Jahr wechseln
zu Jahr
den AZA.-Sabbat bereits früher ge¬ ab.
halten oder infolge technischer
ln Chicago wurde eine neu¬
Schwierigkeiten auf einen 'Späteren errichtete Hochschule
über An¬
Termin verlegt . In den Orten, in trag des städtischen Erziehungsrates
denen es möglich ist, wird ein Sab- nach dem verstorbenen Ordensprä¬
batgottesdienst im reformierten Tem¬ sidenten Adolf Kraus, der in
pel und ein anderer in der konserva¬ Chicago so lange gewirkt hat , be¬
tiven oder orthodoxen 'Synagoge ab¬ nannt.

UMSCHAU.
Ost und West.

Der Unterschied zwischen Ost und
West ist weit mehr kulturgeschicht¬
lich als geographisch faßbar . Böh¬
men ist weiter von Karpathorußland
entfernt als von Amerika . Auch in
der jüdischen Frage ist dieser Gegen¬
satz von Ost und West immer be¬
tont worden . Bis zurZeit der Eman¬
zipation gab es wohl keinen Unter¬
schied in der kulturellen Struktur
von Ost- und Westjudentum . Dann
änderte sich die Lage fast ohne
Übergang. Der Westen hatte die
höhere allgemeine Kultur ; der Osten
die alte volkshafte 'jüdische Tradi¬
tion . Er wurde das Reservoir für
die schwindenden westlichen Kräfte.
Hermann Cohen sagte einmal : Der
Ostjude von heute ist der Westjude
von morgen. Die tausendfältig er¬
lebte persönliche Beziehung zwi¬
schen Ost- und Westjudentum wäh¬
rend der Kriegsjahre , der neuge¬
weckte Sinn für die inneren Zusam¬
menhänge der jüdischen Geschichte,
für Erscheinungen wie Chassidis¬
mus, Volkslied, jüdisches Theater,
und nicht zuletzt die Tatsache , daß
hervorragende Köpfe und Führer
im politischen 'jüdischen Leben aus
dem Osten stammen, hat auch die ge¬
fühlsmäßige V erbundenheit wieder
gestärkt . In vielen reichsdeutschen
Kultusgemeinden , in denen man sich
lange gescheut hat , Ostjuden das
Wahlrecht zuzuerkennen , weil man
sie immer als Bürger zweiten Gra¬
des betrachtete , ist auch in dieser
Hinsicht ein Wandel eingetreten.
Übrigens haben historische Ein¬
sichten ein interessantes Licht über
die Zusammenhänge von Ost und
West verbreitet . Geheimrat Profes¬
sor R o s i n hielt vor kurzem bei
einer Kundgebung der Gesellschaft
„Ort“ in Leipzig einen Vortrag , der
auch in der „Jüdischliberalen Zei¬
tung “ abgedruckt wurde. Darin

führte er aus : „Es ist in letzter Zeit
in Deutschland unter den Juden
Sitte geworden, die Ostjuden als
Fremde zu betrachten , die uns
nichts angehen, dem Wesen des
deutschen Juden völlig fern stehen
und von uns nur dann gefördert
werden können , wenn den Bedürf¬
nissen hierzulande geholfen ist. Ge¬
statten Sie, daß ich hierzu einen
kurzen Ausflug in die Vergangen¬
heit mache. Bevor sich das Christen¬
tum auch nur in seinen ersten An¬
fängen entwickelt hatte , und gewiß
Jahrhunderte früher, bevor sich das
Christentum unter den Germanen
ausbreitete , waren Juden in Köln
und im Lande westlich des Rheins
angesiedelt . Bis ins Mittelalter hin¬
ein vermehrten sich die Juden in
diesen westlichen Teilen Deutsch¬
lands außerordentlich . Mit der Aus¬
dehnung des Reiches kamen auch
die Juden von der Rheingegend
nach dem Osten und Süden, es bil¬
deten sich Anfänge von Gemeinden.
Bis zur Zeit Karls des Großen hatten
die Juden in Deutschland keine all¬
zu großen Verfolgungen zu erdul¬
den, später aber, viele Jahrhunderte
lang, waren sie Verfolgungen und
Massakers ausgesetzt . Aber erst um
die Mitte des 14. Jahrhunderts , zur
Zeit des deutschen Kaisers Günter
von Schwarzburg, traten grauenhafte
Verfolgungen auf, wie sie Heine im
„Rabbi von Bacharach “ so vollendet
geschildert hat . In dieser Zeit wanderten viele deutsche Juden nach
Polen aus, wo sie gerne aufgenom¬
men wurden. Das waren die ersten
Ostjuden in Europa . 'Sie waren tat¬
sächlich deutsche Juden , ihre Ab¬
stammung wird noch heute durch
die Namen und die Sprache , die sie
reden, und manche Sitten und Ge¬
bräuche bewiesen. Von diesen
Flüchtlingen
stammt
die
Gesamtheit
der Ostjuden
a b. Die wenigen vom Balkan über
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Umgarn und von Kleinasien nach
Polen gelangten Juden sind an Zahl
viel zu gering gewesen, um hier
berücksichtigt werden zu können.
Polen umfaßte damals Litauen, einen
großen Teil von Rußland und Gali¬
zien. Durch ungeheure Vermehrung
breiteten sich diese jüdischen Flücht¬
linge immer weiter aus. Sie gelang¬
ten nach Ungarn, nach der Moldau
und -der Wallachei, und als das rus¬
sische Reich erstand und große
Teile von Polen sich einverleibte,
wurden sie auch in großer Zahl rus¬
sische Bürger. Vor etwas mehr als
hundert Jahren , seit Moses Mendels¬
sohn, sind die Juden in die deutsche
Kultur eingetreten, während die Ost¬
juden in hohem Prozentsätze eine
rein jüdische Kultur besitzen. Aber
eines steht fest: unabhängig von
der besonderen kulturellen Bildung
ist die geistige Befähigung dieses
ostjüdischen Kontingents ungeheuer,
ist die geistige und berufliche Be¬
weglichkeit einzigartig. Man darf
hoffen und erwarten , daß an der
Mission des Judentums , die dem
Fortschritt der Menschheit dienen
soll, die Ostjuden einen erkleck¬
lichen Anteil nehmen werden, wenn
sie nicht mehr verelendet und ent¬
wurzelt sind. Die Erhaltung des
Ostjudentums, welche durch die um¬
schichtende Tätigkeit des ,Ort‘ ein¬
geleitet worden ist, ist für uns Juden
eine Notwendigkeit.“
Auch für den Fernen Osten und
seine .moderne soziale Struktur sucht
man im Westen Verständnis zu
wecken. Im Frankfurter Rundfunk¬
sender berichtete Otto Heller über
die von der Sowjetregierung in Birobidschan (Ostasien) begründete jüdi¬
sche Siedlung. Er führte aus: Zur
Aufnahme des ersten russischen
Großtonfilms ist eine Expedition nach
dem Amurgebiet ausgezogen, die
auch das Entstehen dieser ersten
jüdischen
Räterepublik
in
Bild und Ton festhalten wird. Bis
jetzt arbeiten dort etwa 5000 Juden,
hauptsächlich aus der Ukraine, an
der Urbarmachung des Urwald¬
bodens. Bis 1933 sollen dort 40.000
jüdische Arbeiter angesiedelt sein.
Der geplante russische Tonfilm
„Juden im Urwald“, der als Kultur¬
film im Gegensatz zu ähnlichen
westeuropäischen iBildstreifen, die
allzu lehrhaft sind, nicht Bilder,
sondern Geschichte bieten soll, zeigt
das Werden der ersten Wege und
Häuser, das Zusammentreffen mit

den Amurkosaken, die noch nie
etwas von Juden gehört haben und
sich wundern, weißen, russisch spre¬
chenden Menschen ohne Schlitz¬
augen zu begegnen.
In diesem Zusammenhang sei die
Anregung des Palestine - und OrientLloyds (Berlin) vermerkt , der eine
Reihe kürzerer Reisen
in Zen¬
tren modernen
und histo¬
rischen
j ii d is c h ein Lebens
unternimmt, um Ost und West ein¬
ander kennenlernen zu lassen. Solche
Reisen sind nach Krakau , Lemberg,
nach Amsterdam, .London (White¬
chapel), Antwerpen sowie nach
Prag , Spanien, Portugal , Algier,
Rumänien, Bulgarien und Soloniki
geplant.
Wege zum Frieden.

Unter diesem Thema veranstaltete
anfangs Mai die Berliner „Arbeits¬
gemeinschaft der Konfessionen für
den Frieden“ eine Kundgebung, bei
welcher Vertreter verschiedener Re¬
ligionen die kritische Situation der
Friedensidee im gegenwärtigen Zeit¬
punkt betonten . Der erste Referent,
Pater - Franziskus Stratman
n,
sprach über die Friedensbestrebun¬
gen der Staaten . Dr. Alfred N o s s i g beleuchtete die sozialen Be¬
wegungen als. Wege zum Frieden.
Der ursprüngliche religiöse Sozialis¬
mus der Thora und des Evange¬
liums, aber auch die moderne soziale
Bewegung in ihrer ersten Form, der
des demokratischen SolidaritätsSozialismus, waren Friedensfaktoren
von erstrangiger Bedeutung, Der
Marxismus hat die Forderung des
Klassenkampfes und der Gewalt¬
diktatur aufgestellt . Demgegenüber
hat die revisionistische Richtung
die Verfolgung des inneren und
äußeren Friedens, dem Bewußtsein
der so.zialdemokratis.chen Massen
wieder näher gebracht . Nunmehr
bahnt sich auch eine Revision der
bolschewistischen Ideologie in ähn¬
lichem Sinne an. Auch nimmt der
religiöse .Sozialismus gegenwärtig
einen starken Aufschwung. iSuperintendant Ungnad stellte in seinem
Schlußreferat die Friedenswege der
Religion dar . Die Ansprachen waren
von Rezitationen und Musik um¬
rahmt.
Man wird solchen gemeinsamen
Kundgebungen der Konfessionen
für den Frieden um so größere Be¬
deutung zumessen, als man beden-
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ken muß, daß namentlich in
Deutschland weite Kreise der evan¬
gelischen Kirche, besonders der
Evangelische Bund, dem National¬
sozialismus nahe stehen. So bringt
das offizielle Mitteilungsblatt des
genannten Bundes erst kürzlich
eine Erklärung des Landesbischofs
von Mecklenburg - Schwerin, worin
es heißt : ..Die evangelische Kirche
muß um ihres Berufs willen aus
der nationalsozialistischen Bewe¬
gung das große Wollen heraus¬
hören und dankbar begrüßen .“
Sehr aktiv arbeitet in Deutsch¬
land der Jüdische Friedensbund,
der ein Glied der interkonfessionel¬
len Arbeitsgemeinschaft ist . Im
März d. J . veranstaltete er eine
Kundgebung
unter der Devise
„Nation und Friede “. Ministerialrat
Dr. H. Goslar ergriff vom jüdi¬
schen Standpunkt zum Thema das
Wort . Die Stellung des Judentums
zum Imperialismus, dem Gedanken
der rücksichtslosen Machterweite¬
rung und des Krieges um wirt¬
schaftlicher Vorteile willen, sei aus
der Erzählung von Abraham zu er¬
sehen, der zwar zum Schwerte
greift , um Lot aus der Hand der
Könige zu befreien, also um • das
heiligste Gut, das Menschenleben,
zu schützen , aber nach seinem
Siege die ihm von den Königen
angebotene Beute zurückweist und
damit den Gedanken der Macht¬
erweiterung durch den Krieg ab¬
lehnt.
Im April wurde in Berlin ein
zweiter großer Abend veranstaltet,
bei dem Rabb. Dr. Felix Gold¬
mann i Leipzig) über ,,Die Verwirk¬
lichung der jüdischen Friedensidee“
referierte . Es wurde die Organisie¬
rung der persönlichen Tätigkeit der
jüdischen Friedensfreunde zur Ver¬
breitung der Friedensidee beschlos¬
sen . Den praktischen Weg wird die
Einführung der Freiwilligen
Jüdischen
Friedenssteuer
bilden. In einer im Mai abgehaltenen Versammlung wurde ein Aus¬
schuß gewählt mit Dr. Josef Hirsch
an der Spitze. Im ganzen Lande
sollen Bezirksgruppen zur Aufbrin¬
gung der Friedenssteuer , die 1 Mk
jährlich beträgt , geschaffen werden.
Der bereits erlassene Aufruf ist
u. a. von Oscar Wassermann . Ein¬
stein , Großpräs. Baeck. H. Stern,
Großsekr . Goldschmidt unterzeich¬
net.

In diesem Zusammenhang möge
eines großen jüdischen Pazifisten
gedacht werden, dessen zehnjähri¬
ger Todestag auf den 4. Mai d. J.
fiel: Dr. Alfred H. Frieds. Er
stammte aus Wien, kam in jungen
Jahren nach Berlin, wo er sich der
Propaganda für den Weltfrieden
widmete und 1892 die Deutsche
Friedensgesellschaft begründete . Von
1896 an gab er die ..Friedenswarte“
heraus . Er war jahrzehntelang Mit¬
glied des Berner Bureaus und des
Internationalen Friedensinstituts . Er
begründete auch die österreichische
Friedensgesellschaft und gab das in
Brüssel erscheinende „Annuaire de
la. Vie Internationale “ heraus . Wäh¬
rend des Weltkrieges weilte er in
der Schweiz, wo er sich der Für¬
sorge für die Kriegsgefangenen
widmete und sein vielbeachtetes
vielbändiges ..Kriegstagebuch “ her¬
ausgab . In Österreich wurde er
wegen
Hochverrats
angeklagt,
kehrte aber nach dem Zusammen¬
bruch der Monarchie nach Wien
zurück. Fried erhielt den Nobel¬
preis
für Frieden.
Die
alt¬
berühmte Universität Leyden machte
ihn zu ihrem Ehrendoktor . Die
Presse aller Länder widmete ihm
jetzt Artikel . Die „Frankfurter
Zeitung“ stellt fest, daß Frieds
Ideen internationales Gemeingut ge¬
worden sind und daß es heute fast
keinen „europäischen “ Staatsmann
gibt, der nicht von Frieds Gedan¬
kengut zehrte. Gerade Österreich,
schließt die Zeitung, das infolge
seiner Lage und seiner Kleinheit
auf den Frieden angewiesen ist.
hat Ursache, dieses bedeutenden
Mannes dankbar zu gedenken, der
trotz allen Widerstandes für die
jetzige Republik richtunggebend ge¬
worden ist,
Ausgrabungen.
Bei den Reparaturen der Geburtskirche in B e 11e h e m sind Über¬
reste historischer Bauten aus dem
XII. Jahrhundert entdeckt worden.
Die Ausgrabungen , die von Prof. F.
Garstang in Alt-Jericho durchge¬
führt werden, haben neue wertvolle
Funde , darunter die Nachbildung
eines Wolfkopfes in Elfenbein und
tönerne Gefäße zu Tage gebracht.
r Auch die Ausgrabungen in R a math R a c he 1. dem neuen Hiedlungspunkte des Keren Hajessod
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südlich von Jerusalem , die unter
Leitung von Dr. Maisler vor sich
gehen, haben Aveiter interessante
Ergebnisse gebracht . Außer den
bereits gemeldeten Üssuarien sind
wertvolle Keramiken, Krüge und
die bei Gräberfunden im Orient
häufig angetroffenen Glasfläschchen
zu Tage gefördert worden. Die
Funde werden zurzeit in einem
Raum des neuen Siedlungsgebäudes
aufbewahrt.
Friedrich von Oppeln-Br onik OAvski
referiert in der ..Frankfurter Zei¬
tung“ über die Ausgrabungen des
Orient-Instituts der Universität Chi¬
cago in Megiddo in
Palästina,
deren Bericht jetzt vorliegt . Unweit
der Stadtmauer fand sich ein großes
Gebäude (55 : 25.5 Meter) mit eigen¬
tümlichem Grundriß. Es bestand
aus vier Abteilungen, deren jede
durch zwei Reihen von Stein¬
pfeilern mit einer Mittelgasse aus
Steinplatten geteilt ist : zwischen
diesen Pfeilern fand sich an einer
Stelle noch ein steinerner Trog
nach Art einer Futterkrippe . Das
Gebäude war offenbar ein Stall,
der Raum für eine Schwmdr-on von
12 Pferden bot. Er stammt wie die
ganze planmäßige Stadtanlage aus
der Zeit um 1000 v. Chr., also der
Zeit Salomons.
Nun wissen wir
aus dem I. Buch der Könige, Kap.
IX, 15—19, und X, 20- 29, daß
Salomon außer seinem Palast und
dem Tempel sowie den Stadtmauern
von Jerusalem „Städte der Reiter
und der Wagen“, sowie Kornmaga¬
zine erbaut hat , u. a. die zerstörte
Stadt Geser und Megiddo, und daß
er ein Kavalleriekorps von 12.000
Mann und 1400 Kriegs Avagen aufgestellt hat, die er jüdischen Füh¬
rern unterstellte und teils als
Garde nach Jerusalem , teils in die
von ihm erbauten Festungen legte.
Weiter heißt es: „Und man brachte
Salomo Pferde aus Ägypten und
allerlei Wagen, je einen Wagen um
600 Sekel und ein Pferd um 150.
Also brachte man sie auch allen
Königen der Hethiter und in Syrien
durch ihre Hand.“ Mit anderen Wor¬
ten: Salomo bezog diese Truppen¬
formationen fertig aus Ägypten, und
was er selbst nicht behielt, ver¬
kaufte er weiter an seine nörd¬
lichen Nachbarn. Die Ausgrabun¬
gen in Megiddo bestätigten schla¬
gend diese Nachricht der Bibel; der
aufgefundene Schwadronsstall hat

offenbar für Salomos Kavallerie
oder als Depot- für seinen Soldaten¬
handel gedient.
Dr. Vlad'a Petrovic , Direktor des
Nationalmuseums in Belgrad, der
mit einer wissenschaftlichen Expe¬
dition das Trümmerfeld der einsti¬
gen Römerstadt Stoba in S ii d Serbien durchforschte , hat dort
eine Synagoge mit Bad ausgegra¬
ben. Dieser archäologische Fund
wird als außerordentlich wichtige
wissenschaftliche Entdeckung be¬
wertet . Das Synagogengebäude ist
gegen Süden gerichtet und hat an
der Eingangsseite ein Peristvl . Auf
einer Säule des Perist yls Avurde
eine 32zeälige griechische Inschrift
entdeckt . Es A\drd angenommen,
daß diese Inschrift aus der klassi¬
schen Römerzeit stammt. In der
Inschrift wird ein angesehener Bür¬
ger, Tiberius Polyhamios , Haupt der
Synagoge und der Juden . Avelcher
Häuser und das Peristvl „dieser
heiligen Stätte in Stoba“ geschenkt
hatte , erAvähnt. Da einige Säulenkapitäle des Peristyls mit Kreuzen
versehen sind, neigt man zur An¬
nahme, daß die ursprünglich jüdi¬
sche Kultstätte später in eine
christliche Kirche umgewmndelt
worden Avar. Es ist sehr bezeich¬
nend, daß diese älteste erhaltene
Synagoge Europas mit einem Bad
verbunden Avar. Für das Problem
über den Ursprung der christlichen
Basilika hat die Entdeckung der
Synagoge von Stoba große Bedeu¬
tung , denn sie legt die Vermutung
nahe, daß die Basilika-Form sich
aus der Synagoge entwdokelt hat.
Der mexikanische Fall.
Am 1. Mai Avurden auf dem
Markt von Mexico City alle jüdi¬
schen Markthändler durch die Po¬
lizei gewaltsam aus ihren Buden
und Marktständen entfernt . Die
Polizei ging in rücksichtslosester
Welse vor. Zahlreiche Juden wur¬
den geschlagen, einige verhaftet,
weil sie sich Aveigerten, ihre Buden
sofort zu Aderlässen
. Mexikanische
Markthändler übernahmen die ver¬
lassenen Buden und Stände und
veranstalteten aus diesem Anlaß
eine „.Siegesfeier“ mit Fahnen und
Musik. Die Vertreibung der jüdi¬
schen Markthändler erfolgte auf
Grund einer vor kurzem von der
Regierung erlassenen Verordnung,
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derzufolge es Ausländern , denen als
Arbeitern die Einreise bewilligt wor¬
den war, nicht erlaubt ist eine kauf¬
männische Tätigkeit in Mexiko aus¬
zuüben, und auch jene Einwanderer,
die als Kaufleute ins Land gekom¬
men sind, ihre Handelslizenz bis
zum 28. April erneuern lassen muß¬
Marktten . Den jüdischen
die
händl ern w urde jedoch
Lizenz
der
Erneuerung
Da die alten
bewilligt.
nicht
Lizenzen ungültig geworden waren,
wurden die jüdischen Händler nun¬
mehr zwangsweise aus ihren Buden
exmittiert . Die jüdische Händler¬
schaft , die so mit einem Schlage
um ihre Existenz gebracht wurde,
ist in größter Verzweiflung. Eine
jüdische Delegation , die beim Prä¬
sidenten von Mexiko Vorstellungen
erheben wollte, wurde von diesem
nicht empfangen. Daraufhin wurde
ein schriftliches Memorandum aus¬
gearbeitet und dem Präsidenten
übersandt , in dem die in jüdischen
Kreisen wegen der Vertreibung der
jüdischen Händler von den Märkten
und der allgemeinen judenfeind¬
lichen Propaganda herrschende Ver¬
zweiflung geschildert und dem Prä¬
sidenten die Bitte unterbreitet wird,
darauf hinzuwirken , daß den jüdi¬
schen Händlern ihre Marktstände
wieder zugewiesen werden und dem
antijüdischen Boykott Einhalt ge¬
boten wird.
Berichten zufolge, die bei der
amerikanisch -jüdischen Handelskam¬
mer aus Vera Cruz eingelaufen sind,
wurden mehrere jüdische Händler
verhaftet , und, nachdem sie den
Nachweis ihres rechtmäßigen Auf¬
enthaltes erbracht hatten , zwar freigelassen, aber mit einer Steuer von
48 Pesos monatlich belastet , was im
Hinblick darauf , daß durchschnitt¬
liche Betriebskapital eines jüdischen
Markthändlers etwa 200 Pesos be¬
trägt , gleichbedeutend mit wirt¬
schaftlicher Vernichtung ist.
Die sephardischen Juden von Me¬
xico City haben am 17. Mai einen
Trauer - und Fasttag wegen der Ju¬
denverfolgungen in Mexiko abge¬
halten.. Die Synagogen waren über¬
füllt . Es wurden den ganzen Tag
über Bittgebete um Beendigung der
Judenverfolgungen und insbesondere
um Wiederherstellung des Rechtes
der Juden auf Beteiligung an den
Märkten abgehalten . Der Tag war
als „zweiter Jom Kipur“ prokla¬

miert worden, in allen Synagogen
wurde der Schofar geblasen.
Die sephardischen Markthändler
haben in einer Arkade einen koope¬
rativen Laden eröffnet ; die aschfcenasischen Händler hingegen, die
nicht so gut- organisiert sind wie
die Sephardim, konnten die Mittel
zu einem ähnlichen Unternehmen
nicht aufbringen und befinden sich
auch weiterhin in verzweifelter
Lage.
Auf Grund einer Intervention des
Ordenspräsidenten hat das Washing¬
toner State Department den ameri¬
kanischen Gesandten in Mexiko te¬
legraphisch beauftragt , die Meldun¬
gen über Mißhandlung von Juden
zu überprüfen und festzustellen , ob
hierbei amerikanische Bürger be¬
troffen wurden. Der Orden hat einen
Sonderdelegierten hin entsendet.
Im Jahre 1925 erstattete der
Führer der B’nai B’rith in Mexico
City, Weinberger , einen Bericht an
die Ordensleitung über die Lage der
Juden in Mexiko, aus dem hervor¬
ging, daß es damals keinerlei Anti¬
semitismus in Mexiko gab. Eine
Gruppe von einigen hundert Juden
wandte sich damals an die Ver¬
treter der amerikanischen Judenheit
um Unterstützung bei der Errichtung
einer landwirtschaftlichen Siedlung.
Seitens der mexikanischen Regie¬
rung fanden die jüdischen Koloni¬
sten wohlwollende und entgegen¬
kommende Behandlung, Es bestan¬
den eine Reihe hebräischer Schulen
und eine starke Sektion derYoung
Men’s Hebrew Association. Die Zahl
der Juden in Mexico City wurde im
Jahre 1925 auf 17.000 bis 18.000 ge¬
schätzt , Auch in anderen mexika¬
nischen Städten gab es damals be¬
reits größere Judengemeinden . Es
fand eine ständige Zuwanderung
ausländischer Juden statt , die zeit¬
weilig auf 400 bis 500 Seelen monat¬
lich stieg. Fast alle Einwanderer
wandten sich an das Bureau der
B’nai B’rith in Mexico City, wo sie
Unterkunft und Verpflegung bis
zur Erlangung einer Stellung sowie
Unterricht in der spanischen Sprache
erhielten . Im Jahre 1925 rechnete
man in führenden jüdischen Kreisen
von Mexico City damit, daß die
jüdische Bevölkerung Mexikos nach
zehn Jahren , also im Jahre 1935,
auf 50.000 Seelen angewachsen sein
würde.
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lichkeit eingebüßt. Der Numerus
clausus verdankt seine Einführung
Die medizinische Fakultät der jener Epoche. Mag er auch heute
Universität ist so sehr noch in Kraft sein, so wurde er doch
Pariser
von Studenten überfüllt , daß dem modifiziert(!) und seines offensiven
französischen Senat ein Gesetzent¬ Charakters entkleidet {!).“ Offenbar
wurf vorgelegt wurde, den Zustrom werden die Juden jetzt nicht mit
seitens der Ausländer einzudäm¬ harter Miene, sondern lächelnd ab¬
men. Vom Standpunkt der gegen¬ gewiesen.
wärtigen Wirtschaftslage ist es be¬
Albert Michelson.
greiflich, daß jeder Staat seine diplo¬
mierten Absolventen in ihrer Kon¬
Am 9. Mai 1931, abends, verstarb
kurrenz unterstützt , aber von der
Internationalität der Wissenschaft in Pasadena der größte amerikani¬
aus ist die Tatsache jedes Numerus sche Physiker Prof. Albert Abraham
clausus zu bedauern. Daß nun auch Michelson, Träger des Nobel-Preises,
in Paris den größten Teil der aus¬ im Alter von 78 Jahren.
Die letzten Wochen, Tage und
ländischen Studenten jene bilden,
denen ihr eigenes Heimatland den Stunden des großen Gelehrten wa¬
Zutritt zur Universität verbietet , weil ren von Tragik überschattet : der
sie Juden sind, macht ja die Situa¬ einzig seinen Forschungszielen hin¬
tion doppelt tragisch . Vor allem sind gegebene Gelehrte war, obwohl ersieh
seit mehreren Wochen in einem hohen
jüdische
diesmal rumänische
Studenten, von denen etwa 400 an Grade unpäßlich fühlte, ununter¬
der Pariser medizinischen Fakultät
brochen mit Messungen der Licht¬
inskribiert sind, von den neuen Be¬ geschwindigkeit beschäftigt , die die
stimmungen betroffen. Man plant, Einsteinsche Theorie beweisen soll¬
durch eine Vorprüfung eine kleine ten. Das Arbeiten an der äußerst
Zahl auszuwählen. Bemerkenswert komplizierten und umfangreichen
ist dabei, wie sich der (Leiter des Apparatur , die für diese Messungen
Hoehschul-Departements im rumäni¬ konstruiert worden war, strengte
schen Unterfichtsministerium, Herr Michelson über seine Kräfte hinaus
Jonascu , als Verteidiger der edlen an. Vor einiger Zeit brach er
Absichten der Pariser Fakultät
der Arbeit plötzlich be¬
fühlt. ,yDie geplante Maßnahme“, so während
wußtlos zusammen und mußte nach
erklärte er, „ist in keiner Weise Hause gebracht werden, wo er län¬
auch im entferntesten speziell gegen, gere Zeit ohne Besinnung verblieb.
die Juden gerichtet .“ Aber gäbe es Als
er wieder zu sich kam, teilten
in (Rumänien keinen Numerus clau¬
Assistenten mit, daß sein
seine
ihm
Juden,
einheimischen
sus gegen die
dann wäre Paris nicht gezwungen Experiment gelungen sei. Seiner
gewesen, jene „allgemeinen“ Be¬ großen Schwäche nicht achtend, be¬
stimmungen zu erlassen , die offen¬ gann der Gelehrte vom Bett aus
bar auch dem rumänischen Beamten eine Beschreibung seiner Versuche
als allein berechtigt erscheinen.
zu diktieren . Die Aufregung war
Ähnlich muten einen die Äuße¬ jedoch zu viel für seinen ge¬
rungen an, die man aus Ungarn
schwächten Körper, er erlitt kurz
zu hören bekommt. Man lobt die darauf einen Gehirnschlag, der ihn
Juden, verteidigt jede böse Absicht völlig lähmte und dem er nun er¬
eines Antisemitismus und wirtschaf¬ legen ist. Mit der Gelehrtenwelt
tet . mit dem Numerus clausus ruhig trauert das ganze amerikanische
weiter. So hat jüngst Ministerpräsi¬ Judentum um ihn.
dent Graf iBethlen einem ausländi¬
Professor Michelson begann seine
schen jüdischen Journalisten gegen¬ bahnbrechenden
Arbeiten auf dem
über sich geäußert : „Die Tatsache,
daß Juden in der bolschewistischen Gebiete der Optik. Er gab neue
Revolution des Jahres 1919 eine her¬ Methoden an zur Bestimmung der
vorragende Rolle gespielt haben, Wellenlänge des Lichtes und des
hat der antisemitischen Bewegung Brechungsindex. Ein von ihm kon¬
einen kräftigen Ansporn gegeben; struierter Apparat für astronomi¬
im Verlauf der letzten zehn Jahre sche Zwecke gestattet , die Größe
hat aber der Antisemitismus allmäh¬ und Entfernung der allerfernsten
lich seinen Einfluß auf die Öffent¬ Fixsterne zu bestimmen. Am beNeuer Numerus clausus.
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rühmtesten ist der mit seinem Na¬
men in der modernen Physik bezeichnete Versuch, der die Licht¬
geschwindigkeit im Verhältnis zur
Bewegung der Erde betrifft . Man
würde nämlich erwarten , daß ein
Lichtstrahl , der in der Richtung
der Erdbewegung ausgesendet wird,
einen bestimmten Punkt später er¬
reicht, als wenn die Erde stille
stünde , denn der Punkt hat sich ja,
während der Strahl ihn zu erreichen
suchte , fortbewegt . Michelson wußte
nun ein Experiment so auszuden¬
ken, daß er einwandfrei feststellte,
daß der Lichtstrahl in jedem Fall
die gleiche Zeit zu seiner Bewegung
braucht . Damit war aber der Physik
ein Rätsel aufgegeben worden, das
sie mit ihren bisherigen Methoden
nicht zu lösen vermochte'. Für .sein
epochales Experiment erhielt Mi¬
chelson im Jahre 1907 den NobelPreis. Einsteins Theorie wollte in
ihren Anfängen nur eine Erklärung
des Michelsonsohen Versuches sein.
Professor Michelson, der in seiner
Jugend aus Posen nach Amerika
eingewandert war, hat sich auch
als bildender Künstler betätigt . Im
Jahre 1928 veranstaltete er in Chi¬
cago eine Ausstellung seiner Land¬
schaftsbilder , Porträts und Karika¬
turen , die in den Kreisen der Kunst¬
kenner starke Beachtung fanden,
Prof. Michelson erklärte damals, er
habe sich seit seiner Studentenzeit
mit Zeichnen und Malen befaßt,
habe aber niemals eine schulmäßige
Ausbildung als Maler genossen.
Sein Interesse habe sich ursprüng¬
lich der ästhetischen .Seite des Le¬
bens zugewandt und erst auf dem
Wege der Ästhetik habe er begon¬
nen, sich für wissenschaftliche Dinge
zu interessieren.
Albert Einstein erklärte unter dem
Eindruck der Nachricht vom Tode
Michelsons: „Er war einer der
größten Künstler des physikalischen
Experimentes. Seine Untersuchungen
sind auch für die Theorie von ent¬
scheidender Bedeutung .“
60 Jahre Anglo -Jewish Association.

Am 3. Mai fand in London die
Jahresversammlung der Anglo - Jew'sh Association unter dem Vorsitz
ihres Präsidenten Leonard
G.
Montefiore
statt . Der größte
Versammlungsraum Londons, die

Albreoht Hall, konnte die vielen
Tausenden kaum fassen. Im An¬
schluß an den Jahresbericht der
Vereinigung wurde von den Refe¬
renten der Tagung ein Überblick
über die Lage der Juden in den
Ländern Ost- und Mitteleuropas und
in der Türkei gegeben und die
Rolle der Anglo-Jewish Association
als einer Institution gekennzeichnet,
die berufen ist, die das jüdische
Leben in aller Welt betreffenden
Vorfälle moralisch zu beurteilen.
In seiner Eröffnungsansprache
führte Leonard G. Montefiore aus,
der einleitende Satz des Jahres¬
berichtes : „Die jüdische Lage in
vielen europäischen Ländern gab im
Verlauf des letzten Jahres Anlaß
zu gesteigerter Besorgnis“ spiegele
sehr präzis die seelische Verfassung
all derer , die an jüdischen Angele¬
genheiten interessiet sind, wider.
Montefiore wies darauf hin. daß die
Vereinigung im Juli 1931 das sech¬
zigste Jahr ihres Bestandes voll¬
enden werde. Die Gründer der Asso¬
ciation. die vor sechzig Jahren
von der Bildung einer Vereinigung
sprachen , deren Aufgabe es sein
solle, „jedermann Wohltaten zu er¬
weisen“, seien wohl von dem Opti¬
mismus der viktorianischen Epoche
beseelt gewesen. Sie waren ihrer
politischen 'Gesinnung nach zum
größten Teile Liberale, die der Mei¬
nung waren, sobald nur die anderen
Länder Freihandel und eine parla¬
mentarische Regierung einführen
würden , würde das Goldene Zeit¬
alter nicht mehr fern sein.
In einem Überblick über die Er¬
eignisse der letzten Jahre seit 1924
bezeiehnete Chief Rabbi Hertz
als erfreuliches Symptom das Er¬
wachen der Marranen. Dem gegen¬
über aber stehe die systematische
Verfolgung des Judentums in Sowjetrußland , wo es noch immer keine
Freiheit der religiösen Unterweisung
der Jugend gibt und die freie Reli¬
gionsübung im allgemeinen schwer
behindert ist. Die Zukunft der . rus¬
sischen Juden sei, was die Religion
betreffe , falls nicht eine Änderung
der Verhältnisse eintrete, _ sehr
düster . Schwere Verstimmung müsse
auch die völlige bürgerliche Ent¬
rechtung der türkischen Juden nach
400 Jahren gerechter Behandlung
hervorrufen.
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Wirtschaftsnöte.

In einem Aufruf des jüdischen
Nationalrates in Polen wird auf
die unbeschreibliche Not unter den
jüdischen Massen Polens hingewiesen und die jüdischen Kaufleute und
Handwerker werden aufgefordert,
Massenpetitionen an die Regierung
zu senden und diese zu ersuchen, in
dem jetzt in Vorbereitung befind¬
lichen Gesetzprojekt über die Arbeits¬
zeit im Handel die Interessen des
jüdischen Handels zu berücksichti¬
gen und auch das Sonntagsruhegesetz in einer Weise zu ändern,
die den elementarsten Lebensinter¬
essen der jüdischen Bevölkerung
Rechnung trägt.
Die jüdische Kaufmannschaft in
der Wojwodschaft Lublin beschloß,
zum Protest gegen die drückende
Steuerlast einen Tag lang die Läden
geschlossen zu halten, in den Syna¬
gogen Gebete um Linderung der
Wirtsehaftsnot zu sprechen und eine
Abordnung an die Steuerbehörde
mit der Bitte um Erleichterung der
Steuerlast zu entsenden.
Die Gesellschaft zum Schutze des
jüdischen Glaubens macht Mitteilung
davon, daß viele Juden durch den
Hunger in die Arme des Proselytismus getrieben werden. Die jüdi¬
sche Bevölkerung wird aufgefordert,
sich zu einer organisierten Bekämp¬
fung der verstärkten Tätigkeit der
Missionsge se 11schaften zusamm enzuschließen, die in allen jüdischen
Städten, besonders aber in Wilna,
wo sie sieben Missionshäuser er¬
öffnet haben, am Werke sind, um
die Krise für ihre Zwecke auszu¬
nutzen. Tausende verarmter Juden,
heißt es in dem Aufruf weiter,
führen einen verzweifelten Kampf
gegen den Hunger und werden
häufig, wenn sie jede Hoffnung auf
eine Besserung der Verhältnisse ver¬
loren haben, dazu getrieben, Hand
an sich zu legen, während andere
der Verführung durch die Seelen¬
fänger erliegen. Es müsse etwas ge¬
schehen, um der wachsenden Epide¬
mie der Selbstmorde und Glaubens¬
übertritte ein Ende zu setzen.
Die Zentralkommission für soziale
Fürsorge der Israelitischen Kultusgemeinde Wien hat sämtliche Für¬
sorgeräte der Kultusgemeinde zu
einer Besprechung einberufen, um an¬
gesichts der drückenden Not außer¬
ordentliche Maßnahmen zu beschlie¬

ßen. Nach Eröffnung der Versamm¬
lung erörterte der Obmann der Zen¬
tralkommission Dr. Kläber den Plan
einer großzügigen Sammeltätigkeit,
die bereits in den nächsten Tagen
in Angriff genommen werden soll.
Von dem Umfang der Fürsorge¬
tätigkeit entwarf Börsenrat Glück
ein anschauliches Bild. Im Jahre
1930 betrugen die Steuereingänge
der Gemeinde 2>2 Millionen Schil¬
ling, die für die Fürsorgetätigkeit
verwendet werden mußten. Profes¬
sor Zappert besprach eingehend die
zunehmende Verelendung der Wiener
jüdischen Bevölkerung. Das akute
Elend drohe nun chronisch zu wer¬
den. Im abgelaufenen Jahre waren
3110 Akte in der jüdischen Kinder¬
fürsorge eingelaufen, davon 1100 mit
der Zuständigkeit nach Wien. Bei
allem Entgegenkommen der Stadt¬
gemeinde bleibe für die Kultus¬
gemeinde eine Riesenleistung zu be¬
wältigen. An der Hand von Statisti¬
ken wurde erhoben, daß von 204
unter suchten Kindern der Erhoiungs fürsorge hundert tuberkulosever¬
dächtig sind. Unter den Petenten
befinden sich nicht nur abgebaute
Beamte und Handels angestellt e, son¬
dern auch Ärzte, Lehrer, Ingenieure,
Rechtsanwälte , ‘ Zahntechniker und
andere intellektuelle Berufe. Der
Präsident der Kultusgemeinde, Pro¬
fessor Pick, appellierte in warmen
Worten für den Ausbau der Fürsorgetätigkeit . Ein Aufruf schildert
die ungeheuere Wirtschaftsnot unter
der Wiener Judenheit.
Nicht günstiger lauten die Nach¬
richten aus Buda p e s t. Bei der
Pester Kultusgemeinde hat sich in
den letzten Jahren die Zahl der um
Unterstützung ansuchenden Perso¬
nen in einem erschreckenden Maße
erhöht ; sie stieg von 16.436 d. J . 1928
auf 19.475 i. J . 1930. In dem gleichen
Maße verringerten sich die für
Wohlfahrtszwecke zur Verfügung
stehenden Mittel. Die Zahl der im
Greisenasyl, in der Charite und im
Blindeninstitut der Chewra Kadischa
gepflegten Personen hat sich von
etwa 1O0 in der Vorkriegszeit auf
500 im laufenden Jahre erhöht ; da¬
bei mußten 1700 Aufnahmegesuche
wegen Platzmangels unerledigt blei¬
ben. Die Zahl der Gratisbegräbnisse
ist im gleichen Zeitraum von 40%
bis 50% auf 75% bis 80% angestie¬
gen. Die „Omdke“, der Hort der
ungarisch-jüdischen Studentenschaft,
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mußte in diesem Jahre ihre Räume finden können. Die Zahl der Unter¬
Greise und
wie ihr gesamtes Budget auf die stützungsbedürftigen
Hälfte verringern . Die Institution für arbeitsunfähigen Frauen und Mäd¬
Schaffung von Sommererholungs¬ chen hat sich in einem einzigen
stätten für Kinder ist stark not- Jahre von 600 auf 1400 erhöht. Das
leidend geworden. Das Mädchen¬ Defizit der vom Frauenverein unter¬
waisenhaus , das seine Fonds durch haltenen Geburtsklinik beträgt 50.000
die Devalvierung verloren hat , weist Pengö . So ist die Wirtschaftskrise
für das abgelaufene Jahr ein Defizit
der ungarischen Judenheit zu einer
von 19.000 Pengö auf. Aus diesem Krise
seiner Wohlfahrtsinstitutionen
Grunde werden im nächsten Jahre
geworden.
statt 120 nur 80 Zöglinge Aufnahme

Bücher und Zeitschriften.
nur in der alten klassischen Litera¬
tur und der hebräischen zu Hause
schen Jubiläumsausgabe.
war, sondern auch die zeitgenössi¬
französische und englische Li¬
sche
Von der seit dem Jubiläumsjahre
teratur beherrschte , mathematische
1929 erscheinenden Gesamtausgabe
der Schriften von Moses Mendels¬ Probleme, kunsthistorische ,zumusika¬
durch¬
lische und literarische tief
sohn (Akademie-Verlag , Berlin) ist
dieser
Gerade
.
verstand
dringen
herausgekommen
soeben Band 2
Band seiner frühen Schriften macht
(Ganzl. 12 Mk., Halbl. 15 M.), so daß
uns heute klar , wie sich das Bild
nunmehr vier Bände vorliegen. Der es
dieses Schutzjuden von Berlin dem
Band umfaßt die ersten philosophi¬ Bewußtsein
der Zeitgenossen ein¬
schen und ästhetischen Arbeiten mit
Ausnahme der von Mendelssohn prägen mußte. Darin liegt , glaube
der eigentlich geistige Genuß,
selbst als „philosophische Schriften“ ich,
den, von allem Historischen abge¬
bezeichnete Sammlung, die bereits sehen,
Mendelssohns Aufsätze noch
im ersten Band enthalten war. Es
fühlt die Ge¬
gewähren
heute
sind also hier jene kleineren Schrif¬ meinschaft mit : man
jenem wunderbar
ten beisammen, die gedanklich und reinen
und weltbürgerlichen Manne,
sprachlich das Entzücken der Zeit¬ an dessen
Namen sich die neue
genossen von Mendelssohn hervor- Epoche des europäischen Judentums
riefen und seinen Ruf als Meister
t.
des philosophischen Stils begründe¬ knüpft .
ten. Besonders wertvoll ist die Über¬
Der Morgen.
setzung des ursprünglich hebräisch
geschriebenen Kommentars zu den
Zweimonatsschrift. Philo-Verlag
„Termini der Logik“ des MaimoniBerlin.
des. Die Bearbeitung des Bandes
-wird mit einem
Juniheft
Das
ma
B
Fritz
von
lag in den Händen
Artikel von Max Dienema n.n
b e r g e r und Leo Strauß, zwei
ausgezeichneten Kennern der Phi¬ über die Proletarisierung der deut¬
schen Juden eingeleitet , worin er
losophie des XVIII. Jahrhunderts,
die den besonderen Anteil Mendels¬ die Gefahren für das religiöse Ge¬
sohns an der Entwicklung des phi¬ fühl und doch die Möglichkeiten
losophischen Denkens und seinen der Erneuerung erörtert . Univ.-Prof.
Anteil an der allgemeinen philoso¬ F r i c k regt in einem Artikel „Hei¬
phischen Kultur deutlich hervor¬ ligtümer “ an , daß die verschiedenen
Konfessionen einander an den Stät¬
gehoben haben. Die Einleitungen
schaffen für den heutigen Leser ten, die ihnen heiHg sind, kennen
auch die Basis, von der aus er das lernen sollen. Rudolf Stahl er¬
menschliche Problem in der vorkanörtert die Probleme der modernen
tisehen Philosophie erfaßt . Eine jüdischen Jugendbewegung , Michael
musiktheoretische Abhandlung leitet
tapfere
Müller- Claudius, der
ein.
H. Borodiansky
Kämpfer gegen den Antisemitismus,
Wieder staunt man über die gei¬ auf Grund persönlich erlebter Bei¬
stige Weite Mendelssohns, der nicht spiele Fälle der Vergiftung der
Ein neuer Band der Mendelssohn-
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deutschen Volksseele durch Juden¬ Beitrag an dem Beispiel des Char¬
die
Sachsenparkes
lottenburger
haß. Univ.-Prof. Erich Stern setzt
seinen interessanten Artikel über heute wichtige Frage großstädti¬
Parkgestaltung . Moderne
Religiöse Entwurzelung und Neurose scher
Stoffe zeigt Fritz Hell¬
fort. Die Herausgeberin Margarete farbige
G o 1d s t e i n übersetzt einen Arti¬ wag in einer Plauderei. Herrliche
kel von P. B e 11 e 1i n über die farbige Bildwiedergaben bringt ein
schleswigschen
J üdische Kolonisationsgesellschaft Essay über den
von Ina
(J. C. A.). Es folgen prinzipielle Maler Nebel. Novellen
Artikel über Bücher sowie litera¬ Seidel, Ludwig Tormann, Eugen
Mathy bieten Spannung und Unter¬
rische Notizen.
haltung . Der zum Schluß mächtig
gesteigerte Roman von Paul Oskar
Menorah.
dritten heirat ’ ich
„
Höcker Den
Jüdisches Familienblatt . Wien I,
einmal“ steht neben dem Roman
J „ edervon Ernst Wiechert
Zelinkagasse 13.
Na¬
eines
Geschichte
der
mann“,
Jahr¬
IX.
dieses
Juniheft
Das Maimenlosen. Der Verlag sendet für
ganges enthält einen wertvollen 30 Pf. ein Probeheft.
Artikel von Anita Brenne r, der
von den Grausamkeiten der Inqui¬
Westermanns Monatshefte.
sition gegen Juden in Mexiko be¬
Juniheft.
richtet ; die Verfasserin hat die zum
Teil unbekannten Akten in Mexiko
Zu den brennendsten Problemen
durchstudiert . Von dem tschechi¬
Gegenwart nehmen zwei Artikel
schen Autor Frantisek K u b k a der
Stellung, die besonderes Interesse
Geschichte
wird eine ergreifende
beanspruchen dürfen: die Abhand¬
„Pogrom“ abgedruckt . Bernhard lung von Tormann „K oojunkder bedeutende Bi- tur und Krisen“ und den hier¬
Wachstein,
bliographe, veröffentlicht zu Heines mit in einem gewissen Zusammen¬
75, Todestag eine Liste der hebrä¬ hang stehenden, lebendig geschrie¬
ischen und jüdischen Übersetzungen benen Artikel von Philipp „S p i o Heinescher Gedichte sowie der nage in Handel
und InduSchriften, die das Jüdische in Heine s t r i e“. Ernst Wiechert
bringt
er¬
behandeln. Jacob Jacobson
in dem Heft seine flott hingewor¬
zählt von kleinen Entdeckungs¬ fene Novelle „Demetrius
“. Die
reisen in meist aufgelösten Gemein¬ vielen Besucher der Schweiz wird
den Deutschlands. Ben Shahar
die Beschreibung von Land und
ns inter¬
Graubünde
gibt nach einem Reisetagebuch Bil¬ Leuten
der aus Marokko. Daran schließen essieren. An wichtigen Artikeln
sich zwei jüdisch-arabische Märchen, heben wir noch hervor : Voigtländer
die Kurt Levy mitteilt . Der Kunst¬ ,,M otorlo s in den Lüfte n“,
teil ist insbesondere dem Maler Müller 1-Neudorf Frauen
auf
„
Applebaum und Modellversuchen dem Balkan“ und eine sehr lesens¬
von Blinden gewidmet. An einen werte Abhandlung mit bunten Bil¬
und dern über den Maler und Bildhauer
indischen Freiheitskämpfer
seinen jüdischen Bevollmächtigten, G e y g e r von Adrian Lukas Mü 1einen Hamburger, erinnert E. R in¬ 1e r, während Dr. William
Cohn
gelb 1u m.
einen ebenfalls reich mit Bildern
geschmückten Artikel über die
Velhagen und Klasings Monatshefte.
Ma¬
japanische
moderne
Juniheft.
lerei bringt . Wie immer werden
Im neuesten wieder trefflich re¬ die dramatische Rundschau, der Re¬
genbogen und die literarische Rund¬
digierten Heft gedenkt Leo W e i s- schau
besondere Aufmerksamkeit
der
mantel des 700. Todestages
in allem ein Heft von
Alles
finden.
in Wagners „Tannhäuser “ verherr¬ großer Reichhaltigkeit.
lichten Heiligen Elisabeth. Ein kost¬
Das Heft kostet RM. 2.—>. Auf
bar illustrierter Aufsatz von Prof.
eines Abkommens mit dem
Grund
sich
beschäftigt
Knapip
Fritz
Dr.
Georg Westermann in
Bild¬
Verlag
Würzburger
mit dem großen
hauer der spätgotischen Zeit Rie- Braunschweig haben unsere Leser
menschneider. Prof. Erwin Barth
das Recht, ein früher erschienenes
erörtert in einem farbig illustrierten Probeheft gratis zu verlangen.
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„Palästina“.
Ehrenamtliche Redaktion
Adolf Böhm, Wien.
In Heft 5/6 schreibt Dr. Bach¬
mann Liberias
(
) über die „Aussichsiehten des Kurortewesens in Palä¬
stina “. Agr. Josef W e i t z schreibt
über „Kolonisation im Bergland “.
Er zeigt, daß hier nicht Getreide¬
bau, sondern nur die unbewässerte
Pflanzung von Feige, Olive', Wein
rentabel sei. Dr. Kaznelson,
lei¬
tender Arzt der „Hadassah “, schreibt
über „Die Ein- und Auswanderung
im Jahre 1930“. Über die christlich¬
deutsche Palästinabewegung
von
den Templern bis heute berichtet
der Leiter einer deutschen Schule
in Bethlehem bei Haifa, Karl G ö t z.
Die Frage der Einkommensteuer er¬
örtert Heinrich Margulies
und
zeigt, daß ihre Einführung keinen
finanziellen Effekt hätte und die
industrielle Entwicklung hemmen
würde. Strick 1 and berichtet
über Kooperationen in Palästina.
Eine reichhaltige Rundschau sowie
Nachrichten und Daten beschließen
das Heft. Die Zeitschrift ist durch
den Verlag J . Hajeks Nachf., Wien
XVII, Kalvarienberggasse 32, be¬
ziehbar.
Baedekers Reisehandbücher.
Aus der Reihe der Neuauflagen
dieser meisterlichen Reiseführer seien
die folgenden hervorgehoben:
Norwegen
(mit Dänemark,
Island , Spitzbergen
).
Im Jahre 1879, als man die nor¬
dischen Staaten zu bereisen begann,
erschien der erste Baedeker für
diese Route . In der nunmehrigen
vierzehnten Auflage ist Schweden
mit Finnland , das in einem eigenen
Band erschienen ist , abgelöst wor¬
den und es ist ein stattliches Hand¬
buch von über 500 Seiten entstan¬
den, das mit seinen mehr als 50
Karten und 17 Plänen Norwegen,
Dänemark , Island und Spitzbergen
in vollständig neuer Weise reisetechnisch erfaßt . Als Einführung in
die eigenartigen Verhältnisse . der
nordischen Landschaft haben der
Greifswalder Professor Braun eine
geographische Landeskunde und Pro¬
fessor de Boor in Bern eine kul¬
turgeschichtliche Skizze beigesteuert.
Sehr wertvoll ist eine Umrechnungs¬

tabelle von Mark in norwegische
bzw. dänische Kronen und umge¬
kehrt . Sehr ausführlich sind die
Reisepläne gehalten , die einen vier¬
zehntägigen bis fünfwöchentlichen
Aufenthalt genau skizzieren. Da sich
die Angaben über Gasthöfe meist
auf eigene Beobachtungen des Her¬
ausgebers und seines Mitarbeiter¬
stabes gründen , so kommt seinen
Ratschlägen ein besonderer Wert
zu. Überhaupt ist gerade in diesem
Bande der Reisende auf Schritt und
Tritt von den reichen Erfahrungen,
welche ihm in sprachlicher, geld¬
licher und zeitökonomischer Weise
geboten werden, besonders behütet.
Schon das Durchblättern des Buches
mit den sachlichen und doch an¬
schaulichen Darstellungen jedes
Weges und Bildes, das sich dem
Reisenden darbietet , ist ein Vorver¬
gnügen besonderer Art.
Belgien
und Luxemburg.
Das Reisehandbuch für Belgien
hat eine noch längere Geschichte
als das von Norwegen. Es war zum
erstenmal 1839 erschienen, vom
Gründer des Hauses Baedeker ver¬
faßt und bildete schon darum ein
Lieblingsstück des Verlages. Nun¬
mehr liegt es in sechsundzwanzigster
Auflage vor.. Die Einführung in die
niederländische und belgische Kunst
stammt von Jacques M e s n i 1
(Paris). Den traurigen Erinnerungen
an den Weltkrieg ist überall Rech¬
nung getragen . Automobilfahrer fin¬
den wichtige iStraßenziele mit Ent¬
fernungsangaben am Rande der
Stadtpläne vermerkt . Solche Stadt¬
pläne gibt es nicht weniger als 21.
Dazu kommen 13 Karten und 7
Grundrisse von Museen als wertvolle
Beilagen. Besondere Sorgfalt ist
auch in diesem Band den Gasthöfen
gewidmet, denn die Fragen der
Bequemlichkeit gehören in einem
Lande, das man vor allem wegen
seiner außerordentlich reichen Kunst¬
schätze und seiner einzigartigen
Städte bereist , zur allerwichtigsten
Orientierung . Aber nicht nur die
Städte selbst, sondern auch die
übrige Landschaft und insbesondere
die vielen großen und kleinen See¬
bäder sind aufs Ausführlichste in
dem Bande berücksichtigt
Pari s.
Den in diesem Sommer zur Ko¬
lonialausstellung nach Paris Reisen-
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den wird der noch im Juli in neuer bis Korfu. Da die Darstellung
Auflage erscheinende Band, der auf eigenen Reiseerfahrungen der
lange Zeit in deutscher Sprache ver¬ Schriftleitung beruht , ergänzt durch
Berichte amtlicher Stellen und
griffen war, willkommen sein.
r.
ortsansässiger Kenner des Landes,
ist dieser Band an Zuverlässigkeit,
und praktischem Wert nicht zu
Meyers Reisebücher.
überbieten. Die Einleitung gibt alles
Bibliographisches Institut , Leipzig. Wissenswerte' über Land und Leute,
den neuesten Stand der Verkehrs¬
0 s t a 1p e n, Band III , Dolomi¬
Unterkunftsverhältnisse , die
und
ten , Bozen , Meran , OrtlerZufahrtslinien für Eisen¬
gruppe , Ad amei 1o, Gard a- wichtigsten
bahnreisende und Automobilisten.
■se e.
Es folgt dann eine eingehende Dar¬
14. vollständig neu bearbeitete stellung der einzelnen Gebiete1: die
stark erweiterte Auflage 1931. 424 italienische Ostküste bis Brindisi
Seiten. Mit 26 Karten , 5 Plänen, mit ihren sehenswerten alten Städ¬
6 Rundsichten. Taschenformat. In ten und den aufblühenden Strand¬
biegsamen Ganzleinenband RM. 9.—. bädern, Istrien , dann die adriatische
Dieser soeben erschienene Band, Reviera : Dalmatien und die kroati¬
der das Gebiet südlich des Bren¬ sche Küste. Von den Binnenländern
ners, also ganz Südtirol bi,s zum ist Bosnien, das interessanteste Ge¬
Gardasee umfaßt, ist vollständig biet der Balkaninsel, ausführlich
neu bearbeitet und in vieler Hin¬ behandelt. Den Abschluß des hand¬
sicht stark erweitert. Der außer¬ lichen Bandes bilden die Schilde¬
ordentlichen Entwicklung der Ver¬ rungen der albanischen Küste und
kehrsverhältnisse in den letzten der immergrünen Insel Korfu. Sämt¬
Jahren ist weitgehend Rechnung liche Teile des Bandes sind mit
getragen worden, insbesondere sind ausgezeichneten Karten und Plänen
*
die Verkehrsmöglichkeiten mit Auto versehen.
und Autobus auf den Karten und
Tauchnitz Edition.
im Text ausführlich dargestellt . Für
das italienische Grenzgebiet, woi in
Band geh. M. 2.—, geb.
pro
Preis
vieler Hinsicht sehr strenge Vor¬
M. 2.80.
schriften bestehen, werden genaue
St„ . M a w r“,
Lawrence:
H.
D.
Die
Verhaltungsmaßregeln gegeben.
s“.
„T he Princes
Vorbemerkungen enthalten eine
Übersicht der wichtigsten italieni¬
Lawrence ist der Dichter der
schen Auto- und Eisenbahn-Fach- Naturmächte , des Unbewußten und
ausdrücke, eine italienisch-deutsche des Dämons im Menschen und in
Speisekarte, eine deutsch -italieni¬ der Natur . Losgelöst von Wille und
sche Tabelle der alpinen Ausdrücke Vernunft handeln die Personen
— eine praktische Besonderheit, die ihrer inneren unberechenbaren Welt
kein anderer Führer aufweist. Die gemäß und sind in der nutzlosen
Beschreibung der Schutzhütten und Suche nach ihrem eigenen 'Selbst
ihrer Umgebung ist gegenüber der befangen. ILou Witt fühlt sich von
vorigen Auflage wesentlich erwei¬ den Männern und Frauen ihrer
tert . Durch „Meyers Ostalpen“ wird Klasse und Umgebung unsäglich
man zuverlässig geführt, gleichgül¬ gelangweilt. Durch den Anblick
tig, ob man im eigenen AutO' die eines herrlichen Hengstes, .St. Mawr,
herrlichen Alpenstraßen durcheilt vollkommen in seiner edlen, wilden
oder ob man mit dem Rucksack Naturkraft , wird ihr der Mangel
die Gipfel stürmt.
ungebrochenen Fühlens bei den ge¬
putzten Puppen und wohlerzogenen
Adria.
Herrchen ihrer Welt bewußt. Sie
24 und 288 Seiten. Mit 19 Karten, sucht Gott Pan, um sich selbst
23 Plänen und 5 Grundrissen. In wiederzufinden, und glaubt endlich
biegsamen Ganzleinenband RM. 8.50. auf einer einsamen Ziegenfarm in
Verlag Bibliographisches Institut den Bergen Neu - Mexikos ihren
AG.. Leipzig.
Frieden wiederfinden zu können
Meyers Reisebuch „Adria“ behan¬ Die Darstellungskraft des Dichters
delt ausführlich die gesamte Küste erzielt Bilder größter Lebendigkeit
und 'Schönheit.
und Triest
von Venedig
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Noch weltfremder , so, als ob
sie auf einem fernen kalten Stern
n“
lebte, sieht „Die Prinzessi
auf die Menschen, ln eines Mannes
Auge glaubt sie ihren eigenen un¬
gebeugten Dämon zu sehen, doch
stößt sie ihn, nach einem bösen
Abenteuer , innerlich unberührt , von
sich. Wieder sind die mexikani¬
schen Berge mit ihrem Rest urtüm¬
lichen Lebens ein schaurig -schöner
Hintergrund der seltsamen Begeben¬
heit.
R a d c 1y f f e Hall : „The U n 1i t
L a m p“.
Eine „Lampe nicht anzuzünden “,
eine innere Flamme ungenützt aus¬
gehen zu lassen, ist wohl die größte
Sünde an sich selbst, Man muß sie
mit seinem seelischen Tod bezahlen.
So bezahlt Joan ihre sündhafte
Aufopferung für die egoistisch lie¬
bende Mutter mit ihrem Tod bei
lebendigem Leibe. Ihr ungewöhn¬
licher Geist, der bestimmt war, auf¬
zunehmen und in noch reicherem
Maße zu geben, verdorrt in der
kleinen Provinzstadt , aus der die
unfähige, jammernde und klam¬
mernde Mutter nicht ziehen will.
Wie der staubige Ort die Hirne der
Menschen aufsaugt , so saugt und
zerrt dort ein Mensch an dem an¬
deren. Joan ist ein Opfer ihrer
mißverstandenen Kindesliebe und
ihre Erzieherin wird fast ein Opfer
ihres Pflichtbewußtseins und ihrer
Liebe zu Joan . Doch während jene
sich noch vor dem Zusammenbruch
ihrer Kräfte losreißt , versandet
Joans Leben in kleinlichster Weise.
Ohne Beschönigung zeigt Radclyffe
Hall bis in die letzten Konsequen¬
zen die Resultate zermürbender
Geistlosigkeit und Gefühlsplänkelei.
Ihre Frauen haben einen stark
männlichen Einschlag , was sie,
Männern gegenüber , zu verständnis¬
vollen Kameradinnen , aber nichts
sonst , stempelt . Sie sind nur Frauen
in der Güte ihrer Herzen und in
der Aufnahmefähigkeit des Leides.
b.
Neuerscheinungen in Reclams
Universalbibliothek.
Die berühmten „E rzählungen
aus der Shakespearewelt“
von Charles und Mary L a m b
werden in vier Bändchen, die auch
in einem sehr geschmackvollen

Ganzleinenband (zu RM. 2.40) erhält¬
lich sind, von Prof. Wölbe neu herausgegeben . Es sind hier für die
reifere Jugend die Shakespearschen
Theaterstücke (mit Ausnahme der
Königsdramen ) in novellenartiger
Form erzählt und so wird das Buch
ein trefflicher Führer zur Lektüre
Shakespeares selbst.
bekannte
Josef Ponten, der
Erzähler , zeigt sich hier als ein
Meister in der geographischen Be¬
schreibung. Dieses erste seiner
Landschaftsbilder bringt die Dar¬
R hon e
„Zwischen
stellung
u n d W o 1g a“. Der Südpolforscher
Prof. Drygalski schrieb dazu die
Einleitung.
Arnold U 1i t z, der Lehrer-Dich¬
ter , gibt in einem Band „Die Un¬
Grenzfälle aus dem
mündigen“
Seelenleben Jugendlicher . Die er¬
zählerischen Skizzen leuchten tief
in die aktuellen Probleme der heu¬
tigen Pädagogik und Psychologie,
ln einem Nachwort würdigt Lutz
Weltmann die Bedeutung von Ulitz.
r.
Sigrid Undset: „Harriet Waage“.
(Universitas, Berlin.)
Brosch. M. 4,50, Leinen M. 6.—.
Bevor Sigrid Undset ihre mittel¬
alterlichen Epen schrieb, verfaßte
sie vier Gegenwartsromane , von
denen „Harriet Waage“ der letzte
ist. Liebe und Ehe sind die Pro¬
bleme, mit und für die Sigrid Und¬
set kämpft . Rastlos und lebens¬
hungrig sind ihre Frauen und alles
Leid hängt an ihnen mit nordischer
Schwere. Harriets . irrer Schmerz
um ihr totes Kind, die erzwungene
Ehe, ihre Liebe zu einem anderen
Manne und das Ende auch dieser
Liebe sind das äußere Geschehen.
Schicksalbildend ist aber ihr eige¬
ner suchender Charakter , ihre un¬
nachsichtige Haltung ihrem Manne
gegenüber, nur weil er ein wenig
zu gutmütig , zu rotbackig und zu
blond ist. Auch der Geliebte reizt
sie durch Kompromisse an die Ge¬
sellschaft, die sie in ihrem Frauen¬
stolz verwunden . So ist hier wieder
die Scheidung einer Ehe und das
durch sie trotzdem ungelöste Pro¬
blem eines Frauenlebens , die leiden¬
schaftlichen Forderungen von Mann
und Frau , die zutiefst verschieden
sich nie ganz begegnen, von einer
b.
sicheren Hand geformt.
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I. Hirsch: Hebräische Übersetzung
von Masaryks Ideale der Humanität.

Verlag Dr. Flesch, Prag.
Die mit Unterstützung des Unter¬
richtsministeriums herausgegebene
Schrift, welche eine der populärsten
(aus Vorträgen hervorgegangenen)
Masaryks im hebräischen Spraehidiom" wiedergibt, ist eine ganz
außerordentliche Leistung des Über¬
setzers, unseres Br. Dr. I. Hirse h,
des Lektors für Neuhebräisch an
der Prager tschechischen Universi¬
tät . Die neuhebräische philosophi¬
sche Sprache hat in den letzten
Jahren einen großen Aufschwung
genommen und sie gewinnt mit
noch
jeder Einbürgerung immer inter¬
neue Bezirke. Es ist historisch
essant und sprachlich sehr wert¬
voll, daß Hirsch am Schlüsse die
neueren Termini oft mit Angabe der
Autoren, die zum erstenmal das
Wort prägten , alphabetisch anführt.
Dies allein beweist, daß es sich
hier um mehr als eine Übersetzung
handelt, nämlich um eine sprach¬
lich schöpferische Arbeit . Darüber
hinaus bedeutet es eine Erschließung
Masarykscher Weltanschauung für
weite Kreise des Judentums . r.
Das Buch Jirmejahu.

Verlag Lambert Schneider, Berlin.
Pappe Mk. 4.—.
Der XI. Band der Buber-Rosenzweigschen Bibelübersetzung ist nun¬
mehr als erster von den Bänden,
die Buber nach dem Tode Rosen¬
zweigs allein verdeutscht , erschie¬
nen. Was wir im Vorjahr über den
Band Jesaia in diesen Heften ge¬
sagt haben, gilt nun auch von
diesem Prophetenbuch , welches die
Verzweiflung eines zur Sendung be¬
rufenen Menschen ergreifend dar¬
stellt. Bei aller peinlichen Genauig¬
keit, welche hier Intuition und hi¬
storisch philologische Kenntnis an
den Urtext verwendet , ist dennoch
der Ton des deutschen Wortes so
wunderbar gewählt, daß er auch
vom Rhythmus und der Gewalt des
Urtextes unmittelbare Kunde gibt.
Ja vielfach wird dem Kenner des
hebräischen Textes erst durch die
Bubersche Übersetzung der innere
Sinn deutlich.
Martin Buber hat im letzten
Winter an verschiedenen Orten über
den Propheten Jirmejahu gespro-

eben. Nun liegt für die hinreißende
Deutung, die dem ganzen Wesen
des Prophetentums gegeben wurde,
die Gesamtheit des Textes vor. Die
vielen Hunderte seiner Hörer wer¬
den an diesem Bande das Erlebnis
jener Begegnung mit dem Prophe¬
er.
ten erneuern .
Franz Werfel : Kleine Verhältnisse.

Paul Zsolnav Verlag. — Ganzleineu
M. 3.90.
Diese Prager Novelle Werfels ist
die schlichte und ergreifende Ge
schichte eines Mädchens aus ge¬
drückten Verhältnissen , das als Er¬
zieherin in einem reichen Haus ihren
Zögling zum nichtsahnenden Mit
wisser ihrer Liebeserlebnisse macht
und schließlich Stellung und Zu¬
kunft einem nichtswürdigen Mann
opfert. Das psychologisch Außer¬
ordentliche an dieser Erzählung ist
der Standpunkt , von dem aus die
Ereignisse gesehen sind: von dem
Phantasie vollen Knaben aus, der mit
einer Art kindlich erotischer Treue
an seiner Erzieherin hängt und
durch sie zum erstenmal die Sphäre
des Unglücks und der Armut erlebt.
Dadurch gewinnt die ganze Novelle
eine Reinheit und Innigkeit , welche
die ganze Härte des Stoffes in
einen sanften Ton auflöst, den man
t.
nicht vergißt .
Kleiner Nachtrag zum Artikel
„Kultur des Haushaltes “.*)
„Neue Wege zu Tafelt reu de und

Geselligkeit“ ist der Untertitel von
Dr.. H. B a 1z 1i s Buch über „G a - Hä“ (W alter
strosophie
decke - Verlag, Stuttgart , Steif¬
karton Mk. 3.60. Leinenbd. Mk. 4.80).
Hand in Hand mit wissenschaft¬
licher Ernährungshygiene soll Wohl¬
geschmack die oberste Richtschnur
unserer Beköstigung sein. Von die¬
sem Gesichtspunkte ist dieses Vade¬
mekum für moderne Feinschmecker
geschrieben. In seinem geschicht¬
lichen Überblick führt der Verfasser
an, daß wir jegliche hohe Koch¬
kunst den lateinischen Völkern ver¬
danken; von Florenz sei sie nach
Frankreich gekommen und habe dort
den höchsten Gipfel erreicht . Nach
vielen amüsanten Betrachtungen
über die Bedeutung des Dinierens
in der Politik und Diplomatie —
*) Vgl. Maiheft S. 274.
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sogar mit einer Völkerversöhnung
durch den Magen wird geliebäugelt
— folgen praktische gastrosophische
Unterweisungen , wobei die Rohkost.
Würzen, nötige Temperatur und die
Speisefolge zur Sprache kommen.
Den zweiten Teil des Buches nehmen
seltene hochgeschmackwertige Re¬
zepte ein, die in Kapiteln , wie: „Das
verjüngende und verschönende Obst“,
„Die saftlockende Suppe“, „Der
entschlackende Salat “ oder „Die
schmeichlerische Tunke “ zusammen¬
gefaßt sind.
Ein Aufsatz über die „belebenden
und beseligenden“ Getränke , über
das Speisezimmer und die Tafel, und
schließlich Speisezettelvorschiäge mit
Weinfolge beschließen das apart ge¬
schmückte „Brevier für Gaumen und
Geist“.
L i s b e t h Ankenbrand
hat
drei vorzügliche Bücher über neu¬
zeitliche Ernährung geschrieben, die
im S ti d deutschen
V e rlagsh a u s (S t u 11 g a r t ) erschienen
sind. Die Verfasserin hat selbst Hun¬
derte von Kochkursen für fleisch¬
lose Diät und für Rohkost in vielen
Städten Deutschlands errichtet . Sie.
die über zwanzig Jahre fleischlos
lebt, hat in eigener Erfahrung die
mitgeteilten Rezepte an sich, an Ge¬
sunden und an Kranken erprobt.
Soeben ist von ihr in neuer Auflage
das schön illustrierte vielseitige
Speisebuch ,.G e s u n d e fleisch¬
lose
Küch e“ (steif kartoniert
Mk. 3.30, Geschenkleinen Mk. 4.50)
erschienen. Außer den zahlreichen
(610) abwandelbaren Rezepten des
Hauptteils bringt die Einleitung
wertvolle, ganz unbekannte Speiseund Diätregeln und sehr beachtens¬
werte Angaben über verschiedenen
Jahreszeiten angepaßte Kuren. Der
Anhang bringt einen klug zusam¬
mengestellten Menuzettel für das
ganze Jahr und außerdem ist der
Zubereitung von erfrischenden Kalt¬
schalen und Fruchtsuppen ein be¬
sonderer Artikel gewidmet.
In gleicher Weise ist auch „Die
Rohkostküch
e“ (kart . Mk. 2.60,
geh. Mk. 3.50) dem Gedanken, durch
vitaminreiche Nahrung die Gesund¬
heit zu fördern und zu erhalten , ge¬
widmet. Eine ausführliche Anwei¬
sung zur Herstellung der Speisen
und ein interessanter Anhang über
Rohkost als Heilnahrung in Krank¬
heitsfällen , außerdem ein Kapitel
über vegetarische Bratspeisen wer¬

den auch dem Fernstehenden An¬
regung bringen. Wie aber auch die
eigene Einstellung sein möge, ist
es jeder Hausfrau zu raten , sich mit
den vielen noch unbekannten und
wertvollen Regeln der neuen Er¬
nährungslehre zu befassen.
Das dritte , für die jetzige Jahres¬
zeit geschriebene billige Werkchen
von L. Ankenbrand
: „Hun¬
dert Erfrischungsgerichte
für den Sommer“ mit
(
Bildern
Mk. 1.25) ist eine durchaus erfreu¬
liche Ergänzung der gastrosophischen Bibliothek. Da wird die
schnelle und appetitliche Zubereitung
von Salaten . Eierspeisen, Früchte¬
puddings, Kaltschalen und Erfri¬
schungsgetränken gelehrt und der
Hausfrau nicht nur durch die ver¬
gnügliche Zubereitung der Speisen
und deren Genuß, sondern auch
durch die bei dieser Kochart be¬
dingte Zeitersparnis viel Freude
bereitet.
In diesem Zusammenhang sei auch
ein in demselben Verlag erschie¬
nenes Büchlein von Lisa M a r
und Dr. med. H. B a 1z 1i : „Körp e r s c h ö n h e i t trotz Mutter¬
schaft“ mit
(
18 Bildern Mk. 1.25)
erwähnt , das die Bedeutung zweck¬
mäßiger Ernährung gerade für diese
wichtige Zeit im Leben einer Frau
und eines Kindes hervorhebt . Es
wird vor Fehlern der Überfütterung
oder falscher Ernährung gewarnt
und viele kostbare Ratschläge rich¬
tiger Nahrung gegeben. Der zweite
Teil des Buches ist einer Anleitung
über Gymnastik und Körperpflege
gewidmet, die anschaulich illustriert
ist.
Carl Georg von Maassens
genießerische Schriften, die mit fast
ehrfürchtiger Andacht die Freuden
einer erlesenen Tafel verfechten,
sind schon bekannt . Er liebt es.
Betrachtungen über Ursprung, Sinn
und Wert einer Speise oder eines
Getränkes anzustellen und 'allen
historischen oder sozialen Quellen
nachzugehen. In dieser Vorliebe
nähert er sich seinem großen Vor¬
gänger und Meister Brillat-iSavarin.
Die Plaudereien seines neuen Bu¬
ches: „Rund um die Kaffee¬
kanne “ (Drei Masken
Ver¬
lag , München, M . 1.90) scheinen
zum eigenen Genuß geschrieben
worden zu sein und verfehlen des¬
halb auch nicht die Wirkung auf
den Leser. Der Verfasser, der vor-
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sorglicherweise «einem Buche ein
Schutzgeleitwort von Prof. Dr. med.
F i s c h 1e r vorangehen läßt, er¬
zählt in amüsanten Artikeln vom
Kaffee in der Welt des Geistes,
von seinen Angreifern und Vertei¬
digern und von merkwürdigen Kaf¬
feehäusern. Wahrhaft lehrreich aber
und teilweise ganz neu sind die
verschiedenen liebevoll geschilder¬
ten Zubereitungsarten des Kaffees,
die Kapitel über Kaffeemaschinen
und Kaffeegeschirr. Sowohl dem
Kenner als auch dem Laien wird
diese Hymne des viel geschmähten
und vielgeliebten Trankes manche
Anregung bringen.
B. T

hälterin und einer mehr als tadel¬
losen Zofe wie am Schnürchen lau¬
fen, ohne daß die junge Frau einen
Finger zu rühren braucht . Und wenn
auch solche Häuser in dem konser¬
vativen Italien bestehen mögen, ver¬
stehen wir tapfer leidende Püppchen-Frauen nicht mehr. Doch bleibt
die Lektüre dieses Büchleins trotz¬
dem eine angenehme, zusagende Zer¬
streuung .
b.
Edna Ferber: „Cimarron“.

Gebrüder
- E n o c h - Verlag,
Hamburg, Geb. Mk. 7.50.
Ein bemerkenswertes Dokument
aus der Gründungszeit der Republik
Oklahoma im Südwesten Amerikas
Schriften zur Diskussion des
ist dieses romantische , der Wirk¬
Zionismus.
lichkeit so treu nacherlebte neueste
der amerikanisch - jüdischen
Der Prager jüdische Studenten¬ Werk
Schriftstellerin Edna Ferber. Wer
verein „Barissia“ gibt unter diesem den eigentümlichen Reiz von über
Titel eine Broschürenreihe heraus,
von der uns zwei Kümmern verbie¬ Nacht aus Präriesteppen emporgeschossenen Städten , von dem rau¬
gen. Das eine Heft bringt den zu hen,
freien Leben seiner ersten Be¬
einer Abhandlung erweiterten Vor¬ wohner
liebt und schließlich wem
trag von Br. Felix W e 11s c h die Schicksale der Indianerstämme
über „A ntisemitismus
als
dieses Landes etwas sagen, wird die
Völkerhysterie
“. Die Schrift Geschichte
des unvergeßlichen Hel¬
liest sich ebenso fesselnd wie der
dens
Jancey
und seiner Frau
Vortrag gefesselt hat , und eröffnet Sabra ebensoCravat
gierig verschlingen
Perspektiven in eine interessante wie einst die Geschichten
Karl Mays.
Philosophie des „Widerstandes“.
In einem anderen Heft werden Nur, daß jene so unwahrscheinlich
Darstellungen des Zionismus von klingenden Begebenheiten von Pio¬
Vertretern der verschiedensten Strö¬ nieren und ihren Frauen auf histo¬
Tatsachen der allerjüngsten
mungen und Parteien vereinigt. Br, rischen
Kolonisationszeit Amerikas beruhen.
Expräs,. K o h n e r hebt in einem Die blutvollen Schilderungen der
Vorwort die Bedeutung dieser Gründung und des Emporblühensder
„S e 1b s t d a r s t e 11u n g e n“ her¬ Stadt Osages, die oft phantastischen,
vor. Das Ganze ist ein wertvolles
Büchlein, das ohne Werbetendenz aber immer menschlich ergreifenden
sehr gut informiert, weil jeder Arti¬ Ereignisse und vor allem die male¬
kel subjektiv und mit innerem An¬ rischen Figuren erklären den gro¬
ßen Erfolg dieser besten Arbeit
teil geschrieben ist.
r.
Edna Ferkers. Mit besonderer Liebe
ist die bescheidene Gestalt des klu¬
Mura: „Seine Geliebte und Gaby.“
Eden-Verlag, Berlin. Brosch. Mk. 2.— gen Juden Sol Levy gezeichnet, der.
aus einem Geschlecht von „Träu¬
Leinen Mk. 3.50.
mern und Gelehrten“ stammend,
Der bekannten italienischen
merkwürdig von den Cowboys
Schriftstellerin Mura muß man vor ganz
und Abenteuerern seiner Umgebung
allem eine alles entschuldigende absticht.
b.
Grazie und Zartheit zusprechen, die
Franz Kafkas Werke aus dem
auch belanglose Themen angenehm
Nachlaß
umhüllt. „Liebe“ ist das große und
einzige Problem ihrer Gestalten und beginnen bei Gustav Kiepen¬
sie nimmt so sehr das ganze Den¬ heuer in würdiger Ausstattung zu
ken und Sein ihrer schlanken jungen erscheinen. Herausgeber sind Max
Frauen ein, daß es gar nicht in un¬ Brod und J . Schoeps. Wir kommen
sere Zeit passen will und etwas alt¬ auf den soeben veröffentlichten
ersten Band: „Die chinesische Mauer
modisch wirkt. Ebenso vergangen
und andere Novellen“ in einem
erscheinen uns die Häuser, die unter
der Leitung einer mütterlichen Haus¬ eigenen Artikel zurück.
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Personalnachricfiten, Mitteilungen.
das ganze cechoslovakische Juden¬
tum sich erworben hat , persönlich
Br. Julius Adler der w. „B ohedie Glückwünsche des Distriktes aus,
m i a“, eingeführt am 2. Mai 1908,
gestorben am 24. Mai 1931.
Br. Großvizepräsident Ing. Rudolf
Sommerzusammenkünfte
T e 11s c h e r, Br. der w. „P h i 1a nder w. „Karlsbad“.
t h r o p i a“, eingeführt am 12. Okto¬
In Karlsbad
ber 1904, gestorben am 30. Mai 1931.
der
Br. Dr. Berthold Eckstein
jeden Mittwoch ab 348 Uhr im Ho¬
w. ,.A d o 1f - K r a u s - L o g e“, ein-, tel „Glattauer “, Parkstraße . Außer¬
geführt in die w. „Moravia“ am dem finden jeden Dienstag, 4 Uhr,
18. Juni 1927, gest . am 1, Juni 1931. Zusammenkünfte im Cafe „Freund¬
schaftssaal “ statt.
Einführungen.
Am 9. Mai d. J . in die w. ,.B oheBrüder, die nach Karlsbad per
m i a“ die Brüder : Oskar SchabAuto kommen, können ihre Wagen
1i n, Ziegeleibesitzer, Prag I, Pariz- in der Zentralgarage
Fi¬
skä 7, und Dr. Leo KychnowBr. Emil K o (
schern Besitzer
s k y, Arzt, Prag XII, Dolni Blani- r e t z) zum Preise von 10 K pro
ckä 7 (ab 1. Mai bis 15. Septem Lei’ Tag einstellen.
Badearzt in Franzensbad , Haus
In Franzensbad
,.Montreux“).
Am 9. Mai d. J . in die w. „P rag a“ finden die Zusammenkünfte jeden
die Brüder : JUDr . Franz Katz,
8 Uhr abends, im Hotel
Sekretär , Prag XII, Nerudova 24, Dienstag,
„Savoy“ statt.
und JUDr. Gustav Fleischmann,
Sekretär der jüdischen KultusIn Marienbad
gemeinde Prag , Prag II, Krakovskä
ul. 13.
jeden Mittwoch. 8 Uhr abends, im
Am 9. Mai d. J . in die w. ,.H u m a - Hotel „Walhalla“.
nitas“ die Brüder : Dr . Leo Arnin Kurangele¬
Auskünfte
s t e i n, Advokat in Ceska Tfebovä,
Advokat
und Dr. Rudolf Agular,
erteilen:
genheiten
in Hradec Krälove.
Dr . Robert Schenk,
in Karlsbad:
Prokurist der Böhm. Unionbank,
Obergetreten.
Fil. Karlsbad , Hauptstraße , Haus
Br. Julius K o h n, Gutspächter in
„Edelweiß“;
Kaschitz bei Podersam , ist von der
w. „Bohemia“ am 30. Mai d. J . zur in Ma r i e n b a d: Br. Max Stingl,
w. „Veritas “ übergetreten.
Hotel Leipzig;
F r a n z e n s b a d: Br. MUDr. Jo¬
in
Br. Expräsident Prof . Starkenstein,
sef Zeitner, „Berliner Hof“, Kir¬
das hervorragende Mitglied unseres
chengasse.
Generalkomitees, ist zum Dekan
der medizinischen Fakultät der Pra¬ Sommerzusammenkünfte in Teplitz.
ger Deutschen Universität für das
ver¬
Die w. „Freundschaft“
kommende Schuljahr gewählt wor¬ anstaltet
vom 18. Juni bis 9. Sep¬
den.
tember d. J . an jedem Donnerstag
ab 20 Uhr gesellige Zusammen¬
Br. Großschatzmeister
künfte im Schloßgartencafe.
Dr. Gottlieb Stein
war anläßlich seines 60. Geburts¬
Sommerzusammenkünfte
tages Gegenstand herzlicher Ehrun¬
in Johannisbad.
gen. Die in Prag wohnenden Brüder
des Generalkomitees sprachen dem
(
Die w. „Menorah“ Trautenau)
unermüdlich im Dienste des Distrikts veranstaltet vom 18. Juni an jeden
wirkenden Bruder, der auch durch Donnerstag im Hotel „Johannishof“
die Anregung und tätige Förde¬ Zusammenkünfte, zu der alle Brüder
rung der Historischen Gesellschaft und Schwestern hiemit höflichst ein¬
ein unvergängliches Verdienst um geladen werden. (Beginn 3^9 Uhr.)
Sterbefälle.
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Wesen und Entwicklung der Autorität.
Von Dr . M . Lieh tm a n n.

Bei Betrachtung der Um- und Neubildung der gesellschaftlichen
Lebensformen, der raschen Umformung unserer sozialen Institutionen
und der explosiven Erschütterungen, die sie zufolge haben, ist beson¬
ders die ältere Generation gerne geneigt, diese Erscheinungen auf den
Verlust oder mindestens auf den Mangel an Autorität in der heutigen
Welt zurückzuführen und sie gebraucht den heute so beliebten Satz
von der „Krise “ der Autorität.
Sie denkt dabei selbst an die
frühere Zeit stärkerer autoritativer Bindung, ihrer größeren Achtung
und ihres innigeren Zusammenhanges, und sieht die Mißstände der heu¬
tigen Zeit in einer Abschwächung und Lockerung dieser Beziehungen.
Es ist daher interessant zu überprüfen, ob diese Ansicht richtig ist, ob
man überhaupt von einer Krise der Autorität sprechen kann und die
Gründe zu beleuchten, die die früher erwähnten Erscheinungen von
heute verursachten.
Autorität
und Anarchie
heißen die beiden äußersten Pole
menschlichen Zusammenlebens. Die Autorität stellt sich soziologischer
Betrachtung als der positive, die Anarchie als der negative Pol des ge¬
sellschaftlichen Gebildes dar. Jene ist die erhaltende, vereinheitlichende,
zusammenschließende
, diese die auf lösende, zersplitternde und zerspren¬
gende Norm.
Besteht Gesellschaft in der Verbindung von Menschen, so wird
diese Verbindung durch eine Norm oder ein System von Normen kon¬
struiert. Diese verbinden die Menschen zu einem höheren Ganzen, dem
System der Gemeinschaft und verbinden so die Individuen, indem sie
sie verpflichten. In diesem Sinne besteht die Gemeinschaft als das
System von Normen, die das menschliche Verhalten beinhalten, als
Ordnung über den Individuen. Es besteht zwischen dieser Ordnung
und dem Verbände kein Unterschied, weil nur in den die Ordnung
bildenden Normen die Verbindung besteht, als welches sich alles
Soziale überhaupt darstellt.
Wenn von Gesellschaft im allgemeinen und Staat im besonderen
nur insoferne gesprochen weren kann, als die Menschen von ihrem
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gegenseitigen Verhalten ein Bewußtsein haben, das in demselben
Maße, in dem es sich steigert , zu einem normativen Bewußtsein wird,
so stellt sich diese Norm als vernünftige, künstliche
Ordnung
dem triebhaften Verhalten einer natürlichen
Ordnung gegen¬
über. Die Kollisionsmöglichkeiten zwischen der Tätigkeit und der
Machtsphäre der einzelnen Individuen sind so zahlreich und so un¬
ausbleiblich, daß sie ihrem stärksten , auf Selbsterhaltung gerichteten
Instinkt unfehlbar nachgeben würden, wenn nicht im letzten Moment
Autoritäten ihren Raubtierinstinkt gebändigt hätten . Dem natürlichen,
kausalgesetzlichen „D u w i 11s t“ stellt sich das normative „D u
sollst“ gegenüber . Die Instinkte des Individuums sind nur auf
Erhaltung und Machtsteigerung seines Selbst gestellt und ginge es
seinem ungezügelten Temperamente nach, so wäre jede seiner Hand¬
lungen unmittelbare Wirkung von Lust und Begierde, von Laune und
Willkür, von Zufall und Stimmung. Gäbe es kein Gegengewicht, kein
hemmendes Motiv, welches die Menschen daran hinderte, ihrem ersten
und stärksten Impulse des Instinktes oder gar ihrer Leidenschaft
blindlings zu folgen, so hätten sich die Menschen niemals aus dem
sozialen Chaos zu einem sozialen Kosmos durchringen können.
Daraus, daß dieses gesellschaftliche Sollen im vorhinein in einem
möglichen Gegensätze zum persönlichen Wollen steht , folgt, daß das
Zwangsmoment der sozialen Ordnung zwar nicht begriffswesentlieh,
daß aber der inhaltlichen Gestaltung die Tendenz zum Zwange imannent sein muß. Denn der Zwangsakt ist das spezifische Mittel, durch
das dem Soll der objektiven Ordnung das widerstrebende Wollen der
Individuen gefügig gemacht werden soll. Sicherlich liegt der Gegen¬
satz von Freiheit und Zwang schon im Gegensatz von Natur und Ge¬
sellschaft und es ist ja das Sollen an und für sich, das subjektiv als
innerer Zwang empfunden wird.
Die Autorität als Norm ist alles, was regelt, ordnet, vereinheit¬
licht, was dem einzelnen Verhaltungsweisen für sein Denken, Fühlen
und Handeln entweder befiehlt oder rät , alles was Dauer, Plan, Zu¬
sammenhang, System und Konstanz hat, im Gegensatz zum Flüch¬
tigen, Zufälligen, Plötzlichen, Willkürlichen und Wechselvollen in
Laune und Stimmung des einzelnen Menschen, alles endlich, was
durch Unterwerfung des eigenen Urteils unter ein anderes Hemmungsmotiv zur Niederhaltung egoistischer Affekte schafft. So gefaßt,
wirken unpersönliche Gesetze, Sitten, Gebräuche ebenso autoritativ
wie Volksheroen oder Götter.
Autorität als verpflichtende Norm ist als solche wesensverschieden
von der realen Tatsache irgendeiner bestimmten Norm.
„Le roi est mort, vive le roi,“ rief man beim Tode des französi¬
schen Königs aus. Dieser Satz drückt deutlich das Kontinuierliche der
königlichen, staatlichen Autorität und ihre Unabhängigkeit von den
persönlichen Veränderungen aus, er zeigt klar, daß wohl die
Autoritäten
, niemals
aber die Autorität
wechseln
kann.

' . ~K
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Hat man so Autorität als Norm erkannt, so kann man gerade in
der heutigen Zeit stark kollektiver Bindung nicht von einer Krise
der Autorität sprechen. Anders steht es mit der Begründung dieser
Autorität, d. h. heutigen Vorstellungen von Autorität , die sich eiben mit
dem jeweiligen Zeitgeiste wandeln.
Ich will versuchen, an den wichtigsten Erscheinungen der Auto¬
rität in Religion, Staat und Familie zu zeigen, wie die Entwicklung
dieser Vorstellungen vor sieh gegangen ist.
Im niedersten Zustande menschlichen Lebens führen die Instinkte
der Selbst- und Arterhaltung zur Autorität. Die aus der Arbeitsteilung
erwachsende 'Gemeinschaft zwingt die auf einander Angewiesenen
ihre Interessen auszugleichen und zu harmonisieren. Der Typus des
Naturmenschen wird zur Unterordnung gezwungen, ohne die es keine
Ordnung der Gesamtheit geben kann. Nur durch zwingende Gewalt
autoritativer Gebote und Gesetze wird der Naturmensch zum Kultur¬
menschen emporgezüchtet. Wie jede Dressur oder Zucht ihren Weg
mit der Peitsche beginnt, um die widerspenstige Grundnatur zu be¬
zähmen, so steht an der Schwelle menschlicher Autorität die
„F urch t“ als Elementarmittel. Zwang und Gewalt, Feuer und Blut,
Schrecken und Grauen sind die Mittel, um dem schrankenlosen
Instinktleben zu begegnen. Ähnlich wie in der Tierwelt ist auch in
dieser primitiven Epoche Furcht und Nachahmungstrieb maßgebend
für das Verhalten der Unterordnung unter die Führer. Wie bei den
Herdentieren entsteht nunmehr Unter- und Oberschicht, wobei jede
übergeordnete Schicht für ihre untergeordnete, Autorität ist.
Jede Autorität dürfte wohl äußerlich mit der elterlichen
beginnen. Denn bei den auf noch so tiefer 'Stufe sozialer Ordnung
stehenden Feuerländern, Buschmännern und Eskimos finden wir idie
Anerkennung der elterlichen Autorität . Wenn auch die Feuerländer
statt der Eltern die Greise respektieren, so kommt es im Prinzip
auf das Gleiche heraus, denn es ist zunächst das höhere Alter, das
auch in der Anerkennung des elterlichen Übergewichtes mitschwingt,
worauf übrigens die deutsche Wortverwandtschaft Eltern (die Älteren)
hinweist.
Ob innerhalb der elterlichen Autorität Vater oder Mutter den
Primat für sich beanspruchen, hängt mit der wirtschaftlichen Struktur
der einzelnen Völker zusammen. Der Individualismus des Jägertums
läßt eine soziale Organisation nur als gelegentliche Erscheinung, nicht
aber als allgemeine und selbstverständliche Grundlage gemeinschaft¬
lichen Lebens zu, das Bauerntum ist ohne eine solche nicht denkbar.
Die Frau tritt aus der Passivität , die ihr in der ersten Wirtschaftsform
zufiel , in die Aktivität gleichberechtigten, ja oft sogar vorwiegenden
Schaffens im Bauerntum. Die Übertragung dieser Tätigkeit auf die
Frau findet auch in der Rechtsordnung (Mutterrecht statt Vaterrecht) ihren Niederschlag. In dieser primitiven Familie ist der Mann
noch gegen Frau und Kinder grausam, Raub ist die Form der Ehe¬
schließung, Furcht das Motiv, das sin erhält.

Aus der Familie oder den Männerbünden (auch hier schwankt
die Form je nach der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinschaft) ent¬
steht dann die höhere soziale Organisation der Sippe , des S t a m m e s, der Horde. Macht , meist reale, oft aber auch mystische Zau¬
berkraft , bzw. die Furcht vor dieser Kraft , entscheidet allein die
Autorität dieser Gemeinschaft. Wie ihre ersten Führer, welche die
ganze Horde unter ihren Willen zwängten, grausame Häuptlinge wa¬
ren, so malt sich auch die Volksphantasie der beginnenden Zivilisation
ihre ersten Götter aus. Die religiösen Grundvorstellungen im Bauern¬
tum sind anders als bei den Jägervölkern . Das Tier spielt naturgemäß
nun auch in der Religion nicht mehr die führende Rolle. Die Spuren
totemistischer Gedanken verschwinden und die ersten Götter werden
grausam und furchterregend gedacht. Tag und Nacht erscheinen als
fressende Ungeheuer und kannibalische Züge finden sich noch im grie¬
chischen Mythos. Die Dämonen, Geister und Götter sind gegen ihre
Untergebenen vorerst grausam. Sind die Völkerstämme durch die
harte Schule der Furcht hindurchgegangen und hat sich das gesell¬
schaftliche Sollen, die Autorität teils aus Furcht teils durch den Nach¬
ahmungstrieb festgesetzt, so ist der Weg frei für eine Verfeinerung
der Autoritäts -Begründung.
Die nächste reifere Stufe der Autorität ist der Glaube. Sobald
die einzelnen Völkerstämme den nomadenhaften und halbanarchisti¬
schen Wildheitszustand verlassen, sobald sie seßhaft werden und
sich zu festen Verbänden zusammentun, so daß sie einer einheitlichen
Leitung dringend bedürfen, reicht die Furcht als Autoritäts-Quelle
und Erziehungsmittel nicht mehr aus. Um nämlich in dauernder
Furcht erhalten zu werden, muß die Möglichkeit vorhanden sein, daß
man von dem Gegenstand der Furcht ständig beobachtet werden
kann. Wenn sich jedoch die Stämme soweit ausdehnen, daß die ein¬
zelnen Glieder nicht mehr von der sie beherrschenden Zentralstelle
unmittelbar kontrolliert werden können, so muß an die Stelle der
Furcht vor dem Häuptling der Glaube an seine Allgewalt und All¬
gegenwart treten , um als Motivquelle wirksam zu bleiben. Denn
Furcht hat man nur vor sichtbarer Gewalt. Da aber diese nicht mehr
und nicht allen stets sichtbar bleibt, muß, zumal wenn die sich ihr
Unterwerfenden aus Mangel an Platz und Nahrung immer weiter an
die Peripherie ziehen, die Fiktion dieser Allgegenwart der Autori¬
tät ihre mangelnde Sichtbarkeit ersetzen. Daher kommt es, daß im
Fortschritte der Kultur die Götter immer unsichtbarer, die Könige
immer unnahbarer , die Institutionen immer abstrakter werden. Die
Furcht vor der sichtbaren Gewalt hat sich eben zum Glauben an die
unsichtbare verfeinert. Das Grobe, Sinnliche weicht auf der ganzen
Linie der Abstraktion , das Faßbare, dem Unfaßbaren, das Anschau¬
liche, dem Übersinnlichen.
Dieser Zug läßt sich sowohl in den religiösen als auch in den
staatlichen und Familien-Institutionen naehweisen.
Das religiöse Leben wird verfeinert und vergeistigt. Haben die
Griechen ihre Götter schon mit menschlichen Zügen ausgestattet , so

finden wir in der späteren Zeit einen weiteren Schritt nach vorwärts,
indem diese Züge ausgemerzt werden und einer vollkommenen Abstrak¬
für den
tion Platz machen. Sie .schaffen so die Voraussetzung

'Monotheismus.
geistigen
Glaube ist ein subjektives Fürwahrhalten, dem die zureichende
Begründung fehlt. Der religiöse Glaube schließt die Hoffnung auf eine
bessere Zukunft in sich. Weil er auf Ständigkeit gerichtet ist (was
heute glaubenswert ist, muß es auch morgen sein), keine Gegenbeweise
verträgt und tief im Gefühl verwurzelt ist, ist die Zeit dieser Glau¬
bensautorität die Zeit der Dauer, des Konservatismus. Diese Autorität
hat die stärkste Kraft, weil in jedem Glauben ein Stück Suggestion
steckt, ein Hypnotisieren der Willen Vieler zu Gunsten -eines Willens.
Und der so erzeugte Gehorsam beruht oft auf einer Art von Massen¬
suggestion. Dieser Konservatismus festigt auch die auf Beständigkeit
(Ewigkeit, wie er sie nennt) gerichtete Organisationen des Glaubens,
des Staates und der Familie. In diesem Anfangsstadium sind noch
Glauben und Wissen eins und wird wissenschaftliche Forschung oft
nur zum Zwecke betrieben, um das Glaubensmäßige zu bekräftigen.
Doch jede metaphysische Spekulation trägt stets das Bestreben, die
Werte und die Wirklichkeit zu absolutieren und birgt die Gefahr der
Erstarrung in sich. So überwuchert auch im späten Mittelalter das
Dogma den reinen Gottesbegriff und läßt dem subjektiven Glauben
keinen Spielraum mehr.
Auf diesem gefühlsmäßig verwurzelten Autoritätsglauben stützt
auch der Staat seine Organisation. Er bemüht sich, die Menschen in
dem Glauben zu erhalten, daß nicht nur die generelle, sondern auch
die individuelle Norm ihres Zusammenlebens nicht menschliches Pro¬
dukt ist, sondern göttlichen Ursprungs sei. Denn indem die Kaiser
und Könige ihre Machtvollkommenheit dm Gottesgnadentum von Gott
ableiten, verlangen sie von ihren Untertanen widerspruchslos Anerken¬
nung, Ergebung und Gehorsam, die das tief verwurzelte religiöse Ge¬
fühl der göttlichen Autorität zollt. Und wenn später die Herrscher als
Landesväter auftreten, so wollen sie (nach Freud) als Repräsentanten
des Vaters alle jene seelischen Affekte für sich auslösen, die die Men¬
schen zu Kindern ohne Willen machen. Wird doch jede ursprüngliche
Autorität als Vater erlebt, denn es ist die Person des großen Vaters,
die im Bewußtsein des kleinen Kindes als Autorität, als erster Gesetz¬
geber und sohin als Träger des Solls der sozialen Ordnung auftritt.
Ähnlich wie die Religion läuft auch die Staatsform in diesem Falle
Gefahr, in den verschiedenen Formen des staatlichen Absolutismus
und der schrankenlosen Monarchie zu erstarren.
Auch in der Familie wirkt die gefühlsmäßige Glaubensmotivation
in starkem Maße. Die patriarchalische Lebensform schafft innige und
feste Wechselbeziehungen. Die Familie (selbst wird stärker mit dem
Glauben vereinigt, fester an die Religion gebunden. Die Ehe wird
zum Sakrament, einer heiligen Handlung. Die Bande der Familie
werden durch stärkere Gefühlsbetonung, durch Liebe und Dankbar¬
keit, gefestigt. Und mit der Erstarrung des Glaubens erstarrt auch
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die Familieninstitution und empfindet bald die religiöse Vormund¬
schaft als Fessel.
Mit steigender Kultur vergeistigen sich die Beweggründe der
Autorität immer weiter. Wie Kinder ihre Eltern zuerst fürchten, dann
ehrfürchten, indem sich ihr Glaube an die elterliche Überordnung be¬
festigt , bis endlich die Autorität sich noch auf Einsicht stützt und
sie ihre Eltern respektieren, weil sie in ihnen die Reiferen, Erfahre¬
neren sehen, so ist auch die nächste Stufe der Autoritätsmotivation
die Einsicht, das Wissen, die Vernunft.
Der despotische Befehl in der primitiven Zeit bedarf weder des
Glaubens noch der Liebe. Wer aber weder glaubt, noch liebt, der
bedarf der Gründe. Als natürliche Reaktion auf die Erstarrung der
Glaubensmacht, auf den kirchlichen Absolutismus sehen wir die Re¬
formation, die die Glaubensautorität der Kirche erschüttert und der
Gläubigkeit ihre Intensität nimmt. Früher war die Kirche die allein
-seligmachende Kraft und nun beginnt der Zweifel. Und der Zweifel
wird immer stärker mit dem Aufkommen des wissenschaftlich moder¬
nen Denkens. Von den Naturwissenschaften ausgehend entsteht eine
neue Methode wissenschaftlichen Erkennens, die der Scholastik ge¬
waltige Gebiete entzieht und damit der Kirche eine starke Macht aus
den Händen nimmt.
Die entstehende Naturwissenschaft (Galilei) geht daran, den vor¬
handenen Aberglauben im Dogma nachzuweisen und indem sie des
Glaubens liebstes Kind, das Wunder, in das starke Licht der wissen¬
schaftlichen Erklärung zieht, weist sie die Nichtübereinstimmung mit
der Vernunft nach. Sie nimmt der Autorität den Nimbus ihrer Un¬
fehlbarkeit und nichts schadet der Macht einer Autorität so sehr, als
wenn sie lächerlich gemacht wird.
Die bevorzugte Stellung der Vernunft wird durch die neue philo¬
sophische Schule stark gefestigt. „Soweit die Menschen nach der Lei¬
tung der Vernunft leben, insoweit allein stimmen sie mit -der Natur
notwendig immer überein“, lehrt Spinoza. Ähnliche Gedanken ver¬
ficht Herder und Fichte, der die Alleinherrschaft der Vernunft als den
einzigen
und letz t e n Endzweck ansieht, den ein vernünftiges
Wesen sich setzen soll. Auch Haeckel erwartet den Fortschritt des
Menschengeschlechtes nur unter der Herrschaft der Vernunft. So wird
unter diesem Einflüsse die Autorität nicht mehr gefürchtet wie in der
primitiven Zeit, nicht mehr angebetet und blindlings geglaubt, wie in
der vorangegangenen Epoche, sondern sie wird überzeugend bewiesen.
An Stelle der Furcht , der Strafe vor dem Befehl oder dem Hoffen auf
Belohnung, die der religiöse Glaube predigt, wird die Notwendigkeit
der Autorität für den Fortschritt dargelegt.
Mit der Ablehnung des Metaphysisch-fAbsoluten tritt das Nütz¬
liche und Relative an seine Stelle. Das Wissen wird ganz empirisch, das
heißt Ergebnis einer wechselnden mannigfachen Erfahrung. Und wahr
ist nur das, was die Erfahrung als wahr bestätigt . Die äußere Erfah¬
rung zeigt nur Ursächlichkeit (Kausalität ), daher erleben wir, daß
auch die Geisteswissenschaften 'keinen anderen Ehrgeiz haben, als
Kausalgesetze zu entdecken. Die Wissenschaft ist damit induktiv ge-
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worden, denn die Induktion ist jener Vorgang, durch welchen die Er¬
fahrung immer mehr bereichert wird. Damit ist Wissenschaft und zu¬
gleich die Autorität, die auf ihr aufgebaut ist, etwas Veränderliches
und Relatives geworden.
Die Beobachtung, das Feststellen, Messen, Rechnen, das Hand¬
greifliche, wird über Glauben und Fühlen gesetzt. Der historische Ma¬
terialismus hat, indem er die Bedeutung des Materiellen hervorhob,
und das Geistige gewissermaßen bloß als seine Folge erkennen wollte,
diesen Zustand nur prägnant ausgedrückt. Die Naturnotwen¬
digkeit der Autorität aus der primitiven Zeit geht im Mittelalter
auf die von Kirche und öffentlichen Moralglauben gelehrte Zweck¬
notwendigkeit
und von ihr wiederum im materialistischenZeit¬
alter auf die V ernunft
notwend igk eit über . Und so geht
auch die Autorität im 15. Jahrhundert von der Kirche, im 16. von der
Monarchie, im 18. vom Staatsbegriff, im 19. vom Nationalbegriff und
im 20. Jahrhundert vom Wirtschaftsbegriff aus. In der religiösen
Autorität beginnt zunächst ein scharfer Kampf gegen diese neue Moti¬
vation und die Kirchen selbst sind zu Konzessionen gezwungen, nach¬
dem ihnen eine Niederwerfung nicht gelingt. Denn viele ihrer Gläu¬
bigen sind es oft nur dem Namen nach. Und der Atheismus, 'das
Freidenkertum, gewannen zusehends an Boden. Besonders in der
ersten Zeit, wo der Radikalismus der Vernunft herrschte, galt ja
Glaube ebenso ketzerisch, wie Unglaube in der vorangegangenen
Epoche. Aber die notwendige Reaktion gegen die Erstarrung des
Glaubens hat durch diesen Feldzug bestimmt gewonnen, indem sie
versuchte, den Glauben wieder zu vergeistigen, ihn wieder an die
Person zu binden und innerlich wieder zu festigen.
Auch die Staatsform mußte wegen ihrer innigen Beziehungen zur
Glaubensautorität denselben Weg gehen. Die beginnende Wissen¬
schaft des Naturrechtes fordert die Konstitution, mit der sie sich aber
nicht mehr begnügt, und in der Folge die republikanisch-demokratische
Verfassung fordert.
Der Glaube an absolute Werte schafft die Voraussetzung für eine
religiös-mystische Weltanschauung. Die Negation dieser Voraus¬
setzung und die Annahme, daß nur relative Wahrheiten menschlicher
Erkenntnis erreichbar sind, führt zum Kritizismus. Dieser Gegensatz
der Weltanschauung bedingt auch die gegensätzliche politische Ein¬
stellung.
Wer mit völliger Sicherheit zu wissen glaubt, welches die beste
soziale Ordnung ist, für den ist die Zustimmung der Mehrheit, für
welche diese Ordnung gelten soll, völlig belanglos. Wer aber an abso¬
luter Wahrheit zweifelt, muß nicht nur die eigene, sondern auch die
fremde gegenteilige Meinung zunächst für möglich halten. Darum ist
der Relativismus die Weltanschauung, die der demokratische Ge¬
danke voraussetzt. Demokratie erkennt im gleichen Wahlrechte jede
Meinung gleichermaßen an, gibt ihr gleiche Möglichkeit der politischen
Äußerung und Geltendmachung.
Auch die Familieninstitution steht unter dem Einflüsse dieser
neuen Autorität. Sie wird freigemacht von der innigeren Bindung
mit dem Glauben und wird ihres religiösen, sakramentalen Charakters
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entkleidet. Sie versucht ihre Entstehung«- und Erscheinungs-Formen:
Heirat, Scheidung, Geburt aus der Unbedingtheit der religiösen in die
mehr relative Autorität des Staates zu überführen. An Stelle der frü¬
heren Bindung sucht sie nach neuen Lebensformen, die viel stärker
auf Vernunft basiert sind und deren Beziehungen vernunftmäßig
geregelt werden.
Daß in diesem Zeitalter des Rationalismus die Autorität eben
wegen ihrer Relativität beschränkte Lebensdauer hat, daß sie täglich
durch neue Erfahrungen des Wissens geändert werden kann, ist selbst¬
verständlich. Gleichfalls verständlich ist es, daß die bisherigen Auto¬
ritäten einer kritischen Prüfung unterzogen und ständig in Gefahr
sind, umgestoßen zu werden. So kommt das soziale Leben aus dem
Zustande der Beharrlichkeit in das einer ständigen revolutionären
Bewegung. Als ein charakteristisches Beispiel für den heutigen Auto¬
ritätsbegriff sei hier eine Reklame genannt, mit welcher ein Mund¬
wasser folgendermaßen angepriesen wird: „Nach dem heutigen Stand
der Wissenschaft ist dieses Mittel das beste.“ Es zeigt, daß die Wissen¬
schaft heute nahezu als die alleinige Autorität anerkannt wird, daß
aber diese Autorität einen „heutigen“ Stand hat, der morgen bereits
umgeworfen werden kann.
Der große Einblick, den die Wissenschaft in die Zusammenhänge
von Natur und Gesellschaft brachte, weckten die Hoffnung, alles in
ein wissenschaftliches System zu bringen und bis auf den Grund zu
erschöpfen. Von allen Empfindungen der Freude und des Schmerzes
wollte man sich frei machen, um zu verstehen. Doch bald mußte die
wissenschaftliche Forschung sehen, daß sie gegenüber den letzten
Dingen, über die das bedrängte Gemüt Aufschluß haben will, versagt
und nicht stark genug ist, in das Dunkel des Weltalls hinauszu¬
leuchten.
Und so sehen wir die Beweggründe der Autorität
teil¬
weise wieder
auf den Glauben
zurück gehen, von dem
sie ausgegangen ist, das Bemühen, beide Seiten menschlichen Geistes,
Gefühl und Verstand, zu verbinden in der Vorstellung unseres gesell¬
schaftlichen und ethischen „Übers“. Eine Tendenz, die Stephan Zweig,
folgendermaßen ausdrückt : „Alle Entwicklung auf immer höherer
Ebene kommt zu ihrem Ausgangspunkte zurück, alle Mechanik fragt
am Ende nach dem letzten Gesetze ihrer Bewegung; alle Vereinzelung
strebt wieder zurück in die Einheit, alles Rationale mündet immer
wieder ins Irrationale und nachdem Jahrhunderte einseitig strenger
Wissenschaft Stoff und Form menschlichen Leibes bis zu den Funda¬
menten ergründet hat , beginnt wieder die Frage nach dem Geiste,
der sich den Körper baut.“
iSo zeigt sich in letzter Zeit, wieder eine starke Bewegung, die
zurück zum Gefühl, zum Seelischen führt. „Los vom Materialismus“,
heißt es wieder, nachdem man ihn kurz vorher ebenso enthusiastisch
begrüßt hat . Sehr bemerkenswert in dieser 'Bewegung ist das von
sozialistischer Seite jetzt ausgehende Bestreben, den Sozialismus auf
den Glauben zu begründen. Ich verweise hier auf die Heppenheimer
Tagung im Jahre 1928, und auf die Ausführungen des hervorragenden
belgischen Theoretikers Hendrik de Man. Anstatt das sozialistische Sol¬
len aus den in der kapitalistischen Umwelt gegebenen Ursachen und ins-
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besondere aus den dadurch bedingten Interessen und dem Machtkampf
der Klassen abzuleiten , will man den (Sozialismus mit einer Zwecklehre
begründen , die auf allgemein gültigen , bestimmten sozial -ethischen
Werturteilen beruht . Diese Werturteile entsprechen dem aller religiösen,
philosophischen und volkstümlichen Ethik unserer Zeit gemeinsamen
Glauiben an gewisse Grundsätze , deren Verwirklichung der gesdhiichtlichen Entwicklung Sinn und Ziel gibt . Es genügt nicht , daß aus dem
Glauben das Verhalten des Einzelnen , sondern es muß auch aus ihm
die gesellschaftliche Ordnung ethisch gewertet werden . Und man sucht
eine Übereinstimmung der sozialistischen Postulate mit einer allgemein
gültigen , der Weltordnung innewohnenden , ethischen Norm.
Die große Gefolgschaft der nationalsozialistischen Bewegung ist
nicht zum geringen Teil der irrationalen , metaphysischen Verheißung
eines dritten Reiches zuzuschreiben , das die Partei auf ihrem Programm
brachte , wodurch sie dem Glaubensdurst der entwurzelten Masse stark
entgegenkam *).
Der Mensch von heute und morgen wird auf die Macht des Wissens
nicht verzichten können , kein starres Dogma wird mehr seine Autorität
zur Vorstellung bringen , aber ebenso wird er sich gegen die Dogmatisierung der wissenschaftlichen Weltanschauung wenden , wenn sie
uneingedenk ihrer großen kritizistischen und relativen Erkenntnisse
es ablehnen sollte , auch den Weg der Religion , des Gefühls , als eine
vollauf berechtigte Form menschlichen Strebens nach Wahrheit gelten
zu lassen.
Denn — und ich schließe hier mit einem Satz , aus Kant ’s Kritik
der reinen Vernunft —, „intellektuelle Voraussetzung und Glaube
zum Behufe unserer praktischen Angelegenheiten (also unsere Autori¬
tätsmotive ), können uns nicht genommen werden , sie aber unter dem
Titel und Pomp von Wissenschaft und Vernunfteinsicht auf treten zu
lassen , ist Vorwitz und Vermessenheit , der ihre wahre Bestimmung
verkennenden Vernunft “.
*) Es ist klar, daß ich das Verhältnis zwischen Wissen und Glauben,
eines der wichtigsten Probleme der philosophischen Erkenntnis , in diesem
Zusammenhänge nur streifen konnte, daß ich es nur erwähnte in Hinweis
auf die Entwicklung unserer Autoritätsmotivation . Dieses Verhältnis selbst
bildet den Hauptgegenstand beinahe aller philosophischen Systeme des
letzten Jahrhunderts . Um auf die allerletzte Zeit zurückzukommen, weise
ich in diesem Zusammenhänge auf den ausgezeichneten Artikel Br. T hie¬
be r g e r s im Aprilheft dieser Zeitschrift, „Mystik und Wissenschaft“, hin.
An Hand der Besprechungen von Betrand Rüssels Aufsätzen „Wissen
und Macht“, sowie eines Aufsatzes von Prof. Gruehn im „Morgen“ über das
mystische Erlebnis, kommt Br. Thielberger auf die letzten Forschungen
über die Beziehungen zwischen Mystik und Wissenschaft zurück. Für mich
ist es in diesem Zusammenhang wichtig festzustellen, daß wenn auch die
neue „sachliche“ Richtung der Philosophie, das mystische Erlebnis' verläßt
und dem Verstände zugewendet, den Relativismus predigt, daß diese
Philosophie nicht mehr an eine Bewältigung der Lebenswunder durch
menschliche Erkenntnis glaubt und daher sich nur auf den Kreis beschränkt,
der dem Verstand zugänglich ist. Wenn die heute fortgeschrittene psycho¬
logische Forschung, wie es in der Arbeit Prof. Gruehns erfolgt, das
mystische Erlebnis seiner Erscheinungsform nach dem menschlichen Ver¬
stände näherbringt , so läßt es ihn gleichzeitig die Tiefe und die Macht
*
des Glaubensgefühls ahnen.
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Das Gesicht unserer Zeit.
Von Dr. Hans Zweig.
Noch kaum hat es ein Buch vermocht, seiner Zeit einen sc
getreuen Spiegel vorzuhalten und sie gleichzeitig in den Wandel der
einander ablösenden Generationen iso organisch einzugldedern, wie das
kürzlich erschienene, auf kaum 100 Seiten tiefe Erkenntnisse ver¬
mittelnde Werk des Philosophen Br oder Christiansen
*). Eine
jede Zeit hat ihren bestimmten Stil und ein neuer Stil entspringt
immer einem neuen Lebensgefühl, das heißt einer neuen Art, Welt
und Menschen zu betrachten . Die einzelnen Stile folgen aber -nicht in
regelloser Willkür aufeinander, sondern anscheinend nach bestimmten
Gesetzen. Es gibt Folgen von Stilen, welche gewöhnlich, einer Sym¬
phonie ähnlich, vier Sätze haben und in eine Pause auslaufen. Eine
solche Folge war schon in der griechischen Kultur festzustellen, sie
erscheint später als romanische, gotische Kultur , Renaissance, Barock,
noch -einmal als Aufklärung, -Sturm und Drang, Klassizismus und
Romantik und an der Schwelle der Gegenwart als Impressionismus
(Stil von vorgestern — Y), Expressionismus (der von gestern — G),
neue Sachlichkeit (der von heute r= H) und schließlich die neue Dyna¬
mik (der von morgen —M). Es scheint, daß der dritte -Satz immer nur
von kurzer Dauer ist (Renaissance und Klassizismus), ähnlich wie auch
der dritte Satz der Symphonie, das Menuett und Scherzo, sich durch
Kürze und Schnelligkeit auszeichnet. So glaubt auch der Verfasser
unserer heutigen Weltauffassung nur die Prognose eines recht kurz¬
fristigen Daseins stellen zu können. Der vierte Satz der Symphonie
und der Stilfolge ist gewöhnlich eine Art Zusammenfassung und Syn¬
these der ihm vorangegangenen, hat infolgedessen trotz des ihm
innewohnenden Bewegungsmomentes etwas in sich Abgeschlossenes
und vermag daher die Menschen eine längere Zeit hinaus zu
befriedigen.
Versuchen wir, dem Verfasser folgend, die einzelnen -Stile und das
Le-bensgeftihl, das sie ausdrücken, etwas fester zu umreißen. Der
V-Stil ist gekennzeichnet durch die Fülle der Negationen, er sucht
-sich von allem Vorangehenden zu befreien, es als unnütz abzüschütteln,
er ist beherrscht von der Devise : „frei von“ und gegen jede strenge
Form in künstlerischem und gesellschaftlichem (Sinn gerichtet. Der
Impressionismus löst die festen Formen der Gegenstände auf und
trachtet sie auf die Summe der Netzhau teindrücke vor ihrer Gestaltung
im Gehirn zuriickzuschr-auben. Gleichzeitig wird dem Philiströsen in
jeder Form der schärfste Kampf angesagt, man trägt eine Vorliebe
für das Abnorme und Dekadente geflissentlich z/ur Schau. Damit geht
Hand in Hand eine gesteigerte Empfänglichkeit für alles Kleine und
Zarte, welche auch in der Kleidung zum Ausdruck kommt mit ihrer
Vorliebe für -den gehäuften, die strenge Form auf lösenden Zierrat
*) Broder Christiansen: Das Gesicht unserer Zeit, Felsen-Verlag.
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wie Rüschen und Krausen, in der erotischen Sphäre in der Betonung
des feinen und,grazilen Mädchentypus. Alle großen Werte und Normen

werden geleugnet, auch die früheren Generationen unantastbar
erscheinende Ehe angegriffen. Das Streben nach Freiheit, nach Be¬
freiung vom Alten wird auch in den G-Btil übernommen, es tritt aber
hinzu die ehrliche Tendenz, in oft krampfhafter Bejahung neue For¬
men zu schaffen. Die schöpferische Intuition wird über die vernünf¬
tige Überlegung gestellt, man entdeckt das Schöpferische im Kinde
und sucht es zur Entfaltung zu bringen. Diesem Bestreben verdanken
auf pädagogischem Gebiete die Landerziehungsheimeihre Entstehung,
in welchen die Kinder, abseits von jedem großstädtischen Schulzwang;,
in inniger Verbundenheit mit der Natur, kleine Gemeinschaftszellen
bilden. Diese einzelnen Zellen sollen sich wieder, unter Beibehaltung
ihres Sondercharakters, aneinanderschließen und auf solche Weise eine
neue Gesellschaftsordnungbilden helfen.
Der Mensch des expressionistischen G-Stiles erweckt unsere Sym¬
pathie durch die Wucht der ihn erfüllenden Ideen und die ehrliche
Kraft seines ungebrochenen Wollens ; was ihm aber versagt bleibt,
ist die Umsetzung des großen Wollens in ein ebenso großes Können
und hier setzt nun unsere heutige Zeit ein, für welche wir als Men¬
schen der Gegenwart naturgemäß 'das größte Interesse haben. Sie
ist charakterisiert durch vollendetes Können und nüchternsten Wirk¬
lichkeitssinn, sie ist streng sachlich, allem Persönlichen, Ausdrucks¬
mäßigen und Problematischen abhold ; so steht sie dem G-Stil mit
seiner Verherrlichung gefühlsmäßiger Intuition durch die Wahlver¬
wandtschaft strenger, kühler und klarer Logik in schroffer Feind¬
schaft gegenüber. Das Können hat sich seiner Mittlerrolle entschlagen
und ist Selbstzweck geworden, daher die Blüte der Technik und des
Sports. Die Frage nach Sinn und Zweck des Sports i;st überflüssig
geworden, ja die nach dem Inhalt der Leistung überhaupt, von Belang
ist nur die Tatsache des Rekords und dabei ganz gleichgültig, ob
derselbe auf dem Gebiete des Sports oder auf dem einer Wissenschaft
geleistet wurde. Die ganze Zeit kennt keine Fragen nach Sinn und
Ziel, da sie, ganz in der Gegenwart aufgehend, keine Blicke auf die
Zukunft richtet. Die Technik an sich wird so überwertet, daß sie für
geeignet erklärt wird, die Kunst vollständig zu ersetzen. So konnte
der Irrtum entstehen, daß technische Vollkommenheit allein 'schon
Kunst bedeute, trotzdem die einsichtigen Köpfe aller Zeiten und auch
Christiansen an der selbstverständlichen Meinung festhalten, daß die
Kunst erst dort beginnt, wo die Technik aufhört. Jedes Können kann
nur zahlenmäßig ausgedrückt werden, daher die Überwertung der
Zahl und des Geldes. Es kommt nicht so sehr auf das Werk und das
Geschaffene an, als auf den Gewinn, den es bringt, oder den Geldwert,
den es repräsentiert. Die extreme Unpersönlichkeit und Sachlichkeit
wird zum leitenden Stilgedanken ; dies zeigt sich am offenbarsten
in den Girltänzen der Revuen, wo dem Tanz nicht die Aufgabe zufällt,
etwas Musikalisches unter dem individuellen Aspekte der Persönlich¬
keit auszudrücken, sondern das Untertauchen des Individuums in die
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Masse, die konsequente Kooperation, zu verwirklichen. Diese Ent¬
persönlichung zeigt sich auch in der Kleidung, in der die feste,
geschlossene Kontur herausgehoben und zugleich das Persönlichste
des Menschen, das Gesicht, durch den Hut weitgehend den Blicken der
Außenwelt entzogen wird. Ähnliches gilt für die Erotik ; auch hier das
Vorwalten nüchternster Tatsachen, wie es etwa dm Hasenclever¬
sehen Lustspiel : „Ein besserer Herr“ in karikaturistischer Verzerrung
geschildert wird. Auch in der Pädagogik wird das Verhältnis von
Lehrer und Schüler versachlicht ; die Montessorischulestellt das Kind,
abseits von aller romantischen Phantastik , in eine Wirklichkeitswelt,
die allerdings den Dimensionen des Kindlichen angepaßt wird. Aus
der Masse Mensch steigt der Ruf auf nach einem überragenden Ednzelführer, nach dem Diktator . Diese heute so modernen Diktaturen sind
also nicht Schöpfungen wirklich starker Persönlichkeiten, sondern der
Herdenhaftigkeit der Menschen entsprungen. Mit bitterer Ironie sagt
Christiansen : In einer Zeit, wo die Persönlichkeit Dominante war,
mußte ein Diktator Napoleon sein, für den H-Stil genügt Mussolini.
Wenn auch Christiansen betont , daß Stile und Werte voneinander
zu trennen sind, daß die Stilerfüllung erst wertvoll wird durch das
Niveau des Erfüllenden, scheint er doch dem Portrait unserer Zeit
nicht mit übermäßiger Liebe gegenüberzustehen. Sein Standpunkt
deckt sich in dieser Beziehung mit den Zeugnissen vieler Schrift¬
steller, die zu dieser schweren Frage in den letzten Jahren das Wort
ergriffen haben, so mit dem von Stefan Zweig, der die von Amerika
ausgehende, mit der Forderung unbedingten Gehorsame auftretende
Uniformierung und Nivellierung der Lebensführung beklagt, von
Frank T h i e ß, der das quantifizierende, das Denken in Zahlen als
wesentlichstes Kennzeichen unserer Zeit betrachtet , von Werfel,
auf dessen jüngst im Österreichischen Kulturbund gehaltenen Vortrag
mit allem Nachdruck verwiesen sei, und von Müller - Freie nf e 1s, dessen anschauliche Schilderung des amerikanistischen Men¬
schen sich mit der von Christiansen entworfenen weitgehend deckt.
Es bestehen ja sicher zwischen den einzelnen Stilen und den Menschen¬
typen verschiedener Völker, Stände, Geschlechter, Altersstufen innige
gesetzmäßige Beziehungen. So konnte beispielsweise die Gotik, dem
nordischen Geiste entsprungen, bei den südlichen Völkern keinen
festen Fuß fassen und so ist auch unser heutiger Lebensstil offenbar
jenseits des Ozeans in der neuen Welt geboren worden. Aber wir
sollen nicht nutzlos entschwundene Güter (beklagen, sondern aus dem
Gegenwärtigen möglichst viel des Guten herausgreifen und anerkennen.
Sicher hat die heutige Generation eine segensreiche Arbeit geleistet,
indem sie viel Ballast weggefegt hat ; die unaufrichtige Bildungs¬
barbarei, die verständnislos mechanische Anhimmelung überkommener
Kulturgüter , die erst hätten durch ehrliches Ringen erworben, in das
Leben organisch eingegliedert werden müssen, eine sentimentale
Überspannung des Persönlichkeitskults haben vielleicht einen ver¬
dienten Untergang gefunden. Darin können wir Frank Matzke,
dessen in der Märznummer durch Br. Prof. Thieberger besprochenes
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Buch : „Jugend bekennt : So sind wir.“, durch die Aufrichtigkeit seiner
Gesinnung und durch die einfache Prägnanz seiner Darstellung so
bestechend wirkt, nur folgen. Er begeht nur einen großen Denkfehler,
wenn er in seiner Verherrlichung der Sachlichkeit und in seinem
Streben, die Dinge vollständig von allem Menschlichen zu befreien,
glaubt, daß es möglich sei, die Dinge anders als durch das Medium
der Gedanken und Gefühle, die nur dem Menschen und keinesfalls der
Natur angeboren, zu betrachten.
Wie wird der kommende Stil beschaffen sein, was wird das Wesen
des M-Stils sein ? Er wird nach Christiansen die Synthese der voran¬
gegangenen bedeuten, vom V wird er behalten die Freiheit, von G
die Wendung ins Positive, von H das Können und die feste Wirk¬
lichkeit, wird sich aber von ihm unterscheiden durch höhergespannte
Ziele und größere Innerlichkeit. Er wird in die Zukunft gerichtet sein
und einen Zug ins Heroische
haben . In der Dichtkunst wird
das Drama an Bedeutung gewinnen, denn „ein Drama braucht dyna¬
mischen Zug und heldischen Klang“. Die Schau auf künftige Ziele
wird sich auch in der Erziehung auswirken, wie das in der Schulung
der Zeppelinführer schon jetzt zum Ausdruck kommen soll ; der
Kapitalist wird sich in einen wirklichen Unternehmer umwandeln und
auch der Arbeiter wird an dieser Wandlung teilnehmen, auch er wird
wirtschaftlicher Unternehmer werden und durch diese Beteiligung am
Werke der Zukunft Arbeitsfreude gewinnen. Die Kleidung wird bei
unveränderter Sachlichkeit weniger unpersönlich wirken, „Schmink¬
gesicht und Odollächeln und der Kitsch trivialer Schönheitskonkurrenz werden nicht mehr den Ton bestimmen“.
Wie aus diesen Andeutungen hervorgeht, hat Christiansen ver¬
sucht die Auswirkung der einzelnen Stilformen auf den verschieden¬
sten Gebieten des menschlichen Lebens wie Erziehung, Kunst, soziale
Bewegung sowie auf Erotik, Kleidung und Handschrift naohzuweisen.
Ein Gebiet wird von ihm nicht berührt, das sich offenbar einer solchen
Betrachtungsweisenicht ganz einfügen läßt und das ist das der Natur¬
wissenschaften. Aber auch hier können wir in einem gewissen Sinne
eine Umwandlung von einem nüchternen, sachlichen, auf Einzel¬
beobachtung ausgehenden H-Stil in einen dem Dienst des Zweck¬
gedankens gewidmeten M-Stil feststellen. Wir erinnern nur daran,
daß vor kurzem in Riga eine Konferenz zur Förderung medizinischer
Synthese stattgefunden hat und wie der Gedanke einer Zweckmäßig¬
keit und Zielstrebigkeit sich immer mehr in der Lehre vom Leben
entfaltet.
Diese äußerst verdienstvolle Betrachtung der Stile, wie sie Chri¬
stiansen durchführt, wird vielleicht' erst dann ganz befriedigen, wenn
auch die Beziehungen zwischen den einzelnen Stilarten verschiedener
Folgen erforscht sein und so die Schraubengänge menschlicher Geistes¬
entwicklung schärfer hervortreten werden. Es wäre sehr gewinn¬
reich, aufzuweisen, wie beispielsweise klassische und romantische,
idealistische und realistische Wellen einander immer wieder ablösen,
dabei aber doch auch ständig der Zeit und der Nation entsprechende
Sonderformen annehmen.
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Wege ZU Franz Kafka.
Die menschliche Erscheinung Franz Kafkas und sein künstleri¬
sches Werk ist so singulär, daß nur allmählich der Zugang zu ihm ge¬
funden wird. Aber schon zu Lebzeiten Kafkas, der kaum 41 jährig 1924
gestorben ist, gab es unter den Kennern der zeitgenössischen Literatur
viele, die ihn den größten Künstlern zuzählten, welche das Judentum
(obwohl das Wort Jude kaum in seinen Schriften vorkommt) hervor¬
gebracht hat . Wäre hier nicht ein vollständiger Einklang von Sprache,
Gedanke und Stimmung vorhanden gewesen und irgend etwas, das mit
den Mitteln des Verstandes nicht faßbar, eine ganz seltene
künstlerische
Freude hervorruft , so hätte man wohl nicht immer wieder Wege ge¬
sucht, um das Geheimnis und Rätsel, das Kafkas Werk aufgab, zu be¬
wältigen. Und doch war nur ein geringer Bruchteil von dem, was er
geschrieben hatte , veröffentlicht. Erst jetzt kommen aus dem Nachlaß,
soweit er gerettet ist, Skizzen, Fragmente und Aufzeichnungen zutage,
welche den rechten Einblick in diesen merkwürdigen Kosmos ermög¬
lichen.
Es wird eines der großen Verdienste des Verlages Gustav
Kiepenheuer
bleiben , in einer auch buchtechnisch würdigen
sich des Kafkaschen Werkes angenommen zu haben. Soeben ist Art
der
erste Band bisher ungedruckter Erzählungen und Fragmente unter dem
Titel „Beim Bau der chinesisch
e n Maue ru erschienen . Max
Brod, der unermüdliche und hingebungsvolle Freund, und H. J . Schoeps
sind die Herausgeber. In einem Nachwort legen sie genau Rechen¬
schaft über jedes der 20 Stücke und gerade diese Noten mit der sehr
prägnanten , vorausgehenden Skizze über Kafkas Art zu schreiben und
zu denken, sind wohl die besten Wegweiser in das Innere einer WTeltbetrachtung, welche zu diesem Schluß kommt: unendliche Einsamkeit
des Menschen, unendliche Ferne zwischen scheinbar noch so nahen
Wesen, unheimlicher Trug aller Dinge, über diese Verlassenheit und
Einsamkeit, hinwegzutäu^ohen. eine Mystik der Dinge, aber ohne Gott
und Liebe, und ein Ethos, das freilich, vom Universum aus gesehen,
hoffnungslos ist, nämlich Reinheit des Wollens und strenge Ehrlich¬
keit gegen sich selbst. Aus solchem, intensiv gelebtem Betrachten er¬
geben sich neue Entdeckungen an Menschen und Geschehnissen, ein
neuartiger Ton visionären Erzählens und ein neuer Humor. Auch unter
den Erzählungen dieses Bandes ist keine, die einen nicht den Kopf ver¬
lieren und doch ein neues Schauen gewinnen ließe.
T.

Expräsident Dr . Alois Hilf — 80 Jahre.
Am 23. d. M. vollendete Br. Expräsident Dr. Alois Hilf sein
80. Lebensjahr. Die w. „Ostravia“, deren Gründungsbruder der Jubi¬
lar ist und die ihm ihren Aufschwung mit zu verdanken hat, nimmt
in einer Festsitzung am 26. d. M. die Gelegenheit wahr, die hohen Ver¬
dienste Br. Hilfs um den Orden zu würdigen. Es ist allgemein bekannt,
welche Führerrolle Br. Hilf im schlesischen Judentum einnimmt. Seine
Persönlichkeit war für das Ansehen des neu geschaffenen Obersten
Rates, dessen Vizepräsident er ist, von großer Bedeutung. Aber nicht

nur organisatorisch, sondern auch auf rein geistigem Gebiete war
Br. Hilf hervorragend tätig. Sein gründliches, dabei weitschichtiges
Wissen auf jüdischem Gebiet und seine Begeisterung für das jüdische
Erbgut haben sich in vielen ausgezeichneten Vorträgen manifestiert.
Möge es dem verehrten, um unsern Distrikt so verdienten Bruder noch
lange vergönnt sein, für seine hohen Ideale zu wirken.

Expräsident

Dr . I. Ziegler — ein Siebziger.

Am 28. d. M. wird Br. Expräsident Ziegler, das älteste Mitglied
unseres Generalkomitees, 70 Jahre alt. Wir haben anläßlich seines
40jährigen Amtsjubiläums vor drei Jahren eine Würdigung seiner reichen
literarischen und sozialen Tätigkeit gebracht. Mittlerweile ist das Werk,
dem die ganze Energie Br. Zieglers seit Jahren gehört hat, das Alters¬
heim in Karlsbad, vollendet worden. Neben dieser großartigen sicht¬
baren Leistung steht seine rein geistige Leistung auf den verschieden¬
sten Gebieten nicht zurück. Die w. „Karlsbad“ verdankt ihm ihr Ge¬
präge und es ist wohl eines seiner reichen Verdienste um unseren
Distrikt, ja um den Orden, daß Br. Ziegler die Tätigkeit der Loge auch
in den Sommermonaten zu intensivieren verstand, um einen Sammel¬
punkt für Brüder aus den verschiedensten Ländern zu schaffen. Viele
dankbare Erinnerungen und Glückwünsche wird in der ganzen jüdi¬
schen Welt Br. Zieglers 70. Geburtstag wecken.

Expräsident

Max Erben.

Mit Expräsident Max Erben hat unser Distrikt einen Bruder ver¬
loren, der insbesondere auf dem Gebiete der Fürsorge mit edelster Hin¬
gabe tätig war. In den ersten sturmbewegten Kriegsjahren stand er
an der Spitze der w. „Bohemia“ und leistete Entscheidendes in der
Führung der Flüchtlingsfürsorge. So trachtete er z. B. die Existenz
der Flüchtlinge auf eine gesunde Basis zu stellen, indem er für sie
Arbeitsstätten errichtete. Unvergeßlich wird in seiner Loge, der er
34 Jahre angehörte, die beispielgebende Tätigkeit im Komitee für
brüderliche Fürsorge und im Uiiterstützungskomitee bleiben. Hier be¬
währte sich sein Sinn für werktätige Hilfe, denn die Fürsorge für
Brüder und ihre Hinterbliebenen erschien ihm als ein Hauptziel der
innern Ordensarbeit. In der s. w. Großloge waren ihm daher immer
wieder wichtige Referate sozialer Natur anvertraut worden und sein
besonnenes Urteil genoß hier autoritatives Ansehen. Sechzehn Jahre
lang betreute er als Präsident den Arbeitsnachweis, dessen Organisa¬
tion er systematisch ausbaute. Auch im öffentlichen Leben genoß er
wegen der hohen Kultur seines Herzens und Geistes Ansehen und Ver¬
trauen. Er war Vorsitzender oder Vizevorsitzender bedeutender Fach¬
verbände, so des Gremiums der Prager Kaufmannschaft, war Kom¬
merzialrat, Zollrat und Sachverständiger für Speditionswesen. Ein har¬
monischer Mensch, ein vorbildlicher Bruder ist mit ihm dahingejramren.
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Aus anderen Distrikten.
Jugoslavien.
(iEi n B u c Ih von Br . Dr . S i k.)
Br. Dr. Lavoslav S i k , im Beruf
ein angesehener Advokat in Zagreb,
im Ehrenamt Vizepräsident der dor¬
tigen jüdischen 'Gemeinde, im Orden
B’nai B’rith ein hervorragender Bru¬
der der Loge Zagreb, betreibt in
seinen Mußestunden jugoslawische
Geschichte, speziell jüdische Ge¬
schichte. Zahlreiche Arbeiten und
Aufsätze beweisen, daß er auch
diese Arbeiten ernst nimmt.
Sein jüngstes Werk „Jüdische
Ärzte
in Jugoslavien“
er¬
schien in kroatischer Sprache in
einer medizinischen Zeitschrift und
liegt nunmehr in deutscher Über¬
setzung vor.
Ausgehend von Amatus Lusitanus
(Don Joao Roderiguez), einem portu¬
giesischen Marranen und hervor¬
ragendem Arzte, welcher sich in der
Mitte des 16. Jahrhunderts als ‘Stadt¬
arzt in der freien Republik Dubrovnik (Ragusa ) niederließ und 1568 in
Saloniki als Opfer seines Berufes an
der Pest starb , schildert Dr. Sik das
Wirken bedeutender jüdisch-jugoslavischer Ärzte, insbesondere des
Salomon Tobie in iSplit, der Wund¬
ärzte Michel und Haimb in Slowe¬
nien, des Isaac Salom Effendi in
Sarajevo , unseres berühmten Lands¬
mannes Dr. Siegfried Kapper , wel¬
cher als Arzt in iKarlovac wirkte
und 1879 in Pisa starb , und des aus
Prag stammenden Dr. Moritz (Mavro)
Sachs. Dieser war der erste Jude,
welcher an der Wiener medizini¬
schen Fakultät 1846 promovierte
und als Professor der gerichtlichen
Medizin an der Zagreber Universi¬
tät sowie als Freund des Erzbischofs
Hanlik, des bekannten Bischofs
Stroßmayer und des Banus Jelacic
in großem Ansehen stand . Aus jün¬
gerer Zeit erzählt uns Dr. Sik von

med. Dr. Samuel Pops, dem Präsi¬
denten der iBeograder askenasischen Gemeinde, und med. Dr. Salo¬
mon Alcalay, dem Präsidenten der
sephardischen Gemeinde in Beograd.
Aus der Epoche des Weltkrieges
wird uns der Arzt Dr. David Albala
vor Augen geführt , welcher 1917
nach Amerika reiste und die dorti¬
gen Juden für den Freiheitskampf
der Jugoslaven zu begeistern ver¬
stand , und Dr. Milan Schwarz, der
erste Präsident der B’nai-B’rith -Loge
Zagreb. Eine Bildbeilage zeigt uns,
wie Dr. Albala am 29. März 1918 als
Hauptmann an der Spitze des jüdi¬
schen Palästinaregiments durch die
Fifth Avenue in New York mar¬
schiert , ein Faksimile reproduziert
einen an Albala gerichteten Brief
des serbischen Ministers des Äußern
Vesnic als Leiter der serbischen
Kriegsmission in Washington vom
27. Dezember 1917, welcher in ge¬
radezu bewegten Worten seiner
Sympathie für die Juden und für
die „Wiedererrichtung der gelieb¬
ten Heimstätte in Palästina “ Aus¬
druck gibt. Worte wie „daß es kein
Volk auf Erden gibt, wmlches
diesen (national -jüdischen) Bestre¬
bungen mehr Verständnis entgegenforingt als das serbische“, oder „um
so mehr, als ja unsere Landsleute
Ihres (Albalas) Stammes und Glau¬
bens für ihr serbisches Vaterland
ebenso tapfer gekämpft haben wie
unsere besten Soldaten“ verdienen
in der jetzigen Zeit des Haken¬
kreuzes auch die Beachtung der¬
jenigen, welche der zionistischen Be¬
wegung fernsteben.
Der Erlös dieses überaus inter¬
essanten Buches ist dem jüdischen
Spital in Zagreb gewidmet, in wel¬
chem eine Zimmerstiftung den Na¬
men des Br. Expräsidenten Dr. Milan
Schwarz führen soll.
Dr. G. Stein.
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Rumänien.

Das Generalkomitee (Sanhedrion)
nahm den Vorschlag des Großprä¬
sidenten Senators Niemirower
an, das Institut für jüdisch-rumä¬
nische Geschichte »zu patronisieren.
Die Publikationen dieses Institutes
sollen mit einer größeren Summe
gefördert werden. Es ist sehr be¬
merkenswert, daß ähnlich wie in
anderen Distrikten auch hier die
Logen das neuerwachte historische
Interesse in entscheidender Weise
fördern.
Die Monatsschrift der rumänischen
Logen, welche unter dem Titel
„Nova F r a t e r n i t a t e“ in Bu¬
karest erscheint, bringt in dem er¬
sten Jahrgang eine Reihe inter¬
essanter Aufsätze, welche Loge und
Judentum betreffen. Hervorgehoben
sei, daß das in unseren Monats¬
heften seinerzeit erschienene Refe¬
. Prof . E p s t e i n über
rat von OBr
Erziehungspro¬
jüdische
wie in anderen
bleme ebenso
Distrikten auch hier ein starkes
Echo geweckt hat und im Juni -JuliHeft auszugsweise wiedergegeben
ist. Die Zeitschrift erscheint in ru¬
mänischer Sprache.
Norden der
In Dorohoi im(
Moldau gelegen) wurde am 26. Mai
d. J . eine neue Loge gegründet,
die zu Ehren des verdienstvollen
Bruders Dr. Adolf Stern seinen
Namen trägt . Der Loge gehören 20
der angesehensten Juden der Stadt
an. Die Installierung nahm Bruder
Großpräsident Dr. I. Niemirower
vor.

in kleinen Kreisen entstanden sind
und wie daher die Frage der Erhal¬
tung einer Volksminorität durchaus
nicht abhängig ist von zahlenmäßi¬
gen Erwägungen . Gerade aus dem
Judentum sind allgemeine univer¬
selle Ideen hervorgegangen . Ehr¬
mann schließt mit einem Hinweis
auf den Zionismus, der die unver¬
wüstliche Kraft des jüdischen Vol¬
kes und seinen Willen zur Selbsterhaltung beweise.
Nach einer mitgeteilten statisti¬
schen Tabelle beträgt die Mitglieder¬
zahl der 6 österreichischen Logen
887, die stärkste Loge ist die w.
Wien mit 303 Brüdern.
Deutschland.

Die deutsche Schwesternvereini¬
gung beklagt das Hinscheiden der
Ehrenvorsitzenden des Schwesternverbandes, Erau Ernestine F. schelb a c h e r, die kurz vor ihrem 73. Ge¬
burtstag gestorben ist.
Der auch in unseren Kreisen be¬
kannte Bildhauer Br. Jakob Pleßner B( . AuerbachiLoge, Berlin) ist
anläßlich seines 60. Geburtstages
Gegenstand vieler Würdigungen in
Kunstkreisen gewesen.
Im iSeptemberheft der deutschen
ergreift
„B’ne-B’riss-Mitteilungen“
Großpräsident iBaec k das Wort zu
einigen über die Schwere der Zeit hin¬
übertröstenden Gedanken. Er zeigt,
wie gerade die Unsicherheit des Be¬
sitzes wieder den Weg frei macht
für die Wertschätzung des Men¬
schen. „Es ist kein Zweifel, daß in
vergangenen Tagen der Besitz und
seine Sicherheit und die durch ihn
ermöglichte äußere Gestaltung des
Daseins zu sehr den Wert des Men¬
schen bedeuten wollten. East immer
bestimmten sie das Maß der An¬
erkennung ; sie bezeichneten es für
die anderen, die bewundernd zu sol¬
cher Geltung emporblickten, und sie
bezeichneten es für den Besitzenden
selbst, der durch das , was er hatte,
seiner selbst gewiß und von seiner
Österreich.
Vortrefflichkeit im Denken und Han¬
Im Septemberheft der „österreichi¬ deln überzeugt wurde . . . Alle die
schen Mitteilungen“ wird ein aus sorgenvolle Wandlung, die wir er¬
dem Jahre 1904 stammender Logen¬ leben, könnte im Gegenteil einen
vortrag des verstorbenen Großpräsi¬ 'Segen mit sich führen, wenn sie
dazu hinleitete, hinter dem Besitze,
über die „Rolle
denten Ehrmann
inderKulder Minoritäten
dem eigenen und dem des anderen,
wiedergegeben. und hinter der Besitzlosigkeit den
turgeschichte“
Er izeigt, wie große kulturelle Lei¬ Menschen zu suchen, ihn sehen zu
stungen für die Menschheit immer wollen, um auf ihn >zu achten.“
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Br. Expräs . Willy Cohn Spino¬
(
Atmosphäre beigetragen . Im Aprilzaloge, Berlin) macht sehr beach¬ Mai-Juni
-Heft der Distriktszeitschrift
tenswerte Vorschläge zur Belebung „Hamenorah“ werden zwei alte Do¬
der Tagesordnung
in den
wiedergegeben, welche die
Logen. Er empfiehlt insbesondere kumente
Geschichte der Juden in der Türkei
einen in jeder Sitzung wiederkeh¬ betreffen . Das eine bezieht sich auf
renden Bericht über die Tätigkeit
die Einnahme Konstantinopels , das
der wuchtigsten Komitees, damit
andere auf die Budapests durch die
das Interesse für die Angelegenheit Türken . Die historischen
in . der Loge verinnerlicht werde : werden von Prof. Galante Zeugnisse
erläutert.
weiters Kurzreferate über neue Bü¬
cher, Vorgänge in der Gemeinde,
über die Arbeit in anderen Logen,
Amerika.
über politische Probleme und Tages¬
Anläßlich des jüdischen Neujahrs¬
fragen . Im gleichen Heft spricht
festes richtete der Präsident der
Großvizepräs . Maximilian Stein
über aktuelle Probleme des Ordens¬ Vereinigten Staaten , Herbert Hoov e r, folgende Botschaft
an
lebens, insbesondere die Wirtschafts¬ die
Juden:
und Jugendfrage.
„Rösch Haschanah “, das jüdische
Neujahr
, ist die passende Gelegen¬
Schweiz.
heit, sich der Beiträge eines alten
Dem Jahresbericht der w. B a - Volkes an die heutige Welt zu er¬
s e 1- L o g e zufolge — der neue innern.
Termin beginnt mit dem jüdischen
Jüdische Leistungen und jüdi¬
Jahr — wurden für Unterstützun¬ scher Idealismus sind unauslösehgen und kulturelle Zwecke 1820 Fr. bar in das Buch der Zeit geschrie¬
verausgabt . Die Finanzlage der ben. Durch die Jahrhunderte bis auf
Loge ist von der Weltwirtschafts¬ unsere Zeit floß von den Juden her
krise bisher nicht berührt worden. ein ununterbrochener Strom der Be¬
Der im Vorjahr begründete Fonds reicherung des geistigen und kul¬
für Hinterbiiebenenfürsorge ,
aus turellen Lebens in der Welt. In den
dem die Hinterbliebenen eines ver¬ Handel, die Künste, die Philan¬
storbenen
Bruders
pflichtmäßig thropie, das Staatsleben und vor
1000 Fr . annehmen müssen, verfügt
allem in die Evolution des geisti¬
über 5139 Fr . Er soll die Grundlage gen Lebens der Menschheit hat die
für einen zu schaffenden allgemei¬ jüdische Rasse Elemente der Kraft,
nen Bruderhilfsfonds bilden. Die Schönheit und Toleranz hineinge¬
Basel-Loge bearbeitet aufmerksam tragen , die zum gemeinsamen Erb¬
die Frage der Gründung einer Loge teil aller Menschen geworden sind.
in G e n f. Der Mitgliederbestand be¬
Aus Anlaß des glücklichen Fe¬
trägt 79 Brüder.
stes , das jetzt gefeiert wird, habe
ich das Bedürfnis, den jüdischen
Bürgern meine herzlichste Gratu¬
Orient.
lation und meine innigsten Wünsche
Der Bericht der Loge in 'S a - für das kommende Jahr auszu¬
1o n i k i zeigt, welche reiche gei¬ sprechen.“
stige und soziale Tätigkeit dort ent¬
In Anwesenheit von 300 Mitglie¬
faltet wird. Als Vorbereitung für dern wurden in der Cincinnati-Loge
die Errichtung einer öffentlichen im Juni d. J . 30 Brüder durch den
jüdischen Bibliothek wurde die Lo¬ h. w. Ordenspräsidenten Alfred M.
genbibliothek reorganisiert . Unter Cohen eingeführt . In ganz Amerika
der Patronanz der Loge steht der wird eine besonders starke Werbe¬
jüdische Gesangverein , 36 Studen¬ tätigkeit für den Orden entwickelt.
ten erhalten eine Studienunterstüt¬
So -bat die Oklahoma City inner¬
zung. Es werden Vorbereitungen ge¬ halb von 2 Tagen 53 Mitglieder ge¬
troffen , von der Loge aus einen worben. Cansas City jüngst 53 neue
Verein zur Bekämpfung der Tuber¬ und 65 Brüder, die früher einmal
kulose zu schaffen. Anläßlich des ausgetreten waren, eingeführt . Die
Judenpogroms im Juni d. J . hat
Logen in Philadelphia haben in die¬
die Lage nicht nur soziale, sondern sem Jahre allein 260 und die Den¬
auch moralische Hilfe geleistet und ver-Loge nahezu 250 neue Mitglie¬
wesentlich zur Beruhigung der der gewonnen.

UMSCHAU.
Jüdische Musik.

Es gilt, die Aufmerksamkeit jener
Kreise, die sich zur Aufgabe stellen,
die geistigen und künstlerischen
Kräfte, die in unserem Stamme
schlummern, zur vollen Entfaltung
zu bringen, auf ein jüdisch-musika¬
lisches Ereignis aufmerksam zu
machen, das jedem, der es erlebt,
dauernd unvergessen bleibt. Es ist
Moor - Sreichdas Berliner
q u a r t e 11 „pro art e“ mit seiner
Sängerin Mari a R a p p - J a n o w s k a j a und seiner Devise : ,.D a s
L i e d“. — Das jüdische
jüdische
Lied ! ln unseren Gegenden schon
vollständig vergessen, in der öst¬
lichen Slowakei und in Karpathorußland nur noch in geringen Resten
vorhanden, ist es noch lebendig und
mächtig in Polen, in der Ukraine
und in Rußland. Hervorragende Mu¬
siker und Musikschriftsteller be¬
mühen sich, diese jüdischen Lieder
der Vergessenheit zu entreißen. Ich
erinnere nur an die Sammlungen
von Kipnitz, Ros'kin, Arno Nadl,
Leo Löw. Und wem von uns bleibt
nicht unvergessen, der prachtvolle
Heim, der
Gesang von Victor
uns mit einer Auswahl herrlicher
jüdischer Lieder bekannt gemacht
hat ! Während wir aber bis heute alle
diese Lieder 'mit (Klavierbegleitung
zu hören bekamen, werden sie jetzt
in der edelsten, feinsten, vornehm¬
sten Musik, in X ammermusik
zu Gehör gebracht. Vier hervor¬
ragende Berliner jüdische Musiker
haben sich zusammengetan und sich
verbunden mit der unübertrefflichen
Opernsängerin Ma r i a R a p p J a n o w s k a j a, um dem einzigen
Ideal zu dienen, dem jüdischen Lied
klassische Formen zu geben. Noch
mehr. Sie verbanden sich mit Herrn
L a v r y, dem Dirigenten des russi¬
schen Tonkünstlerorchesters in Ber¬
lin, der alle von diesem Quartett

ihm übergebenen Lieder für die
Kammermusik bearbeitet , deren
Aufführung diesem Quartett allein
zusteht. In höchster Vollendung
hören wir hier fabelhafte Melodien
von hinreißender Süße und Lieblich¬
keit. Echte Künstler sind sie alle :
Konzertmeister Meiro w i c z. der
die erste Geige führt, Dr. Minsk y
hält die zweite Geige, der Bratschist
K u n z und der Cellist Her m a n n
Weil, der Führer des Quartettes.
Ihre Musik ist oft so berückend
schön, daß man darüber in manchem
Augenblick dem Gesang der RappJanowskaja zu lauschen vergißt.
Und das will viel sagen. Denn sie
ist eine Sängerin und Schauspielerin
allergrößten Formats. In ihrer Be¬
geisterung für das jüdische Lied
hat sie ihre Opernkarriere aufgege¬
ben, um den Siegeslauf des „jüdi¬
schen Liedes“ und seines Quar¬
tetts zu sichern. Tochter gelehrter
Eltern aus Dünaburg, Gattin des
Mäcens jüdischer Kunst und jüdi¬
scher Musik Janowski , derzeit in
Berlin, widmet sie sich jetzt aus¬
schließlich dieser großen jüdischen
Kleinkunst , die überall gefördert
werden soll, wo uns in der Schwere
und Härte der Zeit noch Sinn ge¬
blieben ist für das Schöne und
Edle der jüdischen Musik.
Dr. Ziegler.
Die Baseler

Tagungen.

Der XVH. ;Z ionistenkongreß,
der Anfang Juli in Basel abgehal¬
ten wurde, bot ein anderes Bild als
die früheren. Die Gliederung der
P a r t e i e n hat eine Änderung er¬
fahren. Neben die rechte Gruppe,
die vorher nur durch die religiöse
Gruppe der Misrachi dargestellt
war, ist eine neue, nicht religiöse
Gruppe getreten , die revisionisti¬
sche. Aber auch die Linke ist ge¬
stärkt zu diesem Kongresse erschie¬
nen, so daß sie die größte einheit¬
liche Gruppe Avar. Diese Vergröße-
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rung des rechten und linken Flügels
geschah auf Kosten des Zentrums
(allgemeine Zionisten), das auf die¬
sem Kongreß nur stark reduziert
erschienen ist.
Der XVII. Kongreß kennzeichnet
den Beginn einer neuen Epoche,
herbeigeführt durch den Rück¬
tritt
Weizmanns.
Das
neue
„Kabinett “ ist eine Synthese aus
den Parteien des Kongresses , ob¬
zwar die äußerste Rechte in der
Leitung nicht vertreten ist und die
Arbeiterparteien stark daran betei¬
ligt sind, ist eine gewisse Rechts¬
wendung der neuen Exekutive nicht
zu verkennen . Der neue Präsident,
S o k o 1o w, ist eine historische
Person der Bewegung, einer der be¬
deutendsten hebräischen Schriftstel¬
ler. Er ist ebenso wie Weizmann,
Logenbruder.
Die historische Verbundenheit
des XVII. Kongresses mit den Vorkriegskonsrressen knüpfte das R e ferat
Grünbaums
über die
Lage
der
Juden
in
der
Welt, welche
seit Nordau zum
erstenmal wieder gehalten wurde.
Emen Höhepunkt zeigte das glän¬
zende geistvolle und durchaus sach¬
liche Referat Arlosoroffs
über
die Kolonisation Palästinas . Auf
großer Höhe stand die Rede des
abiretenden Präsidenten Weizmann.
Rednerisch hervorragend war der
Führer der reaktionären Opposition
J a b o t i n s k y.
Auf den Kongreßteilnehmern la¬
stete die schwere
finanzielle
Lage, die durch die Wirtschafts¬
krise bedingt , eine ^roße Einschrän¬
kung des Budgets unvermeidlich
machte. Nichtsdestoweniger kam der
überaus positive Geist und unge¬
brochene Mut der Bewegung in den
Beschlüssen zum Ausdruck , die das
jüdische Wirtschaftsleben in Palä¬
stina. betreffen , das sich allen äuße¬
ren Einwirkungen zum Trotz kräftig
und selbsttätig entwickelt . In poli¬
tischer Hinsicht richtete sich die
Tätigkeit der Opposition gegen die
Person des bisherigen Präsidenten
und seine politischen Auffassungen.
Der letzte Anlaß zum Rücktritt war
ein Interview , welches Weizmann
über die Frage des National -Home
während des Kongresses einem
Journalisten gab und welches eine
minimalistische Auffassung des zio¬
nistischen Endzieles beinhaltete.
Üb e r d i e gefährliche
-Situa¬

tion , die durch
den Rück¬
tritt
eines
Mannes , der
seit
Jahren
viel
bewun¬
dert -die zionistische
Or¬
ganisation
führte , ent¬
stand , halfen
die Führer
der
Opposition
der letz¬
ten Jahre
dem Kongresse
hinüber.
Als bedeutendstes Ergebnis des
Kongresses ist zu bezeichnen, daß
die von der Opposition seit mehr als
sechs Jahren aufgezeichnete, seit
einem Jahre für alle manifeste
Krise in -der politischen Führung
zum Abschlüsse gelangt ist, und daß
die mit dieser Krise desorientierten
und in ihrer Aktivität gehemmten
Zionisten der Mitte nunmehr wieder
im Begriffe sind, sich zu einem ge¬
meinsamen und positiven Programm
zu finden. Zum erstenmal erfährt
die Frage der Mittelstands¬
kolonisation
jene Würdigung,
die ihr bei ihrer Bedeutung für ihre
zukünftige Arbeit gebührt.
Zugleich hat eine Entspannung
der politischen Lage eingesetzt. Der
bisherige Oberkommissär, der einen
großen Teil der Schuld an der uner¬
freulichen .Situation zu tragen hatte,
wurde durch einen neuen Mann er¬
setzt , dem man mit Vertrauen ent¬
gegensehen kann . In einem gewissen
Maße ist eine Säuberung der Büro¬
kratie in Palästina vorgenommen
worden. Und schließlich hat die par¬
lamentarische Entwicklung in Eng¬
land selbst es mit sich gebracht , daß
leitende Beamte des Kolonialmini¬
steriums, die antizionistisch einge¬
stellt waren, entfernt wurden. st.
W i z o.
Die VI. Konferenz der Wizo (Woman int . Zion. Org.), welche in den
letzten Junitagen in Basel statt¬
fand, zeigte, wie stark sich die
Wizo in den letzten zwei Jahren
entwickelt hat , daß sich -das Leben
in ihr lebhafter gestaltet , und daß
sie sich den großen Problemen der
Welt stärker erschlossen hat.
Im Vordergründe stand die Sorge,
das Budget für die Erhaltung und
Erweiterung der bevorstehenden In¬
stitutionen für landwirt¬
schaftliche
und haus Wirt¬
schaft liehe
Erziehung
, so¬
wie für die Kinderfürsorge
aufzubringen . Trotz der schweren
wirtschaftlichen Krise erklärten sich
sämtliche Delegierte für eine Mehr-

aufbringung gegenüber der letzten
Arbeitsperiode um 20 Prozent bereit.
Die Organisationsfragen nahmen
einen großen Teil der Verhandlun¬
gen ein. Vor allem hat sich die
12.000 Mitglieder zählende Ar¬
beiterinnenorganisation Palästinas
(Moazath Hapoaloth) der Wizo ange¬
schlossen.
Die Verhandlungen mit der zwei¬
ten großen Frauenorganisation , der
Hadassah in Amerika, bei denen es
darum geht, daß Wizo und Hadas¬
sah den unproduktiven Teil der
Kolonisation in Palästina überneh¬
men, gehen weiter. Prinzipiell hat
die Konferenz ihre Zustimmung zu
dieser Erweiterung des ursprüng¬
lichen Programmes der Wizo erteilt.
Von besonderer Bedeutung mag
die Ratifizierung jener Vorschläge
durch die Konferenz sein, die von
einer Kommission vorgelegt wurden,
welche die Kooperation mit solchen
Frauenverbänden regelt, die das
praktische Palästinaprogramm der
Wizo unterstützen , ohne sich mit
deren Ideologie zu identifizieren.
Solche Verbände bezahlen ein Vier¬
tel des gewöhnlichen Organisations¬
beitrages und haben Sitz und
Stimme in der Konferenz nur in
allen, die Palästinaarbeit betreffen¬
den Fragen . Durch diese Regelung
wird auch der Weg frei zur K o mit Logenver¬
Operation
bänden.
Schon seit längerer Zeit hatte
religiöser
eine Bewegung
Frauen eingesetzt , deren Ziel
war, diejenigen Mädchen, die in ge¬
setzestreuer Art in Palästina leben
wollen, in einer Lehrfarm izu ver¬
einigen. Die reichsdeutsche Födera¬
tion hat einen solchen Antrag vor¬
gelegt, welcher von der Konferenz
einstimmig angenommen wurde und
die Arbeiterinnenorganisation hat zu
diesem Zwecke eine Lehrfarm zur
Verfügung gestellt, indem sie andere
zusammenzog.
Auch in kultureller Hinsicht wur¬
den auf der Konferenz einige wich¬
tige Beschlüsse gefaßt, die sich auf
Bileiner
die Gründung
der Wizo bezie¬
dungszentrale
hen und auf die Schaffung von
Ein sehr in¬
Sommerschulen.
teressantes Referat des Kontinental¬
bundes der Mädchenvereinigungen
'zeigte, wie wichtig die Zusammen¬
arbeit mit dieser Jugendorganisa¬
tion ist, welche in Zukunft das Ju¬
genddezernat der Wizo bilden soll.

Mehr in den Kommissionen als im
Plenum bildete die Frage der Lei¬
tung ein Problem, da einige Mit¬
glieder der früheren Exekutive de¬
missioniert hatten . Die neue Exe¬
kutive wurde einstimmig gewählt.
Bei ihrer Zusammensetzung kommt
eine Verstärkung der kontinentalen
Wizo zum Ausdruck. Die csl. Fö¬
deration besetzte zwei von vier kon¬
tinentalen Stellen (Hanna Steiner
und Dr. Mirjam Scheuer). Das Ehren¬
präsidium übernahmen, wie bisher,
Lady Samuel und Frau Henriette
st.
Irwell.

Agency.
Jewish
In der Woche vom 12. bis 17. Juli
fand in Basel die II. Tagung der
erweiterten Jewish Agency statt.
Die Organisation der Agency ist
bekanntlich die, daß eine gleiche
Zahl zionistischer und nichtzionisti¬
scher Vertreter , die nach Ländern
gewählt sind, sich als Council kon¬
stituieren ; dieser Council wählt aus
seiner Mitte ein AdministrativdComitee bestehend aus 20 Zionisten
und 20 Nichtzionisten und ein Exekutiv -Komitee, dem 5 Zionisten und
5 Nichtzionisten angehören.
Der bisherige Vorsitzende des
Administrativ -Komitees, Felix M.
W arburg, hatte der Tagung mit¬
geteilt, daß er mit Rücksicht auf
seinen Gesundheitszustand genötigt
sei, sein Amt niederzulegen. Gleich¬
zeitig betont er seine weitere per¬
sönliche Anteilnahme an dem Auf¬
bau Palästinas , und sein Verbleiben
im Council. Die Tagung des Coun¬
cils wurde durch Dr. Cyrus Adler
eröffnet, der über Geschichte und
bisherige Tätigkeit der Jewish
Agency, sowie über ihre Zukunfts¬
pläne berichtete . Er sprach dem
scheidenden Präsidenten der Jewish
für die
Agency, A. Weizmann
hohe Leistung hingebungsvoller,
staatsmännischer Arbeit, den Dank
aus. Nahum Sokolow widmete
dem verstorbenen Präsidenten des
Councils Louis Ma r s h a 11 und
dem Vizepräsidenten des Councils,
sowie den übri¬
Lord Melchett,
gen verstorbenen Mitgliedern des
ersten Councils, ehrende Nachrufe.
Einstimmig wurde die Resolution
angenommen, daß der Council die
Handlungsweise seiner Vertreter in
den Verhandlungen, die zum MacDonald-Brief an Weizmann führten,
billigt. Da aber der Brief, der wohl
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einige Befürchtungen des WeißBuches von 1930 zerstreut , noch
keine vollständige Erklärung der
Politik der Mandatarsregierung ist,
erwartet der Council, daß die eng¬
lische Regierung in diesen Punkten
mit der Jewish Agency zu einer
befriedigenden Regelung im Sinne
des Mandates kommen wird. Der
Council lenkt die Aufmerksamkeit
auf die fortgesetzten Schwierigkei¬
ten des jüdischen Landkaufes , der
Einwanderung und Beschäftigung
bei öffentlichen Arbeiten in Palä¬
stina . Darüber hinaus ist das Gesetz
zum Schutz der Pächter in einem,
den jüdischen Bodenerwerb erschwe¬
renden Sinn abgeändert worden . Die
Mandatarmacht wird aufgefordert,
die berechtigten Ansprüche der
Jewish Agency in diesem Punkte
sofort zu befriedigen. Schließlich
wird nochmals dem Wunsch nach
Herstellung einer dauerhaften Ver¬
ständigung zwischen Juden und
Arabern in Palästina Ausdruck ge¬
geben ; keine Partei solle herrschen
oder von der anderen beherrscht
werden. Durch diese Resolutionen
ist im Grunde die Politik Weizmanns gebilligt worden.
Den Finanzbericht
erstat¬
tete Dr. Bernhard K a h n. Er wies
auf die schwere finanzielle Situation
hin. Gegenüber dem vom Zionisten¬
kongreß angenommenen Budget von
365.000 Pfund , schlägt die Budgetkommission der Jewish Agency um
10.000 Pfund weniger vor. Das Bud¬
get enthält einen Ausgabeposten von
351.000 Pfund . An Einnahmen sind
als Ergebnis der Sammlungen durch
Keren Hajessod 250.000 Pfund , fer¬
ner 45.000 Pfund von der Hadassah,
festgestellt . Außerdem sind noch
andere Möglichkeiten vorhanden,
den auf 351.000 Pfund zu ergänzen¬
den Betrag liquid zu machen. Doch
müssen innerhalb der nächsten zwei
Monate 100.000 Pfund aufgebracht
werden. 15 Prozent davon sind be¬
reits vorhanden . Überdies hat Ame¬
rika mitgeteilt , daß die Erwartungen
für die nächsten zwei Monate grö¬
ßer sind, als man erhofft hat . Für
frühere Verpflichtungen und Auf¬
gaben, die sich nicht in ein Budget
zwängen lassen, werden im Laufe
des Jahres weitere 100.000 Pfund
aufgebracht werden müssen. Die
gesamte Finanzfrage wurde dem
neuen Administrativ -Komitee über¬
tragen.

Die Frage der Aufnahme von
Vertretern der Agudas Jisroel (Welt¬
verband der orthodoxen nichtzioni¬
stischen Juden ) in die Jewish
Agency wird Gegenstand nächster
Erörterungen sein.
Gemäß der Verfassung ist nun¬
mehr Nahum S o k o 1o w als Prä¬
sident der Zionistischen Weltorga¬
nisation auch Präsident der Jewish
Agency. Zum Vorsitzenden des
Councils wurde O. E. d’Avigdor
G o 1 d s m i d, einer der Führer
in der englischen Judenheit , zum
Mitvorsitzenden
der
inzwischen
plötzlich verstorbene Dr. L. K.
Frankel dessen
(
Persönlichkeit
wir an anderer Stelle würdigen),
gewählt . Vizepräsidenten des Coun¬
cils sind Prof . Speyer Belgien)
(
und Robert S z o 1d (Amerika). Das
Administrativ -Komitee wählte Dir.
Oscar Wassermann
zu seinem
Vorsitzenden ; sein Stellvertreter ist
Leo Mo t z k i n. Dem nichtzionisti¬
schen Teil des neuen Councils ge¬
hören von der Cechoslovakei außer
Br. Großpräsident , Br. Expräsident
A. W einer Brünn
(
) und Br. V.
Stein Bratislava
(
) an. Br. Groß¬
präsident Popper ist
wiederum
Mitglied des Administrativ -Komitees ; die Br. Großpräs . Baeck des
deutschen und Ader des
polni¬
schen Distriktes sind gleichfalls in
dieses Komitee gewählt worden, dem
als Ersatzmitglied auch der h. w.
Ordenspräsident Cohen angehört.
Unter den zionistischen Ersatzmit¬
gliedern befindet sich aus der Cecho¬
slovakei Br. Dr. R u f e i s e n.
Unerwartete Verluste.
Im letzten Sommer ist eine Reihe
von führenden
Persönlichkeiten
plötzlich gestorben , deren das Ju¬
dentum gerade jetzt , . in kritischer
Situation , bedurft hätte.
Über der Jewish Agency ruht ein
schweres Verhängnis . Der erste
Council-Präsident Ma r s h a 1 wurde
kurz nach der Gründung auf der
Heimreise nach Amerika dahingerafft : W a r b u r g mußte aus Ge¬
sundheitsrücksichten seine Stelle zu¬
rücklegen und nun ist wiederum auf
der Rückfahrt von der Tagung der
Agency nach Amerika Dr. Lee Käu¬
fer Frank e 1, der eben erst ge¬
wählte Mitvorsitzende des Council
'in Paris plötzlich gestorben . Ordens¬
präsident Alfred M. Cohen bezeich-
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nete den Tod Frankels als einen
der schwersten Verluste, die das
amerikanische Judentum in den
letzten Jahren erlitten hat . Frankel
wurde am 13. August 1867 in Phila¬
delphia geboren, war Dozent für
Chemie an der Universität Penna,
dann Chemieprofessor in Phila. Er
wurde später veranlaßt , in die Ver¬
sicherungsbranche einzutreten und
wurde Vizepräsident der „Metropo¬
litan Life Insurance Company“, der
größten amerikanischen Lebensver¬
sicherungsgesellschaft. Die Regie¬
rung der Vereinigten Staaten nahm
seine Dienste vielfach in Anspruch.
So wrar er zuletzt Präsident der
„American Public Health Associa¬
tion“ und der „New York Confe¬
rence of Charities“. Er war einer
der Gründer des „National Health
Council“ und gab das Werk „Human
Factor in Industry “ heraus, das da¬
zu beigetragen hat, in den Vereinig¬
ten Staaten eine Bewegung für mög¬
lichste Schonung der menschlichen
Arbeitskraft in der Industrie zu
schaffen. Frankels Wirken in der
sozialen Hygiene und Fürsorge
Amerikas war bahnbrechend. 1922
bereiste er Europa als Vorsitzender
der amerikanischen Sonderkommis¬
sion zum Studium der europäischen
Lage. Einen großen Teil seiner Zeit
widmete Frankel jüdischen Angele¬
genheiten. Er war nach dem Kriege
Mitglied des Exekutivkomitees des
Campagne für jüdische Kriegsopfer
in Europa, der Exekutive des Ver¬
bandes der amerikanisch-jüdischen
Kongregationen, des „Ort“’ u. s. w.
Im Jahre 1927 bereiste er Palästina
als führendes Mitglied der von Louis
Marshall und Dr. Chaim Weizmann
organisierten Expertenkommission
und war seither an der Gründung
des nichtzionistischen Teils der Jewish Agency beteiligt.
Ein schwerer, unerwarteter Ver¬
lust hat die Prager jüdische Ge¬
meinde in diesem Sommer betroffen.
Am 26. Juli ist plötzlich im 56. Le¬
bensjahr ihr Präsident Abg. Doktor
Ludwig Singer gestorben . Die
Wahl zum Präsidenten hatte er nicht
seiner Parteizugehörigkeit , sondern
seiner Persönlichkeit zu danken, in
welcher politische Besonnenheit,
rechtliches Empfinden, und eine aus
dem Herzen stammende Milde ver¬
einigt waren. Dies hat ihm auch die
Sympathien der öffentlichen Behör¬
den verschafft. Er hat sich um die

Einbürgerung vieler heimatlos Ge¬
wordener große Verdienste erwor¬
ben. Dr. .Singer war ein (Schwager
unseres im Vorjahr verstorbenen Br.
Expräs. Saudek.
In den literarischen Kreisen
Deutschlands wird der frühe Tod
des Schriftstellers und Frankfurter
Dramaturgen Arthur S a k h e i m
beklagt , der nicht nur wegen seiner
Romane (Marion in Rot), und dra¬
matischen Werke (Pilger und Spie¬
ler, Der Zaddik), sehr geschätzt war,
sondern auch als ethische Persön¬
lichkeit. Die „Frankfurter Zeitung“,
deren Mitarbeiter er war, fügt ihrem
Nachruf auch eine Würdigung von
Sakheims Bedeutung für die jüdi¬
sche Literatur bei. Sie schreibt:
„Es war nicht die gelehrte rabbinische Literatur , in der er heimisch
war. Sondern es war die weniger be¬
kannte und schwer zugängliche my¬
stische Literatur der Kabbailah und
des Chassidismus, in die er sich ver¬
senkte, und in dieser Literatur war
es der spanisch-sefardische Zweig,
dem sein besonderes Studium galt.
Man muß ihn darüber haben reden
hören : Eine Fülle der Kenntnisse,
von Belesenheit, von souveräner
Beherrschung nicht nur der Namen
und der Bücher, sondern auch der
ganzen Ideengeschichte der spekula¬
tiven und praktischen Mystik. Das
war nicht nur eine Gedächtnissache;
das war der Ausdruck seiner eksta¬
tischen Persönlichkeit . Vielleicht
wird man ihn am besten von daher
erklären können. Das, was einer der
Grundzüge der jüdischen Mystik dist.
die „Hithlahabuth“, das Leben in
der Flamme, in der nie erlöschenden
Glut der Hingabe und der Begeiste¬
rung, das wählte er zum Grundzug
seines Wesens. Es wurde für sein
Leben bedeutsam, daß einer seiner
Ahnen in einer Glaübensverfolgung
sein Leben verlor (der Name Sakheim ist daraus entstanden . Abbre¬
viatur der hebräischen Worte Sera
kodesch hem —■„Nachkomme von
Märtyrern“) ; ein solches Bewuißtsein
verpflichtet . Neben einzelnen Mono¬
graphien in den großen >zeitgenö.ssischen Nachschlagewerken zpugt sein
Buch : „Das jüdische Element in der
Weltliteratur “ von dieser Verpflich¬
tung zur Vergangenheit. Er war
einer der ersten, die auf die „Habimah“
mit ihrer eigenartigen
-Sprech- und Ausdruckskunst hin¬
wiesen.“ Sakheim war Logenbruder.
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Ehrungen.

Anfangs August wurde in Krakau
der XXIII. Internationale Esperantisten -Kongreß m Anwesenheit von
1000 Delegierten aus 40 Ländern ab¬
gehalten . Der Krakauer Stadtrat
hat aus diesem Anlaß eine Straße
der Stadt nach dem Schöpfer des
Esperanto , Dr. Zamenhof,
be¬
nannt . Die Enthüllung der Straßen¬
tafel wunde in feierlicher Weise vor¬
genommen. Nach Abschluß des Kon¬
gresses begaben sich über 200 Dele¬
gierte nach Warschau , um das Grab
Zamenhofs zu besuchen. Über dem
Eingang zum jüdischen Friedhof war
eine Tafel angebracht , auf der der
jüdische Friedensgruß in Esperanto
und in hebräischer Sprache .stand.
Ansprachen hielten der langjährige
Mitarbeiter Dr. Zamenhofs, Advokat
Leo Beimont, Präsident H. Farb¬
stein namens der jüdischen Ge¬
meinde Warschau , der Schweizer
Professor Robert Kreuz namens des
Esperanto -Welt verbandes , sowie 15
Vertreter
verschiedener Länder
Europas , Amerikas und Asiens. Nach
der Feier auf dem Friedhof begaben
sich die Teilnehmer an der Veran¬
staltung zu dem Hause in der Zamenhof-Gasse, in dem der Schöpfer
des Esperanto längere Zeit gelebt
hatte . Hier fand die Enthüllung einer
Gedenktafel in Anwesenheit von
Vertretern der Warschauer Stadt¬
gemeinde statt . Die Delegierten be¬
gaben sich dann nach Bialystok,
der Geburtsstadt Zamenhofs, wo die
Grundsteinlegung für ein ZamenhofDenkmal stattfand.
Auch dn Deutschland fand im
August eine ZamenhofnFeier statt.
Der Esperanto -Verein in Bad Rein¬
erz, wro Zamenhof wiederholt zur
Kur weilte, hat dem berühmten
Gaste ein Denkmal errichtet . Zu
gleicher Zeit wurde an dem Hotel
Metropole eine Gedenktafel für Za¬
menhof angebracht . Es mag als trau¬
riges Kulturizeichen vermerkt wer¬
den, daß schon am nächsten Tag
das Denkmal mit Hakenkreuzen und
die Hotelwand mit den Worten „Tod
allen Juden “ bekritzelt waren.
Vielleicht stellt man neben diese
Behandlung eines ausländischen Ju¬
den die Leistung eines lebenden
ausländischen Juden für Deutsch¬
land : der Amerikaner Julius R o s e n w a 1d hat vor kurzem der
Stadt Berlin eine Million Dollar zur
Errichtung einer Kinderzahnklinik

geschenkt . Rosenwald, der freilich
für den reichsten Juden der Welt
gilt, war anläßlich seines 70. Ge¬
burtstages
Gegenstand
großer
Ehrungen . Er ist seit 1910 Präsident
der Firma 'Sears Roebuck u. Co. in
Chicago, des größten Postversand¬
hauses der Welt. Allgemeine und
jüdische philanthropische Institutio¬
nen wurden von Julius Rosenwald
in großzügiger Weise gefördert . Auf
jüdischem Gebiet hat er sich insbe¬
sondere für die Arbeit des Joint
interessiert . 1925 beteiligte er sich
mit einer Million Dollar, 1928 mit
5 Millionen Dollar an der Koloni¬
sationsarbeit des Joint in Rußland,
zu deren Durchführung die ameri¬
kanische Gesellschaft für jüdische
Landsiedlung in Rußland gegründet
wurde, deren Ehrenpräsident Rosen¬
wald neben Felix M. Warburg ist.
Nach dem Tode des Präsidenten des
American Jewish Committee, Louis
Marshall, spendete er dem Jewish
Theological Seminary of America
eine halbe Million Dollar zur Er¬
richtung einer Marshall-Gedächtnis¬
stiftung . Rosenwald gehört zu den
wenigen führenden Persönlichkeiten
des Joint und des American Jewish
Committee, die sich der erweiterten
Jewish Agency nicht angeschlossen
haben. Er lehnte den Eintritt in die
Agency mit der Begründung ab, daß
seiner Meinung nach die Notlage der
jüdischen Massen durch Hilfsmaß¬
nahmen an Ort und Stelle, nicht aber
durch Massenumsiedlung nach Palä¬
stina oder Argentinien bekämpft
werden solle. Gleichzeitig erklärte
er jedoch, daß er durchaus kein
Gegner des Zionismus sei. Diese Ein¬
stellung bekundete er auch durch
seine Teilnahme an der großen Pro¬
testversammlung , die von den Juden
New Yorks anläßlich der Veröffent¬
lichung des PaßfiekTschen Weiß¬
buches veranstaltet wurde.
Für allgemeine Wohlfahrtszwecke
errichtete er im Jahre 1917 den Julius-Rosenwald-Fonds, den er 1928
durch Schenkung von 100.000 Aktien
von Sears Roebuck and Co. auf 22
Millionen Dollar brachte und der
heute bereits die Höhe von 35 Mill.
Dollar erreicht hat . Der Fonds wird
von Trustees verwaltet , die beauf¬
tragt sind, das Kapital binnen 25
Jahren nach Rosenwalds Tode zu
verteilen . Außerdem spendete er
3 Millionen Dollar zur Errichtung
von Negerschulen in den südlichen
Territorien der Vereinigten (Staaten.
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3 Millionen Dollar für ein Industriemuseum in Chicago und 2 Millio¬
nen für die Ohicagoer 'Universität.
Auch auf die Ehrungen , die ein
anderer großer Philanthrop , der wie¬
derum mehr der kulturellen Seite zu¬
gewendet ist , in diesem Monat er¬
fährt, sei hier hingewiesen. Mitte
September vollendet Dr. phil. h. c.
James S i m o n in Berlin sein 80. Le¬
bensjahr. Mit seinem Namen ist ein
wichtiger Teil der Geschichte des
deutschen Judentums verknüpft,
aber auch in die Geschicke großer
Teile der Judenheit lin anderen Län¬
dern hat er als Mitbegründer und als
jahrzehntelanger Präsident
des
Hilfsvereins der Deutschen Juden
wohltätig eingegriffen.
James Simon wurde 1851 in Ber¬
lin geboren. Als Chef der weltbe¬
kannten Baumwollfirma Gebrüder
Simon in Berlin spielte er eine füh¬
rende Eolle im deutschen Wirt¬
schaftsleben, war jahrelang Vizeprä¬
sident der Handelskammer Berlin
und Mitglied des Reichsbankdirekto¬
riums. Er gilt als einer der fein¬
sinnigsten Kunstkenner und Kunst¬
sammler und hat als Mäzen großen
Einfluß auf die Gestaltung des Mu¬
seumswesens ausgeübt. Die Berliner
Museen haben ihm eine große Be¬
reicherung ihres Besitzes zu verdan¬
ken. So schenkte er dem KaiserFriedrichiMuseum seine Sammlung
italienischer
Renaissancehilder,
Bronzen, Medaillen, Münzen usw.,
die in einem eigenen „James -Simon’Saale“ untergebracht sind, und
seine iSammlung deutscher Holz¬
skulpturen und Gobelins. Jameis Si¬
mon war Mitbegründer der Deut¬
schen Orientgesellschaft (1898) und
beteiligte sich in starkem Ausmaße
an der Finanzierung der Ausgrabun¬
gen .in Mesopotamien (Babylon 1898
bis 1912, Assur 1902—1914), Palä¬
stina (Jericho , Synagogen in Galiläa)
und _Ägypten (Ahusir bei Cairo,
Abusir-el Meneq und el-Amarna
1908—1914), .Kleinasien (Boghazköi).
Noch bevor James Simon 1901 mit
Eugen Landau und Paul Nathan den
Hilft&vereiin der Deutschen Juden
begründete, .betätigte er sich in her¬
vorragender Weise auf dem Gebiete
der jüdischen Wohlfahrtspflege, be¬
gründete und unterstützte eine
Reihe sozialer Institutionen . Er war
einer der Gründer des Technikums
in Haifa. Bis Ende 1929 gehörte er

de,m Rat der Jewish Colonization
Association (JOA) in Paris an.
Verehrer des verdienten Mannes
haben der Deutschen Orientgesell¬
schaft und dem Deutschen Archäolo¬
gischen Institut in Stambul die Mit¬
tel für eine „James -Simon-Grabung“
zur Verfügung gestellt. Die Grabung
wird bei dem anatolischen Ort
Boghazköi, der Stätte von Hatti, der
einstigen Hettiterhauptstadt , vor¬
genommen.
Von Synagogen und gegen sie.

Kurz vor dem Jüdischem Neujahr
wurde ein neuer großer Tempel in
Hamburg
fertiggestellt und ein¬
geweiht. An den Feierlichkeiten,
die am Samstag , den 29. August,
mit einem Abschieds gottesdienst im
altem Tempel im der Poolstraße
ihren Anfang nahmen, beteiligten
sich hervorragende Führer des libe¬
ralen Judentums in Deutschland,
Vertreter der Behörden und ein
zahlreiches Publikum. Rabbiner Dr.
Bruno Italiener hielt die Festrede.
Der Vorsitzende der Baukommission
Dr. Urias dankte den Schöpfern des
neuen Baues, den Architekten Felix
Ascher und Robert Friedmann. Vor¬
steher Heinrich Levy würdigte in
einer Ansprache die Bedeutung der
Stunde . Nachdem Rabbiner Dr. Max
Dienemann die ewige Lampe feier¬
lich angeizündet hatte , fand der
Einzug der Thorarollen, umrahmt
von Festgesängen , geleitet von
Oberkantor Kornitzer, statt . Nach¬
mittags fand in den Gesellschafts¬
räumen ein vom Frauenverband ver¬
anstalteter Tee statt.
Der in einem neuartigen Sakral¬
baustil errichtete Tempel ist in
seiner schlichten klaren Linienfüh¬
rung trotz Verwendung einfachsten
Materials von monumentaler archi¬
tektonischer Wirkung. Von der Ver¬
einigung der eigentlichen Synagoge,
der Schule und der Gesellschafts¬
räume im gleichen Gebäude ver¬
sprechen sich die jüdisch-liberalen
Kreise Hamburgs den Beginn eines
intensiven Gemeindelebens, das bis¬
her in Hamburg vermißt wurde. In
der Ausgestaltung des neuen Tem¬
pels zu einem Kulturzentrum wird
die Hauptbedeutung der neuen
Schöpfung erblickt. Während der
alte Tempel nur 700 Plätze enthielt,
umfaßt der Haupttempel des neuen
Gebäudes über 1200 Plätze. Es ist
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bemerkenswert , daß trotz dieses
großen Fassungsraums und der
künstlerisch vollendeten Ausstattung
des Xeubaus die Baukosten ohne
Baugrund nicht ganz 550.000 Mark
betragen haben.
Wenige Tage später wurde in
München Reichsbahnstraße
(
27)
eine neue orthodoxe Synagoge,
deren Mitglieder meistens Ostjuden
sind , eingeweiht . Die Israelitische
Kultusgemeinde München hat dem
Werk ihre tatkräftige Hilfe zuteil
werden lassen. Die ganze ostjüdi¬
sche Kolonie von etwa 2300 Seelen
(rund 500 Familien) hat das Werden
des Hauses mit innerer Anteil¬
nahme verfolgt . Die baukünstleri¬
sche Gestaltung der Synagoge ist
das Werk des Münchener Architek¬
ten Gustav Meyerstein. Die künst¬
lerisch reich ausgestattete
dreischiffige Synagoge faßt zirka 600
Plätze . Mit Recht bemerkt das
Münchener „Jüdische Echo“ dazu,
daß die Synagoge ein Sinnbild für
die Anerkennung
der Ostjuden
innerhalb der Gemeinde sei.
Als gegen ein Sinnbild religiöser
Anerkennung wendet sich in Ruß¬
land die antireligiöse Propaganda
gerade in diesem Monat gegen die
Synagoge . Das Zentralkomitee des
Bundes der Gottlosen hat folgende
„Zehn Gebote“ zur Bekämpfung der
jüdischen Feiertage
verkündigt:
1. In allen Fabriken , kooperativen
Artels, Kollektivfarmen , Schulen
und Klubs sind Vorträge über die
Themen: „Fünfjahresplan und Reli¬
gion“, „Antisemitismus und Reli¬
gion“, „Kollektivierung und Reli¬
gion“, „Der Klassencharakter der
jüdischen religiösen Feiertage “ und
..Modernes Judentum und nationaler
Haß“ zu halten . 2. Zu Rösch Haschanah und Jom Kippur sind Ex¬
kursionen zu veranstalten , antireli¬
giöse Filme zu zeigen und Theater¬
stücke antireligiösen Inhalts zur
Aufführung zu bringen. 3. Anstelle
der hohen Feiertage sind „nationale
Arbeitstage “ zu proklamieren , an
denen jedermann zur Arbeit im
Dienste des Landes aufgefordert
werden soll. 4. Es sind besondere
antireligiöse Ausstellungen zu ver¬
anstalten . 5. Das Radio soll in den
Dienst der antireligiösen Propa¬
ganda gestellt werden. 6. Anläßlich
der jüdischen Feiertage sind beson¬
dere Versammlungen der Jugend
und der Frauen
einzuberufen.

7. Eine großzügige Werbung von
Mitgliedern für den Bund der Gott¬
losen ist durchzuführen . 8. Es ist
eine Geldsamuilung für den Bau
eines Kriegsschiffes, das den Na¬
men „Militanter Apikodres“ tragen
soll, einzuleiten. 9. Die jiddischen
Publikationen antireligiösen Inhalts
sind zu vermehren und in Kolonien
und Fabriken zu verbreiten . 10. Je¬
des in einer Stadt ansässige jüdi¬
sche Mitglied des Bundes der Gott¬
losen hat sich an den jüdischen
Feiertagen in die Dörfer zu be¬
geben, um die Bauern zur Abliefe¬
rung der Ernte an die Regierung
anzueifern.
Ja , das Hauptbüro der Atheisten
hat gegenüber den „10 Bußetagen“
„Zehn Tage Anti-Religion“ prokla¬
miert . Trotzdem waren, den Berich¬
ten zufolge, an den hohen Feier¬
tagen die Abend- und Morgen¬
andachten in den Moskauer Syna¬
gogen stark überfüllt . Infolge der
ungenügenden Zahl der Synagogen
mußten überall doppelte Gottes¬
dienstschichten eingerichtet werden.
Die große Mehrheit der Synagogen¬
besucher bestand aus älteren Leu¬
ten oder Personen in mittlerem
Alter, die von den Atheisten-Brigaden scharf überwachte Jugend hatte
sich nur spärlich eingefunden.
Gleichzeitig mit den Andachten in
den Synagogen fanden in mehreren
Moskauer Fabriken und Arbeiter¬
klubs antireligiöse Manifestationen
statt , die aber schwach besucht
waren . Die Atheisten -Brigaden aus
Moskau und aus der Provinz mel¬
den dem Atheisten -Hauptquartier,
daß die jüdische Bevölkerung sich
der antireligiösen Propaganda schwer
zugänglich zeigt.
Immerhin hält sich die russische
Methode von brutaler Gewalt fern.
Aufregender waren die Vorgänge
in Berlin am diesjährigen zweiten
Rosch-Haschanah -Abend. Während
die amerikanischen Juden an ihrem
Neujahrsfest die Genugtuung hat¬
ten, daß der Präsident der Ver¬
einigten Staaten Herbert Hoover in
einer Hosch-Haschanah -Botschaft den
hohen jüdischen Idealismus rühmte
und die Bereicherung des materiel¬
len, kulturellen und geistigen Le¬
bens der Welt durch die Juden
feststellte (vergleiche : Aus anderen
Distrikten ), durfte in Berlin ein
tausendköpfiger jugendlicher Mob
von der Andacht heimkehrende Ju-

hat in weiten jüdischen Kreisen Po¬
lens, Ungarns und Amerikas eine
Bewegung zur Boykottierung der
meist aus Griechenland bezogenen
Esrogim hervorgerufen. Dieses wirt¬
schaftliche Moment hat aufhorchen
lassen und gewiß ist es ihm mitzu¬
verdanken , daß Staats - und Stadt¬
verwaltung sehr rasch auf eine Be¬
ruhigung der Atmosphäre hinarbei¬
ten. Es wird also weiter aus den
jüdischen Zentren jüdisches Geld
nach Griechenland wandern. Wer¬
den aber die Esrogim mit dem sin¬
kenden Marktwert n a c h Sukos
nicht auch ihren moralischen Wert
verlieren?
Immerhin scheinen sie von größe¬
rer Bedeutung gewesen zu sein als
selbst die Protestkundgebungen der
Pariser
Liga zur Bekämp¬
fung des Antisemitismus,
die Ende Juli eine von mehr als
8000 Personen besuchte Massenver¬
sammlung gegen die Ausschreitun¬
gen in Saloniki einberufen hatte.
Denn dort hat in 'der Tat das mo¬
ralische Gewissen gesprochen und
dieses weckt immer noch ein ge¬
ringeres Echo als ein wirtschaftli¬
ches Argument. Besonders tiefen
Eindruck machte damals die Rede
des ehemaligen Ministerpräsidenten
Caillaux, der die Behauptung auf¬
stellte, Judenpogrome seien in der
Regel Anzeichen eines bevorstehen¬
den Krieges. Daher müsse jeder, der
gegen den Krieg sei, auch den
Antisemitismus als Ausdrucksform
niedrigster menschlicher Instinkte
bekämpfen.
Vielleicht werden die reinen Men
sehenwerte doch einmal von Markt
und zeitlicher Konjunktur unab¬
hängig. Bis dahin müßte man es
freilich verstehen , nicht bloß den
'wertvollen Marktwaren von heute,
sondern auch den gefährlichen die
gute Seite abzugewinnen. So äußerte
sich Arthur Schnitzler
unlängst
Esrogim vor Sukos.
(nach der Berliner Zeitschrift „Die
Man kennt die alte jüdische Re¬ Auslese“) über das „Gute am Anti¬
densart von den teueren Zeder¬ semitismus“:
„Religiöse Andachten verlieren an
früchten, die einmal im Jahr , am
Sukosfest, zu religiöser Zeremonie Einfluß, aber Rassenpatriotismus
verwendet werden, aber nachher als bleibt zäh im Herzen eines jeden
Marktware wertlos sind. In diesem Juden bestehen und ist stärker als
Jahre haben sie ihren Wert vor je zuvor.
Sukos in noch anderer Weise als
Und der Grund hierfür ist , daß
der eines bloßen Handelsgegenstan¬ der Durchschnittsjude sich sehr
des erwiesen. Das im Juni d. J . in wohl der Tatsache bewußt ist, daß
Saloniki
ausgebrochene Pogrom er beneidet und geschmäht wird
den unflätig beschimpfen und blutig
mißhandeln. Am Sonntag abend
wiederholten eich, wenn auch in
vermindertem Maße, die Ausschrei¬
tungen. Diesmal war der Schauplatz
der Norden Berlins; Nationalsozia¬
listen blockierten eine hauptsächlich
von Ostjuden besuchte kleine Syna¬
goge in der Weise, daß sie sich an
beiden Ausgängen der Straße, in
der die Synagoge liegt, postierten.
Als die Andächtigen am Ausgang
des Rosch-HaschanahiFestes die
Synagoge verließen, wurden sie von
den Hitlerleuten attackiert . Die Be¬
richte der gesamten Presse Berlins
und der Provinz, mit Ausnahme der
rechtsstehenden Presse, stellen ein¬
mütig fest, daß die Berliner antijüdischen Exzesse von langer Hand
organisiert und nach einem vorher
genau festgelegten Plan organisiert
wurden.
Es mehren sich die Anzeichen,
daß antisynagogale Ausschreitun¬
gen in Bulgarien
ähnlichen
Charakter wie in Berlin zeigen.
Vor einiger Zeit haben unbekannte
Täter nachts alle Fensterscheiben
der aschkenasisehen Synagoge in
Sofia eingeschlagen. Dieser Angriff
erfolgte einen Tag nachdem an den
Eingängen der Hauptsynagoge , an
zwei anderen Synagogen, an der
jüdischen Schule und am jüdischen
Volkshaus antisemitische Hetzpla¬
kate angeschlagen und an die
Wände mit Teer Kreuze und Ha¬
kenkreuze gezeichnet worden waren.
Der Vorfall hat in den jüdischen
Kreisen Sofias starke Beunruhigung
hervorgerufen. Man glaubt , daß es
sich bei der Synagogenschändung
um einen organisierten Vorstoß
seitens der antisemitischen Heimwehrorganisation „Rodna Saschtita“
handelt, die in letzter Zeit eine be¬
sonders intensive judenfeindliche
Propaganda entfaltet.
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und Gegenstand des Holmes und
Spottes der christlichen Welt ist.
Ich glaube z. B. nicht, daß die
Juden je so durch und durch
patriotisch waren , wie in jenen
trüben Jahren des vergangenen
Jahrhunderts , als sie die Peitsche
der Verfolgungen spürten . Glück¬
licherweise haben die Verfolgungen
aufgehört.
Ihr legitimer Sprößling ist der
Antisemitismus. Und dieser Anti¬
semitismus dient einem sehr nütz¬
lichen Zwecke dadurch , daß er den
Juden beständig daran erinnert,
daß er immerhin sehr individuell
ist ; daß er sich von seinem christ¬
lichen Nachbarn immerhin sehr un¬

terscheidet ; daß seine einzige Ret¬
tung in dieser Welt die ist, den
Unterschieid öffentlich anzuerkennen.
Der Antisemitismus dient bestän¬
dig dem gesunden Zweck, in das
Herz eines jeden Juden — weit
stärker als irgend ein anderer Ein¬
fluß der Zeit — einen Patriotismus
für seine Rasse und eine Liebe für
seine jüdischen Brüder einzugraben.
Eines Tages wird es vielleicht
eine Rasse von Übermenschen auf
der Welt geben, denen Neid, Haß,
Bosheit und Verachtung etwas
Fremdes sind. Aber bis eine1solche
Zeit kommt, ist der Jude den
Stacheln und den Pfeilen des Anti¬
semitismus ausgesetzt .“

Bücher und Zeitschriften.
dig von zwei Spaziergängen mit
dem
großen Maler Israels . Universi¬
Zweimonatsschrift . Philoverlag,
tätsprofessor Piper stellt die gei¬
Berlin.
stigen Strömungen im heutigen ProDas Augustheft bringt eine Reihe sftetantismus dar . Professor H a u f f
lebendiger , inhaltlich hochstehender behandelt den Prozeß Jesu im
Artikel . Hermann Funke schreibt
Lichte der neuesten Forschung
eine
über die große Krise, worunter er und Ernst Holzer spricht
insbesondere die Krise des Glau¬ Warnung an die (kommende jüdi¬
bens an die alten Gottesvorstellun¬ sche Generation aus, sich allzusehr
vom jüdischen Gemeinschaftswesen
gen versteht . Claude
Montef i o r e , der englische Führer des zu entfernen . Es folgen artikel¬
mäßige Erörterungen neu erschiene¬
liberalen Judentums , veröffentlicht
eine von der Herausgeberin Marga¬ ner Werke, die von Josef Roth,
rete Goldstein
übersetzte
Be¬ Julius Ba b, V o g e 1s t e i n und Max
besprochen werden.
merkung zu einem früheren Aufsatz Dienemann
Leo Baecks über Volksreligion und
Weltreligion . Das Judentum , so er¬
„Menorah“.
kannte Baeck, ist eine Weltreligion.
Montefiore nimmt den Gedanken
Jüdisches Familienblatt , Wien,
auf, findet aber, daß das Zeremoniell
Zelinkagasse 13.
national sei. Das Judentum müsse
Das Juli -August-Heft bringt eine
streben, auch in seinem Kult Welt¬
Reihe v,on Erzählungen , so die Ge¬
religion zu werden. Leo Baeck
liefert hiezu ein kurzes Nachwort, schichte vom Baumeister iSalmann
worin er auf das Gebundene, Indi¬ von dem amerikanisch -jüdischen
viduelle eines jeden Kultus gegen¬ Schriftsteller David P i n s k y und
über der religiösen Idee aufmerk¬ eine Probe aus dem Judenroman
sam macht ; darum kann die univer¬ eines nichtjüdiscben italienischen
selle Idee des Judentums sieh nur Schriftstellers P 'uccind. Professor
erhalten in ihrer (besonderen Wirk¬ Eisler stellt an der Hand mehre¬
lichkeitsform . Im gleichen Heft wird rer Bühnenbilder die Leistung des
berühmten jüdischen Baumeisters
eine Ansprache des englischen Rabbi
Mattuck,
die er in einer Lon¬ Oskar .Strnad für das moderne
doner Kirche gehalten hat , gleich¬ Theater dar . Zur Frage der jüdi¬
schen Berufsumschichtung äußert
falls in der trefflichen Übertragung
von Margarete Goldstein abge¬ sich der im jüdischen Wohlfahrts¬
druckt ; sie trägt den Titel : „Was wesen hervorragend tätige Doktor
eint Juden und Christen?“ Profes¬ Alfred Marcus. Der Leiter einer
sor Max Eisler erzählt sehr leben- Expedition Mais 1e r berichtet über
„Der Morgen“.
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belletristischer als auch allgemein
wissenschaftlicher und vor allem
illustrativer Art gebracht hat . Es
seien hier nur einzelne Artikel herausgegriffen. Eine Fahrplanplau¬
derei von Michael Unters b e r g,
worin Entstehen und Technik eines
modernen Fahrplans erörtert wird.
Der Wiener Kunsthistoriker R o e ß ler widmet dem großen gotischen
Bildschnitzer Riemenschneider an¬
,,VeIhagen und Klasings
seines 400. Todestages einen
läßlich
Monatshefte“.
reich illustrierten Aufsatz. Werner
Suhr gibt an der Hand von Bil¬
Das Juli - und das August¬
dern charaktereologische Studien.
welchem der Jahrgang
(
heft mit
würdigt Goethe
schließt) bringen eine sehr span¬ Dr. Leutheußer
nende Erzählung von Bernhard als Staatsmann und Beamten, der'Ber-TszedÄiang“. liner Maler Hugo F r a n k plaudert
„
Jang
Kellermann
zu 15 seiner Aquarellen über dänische
Das Juliheft bringt weiters den
letzten Teil der .Geschichte eines Inseln. Hiezu kommt der Roman
von Karl Friedrich K u r iz „Herren
Namenlosen „Jedermann “ von Ernst
W i e c h e r t. Sehr schön ist die vom Fjord“, weiters Novellen, Auf¬
reich illustrierte spanische Reise sätze über Sport und Körperkultur
und köstlich sowie literarische und künstlerische
von Paul Paeschke
die Tabakplauderei von W e i g - Umschau.
1i n g. Professor Max Eisler ver¬
das den
Das Septemberheft,
öffentlicht im Augustheft eine mit neuen Jahrgang einleitet, bringt den
vielen Bildbeigaben geschmückte Beginn des neuen Romans „Das
Darstellung der Wienerin im Vor¬ Haus der Dämonen“ von Hülsen.
ist mit einem
märz. Abergläubige und wissen¬ Kasimir Edschmid
schaftliche Graphologie erörtert leibendig geschilderten Reisebericht
unser Landsmann Robert 'S a u d e k. im Libanon, wozu Erna Pinner ein
Wilhelm R a a ibe wird zu seinem Dutzend Federzeichnungen beige¬
100. Geburtstage eine Würdigung
steuert hat , vertreten . Besonderes
Interesse wird bei uns die Novelle
gewidmet.
„Die Tänzerin von Prag “ von Emil
mit
Das Septemberheft,
dem der 46. Jahrgang beginnt , wird P i r c h a n finden. Der Verlag sen¬
durch ein Preisausschreiben eröff¬ det unseren Lesern über Wunsch ein
net : Zu Bildern in Mehrfarbendruck früher erschienenes Probeheft zu.
sind die in den Monatsheften oft ver¬
tretenen und besprochenen Künst¬ Dr. J. Münz: „Jüdisches Leben im
ler zu finden. Preise sind Original¬
Mittelalter“.
bilder. Der erste belletristische Bei¬
Gerhardt
von
Ein Beitrag zur Kulturgeschichte der
trag ist eine Novelle
deutschen Juden.
Hochzeit auf
„
Die
Hauptmann
Buchenhorst“, ein in seiner Heiter¬
Verlag von M. W. Kaufmann,
keit köstliches Werk des großen
Leipzig. 1930.
Dichters. Weiters wird der erste
Dr. J . Münz in Berlin,
Teil eines Fußballromans „Die grüne einRabbiner
Glied einer Kette berühmter Ge¬
ver¬
Elf“ von Leopold Täschner
öffentlicht. Der Heidelberger Histo¬ lehrter , hat über den Rahmen seiner
hinaus die
riker A n d ire a s spricht über Ster¬ engeren Fachwissenschaft
durch Werke bereichert,
nenglaube und Zeiten wende. Plau¬ Literatur
dereien aus dem Gebiete der Kunst, die linsbesondere die Punkte scharf
des Wirtschaftslebens, der Land- beleuchten , in denen sich die Kreise
jüdischen Geisteslebens und die
sdhaftschilderung ergänzen das treff¬ des
des deutschen Kulturlebens be¬
lich zusammengestellte Heft.
rühren und vielfach schneiden. Dies
gilt von seinem bekannten Werke
„Westermanns Monatshefte “.
über „jüdische Ärzte“ und nicht
Das Juli- und A u g u s t h e f t minder von der jetzt erschienenen
beschließen in würdiger Weise den schönen Arbeit, für die sich der
75. Jahrgang , der als Jubiläums¬ Autor folgenden Inhalt gewählt hat:
jahrgang wertvolle Beiträge sowohl Die sittlichen Grundlagen des Fami-

Funde in Familiengräbern bei Jeru¬
salem. Ein Aufsatz über „Judentum
und Feminismus“ von Heinrich
B e r 1, ein Stück aus einem Memoi¬
renwerk Ab. Kahans übeir (die
Judenfrage auf dem iSozdalistenkongreß 1891 sowie eine Reihe von
guten Reproduktionen moderner Bil¬
der bereichern das interessante Heft.

liieülebens, 'Sa.bbat und Festtage , Er¬
ziehung und Studium, Mädchen und
Frtauen, Eheschließung und Hoch¬
zeitsfeier, Luxus und Spiel, Handel
und Handwerk , Heilkunde, Wohl¬
tätigkeit und Menschenliebe, Fröm¬
migkeit und Opfermut, Friedhöfe
und Grabsteine , Ethik.
Dies alles ist nicht etwa im trocke¬
nen gelehrten Tone des Kult arh ist orikers geschrieben , alles ist schlicht
erzählend —■ und gar manchmal
kommt es einem z/um Bewußtsein,
an diesem Stückchen Leben des
„Mittelalters “ noch teilgenommen zu
haben. Es wird uns beim Lesen
dieser Kapitel zur Überzeugung, daß
dieses „Mittelalter “ an einzelnen
Funkten unserer Erde weit in die
Neuzeit hineingereicht hat . Außer
dem Inhalte werden sicher auch
die Ausstattung und die -zahlreichen
schönen Abbildungen dem Büchlein
viele Freunde zuführen.
S t a r k e n s te in.
Neue Baedeker.
Von Neuerscheinungen , die auch
für den Herbst und Winter wert¬
voll sind , seien die beiden folgen¬
den hervorgeh oben: Baedekers
Österreich,
ohne
Tirol und
Vorarlberg . 12,50M. Der Band schil¬
dert mit liebevollem Verständnis
ünd bei aller Knappheit einprägsam
und mit fesselnder Sprache den
größeren östlichen Teil des Landes
vom Burgenland und Wien bis /Salz¬
burg und Fassau , von Graz und Mar¬
burg bis Villach und Heiligenblut.
Der reichhaltige Inhalt beantwortet
'jede nur denkbare Frage auf der
Eisenbahn und Autofahrt , in Städten
'und Klöstern , Kurorten und .Som¬
merfrischen, auf Wanderungen und
Bergtouren . Der Autofahrer findet
eine Beschreibung der Landstraßen
und Autoausflüge sowie eine neue
‘Übersichtskarte der Straßen . /Selbst
'für den Paddler sind wertvolle An¬
gaben über lohnende Wasserfahrten
enthalten . Und die vielseitige Ein¬
leitung faßt das Allgemeine zusam¬
men. Sie gibt praktische Ratschläge,
die auf reifer /Erfahrung beruhen,
über Reiseziele im Sommer und im
Winter , Verkehrseinrichtungen . Tou¬
ristik , Hotelwesen. Namhafte Fach¬
leute haben wertvolle , anschaulich
geschriebene Einführungen in die
Landes - und Volkskunde und die
bildende Kunst des Landes bei’geisteuert. Hand in Hand mit dem

'Text gehen etwa 70 ausgezeichnete
'Karten und Pläne , die allein schon
die Anschaffung des 550 Seiten star¬
ken Bandes lohnen.
BaedekersWien
und B u d ap e s t. Hier findet man das Wien
von der Hofburg bis zum Heurigen,
von den weltberühmten Sammlun¬
gen, Palästen und Gärten zum
Wiener Wald und Semmering, von
‘dem lebendigen Barock der Spani¬
schen Reitschule bis zu der neuen
Sachlichkeit der /sozialen Einrichtun¬
gen. Die Abschnitte über /Budapest
und Umgebung umfassen praktisch
alles, was im heutigen Ungarn den
Vergnügungsreisenden anlookt : die
'Hauptstadt selbst- mit- ihrer erstaun¬
lichen Vitalität , ihren Palästen und
Donaukais und ihren heißen Schwe¬
felquellen, dann der Plattensee und
der iBakonywald, endlich die Puszta
bis Deibreczen und .Szegedin. Aus¬
gezeichnet ist die reiche kartogra¬
phische Ausstattung ; für den Auto¬
fahrer wurde eine von Nürnberg bis
Debreezen reichende 'Straßenübersichtskarte .beigegeben. Wertvoll ist
'das kleine ungarisch -deutsche Wör¬
terverzeichnis .
*
Bücher der Soncinogesellschaft.
Die Soncinogesellschaft zur För¬
derung des -schönen jüdischen Bu¬
ches (Berlin C 2, Kaiser -WilhelmStraße 12), überreicht wiederum
ihren Mitgliedern einige inhaltlich
und bibliophil wertvolle Bände.
Die Festschrift
;z u Hein¬
rich
Brodys
6 0. Geburts¬
tag ist eine ganz seltene Ehrung
des großen Hebraisten , der nach
seiner Pensionierung als Prager
Oberrabbiner nunmehr in Berlin sei¬
nen gelehrten Forschungen sich
widmet. Der etwa 180 .Seiten starke
Quartband — ein Berliner Aldusdruck — ist mit einer Originallitographie Hermann Strucks
ge¬
ziert, die den interessanten Kopf
Brodys überraschend getreu wieder¬
gibt. Unter den 15 Beiträgen sei der
einleitende Aufsatz des New-Yorker
Prof. J . Davidson
über Brodys
Beitrag ,zur Kenntnis der mittel¬
alterlichen hebräischen Poesie, wei¬
ters die Zusammenfassung aller Bü¬
cher und Aufsätze, ja sogar Rezen¬
sionen und Gebete Brodys erwähnt.
Die anderen Artikel besprechen
meist ältere jüdische Drucker , unbe¬
kannte hebräische Handschriften
und Gedichte. Bei uns dürfte ins-
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■besondere ein Aufsatz von Prof.
Freimann „Die hebräischen Drucke¬
reien in Prag von 1733 bis 1828“
interessieren.
Ein Buch des Gedenke a s
'faßt acht sehr wertvolle Erinnerun¬
gen an (Franz R o s e n z w e i g zu¬
sammen. Das Bild dieses, trotz jun¬
gen Siechtums, wunderbar lebendi¬
gen und heldenhaften Menschen er¬
stellt vor einem in dem vielfältigen
Widerschein seiner Freunde . Aber
es sind nicht nur Worte des Geden¬
kens und Reflexionen über das
eigene Gefühl. Vielmehr gibt es in
jedem dieser kurzen Aufsätze Ein¬
blicke in das Leben und Denken
Tcosenzweigs, welche für unsere
ganze Epoche und die singuläre
Kultur dieses Mannes beispielhaft
sind. Es seien hier nur die Namen
der beitragenden Freunde erwähnt ;
iBerta BadtJStrauß, Margarete iSusmann, Martin Buber, Ernst Simon,
Josef Prager , Viktor Ehrenberg,
Hermann Badt, Gerhard iScholem
(letzterer mit hebräischen Wor¬
ten des Gedenkens vertreten ). Das
'—■ wie alle übrigen Soncinoausgaben — in 800 Exemplaren ge¬
druckte Buch ist wieder ein Aidusdruek, den Reinhold - und Erich
tScholem.zur Jahresversammlung der
Gesellschaft stifteten.
Eine Spende M. Rosenthals in
oIhe n
Berlin sind die Rabbanis
von G o 111i i e b
Legenden
von Leon, einem Freunde Her¬
ders, nachmaligem Kustos der Wie¬
ner Hofbibliothek. Er hat als Christ
aus alten Kontroversen gegen Juden
'die Anregungen zu seinen Legen¬
den geschöpft, um in einer Zeit, da
'man die religiöse Kultur der Juden
nicht sehr hochschätzte (1821) für
sie und ihren Humanitätsgedanken
zu zeugen. Der Neudruck folgt
buchstäbengetreu der ersten Aus¬
gabe.
Einem eifrigen und kenntnis¬
reichen Mitglied der Soncinogesellschaft, dem 1929 verstorbenen Hof¬
rat Dr. Gabriel Jacques von R o aus Rußland
senber g, der
'stammte und in (den literarischkünstlerischen Kreisen Europas be¬
heimatet war, ist eine kleine Schrift
er¬
Hof rat
gewidmet : Der
(Geschich¬
zählt ; Jüdische
ten. Es ist ein halbes Dutzend (Sinn¬
voller Geschichten, mit der Frische
und dem Humor aufgezeichnet, wie
sie Rosenberg erzählt haben dürfte.

Vom Malikverlag.
Der jungaufstrebendeWerlag bringt
eine Reihe von sehr wertvollen Bü¬
chern, die, mehrere hundert Seiten
umfassend, auf holzfreiem Papier
und in Leinen gebunden, nur 3,75 M.
kosten.
Wir nennen hier zunächst 11j a
E h r e n b u r g s „D i e Liebe (der
Ney “. Es ist die Ge¬
Jeanne
ischichte einer Französin und ihrer
Liebe zu dem russischen Kommu¬
nisten Andrej, der während der
Revolution ihren Vater erschossen
hat. Auch in diesem Bande zeigt
sich die Kunst des rasch berühmt
gewordenen russischen Autors, Men¬
schen leidenschaftlich von innen her¬
aus zu gestalten und gleichzeitig mit
feiner Ironie über ihnen und ihrer
Zeit zu stehen . Hier gibt es keine
, die nicht amüsant wäre und
■Seite
durch blitzartige Einfälle den Leser
überraschte . Dabei iist eines beson¬
ders hervorzuheben: Ehrenburg ist
selbst an den 'dramatischen Stellen
niemals pathetisch, und auch dort,
wo er Menschen starker Intellektualität schildert, immer einfach und
von gesunder Natürlichkeit . Man
muß mit seiner Anklage gegen die
bestehende Wirtschaftsordnung nicht
immer übereinstimmen, aber man
wird sich dem großen künstlerischen
Eindruck eines in revolutionär -aben¬
teuerlicher Wirklichkeit stehenden
Dichters nicht entziehen.
In ähnlicher Ausstattung und zu
gleichem Preise erscheint ein Band
des
'von 3 0 neuen 'ErZählern
s. Die Autoren
neuen Rußland
sind im übrigen (Europa vielfach
noch unbekannt . iSie haben meistens
schon in einem reifen Alter die gro¬
ßen Eindrücke der Revolution an
sich erfahren. Aus (diesen heraus ge¬
stalten sie in 'anderer Weise als die
typisch-russischen Erzähler der frü¬
heren Generation. Ihre Technik ist
nicht mehr breite Behaglichkeit,
psychologische (Feinarbeit oder die
Zuspitzung der Handlung zu harm¬
loser Ironie, vielmehr findet man
hier die ganze Aufgerissenheit der
russischen Volksseele, das Krasse,
Gewaltsame, den iSchrei in die Masse.
Aber auch hier ist künstlerische und
menschliche Größe. iSehr interessant
sind die im Anhang mitgeteilten
biographischen Daten über die in
dem Band vertretenen Autoren. Hier
erfährt man, was die russische Ju¬
gend in ihren geistigen Reipräsen-
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tanten mitgemacht hat und all dies
bringt einen ihre Art noch näher.
Eine ganze Reihe von Juden spielt
unter den modernen Schriftstellern
eine 'führende Rolle.
—er.

den Tagen des Naturalismus hat
man Menschen nicht so natürlich
und uniliterarisch sprechen lassen,
aber hier kommt noch eines dazu:
der tiefere 'Soziale tund menschliche
Zug. Die Anklage gegen eine Ge¬
sellschaftsordnung , welche auf so
fein ziseliertem Räderwerk läuft,
daß es ganz gleichgültig wird, ob
Menschen oder Maschinen sie in Be¬
wegung setzen , das ist die Voraus¬
setzung des Stückeis und die drama¬
tische Komik ergibt sich daraus , daß
es einem unter die Räder Gekomme¬
nen nicht gelingen will, auf mensch¬
lich anständige Art wieder seinen
Platz oben zu finden, Ibis er gerade
durch die Leblosigkeit einer Uniform
für kurze Zeit Herr des Getriebes
wird. Sehr gut isind die jüdischen
Typen gesehen, nicht immer in vor¬
teilhaftem Licht, aber auch sie Men¬
schen, die, aus dem Räderwerk
der Gesellschaft herausgeschleudert,
durch eine Art inneren Tempos es
verstehen , irgendwie mitzukommen.
Dadurch wirken isie ebenso komisch
und heroisch zugleich, wie der volk¬
hafte Wilhelm Voigt.
er.

Neuerscheinungen bei Reclam.
In Reclams Universalbibliothek
sind neuerdings 3 Bändchen von
hohem Wert erschienen ; sie sind,
auch geschmackvoll gebunden , zu
80 Pf. erhältlich.
Zunächst eine Erzählung Dostoj e w isk i j s, die im Deutschen wenig
bekannt ist : „Eine dumme Ge¬
schieht
e“. Sie spielt Ende der
vierziger Jahre des vorigen Jahr¬
hunderts während der ersten revolu¬
tionären Regungen in Rußland und
zeigt nicht nur Dostojewskijs psy¬
chologische Meisterschaft, sondern
auch seinen Humor.
In die Zeit der russischen Nach¬
kriegswirren führt die Novelle „D e r
lachende
Hauptman
n“ von
Jakob Schaffner,
eine unheim¬
lich leidenschaftliche Geschichte, der
Kampf zweier Offiziere um eine
Frau . Im Anhang ist Schaffners
Selbstdarstellung anläßlich der Über¬
reichung der schweizerischen Schil¬ Helen Eliat: „Saba besucht Salomo“.
ler-Stiftung abgedruckt.
Mit Zeichnungen von
In einem Bändchen: Kultur¬
Otto Linnekogel.
kunde faßt der Hamburger Pro¬ Verlag Ullstein, Berlin. Broschiert
fessor Walter Scheidt
in gemein¬
4,50 M., Ganzleinen 6 M.
verständlicher Weise seine Anschau¬
Dies ist die reizvolle Gestaltung
ungen über die Werdegesetze der
Kultur zusammen. Vor allem ist- es der alten Legende von der Königin
die Frage des „Wertes “ und der Bilkis, die den weisen Salomo be¬
„Güter“, die er in neuartiger Weise sucht, um ihn zu gewinnen und aus¬
zunutzen. In den alten Stoff ist
auf Grund biologischer Erkenntnisse
moderner Geist hinein getragen , sind
prüft .
. .
r.
Anspielungen und Parallelen ver¬
Karl Zuckmayer: „Der Hauptmann flochten, die Menschen unld 'Situa¬
tionen aktuell erscheinen lassen. —
von Köpenick“.
Die spröde Königin, die sich vom
Propyläen
- Verlag , Berlin.
einfachen orientalischen Mädchen an
Das erfolgreichste Theaterstück
dem glanzvollen Hofe von Jerusalem
dieses Jahres liegt nun auch als zur Weltdame entwickelt , der weise
Buchausgabe vor uns und man muß und schoin müde König, Hofdamen
und Hofbeamte in dem märchenhaf¬
sagen, daß der köstliche Eindruck
der Aufführung nicht zurücksteht
ten, wunderreichen .Kreis orientali¬
hinter dem Genuß der Lektüre . Die scher Phantasie , daraus ergeben sich
Menschen sind so atmosphärisch ge¬ anregende Gegensätze, bewegte Sze¬
sehen und sprechen so ganz aus nen, manches kluge Wort, das be¬
sonders Frauen nachdenklich stim¬
ihrem innersten Wesen heraus , daß
man nicht nur Szene um Szene mit men wird. — Der graziöse Roman
vollem Behagen auskosten kann, erscheint in reizvoller Aufmachung.
sondern sogar beim Blättern an Er ist über und über mit leichten,
irgendeiner Stelle des Dialogs Wirk¬ zierlichen Federzeichnungen Otto
lichkeit vor sich zu haben meint. Linnekogels illustriert , die ganz lim
Dabei ist die Fülle der Gestalten
Stile der Erzählung gehalten sind.
überraschend groß und doch ver¬ Ein kluges <und amüsantes Buch.
deckt nicht eine die andere. Seit
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kel . Niemand hat treffender den
Eindruck , den die bisher erschienehen Bände auf den Beschauer
Bd. 28: „Rußland von heute“. 1,50 M. 'machen, geschildert als Sven Hedin,
In der hier wiederholt gerühmten 'der über den „Großen Brocfchaus“
Bücherreihe der Langemscheidtschen gesagt hat : „Es ist ein wahrer Ge¬
nuß, in dieser Goldgrube des WisVe rlagsbuchha nd lung;(Ber1iruSchöne'sens izu blättern und die pracht¬
berg) ist nun auch ein russisches vollen
Bilder und Karten zu bewun¬
Bändchen erschienen, das ein Bild
wunderschönes, monu¬
.
dern
des heutigen Rußlands gibt, wiie es mentalesEinWerk
! Es ist unglaublich,
sich in Tageszeitungen und Zeit¬ 'daß so etwas in
einer so schwierischriften widerspiegelt. Die Texte
jetzigen zustande
der
wie
Zeit
'gen
am
bieten
Schrift)
russischer
(in
Rande die Übersetzungen und Er¬ gebracht werden kann !“
klärungen der über die Kenntnisse
Hans Possendorf : Mädi.
eines Anfängers hinausgehenden
Worte. Neben der Einführung in die
Roman einer Fliegerin.
Der
Sprache von heute gibt das reich
illustrierte Bändchen eine Einfüh¬ Otto Janke -Leipzig. Leinen M. 3.—.
Possendorf erzählt hier die Ge¬
rung in die Einrichtungen und das
Getriebe der neuen Staatsform.
schichte eines Mädchens, das sich
ch.
hiit zäher Energie seinen Weg von
der kleinen Stenotypistin zur welt¬
erzwingt.
Fliegerin
berühmten
Der 8. und 9. Band des „Großen
Kampf, Intrige , Haß, Liebe und Mo¬
Brockhaus “.
torengeknatter wirbeln in tollem
(Bis Kas ; pro Band 26 M.; bei Rück¬ Reigen vorüber und halten den Le¬
ser in fieberhafter Spannung. Der
gabe eines alten Lexikons 23,50 M.) Roman
schließt mit einem aufsehen¬
Unbeirrt durch die Sorgen und erregenden Flug „Rund um die
*
Nöte unserer Zeit, fügt der alte Leip¬ Erde “.
ziger Lexikonverlag F. A. Brock¬
haus einen Baustein des von ihm
„Die Kleider der
begonnenen Monumentalwerkes auf Marie Madeleine:
Herzogin“.
den anderen. Aus neun stattlichen
Bänden besteht nun schon die Reihe
Otto Janke Verlag, Leipzig.
Leinen M. 3.—.
des „Großen Brockhaus“, den .zehn¬
ten dürfen wir noch in diesem Jahr
einzelnen Kleider die ver¬
die
Wie
erwarten ; damit wird die Hälfte des
Episoden der schönen
schiedenen
schwierigen Weges zur Vollendung Blanche de Graviers
dieser
des Werkes izurückgelegt sein. Nir¬ Herzogin mit dem erzählen,
kindlich strah¬
gends auf diesen nunmehr fast 8000
lenden Lächeln auf den Lippen und
Seiten ist ein Nachlassen der Spann¬ der
Moral der Sünderin im Herzen,
kraft , eine vorübergehende Er¬ die in
-der Blüte ihrer Jugend stirbt,
Sorg¬
gleiche
müdung zu merken,
falt wurde dem ersten wie dem letz¬ das ergibt die Geschichte einer lei¬
Liebe, die mit ele¬
ten Artikel, der ersten wie der letz¬ denschaftlichen
mentarer Wucht plötzlich ihre ganze
ten Abbildung zuteil. Nur ein Ver¬ Glut
verströmt und dann im Dunkel
lag , so dürfen wir wohl mit Recht versinkt . Der Stil ist von kultivier¬
sagen, der über eine 125jährige ter Eleganz.
*
Tradition bei der Herausgabe ground
verfügt
'ßer Nachschlagewerke
der zugleich auch die modernsten Günther von Trutzberg : „Es kommt
Hilfsmittel der Lexikographie zur
der Tag “.
Hand hat, kann dieses inhaltlich und 'Otto Janke , Leipzig. Leinen M. 5.50.
äußerlich Bestes gebende Riesen¬
werk so pünktlich fortführen und
Ein politisch utopischer Roman,
vollenden. Über die textliche Zuver¬ der den Untergang der Kulturwelt
lässigkeit des „Großen Brockhaus“ durch einen kommenden Krieg in
ist auch an dieser Stelle genug ge¬ gräßlichen Farben veranschaulicht.
sagt worden, so daß sich jedes wei¬ 'Und nur in diesem Sinne, als War¬
tere Wort .darüber erübrigt. Die nung an die Menschheit von heute,
neuen Bände bringen wieder eine besitzt das leidenschaftlich geschrie¬
ungeheure Fülle interessanter Arti¬ bene Buch Kulturwert.
Langenscheids fremdsprachliche
Lektüre.
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Personalnacfiriditen , Mitteilungen.
Sterbefälle.
Br. Alois Beutum der w. „B o h e m i a“, eingeführt am 26. Novem¬
ber 1893, gest . am 30. April 1931.
Br. Philipp Honig der w. „B o 'h e m i a“, eingaführt am <21. Juli
1896, gest. am 31. Juli 1931.
Expräis. Adolf R o s e n ife 1d der
w. „K <a r 1,s b a d“, eingeführt am
"24. August 1895, gestorben am 27.
'Juli 1931.
Dr. Ludwig Steiniger
der w.
^Karlsbad
“, eingef . am 11. De¬
zember 1898, gest . am 17. Juni 1931.
iBr. Rud. 'Klei n der w. „Karls¬
bad “, eingeführt 22. Oktober 1922,
Igestorben am 23. Juni 1931.
Br. Dr. Emil P e r e s der w. „P h i lanthropi
a“, eingef. am 23. Fe¬
ber 1898, gest . am 20. Juni 1931.
Br . David Riischawy
der w.
„Mora via “, eingef. am 29. Nov.
1896, gestorben am 8. Juli 1931.
Br. Emil Stricker
der w.
„Alliance
“, eingef . am 10. Nov.
ber 1912, gestorben am 21. Juli 1931.
Expräs . Sigmund F e r d a der w.
„A 11i a n c e“, eingef. am 10. Feber
1907, gestorben am 15. Juli 1931.
Br . Ferdinand R i n d s k o p f der
w. „Freundschaf
t“, eingef. am
7 . Juni 1913, gest . am 15. Juni 1931.
Br . Dr. Emil Schicki
der w.
„V e r i t a s“, eingeführt in die w.
„Praga“ am 11. November 1922,
gestorben 12. Juli 1931.
Br. Emil Lederer
der w.
„Uni on “, eingeführt am 24. Mai
1914, gestorben am 31. Juli 1931.
Br. S. J . L ö w i t h der w.
.„U n i o n“, eingef ührt am 25. Feber
1892, gestorben am 21. August 1931.
Br. Expräsident Komm.-Rat Max
Erben
der w. „Bohe mi a“, eingeführt am 22. März 1897, gestor¬
ben am 24. August 1931.
Br. Komm.-Rat Alfred Müller
der w. „B o h e m i a“, eingeführt
am 20. November 1893, gestorben
am 2. September 1931.
Br. Du Adolf Stein
der w.
„Bohemi a“, eingeführt am 18. No¬
vember 1900, gestorben am 4. Sep¬
tember 1931.
Br. Hermann Klauber
der w.
„A 11i a n c e“, eingeführt am 5. Jän¬
ner 1919, gestorben am 7. Septem¬
ber 1931.
Br. Siegfried Mandl der
w.
.„P h i 1a n t h r o p i a“, eingeführt am

26. November 1927, gestorben am
9. September 1931.
Übergetreten.
In die w. „F r e<u n d s c h a f t“
am 13. Juni 1931 die Br. Hans
Deutsch
der w. „Philanthropia “,
Bankdirektor
in Tepfitz-Schönau
und Adolf Treulich
der
w.
,^Philanthropia “, Kaufmann in Teplitz-Schönau.
Ausgetreten.
Dr. Friedrich S g a 1i t z e r der w.
„Karlsbad
“, ist seit Juli d. J.
nicht mehr Mitglied des Ordens.
An alle Brüder, besonders außer¬
halb des Logenortes!
Es wird den lieben Brüdern in
Erinnerung gebracht , von wichtigen
Ereignissen in den Familien der
Brüder, die mit ihnen an demselben
Orte oder in ihrem Umkreis wohnen,
'ihrer Loge sofort Mitteilung ziu ma¬
chen. Wenn solche Benachrichtigung
‘zur allgemeinen Bruderpflicht ge¬
hören , so obliegen sie insbesondere
den Brüdern, die außerhalb des Lo¬
genortes wohnen, weil die Loge viel¬
fach nur auf ihre Mitteilungen ange¬
wiesen ist.
Jugendzusammenkünfte im Logen¬
heim.
Einer Anregung der s. w. 'Großloge
folgend, beabsichtigt die Prager
Schwestern Vereinigung gesellige
Veranstaltungen
für Söh¬
ne und Töchter
auswärti¬
ger und Prager
Logenmiitg 1i e d e r in diesem Herbst zu ver¬
anstalten . Die Schwesternvereini¬
gung (Prag , Rüzovä 5) bittet daher
um Bekanntgabe der Namen und
Adressen der in Prag sich aufhaltenden Kinder auswärtiger Logen¬
brüder und Schwestern.
Die Schwesternvereinigung
der Prager Logen macht darauf
aufmerksam, daß einige Schwestern
Zimmer
zu vermieten
haben.
Gegebenenfalls wird gelbeten, sich
an die Vorsitzende, Schw. Hanna
'Steiner, Smichov, Zborovskä 60 oder
'an Schw. Wilma Wiesmeyer, Vinohrady , Nerudova 8, zu wenden.
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Ehrengroßpräsident Timendorfer.
Unser Nachbardistrikt Deutschland und mit ihm der ganze Orden
.sind durch das Hinscheiden von Br. Ehrengroßpräsidenten Geheimem

Justizrat Bert hold Time ndorf er in tiefe Trauer versetzt
worden. In aller Stille hat. dem Wunsche des Verstorbenen gemäß, die
Beisetzung am 8. d. M. in Berlin stattgefunden.
Br. Timendorfer war 1858 in Rosdzin (Oberschlesien) geboren und
lebte seit 1892 als Rechtsanwalt in Berlin. Er war ein vom Schicksal
verwöhnter, in unverwüstlichem Optimismus wirkender Mann. Alle
großen humanitären Verbände beriefen ihn an ihre Spitze oder in ihren
Vorstand, so der Hilfsverein der Deutschen Juden, die Alliance
Israelite, die Centralwohlfahrtstelle der deutschen Juden.
Als der deutsche Distrikt im Jahre 1898 an Stelle Maretzkis einen
neuen Großpräsidenten zu wählen hatte, war die Stunde für die
eigentliche Wirksamkeit Timendorfers gekommen. Unter seiner Ägide
begann ein großartiger Aufschwung der Logenarbeit und eine Ver¬
wurzelung der Ordensidee in den breiten Kreisen des deutschen Juden¬
tums. Anläßlich seines 25jährigen Amtsjubiläums hielt Br. Vizegroß¬
präsident Maximilian Stein eine Festrede, die in ausgezeichneter
Weise das Wesen und Wirken Timendorfers imiriß. „Zwei Drittel
aller Logen in Deutschland,“ so konnte Br. Stein mitteilen, „sind unter
seinem Präsidium, 48 Logen von ihm selbst installiert worden; dazu
die Installationen der beiden Schweizer Logen. Bei der Übernahme
des Amtes durch ihn hatte der deutsche Distrikt 83 Logen, jetzt stehen
wir vor der Installation der hundertsten Loge.“ Als Timendorfer die
Führung der Geschäfte den jüngeren Händen Leo Baecks anvertraute,
ehrte man ihn durch den Titel eines Ehrengroßpräsidenten.
Viele persönliche Beziehungen verknüpften ihn auch mit unserem
Distrikt. Gern und oft weilt er im Sommer in Marienbad, wo er
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besonders bei den dortigen Bruderabenden mit vielen Brüdern unseres
Distriktes in Fühlung’ kam. Bei der denkwürdigen ersten Tagung der
Arbeitsgemeinschaft in Karlsbad nahm er als der Führer seines
Distriktes teil.
Die Mission des Ordens nach außen hin war seine Devise, dies
galt nicht nur in charitativer , sondern auch in kultureller Hinsicht.
Er forderte bei seiner Hingabe an den Menschheitsgedanken die
i n n e re Neutralitä
t in den Logen, weiters die Mitwirkung
der Fr a u e n und die H e r a n z i e h u n g d er Jugen d. Diese
Forderungen nannte er sein Testament. Bei der Installation der nach
ihm benannten ,,Timendorfer-Jubiläums-Loge“ sagte er: „Das Wich¬
tigste im Menschenleben ist die Liebe, sie muß unablässig sein, wie
das Herz, das niemals schläft, wenn auch Kopf und Hand ermüden.-4
Und er schloß mit den Worten : „Unser Bund beruht vor allem auf
"Freue gegen die jüdische Gemeinschaft.“
In Treue wird nicht nur der deutsche Distrikt, sondern der ganze
Orden seiner gedenken.

25jährige Gründungsfeier der w . »Alliance «.
Die w. „Alliance“ (B. Budweis) begeht Samstag, den 31. Oktober,
und Sonntag, den 1. November d. J . die Feier ihres 25jährigen Be¬
standes. Zu Ehren der w. „Alliance 44 findet die Herbsttagung
des General
k o m i t e e s an diesen Tagen in Budweis statt,
wodurch in besonderer Weise die Bedeutung dieser Tage für die
Geschichte des Ordens in unserem Distrikte dokumentiert wird.
Die Loge gibt aus dem festlichen Anlaß eine eigene Schrift
heraus, welche vor allem die Geschichte der Loge und ihre Leistungen
in geistiger und charitativer Hinsicht darstellt . Diese Festschrift wird
als Beilage zur nächsten Nummer unserer Monatshefte allen Brüdern
unseres Distriktes zugehen. Die eigentliche Festsitzung findet am
31. Oktober um 7 Uhr abends mit Einführung von fünf neuen Kan¬
didaten statt . Sonntag mittags wird für die verstorbenen Brüder eine
Gedenkfeier in der Zeremonienhalle des israelitischen Friedhofes ab¬
gehalten. Nachmittags finden sich die Brüder und Schwestern zu
geselligem Beisammensein im Logenheim, Grand Hotel, ein.

Eröffnung der neuen Loge in Kosice.
Die neue Loge in Kosice, die den Namen „Coneordia“ führen soll,
wird als die sechzehnte unseres Distrikts am 6. Dezember dieses Jahres
im eigenen Logenhaus installiert werden.
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Der Weg aus der Weltkrise.
Von Friedrich Thieberger.
Unter diesem kü-lmen Titel ist soeben im Verlag' von K. A n d r e
(Prag) eine schmale Broschüre erschienen, die Br. Expräsidenten Doktor
Wladimir
Schiller
zum Verfasser hat. Kühn vor allem deshalb,
weil die Bestimmtheit des ersten Titel Wortes den ganzen rätselhaften
Komplex psychologischer, politischer und wirtschaftlicher Probleme
geradewegs zu erledigen verspricht. Aber in Wahrheit ist in der
Schrift nur die originelle Idee eines Zieles ausgesprochen und der Weg,
knapp 'angedeutet, zur Diskussion gestellt. Die Darstellung dieses Ziels
ist ein Organisationsentwurf für das Zusammenleben der Staaten auf
der Erde, der Weg selbst, ein Durchbruch durch ein schweres ethisches
Gebiet, Und es scheint in der Tat so zu sein, daß aus der Verworren¬
heit und dem Drucke der heutigen ökonomischen Lage weder ein
finanzieller noch diplomatischer Weg herausführt, sondern nur jener
Weg, der vom sittlichen Bewußtsein des Menschen aus seine untrüg¬
liche Richtung nimmt. Ja , Br. Schiller meint gar nicht eine momentane
Erleichterung der heutigen katastrophalen Weltnot, wenn er von
seinem Ziele spricht. Vielmehr ist die heutige Krise nur eine besonders
beängstigende Form der ständigen Krise, in -der die Welt seit jeher
lebt und die nur durch allerlei Kulissen der Machtpolitik oder durch
romantische Selbsttäuschung verdeckt war. Br. Schiller handelt es
sich um die endgültige
Ausschaltung von Krieg und Massennot
und er hält die heutige seelische Situation der Menschheit, die Welt¬
krieg und 'Weltwirtschaft fast verbluten lassen, für reif, daß auf
Kosten ethisch geforderter Opfer, die sonst niemand leisten würde,
ein neuer Lebenspreis gewonnen wird.
Die Grundidee von Br. Schillers politischem Weltziel ist die
Schaffung eines Wehtministerium
s. Die W7e!t ist ohne oberste
Leitung: dies ist die Ursache ihrer Krisen. Die Ordnung in den ein¬
zelnen Teilen der Welt ist noch keine Weltordnung. Die einzelnen
Staaten sind /Sondergebilde, denen naturgemäß ihre Sonderegoismen
über alle anderen Rücksichten gehen. Nur die gegenseitige Angst
erhält zeitweise das Gleichgewicht, Daraus läßt sich sehr gut die
ständige Nervosität der Staaten untereinander erklären, die unter
einem Drucke stehende Spannung, die überspitzte Empfindsamkeit und
auch die Maske der gegenseitigen Höflichkeit, kurz all das, was wir
im Alltag bei jedem nervösen Menschen, der sich nicht innerlich frei
bewegen kann, beobachten. Man hört oft die merkwürdige Auffassung,
daß die Schuld am Staatenegoismus und an der Staatenweltangst die
führenden Politiker hätten. Aber warum sollten Politiker weniger
menschlich fühlen und wollen als andere? Vielleicht spüren sie nur
gerade in ihrer Verantwortlichkeit für den Staat seine geistige
Situation machtvoller.
Br. Schiller fordert nun durchaus keine Revolutionierung der
Wirtschaftsordnung und keine Staatenumbildung. Das Heil der Welt
sieht er nicht in der Umschichtung der ökonomischen Struktur, in
welcher wir leben, für ihn ist das Bestehende Voraussetzung dafür.

364

<Iaß das Ziel ohne äußere Veränderung der heutigen Weltkarte und

darum möglichst schnell verwirklicht werden könne. Er fordert von
den Staaten nichts anderes, als was der Staat vom einzelnen fordert:
Unterordnung. Oder anders gesagt : Verzicht auf gewisse egoistische
Gelüste zugunsten eines höheren, wenn auch nicht gleich sichtbaren
Kulturgewinnes. Auch der Staat müsse sich einer Staatengesamtheit
unterordnen und freiwillig auf gewisse Selbstrechte verzichten, um
höhere Kulturwerte dafür zu erreichen. Nicht der geringste wäre es.
von jener inneren Unsicherheit, von Verstellung und Angst nach außen
befreit zu werden.. Auch die Staatenangstneurose kann nur durch
innere Offenheit geheilt werden.
Nun gibt es ja bereits überstaatliche Organisationen, von denen
man auch die psychische Lösung der Weltkrise neben der politischen
und wirtschaftlichen erwarten dürfte : so das Haager Schiedsgericht
und den Völkerbund. Br. Schiller zeigt aber, daß diese Institutionen,
selbst wenn sie in idealster Weise ihrer statutarisch festgelegten
Bestimmung gerecht werden, keine ausübende Gewalt besitzen, sondern
nur das feststellen können, was sie für richtig halten, um es den ein¬
zelnen Staaten zu empfehlen. Darum ist der Völkerbund nur „auf dem
Prinzip der freien genossenschaftlichen Vereinbarung“ gegründet. Der
einzelne Staat kann sich an die Empfehlung halten oder sie ablehnen.
Br. Schiller weist darauf hin, wie paradox es eigentlich ist, wenn das
Völkerrecht Normen für den Kriegsfall auf stellt, „denn der Krieg ist
begrifflich der Antipode jeder Rechtsordnung. Mit der Kriegserklärung
stellt sich der Staat selbst außerhalb jeden Rechtes, das zwischen ihm
und seinem Gegner bisher bestanden hat, und erklärt , daß fortan
zwischen ihnen nur das Faustrecht im weitesten Sinne des Wortes,
das ist überhaupt kein Recht, sondern die Gewalt zu ent¬
scheiden habe.“ Auch der Paneuropa-Plan erscheint darum ebenso wie
das Haager Schiedsgericht und wie der Völkerbund als zweifellos
höhere Stufe gegenüber einem egoistischen Nebeneinander der Staaten,
aber nicht als das wahre Ziel, das nur eine Art Weltregierung
sein könne, die den einzelnen Staat zwingt, sich ihr zu fügen.
Br. Schiller umschreibt in großen Zügen die Aufgaben dieses
Überstaates. Alle Staaten wählen ein Weltparlament, welchem die
Weltregierung verantwortlich ist. Eine der wichtigsten Funktionen
hätte das Weltministerium
der Arbeit zu übernehmen,
welches vor allem den internationalen Arbeitsnachweis und die Aus¬
nützung der in den verschiedensten Teilen der Welt gegebenen Arbeits¬
möglichkeiten zu organisieren hätte . Überfluß auf der einen Seite
könnte dem Mangel auf der anderen steuern. Das Weltministe¬
rium für Handel
und Verkehr
hätte den Güteraustausch
zwischen den Staaten zu regeln, sinnlose Zollschranken niederzureißen
und richtige Wirtschaftsgemeinschaften zu schaffen. Das Weltf inanzministerium
würde nicht nur für die Bedeckung der
Erfordernisse einer Weltregierung zu sorgen haben, sondern den
Zahlung«- und Kreditverkehr durch stabile Währungen in dauernde
Ordnung bringen. Das WTe 11j u s t Uzm i n i s t e r i u m schließlich
könnte ein wahres Völkerrecht und insbesondere eine Vereinheitlichung
des Rechtes schaffen. Es wäre ein innerer Widerspruch zu diesem

ganzen Weltf riedensgedanken, wenn man sich als Exekutivgewalt
etwa ein Weltheer der Weltregierung beigegeben dächte. Vielmehr,
meint Br. Schiller, daß jeder Staat, der ja in seiner Souveränität
erhalten bleiben soll, freiwillig
in seine Verfassung die Bestim¬
mung auf nimmt, daß er die Gesetze und Entscheidungen der Welt¬
regierung bei sich selbst durchzuführen gewillt ist und daß seine
eigenen Gesetze und Verordnungen nur insofern zur Anwendung
gelangen dürfen, als sie mit dem Rechte des „Überstaates“ nicht im
Widerspruche stehen.
Nur auf solche Weise *— das ist die Meinung des Verfassers —
könne die ökonomische Wirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit rasch
und dauernd überwunden werden und damit der Weg zu einem
dauernden Frieden und zu ruhiger Kulturentwicklung sich anbahnen.
Wird nun zu diesem Ziele (welches kurz nach dem Erscheinen der
Schrift auch der berühmte englische Schriftsteller Wells in ähnlicher
Weise formuliert hat) der Weg gefunden werden? Die Schwierigkeiten
liegen nicht darin, daß die Menschen von den Segnungen dieses nahezu
messianischen Zieles sich nicht überzeugen ließen, oder daß es heute,
im Zeitalter des Völkerbundes, für gar zu utopisch gehalten werden
könnte, sondern hauptsächlich darin, daß auch hier ein Fortschreiten
auf dem Wege zu einem Kulturgewinn nur durch Verzicht
möglich
ist. Die Psychologie des Verzichtes enthüllt auch die Quellen der
Kulturentwicklung. Nun ist es aber doch so, daß ein Individuum auf
Genuß und Recht nur dann verzichtet, wenn es entweder dazu von
außen her gezwungen wird, oder wenn der Genuß, für irgend eine
Idee zu leben, gerade durch den Verzicht auf einen Besitz erhöht wird,
man verzichtet also aus Not oder Liebe. Die Weltkrise ist freilich
heute eine Weltnot geworden. Allein sie bedroht nur den Menschen
als Einzelwesen, vielleicht auch die Staatsform, nicht aber die Existenz
der Staaten selbst. Und so führt von der Not aus kein Weg des Ver¬
zichtes zu dem hohen Weltstaatenziel. Aber vielleicht ist es möglich,
aus dem Liebesgefühl für einen Weltbund Verzichte zu erwirken, die
sich in Kultur umwandeln. Solche Liebe ließe .sich gewiß nicht aus
einem verstandesmäßigen Plane heraus dekretieren. Man müßte sie
vielmehr aus ihrem natürlichen Boden, etwa dem Heimat- und Volks¬
gefühl, also dem Liebesgefühl für eigene Art und Kultur, aufsteigen
lassen. Und noch einen anderen, aus einem Liebesgefühl stammenden
Verzicht gibt es: den Verzicht auf Rechte zugunsten einer leiden¬
schaftlich ersehnten neuen Weltwirtschaftsordnung. Es gibt ja einen
Pazifismus, der sagt: ich trete für den Frieden ein, damit niemand
meinen Besitz stört. Und es gibt einen Pazifismus, der sagt: erst wenn
sich alle ihres Besitzes begeben haben und einer über sich gestellten
Macht alle ihre Rechte anvertrauen, ‘dann kann man an wahre Frie¬
densbereitschaft glauben. Aber Br. Schiller ist es ausdrücklich um
eine neue Wreltgesinnung auf dem Grunde der bestehenden Ordnung
zu tun.
Noch etwas weiteres darf nicht vergessen werden. Man kann die
Staaten begrifflich als Individuen auffassen, aber in der Wirklichkeit
ist der Staat nicht ein organisches Naturgebilde wie ein Individuum
oder wie ein Volk, vielmehr ein historisches, durch wirtschaftliche
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und herrschaftliche Verhältnisse entstandenes Gebilde. Man kann nicht
von einer außerhalb des Staates amtierenden Regierung, in. welcher
historische Machtverhältnisse fremder Staatengebilde den Ausschlag
geben, Gesetze sich diktieren lassen, welche das Gefüge der historisch
gewordenen Einheit des Staates stören, ja aufheben könnten. Aber
man kann eines tun : die Weltgesinnung in den einzelnen Individuen
schulen, den ethischen Verzicht, der dann als Kulturwert einem
größeren Ganzen zustatten kommt, vorbereiten helfen, man kann die
Macht der menschlichen Demut lehren und so allmählich sich selbst
und die Allgemeinheit zu jenem Weg hinleiten, der nicht nur aus der
ökonomischen, sondern auch der seelischen Weltkrise hinausführt. Und
als einen Markstein auf diesem Wege der Besinnung darf man auch
die Schrift von Br. Schiller ansehen.

Das nationalsozialistische Wirtschaftsprogramm.
Die große ökonomische Gefahr, die heute das mitteleuropäische
Judentum bedroht, ist der Nationalsozialismus. Das, was man in seinen
ersten Anfängen als romantisches Kriegsgeschrei einer kleinen ver¬
blendeten Gruppe von Menschen angesehen hatte , ist zum Losungsruf
einer großen Partei geworden, die, noch weiter im Wachsen begriffen,
gerade in den Schichten der Jugend, der Intelligenz und des gebildeten
Bürgertunis Verwurzelung gefunden hat . Die Schlagworte, die hier
geprägt wurden, haben einen geradezu weltanschaulichen Charakter,
und es nützt nichts, sie als sinnwidrig hinzustellen, solange man nicht
ihre tiefere Begründung kennt . Die Nationalsozialisten in Deutschland
verfügen heute über nahezu vierzig Tageszeitungen, ebensoviel Wochen¬
blätter und Zeitschriften, die Literatur über ihr Programm ist fast un¬
übersehbar. aber im Mittelpunkt ihres gesamten literarischen und
politischen Denkens steht der Judenhaß.
Die jüdische Geschichte weist viele Epochen auf, in denen poli¬
tische Strömungen unter den Völkern keine andere Devise kannten
als den Antisemitismus. Es scheint dies Wort allein zu genügen, um
Leidenschaften zu entfachen und verschiedentliche Formen sozialer
Not dadurch zu kompensieren, daß man Menschen zur Freude am
Judenhaß drängt . Aber sowie es beim elementaren Gruppenhaß gegen
die Juden eine Form gibt, die gerade in Deutschland ihre sogenannte
wissenschaftliche Begründung in einem intellektuellen Rassenantisemi¬
tismus fand, so scheint nun auch der wirtschaftliche Judenhaß im
deutschen Nationalsozialismus eine scheinwissenschaftliche Vertiefung
gefunden zu haben. Und so wie der deutsche Rassenantisemitismus
allmählich auch in andere Volksgemeinschaften eingedrungen ist, so
besteht die Gefahr, daß auch die antisemitische Wirtschaftstheorie des
Nationalsozialismus nicht an den deutschen Grenzen haltmachen wird.
Es ist darum im gegenwärtigen Zeitpunkt von großer Wichtigkeit, daß
man auch in jüdischen Kreisen etwas von den spezifischen Gedanken
des nationalsozialistischen Wirtschaftsprogramms erfährt . Denn es ist
schon viel für die Abwehr getan, wenn man seinen geistigen Angriffen
mit geistigen Waffen begegnen kann. Gewiß steht gerade hier, wo es
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sich um wirtschaftliche Fragen handelt, zu hoffen, daß die Gewalt der
Tatsachen und die unbeeinflußbaren Gesetze der Entwicklung die
Verkehrtheit jenes Programnies schließlich erweisen werden. Allein
wir wissen nicht, wie lange es noch bis dahin ist und wieviel Opfer
es kosten kann, wenn wir der Weltgeschichte allein es überlassen,
Weltgericht zu .sein.
In höchst dankenswerter Weise hat der Philo-Verlag eine kleine
Wiener herausgebracht : „Vom
Schrift von D r. Margarete
i r t s c h <a f t s p r o g r a m m“.
W
nationalsozialistischen
Diese kritische Betrachtung war in ihrer gedrängten Form in der
führenden jüdischen Zeitschrift „Der Morgen“ erschienen und wir
geben im folgenden die Hauptgedanken wieder. Margarete Wiener
sucht zunächst psychologisch darzulegen, wieso der Nationalsozialismus
gleich in den ersten Nachkriegsjahren eine so werbende Kraft auf das
deutsche Volk ausüben konnte: er war antimarxistisch und national.
Aber mit diesen negativen Momenten hätte er auf die Dauer nicht auskommen können. Da kam dem Führer Adolf Hitler eine zufällige Be¬
gegnung in München zustatten. Ein Ingenieur, Gottfried Feder, hielt
vor ihm einen Vortrag, worin er die ungeheure Schuldenlast des
deutschen Volkes auf eine merkwürdige Weise beseitigen zu können
erklärte : man sollte die Verpflichtung, von Staats wegen Zinsen für
Anleihen zu zahlen, aufheben und die Anleihen selbst als Zahlungs¬
mittel benützen. Dieser Theorie gab er den Namen „Brechung
“. Damit hatte Hitler sein positives
der Zinsknechtschaft
Schlagwort gefunden, hatte in Feder den Nationalökonomen, mit dem
er ebenso Marx wie den Liberalismus bekämpfte, und brauchte einfach
den Antisemitismus in dieses Programm einzusenken, um nun mit
einer von Gefühl und Ideen beflügelten Anschauung vor die Massen
zu treten.
Feders Wirtschaftsprogramm ist antisozialistisch und antikapita¬
listisch. In seiner 1927 zuerst erschienenen Schrift „Das Programm“
sagte er: „Unser antimarxistischer'Kampf richtet sich gegen die staats¬
zersetzende Lehre des Juden Karl Marx, gegen die das Volk zer¬
reißende Lehre vom Klassenkampf, gegen die wirtschaftsmordende
Lehre der Verneinung des Privateigentums und gegen die rein öko¬
nomische materialistische Geschichtsauffassung.“
Wiener fährt nun fort : „Es kommt Feder darauf an, den Sozia¬
lismus als „jüdisch“ zu kennzeichnen. Dazu genügt ihm die Tatsache,
daß Marx jüdischer Abstammung war. Von der Gesinnung des marxi¬
stischen Sozialismus, die ja im Grunde nichts weniger als staats¬
zersetzend ist, da sie das feste Gefüge des sozialistischen Staates an¬
strebt, hat Feder keinen Hauch verspürt. Will man aber das soziali¬
stische Ziel, die Überwindung des Kapitalismus und des .kapitalistischen
Staates, staatszersetzend nennen, so gilt das gleiche vom National¬
sozialismus.
Begreiflicher und sympathischer wäre Feders Entrüstung über die
Klassenkampfidee, — wenn er es glaubhaft machen könnte, daß er
wirklich die Volksgemeinschaft, die Versöhnung aller Klassen und
Stände anstrebt. Er behauptet, daß alle Volksschichten, alle Berufe,
alle Klassen ein gemeinsames Interesse verbindet — gegenüber den
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Juden . Indem er also an Stelle des Klassenkampfes den Rassenkampf
setzt, scheint er die Volksgemeinschaft zu begründen. Aber auch das
ist nur trügerisches Spiel: denn als Juden betrachtet Feder jeden, der
Geld gegen Zins ausleiht, also den Kapitalisten. Es kommt bei Feder
also auch auf einen Klassenkampf heraus. Soll und kann die „Bre¬
chung der Zinsknechtschaft“ etwas anderes sein, als ein Kampf gegen
die besitzende Klasse? . . .
Bemerkenswert ist die Bejahung des Privateigentums:
„Der Nationalsozialismus erkennt das Privateigentum grundsätzlich
an und stellt es unter staatlichen Schutz. — und zwar das ehrlich
erwor¬
bene und erarbeitete Eigentum . Eine grundsätzliche Erörterung kann hier
nicht gegeben werden, aber wer die .Arbeit4richtig erfaßt hat , dem kann
es keinen Augenblick zweifelhaft sein, daß die Arbeitserzeugnisse .Eigen¬
tum4des Arbeitenden sein müssen . . . So wächst aus dem richtig verstan¬
denen Arbeitsbegriff notwendigerweise die Anerkennung des Privateigen¬
tums heraus. 44

Hinter diesem Gedankengang steht eine primitive Arbeitswert¬
theorie. Es ist die Auffassung, daß nur Arbeit produktiv ist, d. h. Wert
schafft. Es ist die theoretische Grundlage, auf der das ganze marxisti¬
sche Gedankensystem beruht. Die Mehrwerttheorie ist ohne die Arbeits¬
werttheorie undenkbar. Aber an das eigentliche Problem des Privat¬
eigentums, so wie es der marxistische Sozialismus sich stellt , geht
Feder gar nicht heran . Das marxistische Problem besteht darin, daß
die Arbeit nicht nur die Ware, das Konsumgut, schafft, sondern auch
das Kapital. Das Kapital ist nach Marx ein „gemeinschaftliches
Produkt “ der Arbeit und darf als solches nicht Privateigentum sein.
Es muß „gesellschaftliches Eigentum 44 sein . Den Gegensatz zwischen
Kapital und Lohnarbeit in dieser Hinsicht erkennt Feder nicht — oder
er erkennt ihn nicht an. Er behandelt die Eigentumsfrage so, als
betrachte er einen unkomplizierten Zustand der menschlichen Wirt¬
schaft , etwa den vorkapitalistischen, und gelangt dabei zu einer
individualistischen Eigentumsauffassung, die um so seltsamer anmutet,
als im Programm wiederholt der Individualismus dafür verantwortlich
gemacht wird, daß „die geistigen Grundlagen der gesamten Gesellschaft
zerrüttet oder falsch“ sind.
Dennoch kann Feder die Frage der Sozialisierung nicht ganz um¬
gehen. Er erklärt zwar, „Produktion und Konsumtion sind individuell“,
aber er läßt einen ziemlich umfangreichen Staatssozialismus zu.
„Handel und Verkehr sowie das Geldwesen“ werden als „Aufgaben¬
kreis des Staates “ bezeichnet, und „Riesenbetriebe (Konzerne, Syn¬
dikate und Trusts) werden verstaatlicht “, da sie als „sozialisierungs¬
reif“ zu betrachten sind.
Auch das Privateigentum an Grund und Boden will der National¬
sozialismus nicht antasten — mit einer gewissen Ausnahme, die er sich
vorbehält. Punkt 17 des Programms lautet zwar:
„Wir fordern eine unseren nationalem Bedürfnissen angepaßte Boden¬
reform. Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen Enteignung von
Boden für gemeinnützige Zwecke, Abschaffung des Bodenziimses und Ver¬
hinderung jeder Bodenspekulation. 44
Aber dazu heißt es in einer Fußnote:
„Zu diesem Programm hat Adolf Hitler am 13. April 1928 folgende
Erklärung verlautbart:
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Erklärung:
Gegenüber den verlogenen Auslegungen des Punktes 17 des Pro¬
gramms der NSDAP. von seiten unserer Gegner iist folgende Feststellung
notwendig.
Da die NSDAP, auf dem Böden des Privateigentums steht , ergibt sich
von selbst, daß der Passus ,Unentgeltliche Enteignung4nur auf die Schaf¬
fung gesetzlicher Möglichkeiten Bezug hat , Boden, der auf unrechtmäßige
Weise erworben wurde oder nicht nach den Gesichtspunkten des Volfcswohlis verwaltet wird, wenn nötig , zu enteignen. Dies richtet sich dem¬
gemäß in erster Linie gegen die jüdische Grundspekulationsgesellschaften.
München, den 13. April 1928.
gez. Adolf Hitler.“
Mit dieser Erklärung ist der zunächst so radikal anmutende
Punkt 17 so gut wie aufgehoben , das Problem der Bodenreform ist
mit ein paar Worten auf das Gebiet des Antisemitismus abgeschoben
und wird im übrigen mit einigen Phrasen als gelöst betrachtet.
Alis Grundübel des Kapitalismus betrachtet der Nationalist die
Hingabe von Geld gegen festen Zins. Er klagt den Kapitalismus der
„Zinsknechtschaft “ an.
Es ist nicht leicht , den Begriff „Zinsknechtschaft “ eindeutig zu
bestimmen . Aus Feders Erklärungen ist zu entnehmen , daß man drei
Formen der Zinsknechtschaft zu unterscheiden hat:
1. ider /Staat befindet sich in Zinsknechtschaft , wenn er seinen Geld¬
bedarf durch Anleihen deckt;
2. jeder, der ein Kreditverhältniis als Schuldner eingeht, sei es der
Landwirt, der Industrielle oder der Angehörige des gewerblichen Mittel¬
standes , befindet sich in Zinsknechtschaft;
3. jeder Arbeiter befindet sich in Zinsknechtschaft, weil, während er
körperlich oder geistig arbeiten muß, eine „zahlenmäßig kleine Schicht —
arbeits- und mühelos — aus ihren Zinsen, Bank- und Börsengewinnen,
Finanztransaktionen usw. riesige Einnahmen beziehen“.
Wir haben es also mit einer staatswirtschaftlichen , einer privatwirtschaftlichen unid einer nationalökonomischen Formulierung der
Zinsknechtschaft zu tun.
Die staatswirtschaftliche Formulierung ist wohl die ursprüngliche
gewesen . Feder kam , wie einleitend erwähnt , durch finanzpolitische
Erwägungen zu seinem Begriff der Zinsknechtschaft . Zwei Probleme
beschäftigten ihn : 1. die nach verlorenem Kriege auf unabsehbare Zeit
durch Steuern aufzubringende Zinsenlast der Kriegsanleihen , 2. die
Geldinflation der Nachkriegsjahre . Er behandelt jedoch diese beiden
Probleme nicht getrennt voneinander , sondern meint zwischen beiden
Erscheinungen einen Kausalzusammenhang feststellen zu können : die
Anleihe Wirtschaft des Staates , so meint er , sei die Ursache der
Inflation.
Feder betrachtet die Kriegsanleihen — und in der Folge über¬
haupt alle Wertpapiere — als Kaufkraft . Wertpapiere sind Geld in
seinen Augen . Von dieser Definition der Wertpapiere aus ist es nur
ein Schritt zu der kausalen Verknüpfung von Anleihe und Inflation.
Denn Feder ist Anhänger der Quantitätstheorie , d. h„ er ist der Ansicht,
daß die Preise der Waren je nach Größe des „Geldangebots “ steigen.
Er folgert:
„Da 'das Geld seinem innersten Wesen nach . . . Anweisung auf ge¬
leistete Arbeit ist, so muß von uns auch die sog. Quantitätstheorie des
Geldes wenigstens in ihren Grundzügen anerkannt werden . . .“ „Jedenfalls

370

steht fest, daß eine Vertausendfachung der umlaufenden Zahlungsmittel
naturgemäß eine ungefähre Vertausendfachung der Preise nach sich ziehen
muß.“
Dennoch kommt Feder zu dem erstaunlichen »Resultat:
..Jedenfalls steht für uns . . . fest, daß die Inflation. . . an sich weniger
eine Ursache für die Teuerung, als vielmehr deren Ausdruck ist. Die Grund¬
ursache für die Teuerung ist — das Zinsversprechen des Staates. Dieses
Zinsversprechen macht die Steuer notwendig, denn der Staat kann eben
nur geben, was er seinen Bürgern in irgendeiner Form wieder abnehmen
muß.“
Die Anleihewirtschaft des Staates ist nach Feder nicht nur ein
volkswirtschaftlicher Irrtum, sie ist unmoralisch. Denn der Staat hat
drei Möglichkeiten, seinen Geldbedarf zu decken : die „Leistungshoheit“,
d. h„ der Staat hat das Recht, „seinen Bürger zu kostenlosen Leistun¬
gen heranzuziehen“ (Feder erinnert u. a. an die Erbauung der chine¬
sischen Mauer und den Pyramidenbau!), die „Münzhoheit“ und die
„Finanzhoheit“. Schulden machen aber ist für den Staat „das Dümmste,
was er überhaupt machen kann“, und nicht nur das: „es ist geradezu
verbrecherisch“. „Der Anleihewahnsinn hat die Staaten in die Zins¬
knechtschaft gebracht“. Sie sind nun den „Geldmächten“, d. h. den
Banken und der Börse, ausgeliefert. Die Staatsfinanzverwaltungen sind
allmählich in das „Anleihedelirium“ hineingeraten. Feder kann es sich
nicht anders erklären, als daß hier auch wieder der Jude im Spiel war:
„Der Jude hat sich nuch in diesen Dingen als Meister der Psychologie
erwiesen“, — man will nicht gleich „in grober Weise von direkter
Bestechung der verantwortlichen Staatsmänner“ reden, aber „die Ver¬
mutung liegt sehr nahe.“
Die Entrüstung Feders über die Verschuldung des Staates hat vor
allem einen politischen Beweggrund — man ist versucht zu sagen:
einen propagandistischen —; es ist die Idee, die Steuerleistung zu
beseitigen.
Der ,yStaat ohne Steuern“ ist ein „Hochziel“ der nationalsoziali¬
stischen Bewegung. Es entspricht zwar nicht ganz den idealen Vor¬
stellungen von nationalem Opfersinn, dafür kommt es um so mehr
dem „individualistischen“ Egoismus entgegen und ist vorzüglich ge¬
eignet, Scharen von Anhängern des „dritten Reiches“ zu sammeln.
Feder ist der Ansicht, daß der größte Teil der staatlichen Steuer¬
einnahmen zur Zinszahlung und zur Tilgung der Schulden verwendet
wird, und daß der Genuß der Zinsen nur den Banken und den „über¬
staatlichen Geldmächten“ zugute kommt . . .
Allerdings hat der Nationalsozialismus, obwohl der Zins sein
zentrales Problem ist, keine systematische Zinstheorie aufzuweisen.
Man kann allein bei Feder drei verschiedene Fassungen herauslesen:
1. die nationalökonomische Version: der Zins steht im Wider¬
spruch zum Wesen des Geldes. Geld ist „Anweisung auf geleistete
Arbeit“, sagt Feder und behauptet, daß erst, wenn das Geld zur
Deckung eines Bedarfs ansgegeben worden und somit „wieder der
AVirtscbaft zugeführt ist“, sich „der einfache Kreislauf des Geldes
vollendet“. Mit anderen Worten : Geld ist zum Ausgeben und nicht
zum Sparen da! „Dem Wesen des Geldes entspricht also auch die Aus¬
gabepflicht.“ Damit soll aber „keineswegs das Sparen unmöglich
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gemacht“ werden. Man müsse unterscheiden zwischen richtigem und
falschem Spuren. „Schaffen und Erwerb von Sachgütern, der Kauf
oder die Erbauung eines Häuschens, der Erwerb wertvoller Gegen¬
stände, von Sammlungen, von Büchern, Gemälden, von Hausrat, die
Erweiterung und Verbesserung des Geschäftstriebes, die Ausdehnung
der Warenvorräte usw.“ — das ist richtiges Sparen. Aber das „Zurück¬
halten von Geld“ zu dem Zweck, es als „Machtinstrument“, d. h. als
Darlehen zu verwenden —• das ist falsches Sparen. Die Geldbesitzer,
die das Geld auf sparen und es dein Verkehr entziehen, üben „wider¬
rechtliche Geldzurückhaltung“. Statt daß sie dem Kaufmann und dem
Fabrikanten seine Ware abnehmen, geben sie ihm schließlich „gegen
einen besonderen Tribut — gegen Zins — das von ihnen in volks¬
wirtschaftlichem Sinne widerrechtlich zurückbehaltene Geld hinaus. Die
volkswirtschaftliche Erpressung beginnt“.
2. Die juristische Version: der Zins darf nicht zur rechtlichen
Institution werden; der Zins ist berechtigt, solange er eine „Dankbar¬
keitsschuld“ darstellt : „Mit der Zurückgabe des geliehenen Geldes ist
Leistung und Gegenleistung abgeschlossen und ein eigener Anspruch
auf eine besondere Vergütung kann weder sittlich noch wirtschaftlich
begründet werden.“ Aber: „Hat das Darlehen den Darlehensnehmer
in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit so gestärkt , daß er er¬
heblich größere Gewinne machen konnte, so kann man es als Akt der
Billigkeit oder Dankbarkeit ansehen, wenn der Darlehensnehmer dem
Darlehensgeber außer der Rückzahlung des Geldes auch noch einen
gewissen Anteil an seinem Gewinn zukommen läßt.“
3. Die antisemitische Version: der Zins wie überhaupt das moderne
Kreditwesen ist eine Erfindung der Juden, und zwar eine vorsätzlich
böse Erfindung zu dem Zwecke, „die gesamte Finanzwirtschaft der
Staaten und . . . der Privatwirtschaft zum größten Teil unter ihren
Einfluß zu bringen.“
Die einseitige Betrachtung des Darlehenszinses bedeutet vom
Standpunkt der Nationalökonomie aus Rückschritt um mehrere Jahr¬
hunderte. Die Geschichte des Zinsproblems ist uralt. Böhm-Bawerk
verlegt ihren Beginn tief ins Altertum. Eben in dieser ältesten Epoche
bis hinein in das 18. Jahrhundert beschäftigte man .sich theoretisch
nur mit dem Leihzins. Erst der Physiokrat Turgot erweiterte das Zins¬
problem zu seinem vollen Umfang, indem er den ursprünglichen Ka¬
pitalzins, den Profit, in den Kreis seiner Betrachtungen zog . . .
Feder geht also an dem eigentlichen Zinsproblem vorbei. Das.geht
besonders aus der Version hervor, die wir die juristische nannten. Zu
erklären wäre nämlich der „erheblich größere Gewinn“, aus dem die
Dankesschuld 'des Zinseis stammt, und von dem der Darlehenszins in
allen seinen Formen stammt, denn er ist der eigentliche Kapitalzins.
Da der Zins für Feder ein Ergebnis der Zirkulation und nicht der
Produktion ist, kann er ihn von der Geldtheorie her betrachten. Die
Bezeichnung des Geldes als „Anweisung auf geleistete Arbeit“ hängt
mit der bereits erwähnten Arbeitswerttheorie eng zusammen. Es ist
weder eine neue noch eine erschöpfende Auffassung vom Geld. Sie
leitet aber, wie es jede Betrachtung des Zinses als Zirkulations¬
erscheinung tun muß, ohne weiteres zur Verurteilung des Zinses, da
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sie ihn nicht als notwendig; bedingt, sondern als willkürlich gesetzt
erscheinen läßt. Hinter Feders ganzen Ausführungen steht die kanonistische Auffassung, daß der Zins unnatürlich sei, weil Geld nicht
„fruchtbar “ sein kann . . .
Aus der Verkennung des Phänomens des ursprünglichen Kapitalzinises ergibt sich die eigentümliche Auffassung des Nationalsozialismus
vom Kapital.
Der Nationalsozialist unterscheidet zwischen „Leihkapital“, das
„Zinsen“ trägt , und „Industriekapital “ oder „riskiertem Kapital“, das
„Gewinn“ bringt . Diese Unterscheidung scheint an sich nur praktische
Bedeutung zu haben. Sie entspricht der börsenmäßigen Unterscheidung
zwischen festverzinslichen Werten, wie Pfandbriefen, Obligationen, An¬
leihen, und gewinntragenden Werten, wie Aktien, Kuxe, Beteiligungen.
An diese Einteilung knüpft Feder jedoch ein Werturteil. Das
Leihkapital wird als das „raffende“, das Industriekapital als das
„schaffende“ Kapital bezeichnet. Es gibt also gutes und böses Kapital.
„Das zinsfressende Leihkapital ist die Geißel der Menschheit. . ., nicht
das schaffende, gütererzeugende, industrielle Betriebskapital.“ Feder
rühmt sich, daß diese Entdeckung ihm Vorbehalten war, während sie
den großen Sozialisten entgangen ist.
Dieses merkwürdige Urteil über die Charaktereigenschaften des
Kapitals beruht auf zwei Irrtümern:
1. Aus der falschen Beurteilung des Zinses folgt die falsche Ein¬
stellung zum Kapital. Da der Nationalsozialismus den Gewinn als ein
natürliches, nicht problematisches Ergebnis der Produktion, den Zins
aber als das verwerfliche Resultat der Erpressung ansieht, muß er
auch das Leihkapital als unberechtigt erklären . Die Konsequenzen
sind seltsam: die Industrieobligation ist demnach, obwohl sie doch
offensichtlich der Produktion oder doch der Erweiterung der Produk¬
tionsmöglichkeiten zugute kommt, als „raffendes“ Kapital zu ver¬
werfen; beim Bau eines Hauses „schafft“ nur das Eigenkapital des
Bauherrn das sichtbare Ergebnis, das Haus, während das hinzugenom¬
mene fremde Kapital nur als Belastung anzusehen ist.
2. Der Nationalsozialist verwechselt die Kapitalbegriffe. Er sieht,
wenn er von „Industriekapital “ spricht, Fabrikgebäude, Maschinen,
Rohstoffe vor sich, also alles das, was man unter der Bezeichnung
Produktivkapital zusammenfaßt. Er sieht dagegen, wenn er von „Leih¬
kapital“ spricht, nichts als Geld vor seinen entsetzten Augen: Münzen,
Scheine, Papiere — unfruchtbares , totes Geld! Er sieht Erwerbskapital.
Er ist also, um nationalsozialistisch zu reden, einmal „materialistisch“,
einmal „mammonistisch“ beeinflußt. Er vergleicht zwei Dinge mitein¬
ander, die nicht vergleichbar sind: Produktivkapital ist ein sozialökonomischer, Erwerbskapital ein privatökonomischer Begriff. Er ver¬
gißt darüber, daß in der kapitalistischen Wirtschaft, die er — er läßt
das Privateigentum gelten — im Grunde ja bestehen lassen will, Pro¬
duktivkapital nur auf dem Wege über das Erwerbskapital entstehen
kann, und er erkennt deshalb nicht, daß Leihkapital und Industrie¬
kapital nur zwei Anwendungsformen eines und desselben Erwerbs¬
kapitals sind. Die Verwandlungsmöglichkeiten des Kapitals entgehen
seinem Blick.
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Was ist nim eigentlich „böse“ am Leihkapital, abgesehen von der
„Zinserpressung“, die es ausübt ? Feder erhebt drei Vorwürfe: es ist
unproduktiv, es ist anonym (d. h. schließlich jüdisch), es ist inter¬
national (d. h. wiederum „jüdisch“) . . .“
Was hat man sich nun unter Brechung der Zinsknechtschaft vor¬
zustellen?
Wiener zeigt an zwei Forderungen Fe ders allein, wie sich diese
ganze Brechung der Zinsknechtschaft ad absurdum führt: „es ist 1. die
Befreiung des Staates aus seiner zinspflichtigen Verschuldung und
2. die Geldbeschaffung des Staates durch Ausgabe zinsloser •Staats¬
kassenscheine.
1. Ursprünglich hatte Feder der bayerischen Regierung den Vor¬
schlag gemacht, „einfach an Stelle der Zinszahlung die Rückzahlung
treten zu lassen in 20 Jahresraten zu 5%“. Im „Manifest“ fordert er
aber, daß die Kriegsanleihestücke (und ebenso alle anderen Staats¬
papiere) unter Aufhebung der Zinsverpflichtung des Reiches zu ge¬
setzlichen Zahlungsmitteln erklärt werden. „Das ist das Ei des Kolum¬
bus. Der Vorteil dieser Maßnahme ist zunächst der, daß eigentlich
niemand etwas davon merkt . . .“ Aber einige Seiten weiterhin erklärt
er, daß er diese Forderung ändern müsse, da ihm immer wieder der
Vorwurf „der übermäßigen Überschwemmung des Marktes mit
Zahlungsmitteln“ gemacht wurde. Er läßt diesen Einwand zwar nicht
gelten, da er, wie bereits erwähnt, der Ansicht ist, daß die Inflation
„durch das bloße Vorhandensein der Kriegsanleihe“ bereits bestehe.
Eun. fordert er die Konvertierung
der Anleihestücke in Bank¬
guthaben.
Als „großen Vorteil“ rechnet er es diesem Verfahren an,
daß die Stücke dabei vernichtet werden.
Er bemerkt nicht, daß die Anleihestücke nur in ihrer äußeren Er¬
scheinungsform vernichtet, daß sie aber als Zahlungsmittel, also als
Kaufkraft, weiter existieren würden — denn auch ein Bankguthaben,
so abstrakt es erscheinen mag, stellt Kaufkraft dar — und als solche
preissteigernd, also im großen und ganzen inflationistisch wirken
müßten.
Zugleich meint Feder, mit dieser Maßnahme einen „gewissen so¬
zialen Ausgleich“ schaffen zu können, indem man „die kleinen Zeich¬
nungen aller derer, denen die Zeichnung der Kriegsanleihe wirklich
als vaterländische Tat anzurechnen ist . . ., al pari gutschreibt, während
alle größeren Zeichnungen zum Tageskurs gutgeschrieben werden
könnten“. Zum Tageskurs? Glaubt Feder ernstlich, daß nach diesen
Maßnahmen noch von einem Tageskurs der Anleihen die Rede sein
könnte? Sie würden sofort al pari stehen, nicht mehr, nicht weniger.
Überdies würde die Festsetzung einer Grenze für „vaterländische“
Zeichnung, die Feder auf 5—10.000 Mark veranschlagt, geradezu einer
Aufforderung zu Schiebungen gleichkommen.
Es ist merkwürdig, daß Feder, der doch in den Staatsanleihen
die Ursache der Inflation sieht, za ihrer Beseitigung nur ein Mittel
weiß, das die Inflation geradezu garantiert!
2. Die Wirkung der ungedeckten Staatskassenscheine wäre die
gleiche. Feder meint, daß der Staat zur Ausführung von Bauten, wie
etwa eines Kraftwerks, den Weg der „direkten Geldschöpfung“ gehen
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kann. Die -benötigten Gelder 'sollen vom Staat im Laufe der Zeit mit
fortschreitender Arbeit am Bau als Stuatskassenscheine ausgegeben
werden. Der „Umweg“ der Anleihe könne so vermieden werden. Er
hält dieses Geld für -stabil, da es „voll gedeckt “ sei. Die Deckung
würde in dem Bau selbst bestehen, -der ja nach Fertigstellung für den
Staat werbend arbeiten soll. Als Ideal schwebt Feder die „bargeldlose
Finanzierung“ solcher Staatsbauten vor. Für Lohnzahlungen werde
man die Kassenscheine verwenden müssen, die Unternehmer könnten
jedoch durch bargeldlose Überweisungen befriedigt werden.
Wieder kommt hier die irrige Vorstellung zutage, als sei ein
Bankguthaben nicht als Kaufkraft wirksam; Vor allem aber irrt Feder,
wenn er meint, daß solche Staatskassenscheine gedecktes Geld sind.
Ein unfertiger Bau mit verwertetem Material steht als „Deckung“
dahinter. Bevor er beendet ist, können Jahre vergehen, und eher kann
er nicht werbend in Erscheinung treten . Neben Feders Verwechslung
von festgelegtem Kapital (Anleihe) und Geld tritt hier die Verwechs¬
lung von Produktivkapital und Ware. Die Zirkulation spielt sich
zwischen Ware und Geld ab, daher kann Geld nicht durch das Vor¬
handensein noch so wertvoller Produktionsanlagen stabil gehalten
werden. Die 'ausgegebenen Staatskassenscheine würden also in vollem
Umfange zusätzliche Kaufkraft bedeuten und Steigen der Preise be¬
wirken. Man muß sich diesen Vorgang ins Große übertragen denken,
um zu ermessen, mit welcher unausweichlichen Sicherheit das Feders che
Staatsgeld die Inflation herbeiführen würde.
Feder glaubt den Einwand der Inflation, der sich bei diesen
Reformplänen jedem aufdrängt , dadurch entkräften zu können, daß er
behauptet, die ausgegebenen Scheine „fließen immer wieder zurück in
die öffentlichen -Staatskassen “, so daß die Ausgabe immer neuer
Serien nicht nötig sein würde.
Auch hier liegt ein Irrtum vor : es besteht nämlich gar kein Grund,
weshalb die Scheine in die Staatskasse zurückfließen müssen. Die
Scheine gehen mit dem Augenblick ihrer Verwendung in private Hände
über; -der Staat hat -dann keine Macht mehr über -sie.
Es gehört wenig Phantasie dazu, um sich -die Folgen einer solchen
„Brechung der Zinsknechtschaft“ vorzustellen.
Die durch Konvertierung der Staatsanleihen frei werdenden Geld¬
mittel würden sich nach anderer Anlagemöglichkeit umsehen. Da bei
der nationalsozialistischen Antipathie gegen den Leihzins die übrigen
festverzinslichen Papiere nicht mehr als sichere Anlage in Betracht
kämen, würde eine Aktienhausse einsetzen. Der Anreiz zu Neugrün¬
dungen wäre damit gegeben, und es würde nun ein wildes Gründungs¬
fieber beginnen. Die Folge wäre Überproduktion auf allen nur mög¬
lichen Gebieten. Es käme dadurch schließlich zu einer Wirtschafts¬
krise, die sich durch Zusammenbruch der neuen aber auch -alter Unter¬
nehmungen und durch steigende Arbeitslosigkeit auswirken würde.
Zwar würde sie etwas gemildert werden durch die Ausfuhrmöglichkeiten, die jedoch lediglich ihren Grund hätten in dem durch die
inzwischen einsetzende Inflation bedingten Sturz der Valuta.
Indessen begänne die verheerende Wirkung der Inflation, -die aus
den beiden oben erwähnten Maßnahmen entspringen müßte.“

Zur Geschichte unserer Geschichtschreibung.
Von Professor Dr . Oskar Donath.
Jede ernste Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte in der
Tschechoslowakei steht heute in irgendeiner Beziehung zur Histori¬
schen Gesellschaft. Mit ihr erst beginnt die systematische wissen¬
schaftliche Epoche unserer Geschichtschreibung hierzulande. Aber
gerade aus dem neuen Sinn für jüdische Geschichte und Geschichts¬
schreibung dürfte vielen die nachfolgende Skizze willkommen sein,
in der Br. Professor Donath die wichtigsten Schriften zur jüdischen
Geschichte vor Schaffung der Historischen Gesellschaft zusammen¬
faßt.
Die Redaktion.
Die jüdische Geschichtschreibung weist , was Form und Methode
betrifft , einen zweifachen Charakter auf : 1. die ältere jüdische Ge¬
schichtsschreibung ist theologisch (so in den Kapiteln über die älteste
Geschichte des Judentums ) und metaphysisch -theologisch , wie es sich
in der Theorie von der Sendung des Judentums zeigt (so in den späte¬
ren Kapiteln der jüdischen Geschichte ); 2. jünger ist die soziologische
Geschichtsschreibung , welche die allgemeinen Prozesse der nationalen
Entwicklung auch im Hinblick auf das Judentum verfolgt.
Die Historiker der älteren Schule , deren Hauptvertreter Hein¬
rich (Hirsch)
Gr ätz ist , der Verfasser des elfbändigen 1853 bis
1876 erschienenen Werkes „Geschichte der Juden “, rücken fast aus¬
schließlich die Leidensgeschichte der Juden und ihre Literatur in den
Mittelpunkt ihrer Betrachtung und teilen demgemäß die jüdische Ge¬
schichte in eine talmudische , gaoneische , rabbinisch -mystische und Auf¬
klärungsepoche ein. Die jüngeren Historiker , wie sie Simon Dubnow
repräsentiert , der Schöpfer des 1929 vollendeten zehnbändigen Werkes
„Die Weltgeschichte
des jüdischen
Volkes“ das
(
Origi¬
nal ist russisch , eine deutsche Übersetzung besorgte Dr. A. Steinberg ),
stellen das Judentum in allen Äußerungen seines historischen Lebens,
d . h. als Volksgemeinschaft und nicht bloß als religiöse Gemeinschaft
dar , einerlei , ob es sich um die Zeit der staatlichen Selbständigkeit
oder die der Diaspora handelt . Sie befassen sich also nicht bloß mit
dem geistigen und religiösen Leben der Juden , sondern auch mit ihren
sozialen Verhältnissen und ihrem Kampf um nationale Autonomie in
den Massensiedlungen der Diaspora . Dubnow nimmt auch auf das poli¬
tische und kulturelle Milieu, in welchem das jüdische Volk in den ver¬
schiedenen Epochen gelebt hat , und auf die Beziehungen der Juden zu
ihm Rücksicht und teilt demgemäß die jüdische Geschichte in zwei
Hauptepochen : in die orientalische , wo das Zentrum des jüdischen
Volkes im Osten war (Palästina , Alexandrien , Babylonien ), und in die
westliche , in welcher dieses Zentrum sich nach Europa verschob . Die
Grenze beider Perioden ist das 11. Jahrhundert (die Zeit des Unter¬
ganges des östlichen Kalifats ).
Im Altertum stand die jüdische Geschichtschreibung auf einer
solchen Höhe, daß man den Vergleich mit der griechischen Geschichts¬
schreibung ruhig wagen darf . Den Gipfelpunkt bilden die klassischen
Werke des Josephus
Flavius
Der
„
jüdische Krieg “ und „Alter¬
tümer “. Im Mittelalter und in der Neuzeit bis Ende des 18. Jahrhun¬
derts war die Geschichtsschreibung allerdings vollständig vernach¬
lässigt . In diesen Jahrhunderten widmeten sich die jüdischen Gelehrten
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ausschließlich dem Studium der Bibel und des Talmuds; die Geschichts¬
schreibung betrachteten sie als eine Sache profanen Inhaltes. Erst im
19. Jahrhundert lebte die jüdische Geschichtsschreibung auf. Die An¬
regung, sich mit der jüdischen Vergangenheit zu beschäftigen, ging
von dem Berliner „Verein
für Kultur
und Wissenschaft
d e r Juden“ aus . Das erste hierher gehörige Werk, das auf breiter
Grundlage ruht , ist Markus Josts „Geschichte
der Juden
von der Zeit der Makkabäer
bis zur Gegenwart“
(
1820
bis 1829), das allerdings noch kritischer Wissenschaftlichkeit entbehrt.
Auf wissenschaftlicher Höhe stehen erst die umfassenden Werke der
genannten Historiker Grätz und Dubnow. Neben ihnen entstand eine
lange Reihe von Einzelmonographien, die sich entweder mit einzelnen
Ländern oder einzelnen Teilen der jüdischen Geschichte oder einzelnen
Zweigen der Geschichtsschreibung beschäftigen.
Nach dieser nur ganz flüchtigen Einleitung wollen wir nach dem
Stand der jüdischen Geschichtsschreibung hierzulande fragen. Aus den
schon angeführten Gründen sind aus dem Mittelalter keine jüdischen
historischen Werke zu uns gekommen. Einige Bemerkungen über
Juden haben sich in den Chroniken von Cosmas, Dalimil, Hajek u. a.
erhalten, aber alles, was wir dort lesen, ist entweder lügnerisch ausgedacht oder aus religiösem Haß stark verfärbt . Auch bei uns ver¬
achteten die Juden im Mittelalter das Schreiben von Geschichte. Be¬
richte, wie sie anderswo über die Verfolgung der Juden z. B. zur Zeit
der Kreuzzüge gemacht wurden und die den Charakter des Ritus
tragen , finden sich auch bei uns. So besitzen wir ein Bußgebetvon
Avigdor
Karo , das von dem Judengemetzel
in Prag im
Jahre
1389 handelt , aber mehr einem religiösen als historischen
Zweck dient. Und trotzdem war es Böhmen, welches dem Judentum
den ersten
Chronisten
gegeben hat : David Gans 1551
(
bis
1613), einen vorzüglichen Geographen und Astronomen, Freund Keplers
und Ticho Brakes, des hohen Rabbi Löw und Mordechai Meiseis. Gans
gab im Jahre 1592 in Prag unter dem Titel „Z e m a c h D a v i d“
(Sproß Davids) eine hebräisch geschriebene Weltchronik heraus, die
äußerst wichtige Nachrichten über die Prager Juden enthält*). Aber
von diesem Werk abgesehen, liegt die jüdische Historiographie bei uns
bis ins 19. Jahrhundert ebenso brach wie in anderen Ländern. Und
auch hier ist die Erforschung der jüdischen Vergangenheit größtenteils
Nichtjuden überlassen. Diese hatten eigentlich kein Interesse an der
planmäßigen Bearbeitung der jüdischen Geschichte und beschäftigten
sich mit ihr nur insofern, als dies mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten
zusammenhing. Das größte Verdienst um die jüdische Geschichtsschrei¬
bung erwarb sich Zikmund
Winter,
der in seinem monumen¬
talen Werk „Das Kulturbild
der tschechischen
Städte“
(1890) in einem eigenen Kapitel von den Juden im 16. Jahrhundert
handelt. Zu dem gleichen Thema kehrt er in seinem Buch „D a s
Prager
Ghetto“ 1902
(
gemeinsam mit Josef Teige und Ignät Herr¬
mann herausgegeben) zurück, insbesondere in dem Abschnitt „D i e
Prager
Juden im 1 6. J a h r h u n d e r t“. Auch VäclavVojtrsek hat in seinem Buch „Aus der Vergangenheit unseres Prags“ eine
*) Vgl. iS. Steinherz in der Festschrift der w. „Praga “ „Die Juden in
Prag “, S. 12, wo noch weitere Literatur über Gans angegeben ist.
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Abhandlung „Die Judengasse
in der Prager
Neustadt
4'
eingereiht. Über die Juden sprechen auch an den betreffenden Stel¬
len ihrer böhmischen Geschichte F r. P a 1a c k y und Vaclav
Novotny. Viel Beachtung schenkt ihnen auch V. V. Tome k in der
„Geschichte der Stadt Prag 44
. Eine Reihe historischer Aufsätze über
die Juden ist in den verschiedenen Zeitschriften verstreut. Wir er¬
wähnen wahllos Emlers
„A u swei *s u ng der J u den aus Prag
zur Zeit Maria Theresias
1744 bis 1 7 48 “ (Zeitschrift des
Böhmischen Museums 1866), A n t. R y b i c k a „Von den Rech¬
ten und Privilegien
der böhmischen
Juden 44
(
Kgl.
Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften 1872), Celakovsky
„Beiträge
zur Geschichte
der Juden in der Zeit der
J a g e 11o n e n44
(
Zeitschrift
des Böhmischen Museums 1898). Eine
Fülle von Abhandlungen über die Geschichte der Juden ist in den
50 Jahrgängen des tschechischjüdischenKalenders niedergelegt. Jaroslav Rokycana,
der selbst Verfasser einer ganzen Reihe historischer
Aufsätze ist, hat sie in seiner Bibliographie (III. Jahrbuch der Histo¬
rischen Gesellschaft, S. 489 ff.) zusammengestellt. Von den dort er¬
wähnten Autoren seien genannt : Z. Winter, A. Rezek, A. Dolensky,
V. Vojtisek und F. M. Bartos. Ein Verzeichnis der in Zeitschriften
enthaltenen Aufsätze, welche sich mit der Geschichte der Juden in
Böhmen und Mähren beschäftigen, geben C. A. H. Burkhardt und
M. Stern im I. Jahrgang , S. 142 bis 149 unter er Nr. 1041 bis 1159 in
Geigers „Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland 44
.
Hier ist auch der Aufsatz von Bernhard
W a c h stein „B i b 1i ographieder
Schriften
Gerson Wolfs 44 in Hiokls jüdischem
Volkskalender (1930, S. 113) zu erwähnen.
Im vergangenen Jahrhundert versuchten einige Historiker, die
Geschichte der Juden in Böhmen systematisch zu bearbeiten. Da aber
die vorausgehenden Arbeiten ungenügend waren, konnte man von
ihnen nicht Veröffentlichungen erwarten, die strengeren wissenschaft¬
lichen Anforderungen entsprochen hätten. Die Autoren sammelten die
spärlichen Nachrichten und fügten sie unkritisch, ja oftmals recht
unsystematisch aneinander. Von zusammenfassenden Arbeiten seien
erwähnt : J o h. Fr . Herrmann , Geschichte
der Israeliten
in Böhmen Wien
(
und Prag 1869) ; A n t. F. T o c k s t e i n, Die
Juden in Böhmen Prag
(
1867) ; Vaclav
fieznicek , Die
Juden in den böhmischen
Ländern Blaue
(
Bücher Nr. 51),
eine unkritische Auswahl und Zitierung von Bemerkungen, die in der
tschechischen Literatur bereits über Juden veröffentlicht waren;
neben glaubwürdigen sind auch offenkundig erlogene Berichte auf¬
genommen, wie sie der Autor in seinen Quellen gerade vorfand (Prag
1900) ; A. Stein , Die Geschichte
der Juden in Böhmen
(Brünn 1904). Speziell mit den Juden in Mähren beschäftigen sich in
Büchern C h. d’E lvert : Zur Geschichte
der Juden in Mähh n und Österreichisch
- Schlesien
und W. Müller :
Beiträge
zur Geschichte
der mährischen
Judenh e i t. Über die Juden in Kremsier
und Ung . - Brod existieren
besondere Schriften von Rabb. Dr. A. Frankl - Grün, über die
Juden in P r o ß n i t z schrieb der Posener (vorher Hollesohauer) Rabbi¬
ner Dr. Jakob Freimann
im „Jahrbuch der jüdisch-literarischen
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Gesellschaft, Frankfurt a. M., Jahrgang XY. (siehe ebenda, Jahrgang
XVI, B. Wachstein : „Notizen zur Geschichte der Juden in Proßnitz“).
Um die Geschichte der Juden in Mähren hat sich der Kanitzer Rabbi¬
ner Dr. H. F 1e s c h große Verdienste erworben.
Das hervorragendste , übrigens auch umfangreichste Werk über
die Juden in Böhmen ist das von Gottlieb
Bondy und F. Dvorsky : „Zur Geschichte
der Juden
in Böhmen , Mähren
und Schlesien
906 — 1620“. Das zweibändige Werk umfaßt auf
1115 Seiten 1348 historische Dokumente. Es ist in drei Abteilungen
gegliedert : 1. bis zu den hussitischen Kriegen 1419, 2. bis zum
Jahre 1526 der Schlacht bei Mohac, 3. bis zum Jahre 1620. Leider ist
auch dieses große Werk in den beiden ersten Teilen mangelhaft*).
Steinherz setzt aus, daß das Werk für das Mittelalter ganz ungenügend
ist, weil es keinen Unterschied zwischen ursprünglichen und ab¬
geleiteten Quellen macht und weil die Autoren sich gar nicht darin
konsequent sind, in welcher Art sie die Dokumente abdrucken. Dazu
kommen große Lücken; auf ein so wichtiges Werk wie Arhonius
„Regesten zur Geschichte der Juden in Deutschland bis zum Jahre
1273“ ist gar nicht Rücksicht genommen worden und Traub weist auf
die Lücken hin, die das mährische Judentum betreffen. Alle diese
Mängel sind in den zwei ersten Bänden. Ganz anders liegt die Sache
beim dritten Band, der eine unerschöpfliche Quelle für das Studium
der Geschichte der Juden in Böhmen und in Mähren ist und bleibt.
Neben diesen angeführten Schriften müssen noch einige Veröffent¬
lichungen genannt werden, die ein wertvolles Material für die Er¬
kenntnis der Geschichte der Juden in unseren Ländern enthalten. Dies
sind z. B.: Koppelmann
- Lieben, Ed . Gal Grabsteinschriften
(
des Prager israelitischen Friedhofs, mit biographischen Skizzen. Prag
1856); David
I. Podebrad
: Altertümer
der Prager
J osefstadt,
Israelitischer Friedhof, Altneuschule und andere Sy¬
nagogen, dritte Auflage, Prag 1870; Simon Hock : Die Fami¬
lien Pr a g s, nach den Epitaphen des alten jüdischen Friedhofs in
Prag , aus dem Nachlaß herausgegeben, mit Anmerkungen versehen
und biographisch eingeleitet von Prof. Dr. David Kaufmann, Brati¬
slava 1892; Leopold M. Popper , Die Inschriften
des alten
Prager
Judenfriedhofes,
kulturhistorisch und historisch be¬
arbeitet von Moritz Popper, Braunschweig 1893; Dr . Lubos Jefäbek, Der alte jüdische Friedhof, Prag 1903; Landau - Wach¬
st ein, Jüdische Privatbriefe aus dem Jahre 1619, Wien 1911, u. a.
Aus dieser kurzen Skizze geht deutlich hervor, daß die jüdische
Geschichtschreibung hierzulande bis in die letzte Zeit in einem recht
traurigen Zustande war. Dieses Empfinden hatten nicht nur die jüdi¬
schen Gelehrten, sondern auch die an der jüdischen Wissenschaft
interessierten Laien, und ihm gab Dr. Gottlieb S t e i n mit seiner An¬
regung, eine Gesellschaft zur Erforschung der jüdischen Geschichte
in der Öechoslovakei zu schaffen, einen wirkungsvollen Ausdruck.
*) Vgl.' S. .Steinherz: Mitteilungen für Geschichte der Deutschen in
Böhmen 49, literarische Beilage iS. 17 ff., und Hugo Traub: Zeitschrift der
Matice moravskä 31, S. 341 ff.
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Aus anderen Distrikten.
Österreich.

der auch unser gleichzeitig tagen¬
des
über Anregung
Im Oktoberlieft der „Wiener Mit¬ von Generalfcoinitee
Br. Expräs . Po Hak („Union“)
teilungen“ berichtet Br. Reg.-Rat beschäftigen wird, weiters die Frage
Prof. Sin g e r (Wien) über eine
Schaffung eines schlesischen
in verschiedenen deutschen Zeit¬ •der
Logen ve rb andes.
schriften in der letzten Zeit ge¬
führte J u d e n d e b a 11 e. Erwähnt
England.
seien die Artikel de:s Schweizer
Eduard Berehns, eines ehemaligen
Die Großloge von Großbritannien
antisemitischen Journalisten , und in und Irland hat soeben die erste
der „Deutschen Rundschau“ der von Nummer ihrer Distriktsmonatssehrift
Artur Prinz, die beide den Anti¬ herausgegeben . Man entnimmt den
semitismus als eine Art Selbstqual Berichten, daß insbesondere die
der Christen darstellen und fordern, „Erste Loge“ in London in den ver¬
daß die Juden dadurch produktiv gangenen Monaten eine außerordent¬
bleiben, daß sie sich ihres Sonder¬ liche Tätigkeit entwickelt hat . Nach
schicksals ohne Überhebung und Art der amerikanischen Jugendver¬
ohne Minderwertigkeitsgefühl be¬ einigung A. Z. A. ist eine Jugend¬
wußt bleiben. .Sehr bemerkenswert loge geschaffen worden, welcher so¬
ist der Aufsatz Erich v. Kühlers ziale Aufgaben und die Schaffung
in der „Europäischen Revue“ über von Studienzirkeln zugewiesen wur¬
„Juden und Deutsche“, der sagt, den. Die jüdische Tagesschule in
•daß nur derjenige Jude , der sich Hampstead entwickelt sich zufrie¬
selbst als eine besondere Mens eben- denstellend; sie steht unter dem
art weiß und bekennt, ein guter Protektorate der Loge. In Oxford
Deutscher werden könne, wenn ihn hat die London-Loge ein rituelles
Liebe und schöpferischer Wesenszug Speisehaus für Studenten errichtet,
leiten. Eine Reihe von Aufsätzen in •das sich großen Zuspruchs erfreut
der „Literarischen Welt“ beschäftigt und heute nahezu selbst erhält . Auf
sich wiederum mit der Frage , inwie¬ dem Gebiete der jüdischen Erziehung
fern jüdische Verlegender deutschen wirkt die Loge durch jüdische
Weltbetrachtung gedient haben.
Theateraufführungen , sie hat weiters
Im gleichen Heft bespricht Br. •ein Bureau für diejenigen einge¬
Oskar D o n a t h von der w. P r a g a richtet , die den Sabbath halten,
ferner .ein Komitee für Palästina¬
in ausführlicher Weise den dritten
Band unseres historischen Jahr¬ forschung. Die London-Loge arran¬
buches.
giert auch weiterhin Vorträge und
Leseabende für Nichtjuden; an drei¬
tausend Teilnehmer konnten an
Deutschland.
diesen Abenden gezählt werden.
Die Tagung
der Arb e itsDie Frauenloge, die. vollständig
gemeinschaft
der außerameri¬ unabhängig von der Männerloge
kanischen Distrikte findet am 25..Ok¬ arbeitet , hat ein Haus für einen
tober d. J . in Berlin statt . Br. Groß¬ Mädchenklub gekauft und einige
präsident Popper wird auf der Ta¬ interessante Einrichtungen hier ge¬
gung unseren Distrikt vertreten.
troffen. So können Kinder in vorÜber den Heimgang von Ehren¬ schulpflichtigem Alter dort während
großpräsidenten Timend -or f e r des Tages spielen und werden fach¬
berichten wir an leitender Stelle.
männisch beaufsichtigt . Ein mit
den Männern gemeinsames Friedens¬
komitee dient der Friedenspropa¬
Polen.
ganda und veranstaltet in jedem
Die "Tagung des Generalkomitees Termin mindestens einen größeren
und der Großloge findet in Krakau Abend. Es wird insbesondere darauf
am 31. Oktober und 1. November gesehen, daß die Kinder der Logen¬
d. J . statt . Auf dem Programm der mitglieder und ebenso die Jugend
Tagung steht unter anderem die Ver¬ in den jüdischen Schulen mit den
einheitlichung der Finanzgebahrung Ideen der Friedenspropaganda ver¬
in den einzelnen Logen, ein Punkt, traut gemacht werden.
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Amerika.
(Bolivia) ausgewiesen werden, und
Auf der letzten Tagung des Exe¬ zwar ohne Rücksicht darauf , wrie
kutivkomitees ist Br. Richard E. lange sie sich schon in der Stadt
Outstadt zum Direktor des Propa¬ aufhielten. Sie richteten ein Kabel¬
gandabureaus bestellt worden. Es telegramm an den Ordenspräsiden¬
gelang ihm in der Dallas-Loge über ten, der sich mit dem Repräsentan¬
100 neue Mitglieder einzuführen. ten des B’nai B’rith in Washington
Im Oktoberheft des amerikanischen M. D. Rosenberg ins Einvernehmen
B’nai-B’rith -Magazins veröffentlicht setzte . Rosenberg intervenierte beim
er einen Artikel , worin er das Für Vertreter des Staates Bolivia, der
und Wider der Massenaufnahmen sofort veranlaßte , daß die strengen
prüft . Er kommt dabei zu dem Bestimmungen der Ausweisung ge¬
Schlüsse, daß gewisse Gefahren der mildert werden. Durch einen merk¬
Qualität der Kandidaten damit ge¬ würdigen Zufall wurden zu gleicher
geben sind , aber er findet doch, daß Zeit die beiden Beamten in La Paz,
die Vorteile , namentlich was große die den Ausweisungsbefehl ver¬
Leistungen betrifft , weitaus über¬ anlaßt haben, wegen einer Beste¬
wiegen.
chungsaffäre des Dienstes enthoben.
Durch antisemitische Quertreibe¬ Die Ausweisung wurde zurück¬
reien sollten die Juden in La Paz genommen.

UMSCHAU.
Weltgeschichtliche Prozesse.
Das Urteil im Prozeß Horak.
der sieben unschuldige Juden er¬
wiesenermaßen grausam tötete und
beraubte und dennoch freigesprochen
wurde, mag seine weltgeschichtliche
Perspektive haben ; eine etwaige
Revision des Prozesses hat nur eine
aktuelle , keine weltgeschichtliche
Bedeutung . Aber es gibt in der Ge¬
schichte des Judentums Prozesse,
die über Jahrhunderte hinweg zu
einer Art weltgeschichtlicher Revi¬
sion drängen.
So versucht die gegenwärtige Re¬
gierung in Spanien
das unver¬
gessene Unrecht an den Juden wie¬
der gut zu machen gerade in einem
Zeitpunkt , da die ärgsten Wider¬
sacher der Juden , die Jesuiten , aus
dem Lande verwiesen werden. Wäh¬
rend der Debatte über die Trennung
von Kirche und Staat führte der
Justizminister in der Kammer unter
lautem Beifall der Abgeordneten
u. a. aus : Die katholischen Abge¬
ordneten mögen sich an die Ge¬
schichte der spanischen Kirche und
ihre Judenverfolgungen erinnern,
die in der Judenaustreibung aus
Spanien im Jahre 1492 gipfelten.
Die spanische Regierung wünsche
jenes geschichtliche Unrecht gut zu
machen.
Ein anderer Prozeß weltgeschicht¬
licher Größe, der Prozeß
Jesu,
wird in Gelehrtenkreisen wiederum
einmal einer Revision unterzogen.

Professor Hans Lietzmann, der
Nachfolger Harnacks als Kirchen¬
historiker der Berliner Universität,
hat auf Grund historisch-kritischer
Forschungen und Überlegungen die
These aufgestellt , daß das Todes¬
urteil über Jesus nach der Lage der
Dinge keineswegs vom jüdischen
Synhedrion, sondern einzig und
allein vom römischen Landpfleger
Pilatus gesprochen werden konnte.
Diese These begründete Prof. Lietz¬
mann vor kurzem in der Gesamt¬
sitzung der preußischen Akademie
der Wissenschaften . Die Rolle, die
das jüdische Gericht im MarkusEvangelium spielt, wurde von Lietz¬
mann als unhistorisch erwiesen und
die Verurteilung Jesu durch den rö¬
mischen Statthalter zum Rang einer
Tatsache erhoben.
Für den Bericht im Markus-Evan¬
gelium, daß das ganze Synhedrion
Jesus wmgen Gotteslästerung zum
Tode verurteilt hat und dem Pilatus
übergab, wird nach Lietzmann keine
Quelle glaubhaft . Petrus ist nicht
der Gewährsmann, denn er ist, wde
zweimal ausdrücklich betont wdrd,
nur bis in den Hof des hohenpriesterlichen Palastes vorgedrungen
und unten im Hof geblieben. Er
kann also von der Verhandlung
nichts gehört haben , einen anderen
Zeugen sehen wir nicht. Jenes Wort,
das den auferstandenen Jesus als
Meister des neuen Lebens dem außer
Kraft gesetzten mosaischen Gesetz
gegenüberstellt , atmet den Geist der

bekehrten Hellenisten. Ebenso unjüdisch ist die Frage des Hohepriesters , ob Jesus der Messias, der
Sohn Gottes, sei. Was Jesus ant¬
wortete, mochte man als volksver¬
derblichen Aberglauben bekämpfen,
aber eine Lästerung war es nicht —
selbst der Name Gottes war mit
jüdischer Korrektheit in der Ant¬
wort Jesu ebenso vermieden wie in
der Frage des Hohepriesters. Nimmt
man selbst .an, Jesus sei vom Syn¬
hedrion für die Gotteslästerung zum
Tode verurteilt worden, so ergäbe
sich notwendig, daß er nach dem
levitischen Gesetz durch Steinigung
hätte hingerichtet werden müssen.
Nun ist aber Jesus gekreuzigt wor¬
den : eine typisch römische 'Strafe,
aus deren Vollzug sich ergibt, daß
Pilatus das entscheidende Urteil ge¬
sprochen hat. Der Einwurf, Pilatus
habe nur ein jüdisches Urteil vollstreckt , da das Synhedrion wohl das
formale Recht zur Verurteilung
hatte , aber nicht die Kompetenz zur
tatsächlichen Ausführung seines Ur¬
teils, das erst durch den römischen
Prokurator zu bestätigen war —
diesen Einwand widerlegt Lietzmann
mit dem Hinweis auf den französi¬
schen Juristen Jean Juster in dem
Buch über die Juden im Römer¬
reich : aus sechs positiven Zeug¬
nissen geht hervor, daß zur .Zeit
des Pilatus das Synhedrion das volle
Recht besaß, jüdische Religionsver¬
brecher und Gotteslästerer mit dem
Tode zu bestrafen und steinigen zu
lassen. Ist Jesus nicht nach jüdi¬
schem Recht gesteinigt worden, so
hat ihn auch nicht das jüdische Ge¬
richt wmgen Gotteslästerung ver¬
urteilt, und der Bericht des Markus
(14, 55 bis 65), ist unhistorisch. Die
Nachtsitzung des Synhedrions er¬
scheint als Fremdkörper in dem
großen Petrus -Bericht : nach diesem
als dem zuverlässigen Zeugen ist
vor der jüdischen Behörde über¬
haupt nicht über Jesus Gericht ge¬
halten worden, sondern man hat ihn
ohne weiteres dem Prokurator über¬
geben. Pilatus hat Jesus zum Tode
verurteilt und mit der gewöhnlichen
Todesart für Landfriedensbrecher
(für ihn war Jesus ein nationalisti¬
scher
Bandenführer)
kreuzigen
lassen.

Zeit schwerer Sorgen. Wie von dem
Büro für jüdische soziale Forschung
in Newr York mitgeteilt wird, hat
die Zahl derjenigen jüdischen Fami¬
lien in den Vereinigten Staaten , die
sich infolge der Wirtsehaftsdepression gezwungen sahen, von jüdi¬
schen Wohlfahrtsinstitutionen Unter¬
stützung zu verlangen, sehr stark
zugenommen. In den ersten sechs
Monaten des Jahres 1981 haben
jüdische
Wo hlf ahr ts institut ionen
1,482.897 Dollar gegen 1,028.894 Dol¬
lar in der gleichen Periode 1930
für Unterstützungen ausgegeben.
Die Summe hat sich also um 39.3%
erhöht, während die Zahl der unter¬
stützten Familien um 43.8% zugenommen hat. Auch die Zahl der von
jüdischen Institutionen betreuten
Kinder mittelloser Eltern nimmt
fortwährend zu.
Gleichzeitig aber wächst auch 'der
wirtschaftliche Antisemitismus.
Rabbi J . K. Cohen, Vorsitzender
des beim American Jewish Oongress bestehenden Komitees zur Be¬
kämpfung der Benachteiligung von
Juden im Anstellungsw'esen, ver¬
öffentlicht Zahlen, aus denen her¬
vorgeht, daß die Boykottierung jü¬
discher Angestellter im amerikani¬
schen Geschäftsleben f ortschreitet.
Von 100 Arbeitsnachweisen haben
91 jüdische stellensuchende Kon¬
toristen und Kontoristinnen erklärt,
daß ihre Gesuche wiegen ihrer Zu¬
gehörigkeit zum Judentum von den
betreffenden Arbeitgebern nicht be¬
rücksichtigt worden sind. Von den
400 führenden Korporationen und Geschäftsunternehmungen New Yorks,
die das Komitee zur Untersuchung
herangezogen hat , stellen 89%
grundsätzlich nur Christen ein.
Rabbi Cohen erklärt , daß, wmnn
nicht entschiedene Maßnahmen gegen
die Zurücksetzung von Juden bei
Anstellungen ergriffen werden, die
Verhältnisse mit der Zeit noch viel
ernster werden würden.
Bezeichnend ist, daß im Mittel¬
punkt der antisemitischen Hetze
deutsche Nationalsozialisten stehen.
Die den Namen „Teutonia “ tragende
Organisation der deutschen Natio¬
nalsozialisten in Amerika hielt Ende
September in Chicago ihre erste
Das bedrängte und helfende
Jahresversammlung ab. Über 200
Amerika.
Hitler-Delegierte aus allen Teilen
d)ie Wirtschaftskrise Amerikas be¬ der
Vereinigten Staaten und Kana¬
deutet für die dortigen Juden eine das nahmen an ihr teil. Hauptred-
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ner war der zur Konferenz aus Wien
eingetroffene Prof . Eduard Leon¬
hardt.
Trotz 'dieser Drangsale ist die
Gebefreude der amerikanischen Ju¬
den nicht geschwunden . Julius Ro¬
senwald , der große Chicago er Phi¬
lanthrop , hat 250.ÖOO Dollar zur
Linderung des Loses der Arbeits¬
losen in Chicago gespendet . Sein
Sohn Lessing J . Rosenwald gab fin¬
den gleichen Zweck 100.000 Dollar.
Neben Rosenwald haben zahlreiche
prominente Juden Amerikas große
Summen zur Linderung der Arbeits¬
losennot gegeben , so u. a. Salomon
Guggenheim, Paul M. Warburg und
der kürzlich verstorbene Colonel
Michael Friedsam , die gemeinsam
im Herbst v. J . das „Emergency
Employment Committee“ organisier¬
ten, das in den ersten sechs Mona¬
ten seines Wirkens sieben Millionen
Dollar für Arbeitslosenhilfe auf¬
brachte , sowie Dr. Stephen S. Wise,
Dr. Jakob Billikopf u. a. m. Letzte¬
rer leitet in Philadelphia die FünfMillionen-Dollar-Kampagne für Ar¬
beitslosenhilfe. Auch für die Not in
Osteuropa haben die amerikani¬
schen Juden noch eine offene Hand
Dieser Tage begibt sieh der Gene¬
ralsekretär des American Joint
Distribution Committee Dr. Bern¬
hard Kahn nach Amerika, um in
Rücksprache mit den Vertretern
der amerikanischen Judenheit zu
versuchen , einen Ausweg aus der
jetzigen bedrohlichen Krise zu fin¬
den . Es ist kaum zu bezweifeln, daß
die amerikanische Judenheit trotz
der schweren Nöte, unter denen sie
selbst so außerordentlich leidet, ihre
Verbundenheit mit den noch schwe¬
rer betroffenen Juden Osteuropas
und anderer Teile der Welt auch
weiterhin nach Maßgabe ihrer ge¬
genwärtigen . Kräfte dokumentieren
wird.
Auf Flügeln des Gesanges.

Vom Archiv des Zentralvereines
werden die Texte der berüchtigten
drei „Judenlieder “ mitgeteilt , die
auf fast allen Propagandamärschen
der Nationalsozialisten und der
Hitler-Jugend gesungen werden. Die
Texte der Judenstrophen lauten:
I.
So steht die Sturmikolonne
zum Klassenkampf bereit.
Erst müssen Juden bluten,

erst dann sind wir beireit.
Kein Wort mehr von dem Handeln,
was doch nicht heilen kann.
Mit unserem Adoll Hitler
wir greifen mutig an.
Wir sind die Sturmkolonnen,
die Handgranat am Gürtel
umspannt das Gewehr,
so ziehen die Sturmkolonnen
im deutschen Land einher.
Der Jude kriegt ’nen Schrecken,
er macht den Geldschrank auf,
Adolf Hitler macht die Rechnung
mit dem Pistolenlauf.
II.
Alte Weiber heulen fürchterlich,
junge Mädels noch viel mehr,
so leb denn wohl mein herzallerliebster Schatz,
wir sehn uns nimmermehr.
Wenn der Sturmsoldat ins Feuer geht,
ja, dann hat er frohen Mut,
denn wenn das Judenblut vom Messer spritzt,
dann geht ’s noch mal so gut.
III.
Kennt Ihr die Bauern,
Hitlers verwegene Schar,
bald wird sich die Nacht erhellen,
Brüder, die Freiheit ist da.
Ladet die blanken Gewehre,
ladet sie mit Pulver und Blei,
schießt auf die jüdischen Hunde,
Nieder mit der Judentyrannei.

Dringen 'diese edle Weisen bis in
die Beratungssäle des Völkerbun¬
des? 65% der deutschen akademi¬
schen Jugend ist in den Reihen
Hitlers.
Ein jüdischer General.

Der Jude pflegt im allgemeinen
nicht gerade auf seine militärischen
Genies stolz zu sein. Aber daß auch
auf dem Feld der militärischen Ehre
ein Jude seinen Mann stellen kann,
dafür wird zumindest in der eng¬
lischen Kriegsgeschichte der Name
des in diesem Monat in Melbourne
(Australien) verstorbenen Generals
Sir John Monash zeugen . Mo¬
nash hat im Weltkrieg die austra¬
lischen Truppen kommandiert , und
sogar Ludendorff gab zu, daß der
Durchbruch bei Hamei, der Monash
glückte , die Wende des Krieges be¬
deutete . Er war der Stolz des
australischen Judentums und hieß
im englischen Staat der „größte
Australier “. Er wurde am 27. Juni
1865 als Sohn von Louis Monash in
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Melbourne geboren. Kr war ein
Neffe des Historikers Graetz, auf
welche Verwandtschaft er mit be¬
sonderem Stolz hinwies. An der
Universität Melbourne studierte er
Maschinenbau, wurde Zivilingenieur
und später Präsident des Victorian
Institute of Engineers. Im Alter
von 22 Jahren trat er als Leutnant
in die australische Bürgerwehr ein,
wurde 1918 Generalleutnant und
1929 General. Der Ort Momash-Tal
bei Anzac ist nach ihm benannt.
In einem Interview, das Sir John
Monash vor zwei Jahren dem JTAVertreter in Melbourne gab, rühmte
er die Tapferkeit der australischen
Juden im Kriege und trat 'dem Ge¬
rücht entgegen,, nach dem antisemi¬
tische Vorurteile seinen Empfang
in Australien bei seiner Rückkehr
vom Kriegsschauplatz beeinflußt
haben sollen. Dabei erzählte er, daß
er «ich geweigert habe, einem pro¬
minenten Klub in Melbourne beizu¬
treten , der andere Juden als ihn
nicht aufnehmen wollte.
Sir John Monash war einer der
Begründer der Liga der britischen
Juden in Australien, die den Zio¬
nismus bekämpft, er war auch einer
der zwölf Juden , die den bekann¬
ten antizionistischen offenen Brief,
der seinerzeit in den „Times“ er¬
schien, Unterzeichneten. Später aber
hat Sir John Monash dem Zionis¬
mus starkes Interesse entgegen¬
gebracht und gab «eine Zustimmung
zu seiner Wahl als Ehrenpräsident
der Zionistischen Vereinigung von
Australien. Nach den Palästina -Un¬
ruhen im August 1929 leitete er
eine in der Stadthalle zu Melbourne
abgehaltene Protestversammlung und
erklärte in einer Ansprache, er
könne das Gefühl der Bitterkeit der
Palästinajuden verstehen, die glaub¬
ten, unter der schützenden Hand
Englands zu stehen und die nun
eine solche Katastrophe erleben
müssen. Aber, .so fuhr er fort, wir
blicken dennoch vertrauenisvoll in
die Zukunft der Juden in Palästina.
Die englische Regierung hat ver¬
sprochen, ihre Pflichten als Man¬
datar zu erfüllen. Das Jüdische
Nationalheim wird aufgebaut wer¬
den.
Ein Brief Tolstois.
Aus dem Archiv .des verstorbenen

jüdischen

Politikers F. Gabai

in

Bulgarien, wird der folgende Brief
Tolstois veröffentlicht, in dem er die
Frage , was im Sinne der zeitgenös¬
sischen Politik ein Jude sei, auf¬
wirft und schreibt:
„Versuchen wir, diese Frage ein
wenig zu formulieren. Geben wir ihr
folgende Form : Was für ein Ge¬
spenst ist. es, welches alle Herrscher
und alle Völker gequält , niederge¬
metzelt, aufgehängt , vertrieben , miß¬
handelt und beraubt hat, angefan¬
gen von den ägyptischen Königen
bis zu den modernen Judenfressern
in der Publizistik, von der Inqui¬
sition Torquemadas bis zu den Po¬
lizisten und subalternen Beamten
aller Regierungen ? . . .
Das ist jener Jude , jener Prome¬
theus , der uns vom Himmel das
ewige Feuer gebracht und der gan¬
zen Welt zugänglich gemacht hat.
Der Jude , der jahrtausendelang der
Wächter des göttlichen Gedankens
war, ist auch der Urquell jenes
Glaubens, dem alle anderen Religio¬
nen ihre Entstehung verdanken.
Der Jude ist der Pionier der Frei¬
heit. Noch in jenem grauen Alter¬
tum, als die Menschheit in Herren
und Sklaven geschieden war, verbot
der Gesetzgeber Moses, Sklaven län¬
ger als sechs Jahre zu halten . Nach
Ablauf dieser Zeit mußten sie ohne
Lösegeild befreit werden.
In jener grausamen und barbari¬
schen Epoche, als das Menschen¬
leben noch keinen Wert hatte , stand
Rabbi Akiba, einer der größten Wei¬
sen, nicht an, sich offen gegen die
Das
Todesstrafe auszusprechen.
Synhedrion — sagt der Talmud —,
welches einmal in 70 Jahren ein To¬
desurteil fällte, trug den Namen
eines Mordgerichtes.
Der Jude ist in seinen bürger¬
lichen und religiösen Beziehungen
das Symbol der Gerechtigkeit und
der Ewigkeit, die weder durch
Schwert und Feuer , weder durch
Verfolgungen noch durch Peinigun¬
gen und Gemetzel vernichtet wird.
Unter allen Völkern war es dem
Juden allein beschieden, die gött¬
liche Idee zu entdecken, deren
Wächter er so viele Jahrhunderte
lang gewesen und die er für die
Völker der Welt bewahrt hat.
Der Jude war und wird bleiben :
Vorkämpfer und Säe mann der Frei¬
heit, der Gleichheit,-der Kultur und
der Toleranz.“
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Bücher und Zeitschriften.
Der Morgen.

Zweimonatsschrift , Philoverlag,
Berlin.
Das Oktoberheft, das 4. des VII.
Jahrgangs , wird mit einem Artikel
von Hans He r z f e 1d „Über Geist¬
feindlichkeit und ihre politischen
Auswirkungen “ eingeleitet , worin
der Einfluß des Irrationalen in der
heutigen Philosophie auf die Lebens¬
gestaltung dargelegt wird. Der Geist¬
liche Hans Hartmann
berichtet
über den Weltfriedenkongreß der
Religionen. Hier wird der Anteil
des Judentums besonders herausgearbeitet . Interessant ist auch die
Mitteilung über einen „Einheits¬
gottesdienst “, der in Genf versucht
wurde. Der amerikanische Protestant
Hume hat aus allen Religionen ein
Wechselgespräch zwischen einem
Sprecher und der Gemeinde zusammengestel.lt. In Genf war der Spre¬
cher ein Parse . Einen Einblick in
die jüdischen Schulen im neuen
Polen gibt ein Aufsatz von Reißner.
Univ.-Prof . v. Aster
widmet
He ige 1 zu seinem 100. Todestag
eine fesselnde Skizze. Die Frage , ob
die Juden negativistisch und de¬
struktiv sind, wie die Antisemiten
behaupten , wird in zwei interessan¬
ten Aufsätzen zweier Frauen er¬
örtert . Hugo Hahn schreibt im
Ansichluß an eine neue Missions¬
broschüre über Judenmission . Der
verstorbenen Führerin der deutschen
Schwesternlogen Ernestine
Es c h e 1b a c h e r wird ein Gedenk¬
blatt gewidmet . Eine Reihe kleinerer
fesselnder Artikel und Buchbespre¬
chungen beschließen das Heft.

Über die Mystik als Volksbewegung
spricht E. F r i e d. Aus Schmar ja
Levins im Erscheinen begriffener
Biographie wird ein Kapitel abge¬
druckt , weiters eine aus dem eng¬
lischen übersetzte Novelle von El¬
stern: Der Taschenspieler. Auf den
Maler Jules Pas ein und den Bild¬
hauer Arrigo Minervi, die mit Re¬
produktionen vertreten sind, machen
Aurelie Gottlieb und G. D. Luzzatto
aufmerksam. Kurt Z i e 1e n z i g e r
bespricht die wirtschaftliche Krise
der deutschen Juden . Eine ergrei¬
fende Geschichte von Alexander
Godin: „Die Wöchnerin“, ein Arti¬
kel über Mythologie und Sage in
der Bibel von Schur, sowie eine
Reihe anderer Bemerkungen und
Buchbesprechungen bereichern das
interessante Heft.
„Palästina “,

Zeitschrift für den Aufbau Palästi¬
nas, Herausgeber Adolf B ö h m,
Wien, Nr. 7/9.
Von Dr. Ch. A r 1o s o r o f f, Mit¬
glied der Exekutive , wird der am
17. Zionistenkongreß über die Pro¬
bleme
der
Finanzierung
des Palästina
aufbaue
s ge¬
haltene Bericht im Hauptteil aus¬
führlich abgedruckt . — R. A. Aron
Ben is eherne ’S ch bespricht „D i e
neue Pächterordnung
von
19 31 und ihre Ten d e n z e n“,
Er zeigt, daß diese auf Umwegen
den Erwerb von Boden überhaupt
unmöglich zu machen trachtet , ja
die freie Nutzung des schon ge¬
kauften bedroht . — Dr. J . Simann
schreibt über die „Industrie
in
P a 1ä s t i n a“. — Michael A s s a f
schreibt über „Die Strömun¬
Menorah.
gen
und
die politischen
Jüdisches Familienblatt . Wien 1,
Organisationen
der palä¬
Zelinkagasse 13.
stinensischen
A r a b e r“. Zum
erstenmal wird darin dem west¬
September-0ktober 1931.
Max G r u n w a 1d setzt seine iu- lichen Leserkreis eine objektive
leressa.nten Reiseeriimer ungen durch Übersicht über diesen Stoff gege¬
Spanien und Portugal aus dem Früh¬ ben. — Julius Berger schreibt
wirtschaftliche
jahr 1929 fort . Sehr viel kulturhisto¬ über die
rische und auch sprachliche Bemer¬ Bedeutung
der Palästina¬
Dies
ist eine erst¬
kungen fließen ein und machen den touristik.
Aufsatz nicht nur amüsant , sondern malige Untersuchung dieser wich¬
auch lehrreich. Dreizehn ganz aus¬ tigen Materie. Der Autor bespricht
gezeichnete photographische Genre¬ die Entwicklung , den Umfang, die
bilder aus Palästina sind zu einem Art der Touristik , die vorhandenen
kleinen Bilderbuch zusammengefaßt. Einrichtungen usw. Die Ausgaben

385

der Touristen pro 1929/80(ca. 12.000j
errechnet er approximativ mit
154.000 £. — Ing. Dr. R. R i f t i n
schreibt über ,.D i e grundlegen¬
den Fragen
der Bewässe¬
ren g“. — Nicht weniger als drei¬
ßig Seiten Nachrichten, Bibliogra¬
phie, Besprechungen schließen das
Heft. Jahresbezugspreis S 12.—,
Ausland 2 Dollar. Verlag und Ad¬
ministration: Friedr. Holzer & Co.,
Wien 17, Kalvarienberggasse 32.
Velhagen und Klasings Monatshefte.

„A u s d e r B i e d ormeierzei
t“
und über „D i e schöne
Wien erin “. Von
einer Lappland¬
fahrt berichtet
Gustav Braun;
Kurt Floericke gibt eine Darstel¬
lung der W i 1d t a u b e n, mit einer
Reihe prachtvoll kolorierter Bilder.
Düsels Umschau ist wie immer sehr
interessant . Eine psychologische
Zeitplauderei von Professor V e rw e y e n „Lebensbejahung“,
ein
Artikel über „N ü t z 1i c h e B a k
t e r i e n“,
über
„H eroisc h e
S p or 11 e i s t u n g e n“ bereichern
das Heft.
Der Verlag Georg Westermann,
Braunschweig, hat sich bereits er¬
klärt , unseren Lesern ein 100 Seiten
starkes Heft mit vielen Abhandlun¬
gen. Kunstbeilagen und einer Menge
von ein- und buntfarbigen Bildern
unberechnet zu übersenden, um
ihnen Gelegenheit zu geben, diese
schöne Monatsschrift, kennen zu
lernen.

Ükt oberheft.
Goldknappheit und Krise ist der
Titel eines höchst beachtlichen Bei¬
trages des international als Sach¬
verständigen auf diesem Gebiet an¬
erkannten Prof. D. M. J . Bonn.
Diese besondere „Aktualität “ zeich¬
nen auch andere Beiträge aus: wir
nennen ein paar Titel: ,,I) i e
N o r d s c h 1e u s e i n Bremerhave n“ (mit Bildern), „K o m m u n i s m u s i n C h i n a“, „W i e m a n
Neue Tauchnitz -Bücher.
Autofahren
lernt “; auch der
spannende Fußballroman „D i e Collection of British and American
G r ü ine E 1f“ von Leopold T ä s c h- Authors. — Geh. M. 2.-, geh. M. 2.80.
11 er gehört
in gewissem
Sinne
hier¬
Das Erstlingwerk ' des jungen
her. Eine in aller Welt gerühmte Amerikaners G r a n v i 11e TooStärke der Hefte sind ihre farbigen good
„Hunts man
in
thc
Nachbildungen von Kunstwerken. 8 k y“ ist ein vielversprechender
Wie wertvoll diese sind, läßt die Anfang. Es ist gut geschrieben und
'Tatsache erkennen, daß keine an¬ vor allem ehrlich, sowohl in seinem
dere Zeitschrift die wichtigsten der Bestreben das Beste zu geben, als
in München beim Glaspalastbrand auch in der Beleuchtung eigener
vernichteten Bilder deutscher
Gefühle. Manchmal mutet dieses
Romantiker
in originalgetreuer Charakterbild eines Patriziersohnes
Wiedergabe zu zeigen vermochte: in aus Philadelphia in seinem aristo¬
diesem Oktoberheft finden wir sie. kratischen Konservatismus, seinen
Eine aktuelle Frage, den Kommu¬ träumenden, sentimentalen Gestal¬
nismus, behandelt Ludwig Fulda
ten und seiner aufreizenden Anstän¬
in einer geistvollen Novelle. Mit far¬ digkeit ganz englisch an; amerika¬
bigen Künstlerbildern ist eine Boot¬ nisch ist aber wieder die offene
fahrtschilderung „Die nasse Hölle“ Empfänglichkeit fremden Lebens¬
geschmückt. Herrliche Photogra¬ äußerungen gegenüber, der stür¬
phien beleben Schilderungen aus mische Lebens drang und dann —
Zermatt und aus Paris . Namen wie die
vielen, vielen Cocktails. Einem
E ßwein , H a u s e n s t e i n, F e 1i x jungen aufstrebenden Musiker ge¬
Salten bürgen für die Güte der lingt es, sich seiner angenehm ein¬
anderen, hier nicht weiter genann¬ lullenden Umgebung durch Isolie¬
ten Beiträge.
rung und Meditation zu entreißen.
Die Notwendigkeit eigenen leidvol¬
Westermanns Monatshefte.
len Erlebens wird ihm durch die
Ok t o b e r h e f t.
richtige Erkenntnis eines jüdischen
Die Oktobernummer von Wester¬ Studiengenossen klar und führt ihn
manns Monatsheften ist wieder von zu einem hoffnungsvollen künstle¬
einer großen Reichhaltigkeit. Wir rischen Aufstieg. Die moderne Musik
erwähnen den Goetheroman von und das Erlebnis künstlerischen
Hülsen: Das
„
Haus der Dämo¬ Schaffens wird verständnisvoll be¬
nen“. den reichillustrierten Aufsatz: trachtet und erklärt.
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H u g h W a 1p o 1e. der Dichter
der Unwirklichkeit , hat in 'Seinem
letzten Werk : „A bove the Dark
Circus“ seinem Hang zu phanta¬
stischen , eigenartigen Erzählungen
freien Lauf gelassen. Bei ihm leiben
leblose Gegenstände und lassen das
reale Weltbild von einem verzerr¬
ten Gesichtpunkt erscheinen. Die
Hauptszene seiner letzten Erzählung
ist ein hoch über den Lichtern von
Piecadillystreet gelegenes Zimmer,
die Hauptperson ein in größter Not
geratener Ex-Of'fizier. Nach vielen
tollen und verbrecherischen Alp¬
druck -Begebenheiten endet die auf¬
regende Geschichte in einer großen
Mitternachtsszene auf dem Dach
eines Theaters . Walpole hat auch
hier mit künstlerischer Freiheit
Wirkliches und Unwirkliches inein¬
ander geschaltet.
Als 5000. Jubiläumsband hat der
verdienstvolle Verlag eine Antho¬
logie lebender englischer Dichter
(A n t h o 1o g v
of
modern
English
poetry) herausgege¬
ben. Man lernt auch hier den all¬
gemeinen europäischen Zeitgeist in
seiner englischen Variation kennen.
Denn gerade die Lyrik gibt am un¬
mittelbarsten das wieder, was auf
dem Grunde der Seele einer Gene¬
ration vor sich geht und nach leben¬
diger Form ringt . Im allgemeinen
kann man sagen, daß gedanklich
und rhythmisch ein gewisses Fest¬
halten an älteren Formen zu merken
ist. Über sechzig Dichter und Dich¬
terinnen sind hier vertreten ; wert¬
volle biographische Notizen sind am
Schlüsse beigefügt .
a.

tete haben diese Briefe, die er
während der Untersuchungshaft und
des Prozesses von Ende Dezember
1928 bis Jänner 1930 an seine
Freundin geschrieben hat , in einem
Bande veröffentlicht , das Bild eines
im Unglück seelisch starken Men¬
schen der Öffentlichkeit gezeigt . Sie
wirken heute kraft der Unmittel¬
barkeit des Erlebnisses und einer
starken psychologischen Begabung
des Schreibers als ergreifende Do¬
kumente eines in tiefes Leid ver¬
strickten Menschen.
a.
Ein neuer Band des Heinebundes.
Franz Oppenheimer: Erinnerungen
(Erlebtes , Erstrebtes , Erreichtes ).

Nichts vermag so zu fesseln wie
die Wirklichkeit . Und wenn ein
Darsteller und Meister des Stiles
von dem wissenschaftlichen und
kulturellen Rang des Nationalöko¬
nomen Franz Oppenheimer seine
Lebensgeschichte erzählt , so gibt
das ein Buch, das man mit hohen
Genuß von Anfang bis zu Ende
durchliest . Viele Einblicke in die
deutsche Zeitgeschichte und in die
Situation des deutschen Juden wer¬
den einem da gewährt . Das Berlin
der neunziger Jahre , das zeitgenös¬
sische Frankfurt , die großen und
die kleinen Sorgen des Alltags spie¬
geln sich in diesem Selbstbildnis
wieder, aus dessen Zügen man nicht
nur den erfolgreichen Gelehrten,
sondern auch den humorvollen und
furchtlosen Menschen erkennt.
Der Heinebund hat mit diesem
Buch seinen Mitgliedern eine ganz
besonders wertvolle Gabe bereitet.
Es sei bei dieser Gelegenheit wie¬
derum auf diese jüdische Buch¬
Philipp Halsmann : „Briefe aus der
Haft an eine Freundin “.
gemeinde, Berlin W 57, PallaßStraße 10-11, nachdrücklich hinge¬
J . Engelhorns
Nachfolger.
wiesen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt
Stuttgart.
jährlich Mk. 12.—, wofür die Mit¬
Zu einer Zeit, als Halsmann noch glieder drei Bände nach freier Wahl
in der Strafanstalt Stein schmach¬ erhalten .
r.

Personalnadirfditen.
Sterbefälle.

Br. Adolf Lederer
der
w.
.,Un i o n“, eingeführt am 15. Feber
1914, gestorben am 25. September
1931.
Br. Siegfried Beck der w. ,.P r ag a“, eingeführt am 14. Dezember
1907. gestorben am 0. Oktober 1931.

Ohne Abgangskarte

ausgetreten:

Hugo F e i t i s, Bankdirektor in
Böhmisch Leipa, aus der w. „P h i 1a n t h r o p i a“ am 28. September
1931.
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Nach der Orig .-Büste von Dr . Karl Vogel

Großpräsident Dr. Josef Popper
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NOVEMBER 1931.

Zu Großpräsident Poppers sechzigstem
Geburtstag.
Am 25. November wird Großpräsident Dr. Josef Popper 60 Jahre
alt. Was er als Führer unseres Distriktes und was er im öffentlichen
Leben des Judentums bedeutet, wie viele Schöpfungen organisatorischer
und sozialer Natur mit seinem Namen dauernd verbunden sind, das
hat heuer im Frühjahr Br. Großpräsident Wiesmeyer in der feierlichen
Sitzung der Großloge dargelegt, als der gesamte Orden sich nicht die
Gelegenheit entgehen ließ, anläßlich der zehnjährigen Tätigkeit
Br. Poppers als Großpräsidenten ihm Dank und Verehrung zum Aus¬
druck zu bringen.
Amt und Persönlichkeit sind nie von einander zu lösen. Das Amt
ist der allgemeine Auftrag einer Gemeinschaft, ist die Forderung einer
unpersönlichen Idee die Stelle in einem Ordnungssystem; erst das
Persönliche mit seinem Sonderwillen, seinen privaten Neigungen und
intimen Bindungen gibt dem Amte Wirklichkeit und Leben. Wie
stark aber das Persönliche das Amt aufzufüllen vermag, und in welchem
Maße das eine das andere durchdringt, das allein ist für das Bild, das
wir von einem führenden Menschen haben, entscheidend. Man darf bei
Bruder Popper sagen, daß nicht er in das Amt, sondern das Amt in ihn
eingegangen ist, daß seine Persönlichkeit weit über das hinausragt, was
die Konturen des Führeramtes ihm an traditionsmäßigen Werten für
sein Wirken darboten. Ja , sein schöpferischer Blick in die Zukunft
schuf geradezu Tradition. Nicht die einzige, aber die sichtbarste und
beispielmäßige war die Anbahnung und erste Formgebung der Arbeits¬
gemeinschaft. Wir durften bei der Amtsfeier im Frühjahr seiner
Leistungen gedenken, wir dürfen jetzt, da wir sein persönliches Fest
mitfeiern, uns gerade an dem Wesenhaften an ihm freuen.
Denn wenn wir von jener auf Vertrauen gegründeten Würde, die
ihm die Brüder des Distriktes übertragen haben, ganz aibsehen, so
zwingt das Menschlich-Brüderliche, das wir an ihm verehren, uns immer
wieder zum Bekenntnis, daß er in ganz einmaliger Weise das repräsen¬
tiert, was wir an tätiger Menschlichkeit und Brüderlichkeit in unseren
Kreisen erfahren. Nicht seine Klugheit und die Gabe, aus verworrenen
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Situationen einen Weg zu finden, auch nicht seine Kunst der Über¬
zeugung und das als Phänomen interessante Zusammenspiel impulsiven
Handelns und einer nahezu zähen Festigkeit des Willens sind bei
solcher Empfindung maßgebend, vielmehr ist es das Bewußtsein, daß
kein zweiter Bruder so wie er auf den verschiedensten Ebenen des
Logenlebens im buchstäblichen Sinne des Wortes arbeitet^ um jedes
Detail sich kümmert, so viele Stunden Tag um Tag seiner Familie,
seinem Beruf für den Dienst des Distriktes abkargt und so viele Nächte
wie er den Lebensfragen des Ordens nachgrübelt. Und darum wird auch,
so ausgezeichnete Männer in jeder unserer Logen wirken, der Ehrung
des Menschen und Bruders Josef Popper die besondere Form gerne
zugebilligt werden.
Führende Menschen haben es schwer, in ihren Motiven erkannt zu
werden. Daß sie dort, wo sie eine Lücke an Mut oder Willen sehen,
selbst für die Not der Allgemeinheit eintreten. daß sie neue Möglich¬
keiten entdecken, um kulturelle oder soziale Arbeit zu organisieren, daß
sie Ideen anderer aufgreifen, weil sie die Kraft besitzen, Gedachtes
zu verwirklichen, das alles wird leicht als Ehrgeiz gedeutet , während
es doch nur das rastlose Gefühl der Verantwortung ist. die altjüdische
Forderung : „wo niemand anderer sich findet, 'in die Bresche zu treten “.
Wer jemals mit seinen kleinen oder großen Sorgen zu Bruder
Poppej gekommen ist. weiß, wie selbstvergessen dieser Mann ist, wie
er sich ganz in die Sache eindenkt, um die es geht, und wie ihn nicht
kühl, sondern leidenschaftlich nur eines bewegt: dieser Sache zu helfen.
Darum ist ihm nichts so fremd wie irgend ein starres Programm oder
ein ideologisches oder parteimäßiges Dogma. Ihm handelt es sich
immer nur darum, aus der jeweiligen Situation heraus Hilfe zu schaffen,
er ist in der Tat — vielleicht charakterisiert ihn dieses Wort am
besten — ein Meisterer
der Situation.
Die Gabe der Meisterung mag ihren tiefsten Grund in einer Ver¬
anlagung haben, daß er mehr als von Ideen, von menschlichen Situatio¬
nen ergriffen wird. Wer beobachtet hat, wie manchmal in festlicher
Logengemeinschaft irgend ein menschlich ganz schlichter Moment seine
so ernst gespannten Gesichtszüge in eine fast rührende Sanftheit aufzulösen vermag — und in solcher seelischen Bereitschaft hat ihn der
Künstlerblick Karl Vogels geschaut —, oder wer ihn etwa von der
ersten Tagung der Agency hat sprechen hören und von dem Eindruck,
den selbst das wortlose Beisammensein der Juden aus aller Welt auf
das innerste Geheimnis seines Wesens gemacht hat, der ahnt etwas von
den elementaren Kräften, welche die Richtung seines Wirkens und
Leistens bestimmen.
Möge uns dieses menschliche und brüderliche Gut, das wir in ihm
lieben, lange erhalten bleiben, und mögen die Festgrüße, die uns aus¬
wärtige Führer im Orden zu seinem Geburtstag gesendet haben, zeigen,
daß der Dank und der Stolz, mit dem wir auf ihn blicken, vom Zuspruch
des ganzen Ordens getragen ist,
F. T.
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Ördenspräsident Alfred M . Cohen:
Um des ganzen Ordens willen.
. Es -ist mir eine besondere Freude, meinem lieben Br. Dr. Josef
Popper Grüße und Glückwünsche zu seinem 60. Geburtstag zu über.-,
mittein. Ich tue dies in doppeltem .Sinne — als Präsident unseres gro¬
ßen Ordens und um der Liebe willen, die ich persönlich Br. Popper
zolle.
Der Ruhm von Br. Dr. Poppers hervorragendem Dienst im B’nai
B’rith reicht über das Meer. Er ist ein wahrer Führer. Nicht zufrieden
damit, auf alten hergebrachten Wegen zu schreiten, erschloß er neue
Gebiete, auf denen der B’nai B’rith Israeliten zu vereinigen vermag
zur Förderung der höchsten Interessen der Menschheit, Ich kann es
mir versagen, auch nur die Höhepunkte in der langen und glänzenden
B'nai-B’rith-Führerschaft dieses Bruders aufzuzählen. Andere, die den
Vorzug hatten, seinen Weg ganz nahe zu verfolgen, werden sie zwei¬
fellos bei dieser freudigen Gelegenheit zu würdigen wissen.
Ich kenne die hohe Wertschätzung, die Br. Dr. Popper bei den
Brüdern des eigenen und der benachbarten Distrikte genießt, denn ich
bin-dessen Zeuge gewesen. Ich erinnere mich mit lebhaftester Genug- tiiung meines Besuches in der Cechoslovakei im Jahre 1927 und ich
werde nie die unermüdliche Gastfreundschaft Br. Poppers während
meines Aufenthaltes in Prag vergessen. Er hat buchstäblich von mir
Besitz ergriffen, sowie ich in diese außerordentlich interessante 'Stadt
gekommen war, und er gab mich nur mit Widerstreben frei, als mich
die Eisenbahn rasch auf meine weitere Reise entführte. Dieser Besuch
ließ mich einen Blick in sein Leben gewinnen und gab mir Gelegen¬
heit, die Wertschätzung zu verstehen, die seine Umgebung ihm ent¬
gegenbringt. Und sicherlich gibt es keinen besseren Beweis für die Be¬
deutung eines Menschen, als den Einfluß, den er auf diejenigen hat,
die ein Leben lang mit ihm beisammen waren.
Br. Popper trat in die Reihe als ein Ben B’rith, weil er glaubte:
..Des Guten Krone. Ziel und Ruhm,
Des Lebens höchster Stern ist Brudertum“.
und weil er überzeugt war, daß die Verbindung mit unserem Bruder¬
bünde unendliche Möglichkeiten des Dienstes eröffne. Er ist uner¬
schütterlich und treu in allem, was den B'nai B’rith betrifft, und nun.
da. er das sechste Jahrzehnt vollendet, wünsche ich ihm um des gan¬
zen Ordens willen Glück.
,,Was ist Zeit? Der Schatten auf der Sonnenuhr, der Schlag der
Glocke, das Rinnen des Sandes, Tag und Nacht, Sommer und Winter,-.
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Monate, Jahre , Jahrhunderte ; diese sind nur willkürliche und äußere
Zeichen, das Maß der Zeit, nicht die Zeit selbst. Zeit ist das Leben der
Seele.“
Möge Gott Br. Popper auch weiterhin viele Jahre schenken, daß
er die Frucht seiner Pflanzung schaue und genieße!

Großpräsident des deutschen Distriktes Dr . Leo Baeck;
Begegnung.
Br. Dr. Popper zum 60. Geburtstag.
Je älter man wird, desto mehr wird es ein Glück, vielleicht im
Leben draußen für manchen das einzige, wahrhaft einem Menschen
begegnet zu sein — einem Menschen, das will sagen: einem, der nicht
nur mit uns spricht, sondern zu uns, so daß Wege von ihm zu uns sich
bahnen, der im Bewegungskreis unseres Wesens bleibt, so daß wir an
ihm nicht mehr vorübergehen können. Eine stete Erstreckung unserer
Welt ist darin gegeben, bisweilen die einzige in unserer Zeit, die den
Erdenraum immer mehr eingeschränkt, alles fast in eine so oft be¬
drückende Nachbarschaft gerückt hat. Nur von Mensch zu Mensch,
denen es ein Glück ist, einander begegnet zu sein, führt die Verbin¬
dung von Land zu Land, von Volk zu Volk, die wahre Verbindung,
die nicht eine Enge, sondern eine Weite bedeutet.

Großsekretär des deutschen Distriktes Dr . Alfred Goldschmidt:
Der Führer.
Führer sein — bedeutet verantwortlich sein, sich verantwortlich
fühlen. Bedeutet : ein Ziel haben und sich nicht beirren lassen. Be¬
deutet : bei Ehrungen und Anerkennungen das richtige Maß eigenen
Verdienstes setzen, bei Tadel oder Angriffen das Berechtigte heraus¬
finden. Bedeutet : die Fähigkeit, von Undank unberührt bleiben, über
Dank sich freuen können. Führer sein bedeutet : Einsamkeit in der
Vielheit, Liebe trotz der Erkenntnis menschlicher Schwächen, Opfer
bei scheinbarer Rücksichtslosigkeit, wenig Muße, doch Zeit für alle.
Führer sein heißt : von einem treibenden Gedanken erfüllt sein, dessen
Dauer das einzig Ruhende ist.
Kurz. Führer sein bedeutet : Fels in der Brandung sein!

Großpräsident des österreichischen Distriktes
Dr . Moritz Schnabl -* Echtes Ben*B'rithtum.
Ich habe Br. Josef Popper in einer Sitzung der Arbeitsgemein¬
schaft, die unter seiner Führung in Wien stattfand , kennen und damit
auch schätzen und lieben gelernt. Wenn es oft vorkommt, daß der
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günstige Eindruck, den man von jemand beim ersten Sehen gewinnt,
bei späterem, regerem Verkehr sich ahschwächt, bei Br. Popper ist das
Gegenteil der Fall. So oft ich seither auch Gelegenheit hatte, mit ihm
zusammenzukommen und zusammen zu arbeiten, habe ich immer von
neuem und immer mehr seine Arbeitskraft bewundert, seinen Ideen¬
reichtum, seine mit Energie gepaarte Warmherzigkeit, sein Aufgehen
in der Liebe für alles wahrhaft Jüdische und Menschliche, sein echtes
Ben-B’rithtum.
Der österreichische Distrikt, der so lange ein Teil des 10. gewesen
ist, feiert den 60. Geburtstag Br. Poppers mit und wünscht ihm, der
die Brüder in der Öechoslovakei durch mehr als ein Dezennium von
Erfolg zu Erfolg geführt hat, weitere Dezennien gleich erfolgreicher
Tätigkeit.
Großpräsident

des polnischen Distriktes Dr . Leon Ader:
Der Verwirklicher seiner Ideen.

Im April 1931 wurde auf der Tagung der Großloge des cechoslovakischen Distriktes das 10jährige Amtsjubiläum von Br. Dr. Josef
Popper als Großpräsidenten gefeiert.
Die als Gäste anwesenden Vertreter der Nachbardistrikte kann¬
ten die großen Verdienste des Jubilars, die er sich bei der Gründung
der Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen Distrikte unseres
Ordens, bei ihrer Organisierung und bei der Leitung ihrer Geschäfte
in den ersten Jahren ihres Bestehens erworben hatte. Sie kannten
nicht minder, dank gemeinsam verlebten Tagungen und dank den
Berichten der ausgezeichneten „Mitteilungen des cechoslovakischen
Distriktes X“, in großen Zügen all das, was Dr, Josef Popper als Groß¬
präsident für die Entwicklung seines eigenen Distriktes in so über¬
aus glänzender und erfolgreicher Weise geleistet hat.
Anläßlich dieser Jubelfeier konnten wir auswärtigen Gäste uns
auch aus unmittelbarer Anschauung davon überzeugen, welch dank¬
bare Anerkennung und welche Verehrung ihm die Brüder seines eige¬
nen Distriktes für seine großen Verdienste um den Orden und das
Logenwesen in der eigenen Heimat und außerhalb derselben entgegen¬
bringen.
Diese große Liebe und diese dankbare Verehrung hat sich Br.
Dr. Popper nicht etwa nur deshalb erworben, weil er mit einem kla¬
ren, hellen Geist und mit einer edlen Seele begnadet ist. Er hat außer
diesen seinen großen Eigenschaften, die von Natur aus seinem Wesen
mnewohnen, seinem Amte als Großpräsident auch seine ganze Arbeits¬
kraft und seine beispiellose Energie gewidmet und hat ihm die große
Liebe für Judentum und Judenheit entgegengebracht, die er aus seinem
Elternhause für sein Leben mitgenommen hat.

394

Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß Br. Dr. Popper dann, wenn
er einen Gedanken als richtig und dessen Verwirklichung als erstrebsam erkannt hat, diesem Gedanken mit allem Nachdruck und mit vol¬
ler Aufopferung dient — bis er ihn verwirklicht sieht.
Im Sommer des Jahres 1929 waren die Vertreter des früheren
Distriktes X versammelt, um darüber zu beraten, wie sich die Ge¬
schicke dieses Distriktes angesichts der nach dem Weltkrieg geänder¬
ten Lage zu gestalten hätten . Wir berieten darüber in Anwesenheit des
leider so früh verstorbenen Ordenssekretärs Br. Seelenfreund.
Die durch die Ereignisse hervorgerufene Notwendigkeit des Aus¬
einandergehens und der Auflösung der Distriktsgroßloge in ihrer bis¬
herigen Ausdehnung lastete schwer auf den Gemütern der Anwesenden.
Einer der ersten — vielleicht der erste —, der diese trübe Stimmung
niederkämpfte und dessen klares Auge ein Betätigungsbedürfnis ver¬
riet, war Br. Dr. Josef Popper.
Er war es, der die Notwendigkeit der Gründung einer Arbeits¬
gemeinschaft der außeramerikanischen Distrikte unseres Ordens be¬
tonte — und dieser einmal ausgesprochene Gedanke hat immer fester
Fuß gefaßt, Seiner Verwirklichung hat sich dann Br. Großpräsident
Dr. Popper in Gemeinschaft und in treuer Mitarbeit der Vertreter
anderer Distrikte mit voller Hingebung gewidmet — und es darf wohl
mit hoher Befriedigung und ohne Übertreibung behauptet werden, daß
die Arbeitsgemeinschaft ihren Zweck erfüllt und dem ganzen Orden
B’nai B’rith sehr wertvolle Dienste leistet.
Es wird unschwer zu begreifen sein, daß ich — abgesehen von
meinen rein persönlichen Gefühlen für Br. Dr. Popper, dem ich in
brüderlicher Liebe und Freundschaft ergeben bin — schon in meiner
Eigenschaft als Vertreter des Distriktes XIII und als sein Mitarbeiter
in Sachen der Arbeitsgemeinschaft aus Anlaß des bevorstehenden
60. Geburtstages den innigen Wunsch ausspreche, er möge uns, seiner
Familie, seinem hohen Amte, der Arbeitsgemeinschaft und dem Orden
als Ganzem bis in sein höchstes Alter gesund und glücklich erhalten
werden.

Großpräsident

des rumänischen Distriktes Dr . I. Niemirower:
Takt und Taktik.

Zu den Brüdern der ganzen Welt drang der Name des großen
Führers des cechoslovakischen Distriktes, Br. Poppers. Mir ist es
einigemal beschieden gewesen, Stunden von bleibendem Wert in seiner
Gesellschaft zu erleben. Ich hörte, was er für seinen Distrikt getan,
für seine jüdischen Landesgenossen bedeutet. Und mit eigenen Augen
sah ich, was er für die Arbeitsgemeinschaft der außeramerikanischen
Logen geleistet hat. Er war in den schwierigsten Jahren ihres An-
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fanges ihr bedeutsamster Faktor . Es gehört viel Energie und Her¬
zenskraft dazu, einen europäischen Verband der B’nai-B’rith-Logen zu
bilden und zugleich die traditionelle Verbindung mit der amerikani¬
schen Leitung auf rechtzu erhalten. Es gehört viel Takt und Taktik
dazu, die Kluft, die sich manchmal zwischen dem einen und dem
andern Distrikt erhebt, zu überbrücken, nicht nur die Logen, welche
die Geschichte, der Weltkrieg und der kriegerische Frieden ausein¬
andergerissen, geistig zusammenzuhalten, sondern auch die fernen, in
mancher Hinsicht anders gearteten Distrikte Europas, Asiens und
Afrikas in Liebe zu umschlingen. Nur eine große Seele, ein edler Geist
und ein jüdisches Herz können solches vollbringen. Die Gegenwart
arbeitet emsig an diesem Bau der Arbeitsgemeinschaft; mögen spä¬
tere Jahrzehnte dem Bilde der Arbeitsgemeinschaft im Rahmen des
amerikanischen Weltordens so manchen schönen Zug hinzufügen, die
Grundlage wurde in der Öechoslovakei durch den Einfluß der bezau¬
bernden Persönlichkeit Dr. Poppers geschaffen.

Großvizepräsident des Orientdistriktes Dr . D . F . Markus:
Der geborene Präsident.
Die Nachricht von der Feier des 60. Geburtstages des Groß¬
präsidenten der cechoslovakisohen Logen löst überall in B’ne-B’rithKreisen Empfindungen teilnehmender Freude und anerkennender Ver¬
ehrung für die prominente Persönlichkeit des Jubilars aus. In mir ruft
dieser freudige Anlaß die besonderen Umstände wach, die mir die
glückliche Gelegenheit gaben, Br. Dr. Popper persönlich kennen¬
zulernen, und den Zauber, der von seiner Persönlichkeit ausging, ge¬
nießen zu dürfen. Es war dies in den Augusttagen des Jahres 1927.
Der Ordenspräsident Alfred M. Cohen war von Amerika, nach Europa
herübergekommen. Prag, das große jüdische Zentrum, war eines der
Ziele seiner Reise. War doch die Öechoslovakei die Heimat seines Vor¬
gängers auf dem Präsidentenstuhl, des unvergeßlichen Adolf Kraus!
Prag war auch damals der Sitz der Arbeitsgemeinschaft der nichtamerikanischen Großlogen. Der Empfang des Ordenspräsidenten in
Prag gestaltete sich zu einer imposanten Kundgebung des Logen¬
gedankens. Ich wohnte als Delegierter der Großloge des Orients jenen
Feierlichkeiten bei und die Eindrücke, die ich von ihnen empfing, sind
mir unvergeßlich geblieben. Damals fiel mir sofort Br. Popper als
Organisator und Sprecher auf. Kühn, jedoch vorsichtig, unerschrocken,
aber dennoch nachsichtig, schlagfertig, aber einfach im Ausdruck, ver¬
einigt Dr. Popper in sich alle Eigenschaften eines weisen Führers und
es ist keine Übertreibung, wenn man ihn einen geborenen
Prä¬
sidenten
nennt . Getragen vom Bewußtsein, daß ein sittlicher Fort¬
schritt der Menschheit möglich ist, durchdrungen von dem hohen Wert
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des Logengedankens, der in jenem Bewußtsein tief verankert ist, wurde
Dr. Popper zur führenden Persönlichkeit innerhalb der cechoslovaki
sehen Judenheit . Seine segensreiche Wirksamkeit reicht aber darüber
hinaus. Unsere Großloge ist ihm erst aus der jüngsten Zeit zu beson¬
derem Danke verpflichtet wegen der Tätigkeit , die er zugunsten der
von der Erdbebenkatastrophe auf dem Balkan getroffenen Juden ent¬
wickelt hatte.
Männer der sittlichen Aktion erlahmen in ihrer Tätigkeit nie. Ihre
Kräfte wachsen mit dem Fortschritt ihrer Jahre . So bedeutet für
Dr. Popper der Eintritt in das siebente Jahrzehnt keinen Ruhepunkt.
Nach wie vor wird er an der Spitze seiner Getreuen ringen und kämp¬
fen für alles, was schön, wahr und edel ist.
Großpräsident

des englischen Distriktes

Dr . Samuel Daiches:

Jüdisch denken.
Für Br. Dr. Josef Popper zum 60. Geburtstag.
Existieren ist leicht, leben ist schwer. Und das Schwerste im
Leben ist Denken. Und das Schönste im Leben ist Denken. Und je
schwerer das Denken, desto schöner das Leben. Und der Mensch denkt
vielfältig : er denkt als Ich, als Sohn, als Bruder, Vater, Gatte, Ver¬
wandter , Freund, Volksmitglied, Bürger, Weltbewohner. Er denkt auch
als Mitglied einer Religionsgemeinschaft. Am schwersten ist das Den¬
ken des Ich. Denn im Ich vereinigen sich alle anderen genannten
Elemente, zu denen noch das Ich, das spezielle Ich, hinzukommt. Das
spezielle Ich ist die Zentralsonne, um die sich alle anderen Sonnen
gruppieren, ja denen alle anderen Sonnen ihre Entstehung verdanken.
Ich denke dabei nicht an Philosophen. Ich denke an alle Menschen.
Denken ist nicht momentanhaft. Denken vereinigt in sich Ver¬
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jeder Gedanke birgt in sich einen
Teil der Vergangenheit und schafft auch eine Zukunft. Es kann sein,
daß alle Gedanken schon gedacht worden sind. Aber jeder Mensch
fügt etwas Neues hinzu. Und in diesem Sinne wird der große deutsche
Philosoph recht haben, wenn er sagt, daß jeder Mensch die Welt neu
schafft.
Wenn das Denken Vergangenheit in sich enthält, so enthält das
jüdische Denken jüdische Vergangenheit. Es ist nicht anders möglich.
Der Jude denkt also jüdisch. Er denkt an eine Gottheit- Er denkt an
die Brüderlichkeit aller Menschen. Er denkt an eine moralische Leitung
der Welt. Er denkt an Gesetz und Ordnung. Er denkt an Liebe und
Freundschaft. Er denkt an das Gute und Erhabene. Er denkt an Frie¬
den und Eintracht . Er denkt an Liebeserweisung und Erbarmen. Er
denkt , daß das Leben schön ist, wenn der Mensch es schön sein läßt,
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und daß der Mensch das Leben häßlich machen kann. Er denkt an
Gut und Böse, an Wohltat und Sünde. Er denkt, daß Wohltat ihr
eigener Lohn und Sünde ihre eigene Bestrafung ist. Er denkt an das
innere Gewissen, an die Stimme Gottes. Er denkt an Schönheit und
Heiligkeit. Er denkt .an die Seele und das göttliche Licht, das in sie
hinein- und aus ihr herausstrahlt. Er denkt an Gnade und Gunst, die
von Gott kommen. Er denkt an das Ewige und das Vergängliche im
Menschen. Er denkt an die Zuwendung und die Abwendung Gottes,
je nach den Taten des Menschen. Er denkt an das Verhalten des
Menschen zu Gott. Er denkt an die Offenbarung Gottes zum Menschen
und das Sichoffenbaren vom Menschen zu Gott. Er denkt : Gott spricht
zum Menschen und der Mensch kann zu Gott 'Sprechen. Er denkt an
Gebet und Lobpreisung Gottes. Und je mehr er denkt, desto mehr wird
die Vergangenheit ein Teil .seines Lebens, seines Erlebens. Er sieht,
daß „unser Gott, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs“ eine seelische Wahrheit ist. Er sieht, daß seine Seele
Erfahrungen von unzähligen jüdischen Generationen in sich birgt. Er
sieht, daß das Judentum nicht nur das ist, was man Religion nennt,
sondern daß es ein eigenartiges psychisches Erlebnis ist, daß dieses
psychische Erlebnis Gemeingut eines Volkes war und ist.
Er blättert in der Bibel: „Du sollst deinen Gott lieben. Du sollst
deinen Nächsten lieben. Du sollst das Gute und Gerechte tun. Du sollst
heilig sein.“ Er denkt an das Schöne und an das Heilige, und daran,
daß die Verbindung von Schönheit und Heiligkeit jüdisch ist. Er öffnet
sein Gebetbuch und seine Seele zerfließt in göttlichen Ergüssen: „Du
hast uns mit einer großen Liebe geliebt. Du hast uns Gebote und Ge¬
setze gegeben. Heile uns. Segne uns. Gib uns Frieden. Mögen alle Men¬
schen ein Bund werden.“ Sein Herz weitet sich. Und alles Jüdische
wird ihm teuer. Er fühlt, daß er alle Menschenpflichten als Jude besser
erfüllen kann.
Und die Vergangenheit führt ihn zur Zukunft. Er denkt daran,
daß all das Erhabene, das ihm und seinem Volke gegeben wurde, aus
Zion kam. Große Teile des jüdischen Volkes werden immer in anderen
Ländern leben. Es muß so sein. Das jüdische Lebenselement muß über¬
all gefühlt werden. Aber ein Teil des Volkes soll im Lande der Väter
leben und Neues, neues Jüdisches schaffen. Er denkt und arbeitet mit
am Aufbau des alten, neuen Heimes. Und seine Gegenwart wird
reicher, schöner, wohltuender.
Wenn aber die Außenwelt uns mißversteht und wir für unser
Judentum leiden müssen? Der Jude denkt an die Vergangenheit:
„Fürchte dich nicht, Israel.“ Die Menschheit wird lernen. Die Mensch¬
heit wird gut werden — wenn der Jude jüdisch denkt.
Und zu diesem jüdischen Denken soll das Bestehen der B’naiB’rith-Logen beitragen. Wir wollen Menschen sein und jüdisch denken.
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Das fünfundzwanzigjährige
Gründungsfest der w. Alliance.
Am Samstag, den 31. Oktober, und Sonntag, den 1. November,
feierte die w. Alliance in Böhmiscb-Budweis das Fest ihres fünfund¬
zwanzigjährigen Bestandes. Das s. w. Generalkomitee hatte seine
Herbstsitzung für diese Tage nach Budweis verlegt, um dadurch schon
nach außen hin zu dokumentieren, daß das Fest der w. Alliance ein
Fest des ganzen Distriktes war.
Das erst vor wenigen Jahren neu bezogene Logenheim ist nach
den Entwürfen der Architektskandidatin Anny Haim, einer Tochter
des Br. Expräs. Dr. Haim, in sehr wirkungsvoller Weise umgestaltet
worden. Weite ernste Flächen und ruhige Proportionen geben dem
Raum einen von allem Zierat auf wesentliche und würdige Arbeit
gerichteten Charakter . Das Hausverwajtungskomitee, mit Br. Siegfried
Stein an der Spitze, hat , unterstützt von der Schwesternvereinigung,
insbesondere von der Vorsitzenden Schw. Helene K en de , tüchtige
Arbeit geleistet.
Zur Festsitzung, die am Samstag Abend stattfand , hatten sich an
140 Brüder eingefunden. Br. Großpräs. Popper und alle Mitglieder
des zur Tagung erschienenen Generalkomitees wurden vom w. Prä¬
sidenten Dr. Karl Thieberger
in feierlicher Weise begrüßt, ebenso
herzlich Br. Expräs. Dr. Hermann Schneeweiss
als Vertreter des
österreichischen Distriktes . Nahezu alle Logen unseres Distriktes
hatten Vertreter entsendet, die Mutterloge Union in Pilsen war durch
zwölf Brüder vertreten , aus der w. Ehrmann-Loge in Linz waren trotz
der schlechten Wegverhältnisse acht Brüder erschienen. Nach Er¬
öffnung der Sitzung wurde die Einführung von vier neuen Kandidaten
durch Br. Expräs. Haim vorgenommen. In seiner Ansprache begrüßte
er die neu auf genommenen Brüder als Jubiläumsbrüder. Er sagte u. a.:
„U näs nem zvlästnich titulü, neni izvlästnieh rozdilü, my nerozdäväme vyznamenäni nebo jakekoli zjevne rädy, diplomy nebo
uznäni, u näs je kazdy pouze „brat r“, ale tento titul „bratr“ znamenä näm vsechno, znamenä näm cely program. . .
Bude se Väm treba leckdy zdäti, ze ciny jednotlivce nejsou
vzdy v souladu se zäsadami rädern pfedepsanymi, ale jedno budiz
Väm voditkem, ze mäme vMchni dobrou vüli, trebaze jsme — jako
vsichni smrtelmci— omylnymia slabymi.
I od Väs musime ocekävati podobnou dobrou vüli a müzemy
zädati, abyste si byli vedomi odpovedno-sti, se kterou _my Väs pfijimäme do nasich fad, ale zäroven i t6 odpovednosti, kterou Vy
svym vstupem do rädu preji'mäte, a to tim epise, jezto jste uvedeni
k näm v slavnostni chvili naseho dvacät6hopäteho vyroci, ze jste,
abych tak rekl, nasimi j u b i 1e j n im i bratr y.“
Hierauf übernahm Präs . Dr. Karl Thieberger
Vorsitz und hielt eine festliche
Ansprache
an
■tforin er den Sinn des Ordens und der Loge immer im
die Bedeutung der w. Alliance umriß. Die Worte des

wieder deD
die Brüder,
Hinblick auf
Präsidenten
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gaben dem Abend ein stimmungsvolles Gepräge und hatten für alle
Zuhörer eine besondere persönliche Bedeutung dadurch, weil schon
der Schwung des Vortrages zeigte, daß der nach einer schweren
Krankheit genesene Br. Präsident wieder seine Vollkraft zurück¬
gewonnen hatte. Seine Ausführungen sind in der diesem Hefte bei¬
gefügten Festschrift der w. Alliance abgedruckt.
Nach der festlichen Ansprache wurde Br. Expräsidenten Prof.
Dr. Strass, dem gegenwärtigen prot . Sekretär, das Wort zu seinem
der
über die Leistungen
Überblick
geschichtlichen
w. Alliance seit ihrem Bestände erteilt. Eine ausführliche Darstellung
der Logentätigkeit hat Br. Straß in der eben erwähnten Festschrift
niedergelegt. Er konnte sich darum innerhalb der Festloge mit einer
kurzen Skizze begnügen, worin er sich mit den hauptsächlichsten Pro¬
blemen und Leistungen der w. Alliance beschäftigte. Vorher aber ge¬
dachte er namentlich all der Brüder, die der Loge durch den Tod ent¬
rissen wurden. „Von aller Anfang an,“ so fuhr Br. Strass hierauf fort,
„sei in der Loge der jüdische Gedanke lebendig gewesen. Hilfe für
jüdische Arme habe schon vor der Logengründung die Debatten der
Brüder beherrscht und die namentlich durch den Krieg notwendig
gewordene Armenfürsorge in der Gemeinde sei über Initiative der
Loge zum ersten Male zentralisiert worden. Ebenso wie auf diese
Zentralstelle, die sich sehr bewährt habe, dürfe die Loge auf die
Schaffung 'ihrer Blindenkolonie als einer positiven Leistung hinweisen.
Die Loge sei aber auch an keiner sonstigen Frage der materiellen
Judennot im In- und Auslande ohne tätigen Anteil vorübergegangen.
Was die geistigen Leistungen für die Allgemeinheit betreffe, so habe
sich die w. Alliance bemüht, durch Abhaltung von Vortragsreihen, die
sich besonders mit der jüdischen Geschichte beschäftigten, auf das
gesamte geistige Leben der Gemeinde Einfluß zu gewinnen.“ Br. Straß
berührt weiters die innere Erziehungsarbeit, welche die Loge an jedem
einzelnen Bruder vollbringe, und erblickt in dieser Einordnung in den
Willen einer Gemeinschaft, in dieser Erziehung zum Glauben an das
Gute im Menschen, das Hauptziel der Logenarbeit. In diesem Sinne
wolle die Loge auch in Zukunft wirken.
Hierauf wurde dem derzeitigen Mentor der Loge Br. Expräsidenten
andie
das Wort zu einer Ansprache
Dr. Robert Herrmann
des G r ü n d u n g s j a h r e s erteilt. Es sind dies die
Brüder
David S t e i n, Viktor Rind
Brüder Wolf S t e i n, Julius Sattler,
und Siegmund S i n g er, die in die w. Union (Pilsen) eingeführt worden
waren und die w. Alliance mitgegründet haben, ferner die in der
David
Installierungssitzung eingeführten Brüder Fritz Arnstein,
Hahn, Siegmund Lang e r, Siegmund Rein und Siegfried Stein,
weiters die im Laufe des Gründungsjahres eingeführten Brüder
der derzeitige Präsident Br. Expräs. Thie¬
Antonin Guttmann,
be r g e r und der derzeitige Vizepräsident Br. Expräs. H a i m. Alle
die genannten Brüder traten vor und empfingen durch den w. Mentor
die Glückwünsche der Loge. Br. Herrmann sagte unter anderem:
„Fünfundzwanzig Jahre sind eine kurze Zeit im Leben einer
. Die
Vereinigung, aber eine lange Zeit im Leben eines Menschen
Brüder, die sich damals zusammengefunden haben, müssen wohl eine
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schwere, aber auch eine beglückende Zeit durchgemacht haben. Die
Loge war ein schwaches Gebilde, sie gab viel Sorge und sie brauchte
viel Pflege, um sich lebensreif zu gestalten und deswegen war es
eine schwere Arbeit ; aber es war ein Anfang, eine schöpferische
Arbeit, es war eine Arbeit, die die Brüder eng zusammenschloß und
wahre Freundschaften schuf, wie sie heute bei der groß gewordenen
Loge sich nur schwer noch entwickeln können, und deswegen war
es eine beglückende Zeit.
Und wenn es der Ungeduld der Brüder manchmal schien, daß
ihr Traum in den Flitterwochen der Loge ein schöner Traum ge¬
blieben sei, daß das Tempo der Arbeit zn langsam gehe, daß nichts
oder nur wenig geleistet worden sei, so können sie heute an ihrem
silbernen Hochzeitstage rückschauend sehen, daß es doch ein gutes
Stück Arbeit gewesen ist, das sie in der Loge und die Loge durch
sie für das jüdische Leben der Allgemeinheit geleistet haben und daß
ihre Verbundenheit mit der Loge für ihr ganzes Leben richtung¬
gebend geworden ist, für ein Leben, dessen beste Jahre sie in den
Dienst dieser Arbeit gestellt haben.“
Hierauf überreichte er jedem einzelnen ein kostbar gebundenes
Exemplar der Festschrift mit einer persönlichen Widmung . „Sie werden
dort, “ schloß er, „die Geschichte der Loge lesen können , die von
unserem Br. protokollierenden Sekretär verfaßt wurde , die Sie aber
gelebt und gemacht haben .“
Nun erbat sich Br . Expräs . Seiner
das Wort , um namens
der Schwesternvereinigung
die Loge zu beglückwünschen
und ein hinter dem Prüsidententisch angebrachtes leuchtendes Mögen
Dovid als Geschenk der Schwestern der Obhut des w. Präsidenten zu
übergeben . Br. Seiner führte folgendes aus:
..Löze Alliance vycitila jiz pred mnoha lety, ze manzelky bratri,
sestry , mohou v mnohe veci pomähati lözi v jeji cinnosti, ze je to
vsak mozne jen tehdy , budou-li rädne organisoväny . I rozhodla
se k t-ornu löze Alliance roku 1020 jako prvni z mimoprazskych lözi
naseho okrsku a sdruzila sestry do tak zvaneho sesterskeho sdru¬
zeni. Nee bei se zde dnes zminovati o tom, jak a pokud dostälo
sesterske sdruzeni svemu ükolu, chci jen podotknouti , ze mile
sestry jevily vzdy velky zäjem 11a vyvoji a cinnosti löze Alliance.
Samozfejme prejevuji velkou ücast i na dnesni jubilejni slavnosti
sve löze. A tu ja jako mluvci jich tlumocim jejich srdeenou gratulaci a präni , aby löze Alliance i nadäle zdärne se vyvijela , vzkvetala
a pokracovala v üspesne sve präci. Mile sestry chteji vsak i zjevne
projeviti svüj zäjem a cini tak venovänim skromneho därku . Tim
jest zde 11a zdi pfipevneny mögen dovid , stit Davidüv. Tento mä
nejen prispivati k vyzdobe teto sine, ale mä vsem prichozim do teto
mistnosti , tedy vsem bratrüm pripominati, ze nachäzeji se ve svatyni zidovske a ze jest jejich povinnosti, aby pri veskerem svem
jednäni zde byli tobo pametlivi, ze jest na nicli, aby mimo jine
podporovali vse zidovske a die svych sil hledeli udrzeti a zvelebovati zidovstvi nejen ve svych radäch , ale i mimo ne, mimo lözi.
A tedy v tomto smyslu odevzdäväm, düstojny presidente , jmenem
sesterskeho sdruzeni lözi Alliance tento dar, znak to zidovstvi,
a pripojuji präni : nechf zäri tu ke zdaru nasi mile löze a k jejimu
dalsimu üspesnemu vyvoji !“
Der w. Präsident dankte dem Redner und ersuchte ihn, auch der
Schwersternvereinigung den Dank der Loge für die sinnvolle Spende
zu verdolmetschen.

Es folgen nunmehr die Gratulationen der Gäste.
Als erster ergreift der s. w. Großpräs
das Wort:

. D r. Josef

Popper

„Es mag vielleicht im ersten Augenblick widersinnig erscheinen,
daß wir in einer Zeit, die man mit Recht als so außerordentlich
triste bezeichnet, uns zusammengefunden haben, um ein Fest zu
feiern. Die Zeit scheint für Feste nicht geeignet . Doch, meine lieben
Brüder, unsere Feste sind keine Gelage. Unsere Feste sollen nichts
anderes sein, als ein feierliches Bekenntnis zu unseren Idealen, daß
wir nach wie vor bereit sind, alles das zu tun , was wir in der
Stunde, da wir aufgenommen wurden, gelobt haben. Um an diesem
Feste teilzunehmen, haben Sie uns als Brüder gerufen, und die
Antwort, die jeder von uns gab, war: Hineni, hier bin ich. Ja,
hier sind wir, um unsere Solidarität mit Ihnen zu dokumentieren.
Denn die Tatsache allein, daß wir hier sind, soll die Einheit unserer
Bestrebungen versinnbildlichen, nicht nur die Einheit in einer Loge,
sondern die Einheit der Bestrebungen im ganzen Distrikt . Wollen
Sie unsere Anwesenheit in diesem Sinne deuten: als Ausdruck
brüderlicher Freundschaft und Solidarität , welche die Brüder des
ganzen Distriktes mit den Brüdern der w. Alliance eint.
Wenn Br. Strass einen Rückblick geworfen hat auf das, was
geschehen ist, und wenn er sich bemüht, einzelne Leistungen der
Loge heute darzustellen, so können wir sagen , daß die Loge allen
Grund hat, mit ihren Leistungen zufrieden zu sein. Aber ist denn
die einzelne Leistung, auf welche die eine oder die andere Loge
hinweist, der Prüfstein dafür , daß sie ihrer Ordenspflicht nachgekom¬
men ist? Nein. Ich sehe den Prüfstein in etwas anderem und ich
sage gleich zuvor: diese Prüfung hat die w. Alliance bestanden.
Wie wir auf Ihren Ruf geantwortet haben : Hineni, so hat die
w. Alliance jedes Mal, wenn der Orden oder der Distrikt oder das
bedrängte Judentum sie um Hilfe angesprochen haben, geantwortet:
Hier bin ich. Diese ständige Bereitschaft ist es, auf die Sie mit mehr
Recht als auf einzelne Leistungen hinweisen dürfen und die ich
als Vertreter der Großloge an Ihrem Feste mit Dank anerkenne.
Wenn wir bei solchen festlichen Anlässen uns fragen, ob alles
so geworden ist, wie wir es gewünscht haben, so dürfen wir niemals
erwarten, auf diese Frage ein restloses „ja“ als Antwort zu bekom¬
men. Eine Loge ist keine Einzelperson. Sie setzt sich aus Brüdern
zusammen, welche verschiedene gedankliche Einstellungen haben.
Aber in einem muß sie einig sein: in dem Willen, das Gute zu tun.
Und was von der Zusammensetzung der Loge gilt, gilt auch von
der Zusammensetzung höherer Ordnung, der Großloge. Wenn Sie
erfahren, daß das eine oder andere Mal dem Wunsche eines Bruders
nicht Rechnung getragen wurde oder auch dem Wunsche einer Loge,
dann, meine Brüder, legen Sie dasselbe Maß an, wie Br. Strass., als
er das Verhältnis von Loge zu Bruder kennzeichnete. Wie der
Bruder berechtigt ist von der Loge zu verlangen, daß sie mit Wohl¬
wollen seine Intentionen prüft , so hat auch die Loge das Recht,
gleiches von der Großloge zu verlangen. Aber dieser muß es über¬
lassen sein, zu beurteilen, was sie vom Standpunkt des Ganzen für
ersprießlich hält. Nur eine solche Abgrenzung der Rechte und
Pflichten ist imstande, eine klaglose Führung zu gewährleisten. Und
wenn Sie wieder einen Rückblick auf das werfen, was Sie als Loge
und Teil des Ordens geleistet haben, so will i-ch zu Ihrem Jubiläum
als erster Gratulant den Wunsch aussprechen, es möge Ihnen ver¬
gönnt sein, bis Sie abermals ein solches Jubiläum feiern, zu sagen:
wir haben nicht nur gestrebt , wir haben auch zum Besten des Men¬
schentums und des Judentums erreicht.“
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Nach dem lebhaften Beifall, welcher der Ansprache des Groß¬
präsidenten folgte, erbat sich der Vertreter
des österreichi¬
schen Distriktes
Expräs . Dr. Schneeweis
s das Wort zur
Begrüßung:
Er zitierte einen Ausspruch des deutschen Großpräsidenten Leo
Baeck, der den Sabbath als einen Tag der inneren Sammlung, des
Atemsehöpfens der Seele bezeichnet. „Wir feiern mit Ihnen,“ so
fährt er fort, „heute Ihr Jubelfest . Und so wie Br. Baeck es vom
Sabbath gesagt hat , ist es heute hier geschehen : nicht nur Rück¬
schau wurde gehalten , sondern auch Vorschau. Heute haben wir
alle, wir von auswärts mit Ihnen, eine Stunde dem Gedanken an
Ihre Vergangenheit gewidmet und dem Gedanken an Ihre Zukunft.
Daß Sie in der Vergangenheit nicht nur für sich und Ihren Distrikt,
sondern für den Orden Großes geleistet haben, das zeigte der
Bericht von Bruder Strass . Und daß Sie nach dieser Vergangenheit
berechtigt mit Stolz daran denken , was Sie noch in der Zukunft
leisten werden, ergibt sich aus den Bestrebungen , die hier eindring¬
lich geschildert wurden . Nie zufrieden sein, immer die Devise des
Ordens hoch halten und nach ihr streben , das ist Ihr Ziel, das ist
das Wesen Ihrer Arbeit. So darf ich Sie namens des Verbandes der
österreichischen Vereinigung zu allen Ihren bisherigen Leistungen
aufs herzlichste beglückwünschen und darf den Wunsch und die
Hoffnung daran knüpfen , daß es Ihnen auch in Zukunft gelingen
möge, für den Orden nur Ersprießliches zu leisten.
Meine Brüder ! Ich habe auch namens jener Loge, der ich an¬
gehöre, der w. Ehrmann
in Linz, den Dank auszusprechen . Denn
es liegt nicht so sehr an Ihnen, uns zu danken dafür , daß wir hieher
gekommen sind, sondern wir wollen Ihnen danken. Die Stunden , die
wir hier verleben, sind auch für uns Stunden der Sammlung. Es
kommt nicht so sehr darauf an, was der Einzelne leistet , ist heute
hier gesagt worden, sondern darauf , wie der Einzelne sich zur Loge
und dem Ordensgedanken innerlich einstellt . Daß dies hier in her¬
vorragender Weise geschieht, haben wir Ihnen zu danken, wir
besonders, als Ihre Nachbarn . Und wenn wir auch durch Staats¬
grenzen voneinander getrennt sind, wissen wir doch, daß wir als
Nachbarn zusammengehören, oft mehr, als weit entfernte Logen des
gleichen Distriktes . Sie haben uns oft Beweise der Zusammen¬
gehörigkeit und Freundschaft gegeben. Ich erinnere mich mit Ver¬
gnügen, wie Ihr würdiger Präsident zu einer Zeit, als wir noch
keine Loge in Linz hatten , im Volksgarten bei uns gesprochen hat
und wie er dort die Gemeinde für jüdisches Zusammengehörigkeits¬
gefühl und jüdische Ideen begeisterte . Ich erinnere mich mit Freude
an die Einladung vom Jahre 1929 und die schönen Stunden, die
wir hier bei Ihnen verbringen konnten . Ich danke Ihnen, daß Sie
unseren Besuch mit einer großen Zahl von Brüdern und Schwestern
erwidert haben und bei unserer gemeinsamen Tagung geistige Werte
mitgebracht und zurückgelassen haben.
So darf ich zum Schlüsse sagen : die w. Alliance, unsere Nach¬
barin , unsere treue Freundin möge auch in Zukunft glücklich sein
und das erreichen , was sie anstrebt . Sie möge im gleichen Geiste
wie bisher auch in Zukunft geleitet und geführt werden und noch
viele derartige Jubiläen feiern, wie das heutige , zu Ihrem eigenen
Wohl, zum Segen der jüdischen Gemeinde in dieser Stadt , zum
Heile des Distriktes und des ganzen Ordens!“
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Namens aller Schwesterlogen des Distriktes begrüßte Br. Präsi¬
dent der w. Bohemia Dr. Ernst Rychnowsky
die w. Alliance:
„Es ist mir die ehrenvolle Aufgabe zuteil geworden, Ihnen im
Namen der Logen des cechoslovakischen Distriktes herzliche Glück¬
wünsche zu Überbringern Das ist nicht bloß ein Akt der Courtoisie,
es soll damit eine symbolische Handlung gesetzt werden, welche
ausdrückt , daß die Logen mit der Alliance eine neue heilige
Alliance
bilden . Aber nicht wie vor mehr als hundert Jahren
eine Alliance, in der Staaten gegeneinander gehetzt wurden, sondern
eine, die für Wohltätigkeit , Brüderlichkeit und Eintracht wirkt . Wir
haben heute gehört, in wie geradezu idealer Weise Sie im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Mittel den hohen Zielen des Ordens
in kultureller und sittlicher Hinsicht nachgestrebt haben. Daß diese
heilige Alliance erhalten bleibe, das ist der Wunsch, den ich Ihnen
zum Ausdruck zu bringen habe.“
Nach einem Dank «des Präsidenten für die Glückwünsche und nach
Verlesung der Begrüßungen , die schriftlich eingelaufen waren , wird
die Festsitzung geschlossen.
Die Brüder begeben sich in die Gesellschaftsräume zum Bankett,
das einen sehr animierten Verlauf nimmt . Tischreden halten : der
w. Präsident Dr. K. Thieberger,
der nochmals alle Anwesenden
begrüßt , Br. Expräs . Strass,
der
auf das s. w. Generalkomitee
spricht , Br. Dr. K o r p h o f f, der die Gäste begrüßt , Br.- Dr. Pop¬
per der w. Alliance , der auf die neueingeführten Brüder den Trink¬
spruch hält , wofür namens der jungen Brüder Br. Dr. Fleischm a n n dankt . Expräs . Prof . P o 11a k der w. Union überbringt die
Grüße der Mutterloge , Br . Schwager
spricht namens der w. Ehr¬
mann-Loge (Linz) und Expräs . Dr. Wolf der w. Silesia dankt für die
herzliche Aufnahme.
Sonntag mittags fand in der Zeremonienhalle des Israelitischen
Friedhofes eine Gedenkfeier
für die verstorbenen
Brü¬
der statt . Sie wurde eingeleitet durch einen Chorgesang , dessen Text
„Herbstweise “ von dem im Weltkrieg gefallenen Budweiser Karl
Fürth und dessen Musik vom Budweiser Oberlehrer Ganz stammt.
Dann hielt Br. Expräs . Strass
eine kurze Gedenkrede , worauf man
die Gräber der Brüder (besuchte . Nachher versammelte man sich wieder
in der Zeremonienhalle , Herr Oberkantor W eis s sang ein El mole
rachamin , Br. Präs . Rabb . Thieberger
sprach das Kaddischgebet,
und der Chor, dem auch einige Brüder angehörten , sang , vom Ober¬
lehrer Ganz auf dem Harmonium begleitet , einen Schlußchoral.
Am Nachmittag wurde in den Logenräumen mit den 1. Schwestern
eine gesellige
Zusammenkunft
veranstaltet , die ein glänzen¬
des Bild bot . Beim Tee hielten Ansprachen : der w. Präsident T h i e b e r g e r, Br. Richard Schwarzkopf,
Schw . Helene Kende.
Br. Dr. Korphoff
machte in sehr gelungener Weise den Conferen¬
cier. Als Künstler wirkten mit : Schw. Erna H a i m, Schw. Fantl
(Pilsen) und die Brüder Dr. P o p p e r, B ö n d y und Richard Freund.
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Die Herbsttagung
des Generalkomitees.
Die Herbsttagung des s. w. Generalkomitees fand am 31. Oktober
und 1. November 1931 zn Ehren des 25jährigen Bestandes der
w. Alliance in Böhm. Budweis statt . Sämtliche Mitglieder des General¬
komitees waren zugegen, nur Br. Expr. J . Fischer Fides
(
) hatte aus
Gesundheitsrücksichten sein Fernbleiben entschuldigt. Der österreichi¬
sche Distrikt war durch Expr. Schnee w eis -s vertreten . Begrüßun¬
gen haben die deutsche, polnische und rumänische Großloge gesendet.
Eröffnung.
Vor Beginn der Verhandlungen erbat sich Br. Expräs. Sanitätsrat
Dr. Ha im zu folgender Ansprache das Wort:
„Es gereicht mir zur besonderen Ehre, Sie, meine lieben Mitglie¬
der des Generalkomitees, im Namen unserer Loge Alliance auf diesem
Boden zu begrüßen. Sehen Sie es nicht als unbescheiden an, wenn die
Alliance die Tatsache, daß das Generalkomitee anläßlich des 25jährigen Gründungsfestes unserer Loge seine Sitzung hier abhält, als
Anerkennung dafür betrachtet , daß sie Ersprießliches geleistet hat. Die
vielen Schicksalsschläge, die unsere Loge in der letzten Zeit betrafen,
haben die Alliance kleinmütig gemacht, und der Umstand, daß das
Generalkomitee an seiner Zusage nicht gerüttelt hat und seinem
Versprechen nachkam, gibt uns wieder Mut zu neuer Arbeit. Möge
das s. w. Generalkomitee auch auf dem Boden der w. Alliance ersprieß¬
liche Arbeit im Dienste des Ordens leisten!“
Br. Großpräsident dankt für die herzlichen Worte und Wünsche
und begrüßt Br. Expräs. Dr. Schneeweiss
der w. „Ehrmann-Loge“
(Linz), der als Vertreter
des österreichischen
Distrik¬
tes zu unserer Tagung delegiert wurde, aufs herzlichste. Er spricht
auch seine Freude darüber aus, daß mehrere Brüder der w. „EhrmannLoge“ zum Feste der w. Alliance nach Budweis kamen.
Dann richtet er Worte der Begrüßung an den Br. Expräs. Dr. Otto
Heller Bohemia
(
), der zum ersten Male als neues Mitglied an der
Sitzung des Generalkomitees teilnehme, rühmt seine besonderen Ver¬
dienste um den Distrikt und begrüßt weiters Br. Expräs. Schnürmacher, der infolge Krankheit bei der letzten Tagung zu erscheinen
verhindert war.
Bruder Großpräsident gedenkt des schmerzlichen Verlustes, den
der Distrikt durch das Hinscheiden des Bruders Großvizepräsidenten
Ing. Teltscher
erfahren hat . Alle wüßten, wie große Hoffnungen
wir in Bruder Teltscher gesetzt hätten , der sich trotz seiner jungen
Jahre eine hervorragende Stellung im öffentlichen Leben errungen
habe. Es sei füglich vorauszusetzen gewesen, daß der Distrikt durch
ihn und seine Fähigkeiten gewinnen werde. Die Hoffnung habe sich
erfüllt , aber nicht lange hätten wir uns dieser Mitarbeit erfreut. Die
letzten Jahre Bruder Teltschers seien wahre Leidensjahre gewesen,
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so daß wir bei der Todesnachricht hätten sagen müssen, daß sich ihm
der Tod als Erlöser genähert habe. Br. Großpräsident dankt Br. Teltseher nochmals für alles, was er geleistet hat und ihm ein ehrendes
Gedenken bei uns für immer sichert.
Dann spricht Br. Großpräsident von den schweren Verlusten, die
unsere Nachbardistrikte Deutschland und Rumänien erlitten haben.
Deutschland beklagt das Hinscheiden des Bruders Ehrengroßpräsiden¬
ten Timendorfer,
Rumänien das des gewesenen Großpräsidenten
Adolph Stern. Beide starben hochbetagt. Beide haben weit über ihr
Amt hinaus — obwohl dieses ihnen die Verpflichtung auferlegte, sich
für Judentum und Orden zu exponieren — für diese Ersprießliches
gewirkt. Br. Timendorfer war der große Organisator des deutschen
Distriktes. Während der Zeit seiner Großpräsidentschaft hat er un¬
gefähr 60 neue Logen installiert. Die großen humanitären Institutionen
Deutschlands standen durch ihn in Verbindung mit dem Orden. Überall
verstand er es, diese Institutionen mit wahrem B.-B.-Geiste zu erfüllen.
Br. Timendorfer hat sich auch dafür eingesetzt, daß sich die Brüder
all der jüdischen Organisationen annahmen, die nicht kraft des
Gesetzes auf die Mitarbeit jedes gutdenkenden Juden zu rechnen
haben. Er hat es als Selbstverständlichkeit betrachtet , was gesetzlich
in Deutschland durchaus nicht selbstverständlich war, daß jeder Bru¬
der Mitglied einer Kultusgemeinde sei. Auch in Kreisen, die sich dem
Orden gegenüber vielleicht ablehnend verhielten, wußte er dem Orden
Achtung und Ansehen zu verschaffen. Br. Timendorfer hatte ein ge¬
segnetes Leben hinter sich. Er war in den Jahren der Vollkraft ein
Mann des Erfolges, und in den letzten Jahren seines Lebens, wo ihn
in seiner Familie schweres Leid heimgesucht hat, hatte er die Zu¬
fluchtstätte des Gedenkens an bessere Tage.
Ähnliches kann ich vom verstorbenen Exgroßpräsidenten des
rumänischen Distriktes, Br. Adolph Stern sagen . In Rumänien hat
der Orden verhältnismäßig bald festen Boden gewonnen, und das war
mit ein Hauptverdienst des Br. Adolph Stern. Er war nicht nur ein
außerordentlich kluger Mann, der als Kaufmann im praktischen Leben
stand, er hat sich auch darüber hinaus als Schriftsteller und Dichter
betätigt. Ein Beweis für seine geniale Auffassung der Zeit war jene
Tat, die ihm die höchste Auszeichnung einbrachte, die damals der
Orden zu vergeben hatte , die Verleihung der goldenen B’nai-B’rithMedaille. Er erhielt sie dafür, daß er durch seine Klugheit ein großes
Pogrom von der rumänischen Judenheit ferngehalten hat. Wenn es
vielleicht unsere Aufgabe ist, überall da, wo ein Unglück geschieht,
hilfreich einzutreten, dann ist es doch ein größeres Verdienst, ein
Unglück zu verhüten, und das hat Adolph Stern getan. Er wär ein
Kämpfer für die Gleichberechtigung seiner Glaubensgenossen in
Rumänien, und es War eine ganz besondere Befriedigung, daß er mit
Recht von sich sagen konnte, daß er einer der Wegbahner war, die
dem rumänischen Judentum die Gleichberechtigung verschafft haben.
Br. Großpräsident gratuliert nun Br. Expräs. Ziegler zu seinem
70. Geburtstage und bemerkt, daß an der Festsitzung in Karlsbad
Br. Großschatzmeister Dr. Stein in Vertretung der Großloge teil-
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genommen habe. Br. Ziegler weile trotz seiner 70 Jahre als einer der
jugendlichsten unter uns. Er sei ganz besonders dazu zu beglückwün¬
schen, daß es ihm in der Zeit seit unserem letzten Beisammensein ver¬
gönnt gewesen war, sein Lebenswerk vollendet zu sehen und das Karls¬
bader Altenheim, auf das er mit Recht stolz sein dürfe, zu eröffnen. Bei
dieser Feier seien Br. Großpräsident und Großvizepräsident anwesend
gewesen.
Weiter gedenkt er des 75. Geburtstages des Br. Expräsidenten
Fischer
der w. Fides. Br. Großpräsident habe Br. Fischer in Baden
bei Wien an seinem Geburtstage besucht und ihm die Glückwünsche
der Großloge verdolmetscht.
Bruder Großpräsident beglückwünscht auch Bruder Er . Hilf der
w. Ostravia, der seinen 80. Geburtstag feierte. Br. Expräs. Feith habe
die Großloge bei der Festsitzung, die die Ostravia zu Ehren dieses
verdienstvollen Bruders abhielt, vertreten.
Br. Großpräsident geht nunmehr zu seinem eigentlichen
Bericht

über. Mit besonderer Freude habe Br. Großpräsident gemeinsam mit
Br. Großsekretär der Einweihung
des neuen Logenheimes der
w. Freundschaft
in Teplitz-Schönau beigewohnt.
Vor einiger Zeit habe ihn ein diplomierter Kaufmann aus Algier
besucht, der mit ihm die Möglichkeit einer Logengründung in Algier
besprach. Aus der Unterredung habe Br. Großpräsident den Eindruck
gewonnen, daß der Besucher und seine Gesinnungsgenossen durchaus
ein Material seien, das für die Gründung einer Loge in Betracht
kommen könne. Der algerische Kaufmann werde im Laufe des Herbstes
nähere Mitteilungen über den Fortgang .seiner weiteren Fühlungnahme
mit den für die Loge in Betracht kommenden Kandidaten machen.
Das Gesetzeskomitee
hat sich bemüht, den Beschluß des
Generalkomitees durchzuführen und den Kodex S c h 1e i s s n e r
herausgeben. Es hat sich aber die Notwendigkeit gezeigt, das ganze
Material nochmals umzuredigieren. Es steht zu erwarten , daß der
nächsten Tagung des Generalkomitees der fertiggestellte Kodex werde
vorgelegt werden können.
Das g e i s t i g e Komitee
der Großloge hat am 10. Oktober
eine Sitzung abgehalten, der Br. Großpräsident leider nicht habe bei¬
wohnen können. Er halte sich aber für verpflichtet, hier eine Mit¬
teilung über das zu machen, was Br. Expräs. Knöpfmaoher damals
namens des Br. Expräs. Seidemann der w. Freundschaft vorgebracht
habe, daß es im geistigen Komitee weiter verhandelt werde. Es sei
unter den Brüdern der w. Freundschaft der Wunsch geäußert worden,
daß die Mitglieder des Generalkomitees von Zeit zu Zeit wechseln.
Diese Frage gehört aber nicht ins geistige Komitee, sondern vor das
Forum der Großloge.
Das Komitee
für sozialen
Aufbau der Großloge hat
sich mit dem auf der letzten Großlogentagung gestellten Anträge des
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Br. Expräs. Dr. Hugo Herr m a n n der w. Moravia befaßt, einen
jungen Studenten nach Karpathorußland
zu entsenden, um ihn
mit der Sammlung statistischen Materials zu betrauen. Zu einem
definitiven Beschluß ist daß soziale Komitee nicht gekommen, man
einigte sich dahin, von der Delegierung dieses Studenten vorläufig
Abstand zu nehmen, und das aus diesem Grunde: in Wilna existiert
ein Judaistisches Institut, das ein reiches statistisches Material über
die Juden in Karpathorußland gesammelt hat und es uns gerne zur
Verfügung stellen wird. Es ist anzunehmen, daß dieses Material nicht
schlechter sein wird als das Material, das ein junger Student sammeln
würde. Es besteht die Absicht, die Installierung der Loge in Kosice
dazu zu benützen, um eine Reise nach Karpathorußland, u. zw. nach
Mukacevo und Uzhorod zu machen und dort mit den aktiv im sozialen
Leben der Juden Karpathorußlands stehenden Persönlichkeiten Fühlung
zu nehmen. Falls es die Witterungs- und Wegverhältnisse gestatten
werden, soll auch eine Reise in Dörfer unternommen werden. Die
Brüder in Kosice haben hievon erfahren und sich bereit erklärt , alles
für diese Reise Notwendige vorzubereiten, Automobile zur Verfügung
zu stellen usw. Vielleicht wird diese Frage dadurch dann in Fluß
kommen.
Bruder Großpräsident berichtet weiter, daß die Anregung, die
Jugend unseres Distriktes irgendwie zusammenzuschließen,der Frauen¬
vereinigung weitergegeben wurde, die nun den ersten Anfang damit
macht, am 26. November d. J . einen großen Abend für die in
Prag lebenden
Söhne und Töchter
der auswärtigen
Brüder gemeinsam mit den Kindern der Prager Brüder zu ver¬
anstalten. Die Anmeldungen von Prag für diesen Abend sind recht
zahlreich, von der Provinz hingegen ziemlich schwach. Die Damen
nehmen sich der Sache warm an, sie haben ein Komitee eingesetzt,
das Arrangement jedoch der Jugend selbst überlassen.
Bruder Großpräsident spricht nun von den vielen Interven¬
tionen, die von der Großloge verlangt werden, und meint, daß es
tatsächlich schwer ist, all den Wünschen, mit denen sich Logen und
Brüder an die Großloge wenden, gerecht zu werden. Er ersucht die
Mitglieder des Generalkomitees, die Logen darauf aufmerksam zu
machen, daß Gesuche um Interventionen nur im Wege des Präsidiums
der betreffenden Loge, der der ansuchende Bruder angehört, an die
Großloge gerichtet werden sollen.
Wir können an dem Elend der Welt nicht vorübergehen. Die
Petitionen an die Großloge und an die Logen nehmen aber tatsächlich
kein Ende, das Elend ist enorm groß und geradezu fürchterlich ist
es im Osten, insbesondere in P o 1e n. Br. Großpräsident verliest einige
durch Ort und Ita verbreitete Nachrichten, aus denen hervorgeht, daß
die Fachschulen des Ort in Polen um ihre Existenz ringen. Nicht
weniger kritisch sei die Situation des jüdischen Handwerks in Litauen.
Dort wurde ein Gesetz erlassen, wonach als Handwerker in Zukunft
nur diejenigen gelten dürfen, die eine von der Regierung anerkannte
vierstufige Fachschule absolviert haben. Nach einer fünfjährigen
Praxis dürfen sich diese Handwerker einer Prüfung unterziehen, um
einen Meisterschein zu erlangen. Dies bedeutet einen schweren Schlag
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gegen das jüdische Handwerk und neue Aufgaben der Ort-Schulen,
die sich ohne Hilfe vom Ausland nicht erhalten können . Am schlimm¬
sten stehe es mit dem jüdischen Lodz; nirgends
sei die Not so
schreiend wie in dieser polnischen Stadt . 70 % der jüdischen Bevölke¬
rung sei auf Wohlfahrt angewiesen . Die gesamte jüdische Bevölkerung
betrage dort 180.000 Seelen . Die Gemeinde selbst muß 15.488 Familien
unterstützen . Der Joint habe seine Subventionen entzogen , das Juden¬
tum sterbe dort buchstäblich aus . Auch in War sc h a u wachse die
Not . Ein ergreifendes Bild der Verelendung bieten die Schulkinder,
die wie in den schwersten Nachkriegsjahren ausgehungert sind und
vielfach während des Unterrichtes vor Hunger zusammenbrechen.
Bruder Großpräsident habe mit dem Großpräsidenten Dr . Ader
der polnischen Großloge gesprochen , der die Verhältnisse ebenfalls
als überaus triste bezeichnet . Obwohl er von Bruder Ader nicht an¬
gegangen wurde , helfend einzugreifen , möchte er doch beantragen,
daß wir aus dem Katastrophenfond
den Betrag von Kc 10.000
flüssig machen und diesen der polnischen Großloge überweisen , welche
ihn den Rettungskomitees , insbesondere in Lodz und Warschau , über¬
weisen solle.
Die Aussprache.
Br. Expräsident Schnee w ei s s, der Vertreter der Großloge für
Österreich, begrüßt die Versammlung namens des österreichischen Distriktes
und führt weiter aus, daß die Menschen nicht den Frieden , sondern nur
Sturm wollen. Die Aufgabe des Ordens und der Logen kann es nicht sein,
sich in die Politik einzumengen. Es würde das der Konstitution und auch
unseren eigenen Wünschen nicht entsprechen . Es ist aber immer unsere
Pflicht gewesen , unsere Gegner abzuwehren und gegen den Antisemitismus
aufzutreten . Vielleicht sollte man sich in ähnlicher Weise betätigen , wie
dies in Amerika bereits geschehe. Er meint weiter, es solle mit Rücksicht
auf die allgemein herrschende Wirtschaftskrise eine Organisation ge¬
schaffen werden , die dazu da sei, noch nicht gescheiterte Existenzen, die
jedoch sehr bedroht sind, zu retten und aufzurichten . „Wenn wir auch
das Alte, Gute und Schöne aufrechterhalten und noch vertiefen wollen,“
fährt er fort, „so wollen wir uns doch den Zeichen der Zeit nicht ver¬
schließen und dem Orden, so weit es an uns liegt, neue Wege weisen.
Ich bitte , e*s mir nicht als Unbescheidenheit auszulegen, wenn ich mir
heute an einer Stelle, an der ich nicht mitzuwirken berufen bin, solche
Gedanken auszusprechen erlaube. Ich war dazu ermutigt durch die Aus¬
führungen Ihres s. w. Großpräsidenten , aus denen sich ergibt, daß Ihre
Tätigkeit nicht auf dieses Land allein beschränkt ist und daß Sie auch
darüber hinaus helfen und tätig sein wollen. Unsere Distrikte gehören der
Arbeitsgemeinschaft an und diese hat die Aufgabe, an der Ausgestaltung
des Ordens, seiner Gedanken und Ideen, mitzuarbeiten und die Mithilfe
der amerikanischen Logen zu erwirken . Ich bitte Sie, den Dank entgegen¬
zunehmen für die überaus freundlichen Worte, die Ihr s. w. Großpräsident
mir widmete, und ich wünsche und hoffe, daß Ihren Beratungen voller
Erfolg beschieden sein werde.“
Br. F e i t h weist auf ein eben erschienenes Buch von Univ.-Prof.
Löwenstein (Brünn) hin: „Die Weltwirtschaftskrise in Diagnose und
Therapie“, das in der Beurteilung der Zukunft sehr pessimistisch ist . Man
wisse nicht, was in der nächsten Zukunft an Katastrophen hereinbrechen
wird. Wir müßten darum mit unseren Mitteln haushalten und nur dort,
wo wir wirklich Durchgreifendes schaffen können, größere Beträge geben.
Br. Feith befaßt sich auch mit den Ausführungen von Br. Schneeweiss
und meint, daß die Schaffung einer Organisation in seinem Sinne ja sehr
schön wäre, sich aber leider nicht verwirklichen lasse.
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Br. Groß .Schatzmeister
gibt bekannt , daß der Katastrophen¬
fonds jetzt den Betrag von Kc 170.000.;— aufweise. 10.000 Kc wären somit
6% des Fonds.
Br. Kornfeld:
„
Dem
Berichte des Br. Großpräsidenten haben wir
entnommen, daß in der Sitzung des geistigen Komitees der Großloge die
Rede davon war , daß Br. Seidemann der w. Freundschaft einen gewissen
Wechsel in der Mitgliedschaft des Generalkomitees beantragt habe. Bruder
Seidemann ist der Ansicht, daß weder die Großloge noch das General¬
komitee etwas Ersprießliches schaffen und wolle beantragen , daß die Mit¬
glieder des Generalkomitees mit Ausnahme der Beamten nur drei Jahre
im Amte bleiben und nach dieser Zeit nicht wieder wählbar sein sollen.
Nach Ablauf dieser Frist soll eine neue Wahl stattfinden . Die Brüder der
w. Freundschaft haben sich auch an eine andere Loge gewandt, und auch
diese Loge (w. Karlsbad) soll zugesagt haben, sich mit dieser Frage zu
befassen.“
Br. Großpräsident:
In„
der Weise aber ist die Sache nicht
durchführbar, weil sie der Konstitution widerspricht. Mit der ganzen Frage
könne sich ja das nächste Wahlkomitee befassen und der Großloge seine
Anträge stellen.“
Br. Großvizepräs. Wiesmeyer
glaubt , daß man immerhin im
geistigen Komitee darüber diskutieren könne, wenn auch eine Beschluß¬
fassung dort gewiß unzulässig sei.
Br. G r o ß p r ä s i d e n t spricht seine Meinung dahin aus, daß er einen
diesbezüglichen Antrag irgendeiner Loge nicht früher vor das Plenum
bringen würde, bevor sich nicht das G e s e t z e s k o m i t e e der Großloge
damit befaßt habe.
Br. Großsekretär
L i 11i n g : „Wenn ich Bruder Kornfeld richtig
verstanden habe, so will Bruder tSeidemann auch den Vorwurf erheben,
daß die letzten Tagungen des Generalkomitees und der Großloge nicht
genug ersprießlich waren. Ich möchte darauf hinweisen, daß das, was sich
als Gegenstand der Beratungen ergibt, ja in den einzelnen Komitees der
Großloge vorbereitet wird. Dort hat jede Loge ihre Vertreter , die nicht
Mitglieder des Generalkomitees sind. Man kann also das Generalkomitee
gewiß nicht dafür verantwortlich machen, wie die Arbeit in der Großloge
sich entwickelt.“
Br. Fuchs teilt mit, daß die gegenständliche Frage auch in der
w. „Ostravia“ besprochen wurde. Er habe Brüdern seiner Loge mitgeteilt,
daß es in ihrem Ermessen gelegen sei, Anträge an das Generaikomitee und
die Großloge zu stellen.
Br. Hell er gibt als Obmann des geistigen Komitees seiner. Meinung
dahin Ausdruck, daß man das durch Bruder Knöpfmacher avisierte Referat
des Br. Expräsidenten Seidemann im geistigen Komitee anhören könnte.
Br. Groß Präsident
meint , daß, wenn sich ein so großer Körper,
wie es das geistige Komitee der Großloge ist, zu der Frage irgendwie
äußere, es doch immerhin als Präjudiz angesehen werden könnte.
Br. Weiner meint , das geistige Komitee solle sich mit Fragen be¬
schäftigen, die das geistige Leben betreffen, aber nicht mit solchen, die
an den Grundfesten unserer Organisationsform rühren.
Br. Hutter:
Die Sache ist nicht allzu tragisch zu nehmen. Diese
„Unzufriedenheit“ mit der Fruchtbarkeit der Tätigkeit des Generalkomitees
wird es immer geben und das ist kein Malheur. Eine Kritik ist immer
gesund, wenn sie hier auch nicht richtig vorgebracht wird. Man darf aber
dem Orden kein Programm aufzwingen, das an den Grundfesten unserer
Organisation rüttelt . Die neuen Gedanken, die Br. Seidemann bringt, sind
für uns nichts Neues, wir können aber nicht an sie herantreten , weil wir
nicht die materiellen Machtmittel dazu haben. Alles anzufangen und nichts
auszuführen, das würde das Ende unserer Organisation bedeuten.
Der
Antrag , aus
dem
Katastrophenfonds
zu
Händen
der polnischen
Großloge
10.000 Kc zu geben,
wird angenommen.
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Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft.
Br. Großpräsident 'berichtet nunmehr über die am 25. Oktober 1931
in Berlin abgehaltene Sitzung der Arbeitsgemeinschaft. An ihr haben
teilgenommen:
für den deutschen, geschäftsführendenDistrikt: Br. Großpräsident
B a e e k, Br. Großvizepräs. Stein und Br. Großsekretär GoldSchmidt;

für unseren Distrikt: Br. Großpräs. Popper;
für den Orient-Distrikt: Br. Expräs. Sari an o;
für den österreichischen Distrikt: Br. Großpräs. Schnabl;
für den polnischen Distrikt: Br. Großpräs. Ader;
für die Baseler Loge: Br. Expräs. Kahn;
für die Amsterdamer Loge: Br. van R aalte.
Ihr Fernbleiben haben die Distrikte Rumänien, Palästina und die
Loge in Dänemark entschuldigt.
Br. Großpräsident Baeck gedachte in seinem Berichte zunächst
der beiden verstorbenen Großpräsidenten Timendorfer und Stern und
beglückwünschte Br. Popper dann anläßlich seines zehnjährigen Amts¬
jubiläums.
Der Geschäftsbericht
befaßte
sich zunächst mit dem
Beschluß der letzten Tagung der Arbeitsgemeinschaft, welche der
Ordensleitung die Bedenken gegendie
Kürzung
des Namens
für die europäischen Distrikte mitteilen sollte. Br. Ordenspräsident
Cohen sei in seiner Antwort besonders auf die vorgebrachten juristi¬
schen Schwierigkeiten eingegangen und habe in Aussicht gestellt, daß
das Exekutivkomitee in seiner nächsten Sitzung die Frage erörtern
werde.
Die Frage der Bestellung eines eigenen Subtreasurer
Hilfs¬
(
schatzmeisters) für den Katastrophenfonds
bei den außer¬
amerikanischen Distrikten ist den einzelnen Distrikten schriftlich vor¬
getragen worden. Die Anregung, den Schatzmeister der jeweils die
Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft führenden Großloge mit der Auf¬
gabe zu betrauen, hat Zustimmung gefunden.
Die deutsche Großloge will anläßlich des fünfzigjährigen Bestandes
einen besonderen Fonds errichten , der als Katastrophenfonds zu ver¬
wenden sein wird..
Die Schweizer
Logen haben ihre Beiträge an Amerika ge¬
zahlt, haben sich aber jetzt an die Ordensleitung gewendet und mit¬
geteilt, sie fühlen sich eins mit der Arbeitsgemeinschaft und wollen
ihren Katastrophenfonds wie die Distrikte der Arbeitsgemeinschaft
verwalten.
Für die Durchführung des Stud ent enhilfs
Werkes waren
Vorschläge von dem Referenten, Br. Expräsident Gronemann,
ge¬
macht worden, die an die Distrikte weitergeleitet worden sind. Mit
Rücksicht auf die Zeitverhältnisse hat späterhin Br. Gronemann vor-

411

geschlagen, die Arbeit zunächst einzustellen. In einem Schreiben vom
1. Oktober d. J . regte ' Br. Gronemann an, wenigstens das Material,
das durch die Fragebogen erfordert werden soll, zu beschaffen. Eine
weitere Anregung geht dahin, Herrn Ministerialrat Dr. Badt, der der
Frage der Studentenhilfe reges Interesse entgegenbringt, als Mit¬
arbeiter in der Frage heranzuziehen. '
Es wird weiters über die Möglichkeit neuer
Logengründüngen berichtet.
Br. Großpräsident Schnabl zeigt einen Weg, um zu einer
Logengründung in Brüssel zu kommen.
Es bestehen auch Aussichten für die Gründung einer weiteren
Loge in Holland Arnheim
(
).
Die Bemühungen, in Par i s eine Loge zu gründen, sind auf¬
genommen worden. Nach weiteren Mitteilungen soll zunächst nur der
Zusammenschluß der in Paris lebenden Brüder bewirkt werden. Eine
dahingehende Besprechung war für den 27. September einberufen
worden.
Die geplanten Neugründungen einer Loge in Norwegen
und
Schweden
mußten noch zurückgestellt werden. Sie sollen in gün¬
stigerer Zeit erneut versucht werden. Die Bemühungen in K o w n o
und Riga werden fortgesetzt.
Es kam nunmehr die Vertretung
der a u ß e r amerika¬
nischen
Distrikte
auf der Konvention
zur Sprache.
Br. Ordenssekretär Rubinow hat den Gedanken zur Erwägung ge¬
geben, eine stärkere Verbindung der Ordensleitung mit den außer¬
amerikanischenDistrikten dadurch herbeizuführen, daß die Vertretung
dieser Distrikte auf der Konvention und in den Sitzungen des Exe¬
kutivkomitees eine regelmäßige und starke ist. Br. Rubinow regte an,
um eine solche Vertretung zu ermöglichen, einen Kopfbeitrag für
jeden einzelnen Distrikt an das Exekutivkomitee abzuführen, das dann
die Kosten auch für die Vertreter der außeramerikanischen Distrikte
übernehmen würde, oder aber in jedem Distrikt einen Betrag für den
gedachten Zweck jährlich 'zurückzustellen. Bei einer stärkeren Be¬
teiligung europäischer Brüder an den Tagungen der Konstitutions¬
großloge und des Exekutivkomitees würden europäische Fragen mehr
als dies der Fall war behandelt werden können. Bei uns würde die
Kopfsteuer etwa Kc 5.— ausmachen. Die Kosten einer Vertretung
würden in unserer Währung zirka Kc 60.000.— betragen.
Es wurde auch von der bisherigen Vertretung europäischen
Distrikte durch Brüder amerikanischer Distrikte gesprochen und der
Antrag des Br. Großpräsidenten Dr. Popper, daß der bisherige
Modus nicht weiter bestehen bleibe, angenommen. Ebenso wurde der
Antrag Br. Poppers angenommen, daß uns die Ordensleitung über jede
Tagung des Exekutivkomitees Berichte zugehen lasse. Es wurde bei
diesem Anlasse auch über das Elaborat des Br. Expräsidenten
Weiner Moravia
(
) gesprochen. Br. Großpräsident Popper hat es
übernommen, dem Br. Weiner für seine Mühe den Dank der
Arbeitsgemeinschaft
auszusprechen.
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Einen weiteren Beratungspunkt bildete die Frage der Los¬
lösung
der bulgarischen
und ägyptischen
Logen
vom Orient - Distrikt.
Von der Arbeitsgemeinschaft wurde
seitens des Exekutivkomitees die Stellungnahme zu dem Wunsche der
bulgarischen und ägyptischen Logen auf eine Lostrennung von dem
Ordensdistrikt und Gründung selbständiger Großlogen erbeten. Die
Distriktsgroßloge Orient übersandte einen Bericht ihres General¬
komitees, in dem die Frage behandelt und die unternommenen Schritte
als rechtmäßig anerkannt werden. Die Abtrennung würde aber für
die Distriktsgroßloge einen schweren finanziellen Schaden bringen und
für das ohnehin zersplitterte Judentum im Orient eine Gefahr 'bedeuten.
Es soll nach dem Wunsche der Großloge den Logen in Bulgarien und
Ägypten eine gewisse regionale Selbständigkeit zuerkannt werden,
eine endgültige Entscheidung aber erst in der Großlogentagung im
Dezember 1931 erfolgen. Br. Baeck wird ersucht, den Standpunkt
der Arbeitsgemeinschaft auf dieser Tagung persönlich zu vertreten.
Nunmehr folgten die Berichte über die Verhältnisse
in
den einzelnen
Distrikten.
Br . Großpräsident Baeck er¬
wähnt hier die Einführung der sogenannten Präsidentenkonferenzen
im deutschen Distrikte. Programm derselben war : Obligatorische
Winterhilfe für die Arbeitslosen. Br. Großpräsident Ader wies auf
die große Not der Juden in Polen hin. Br. Van Ra alte Amsterdam)
(
sagte, daß auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Juden in Holland
schlechter geworden sind.
Es wurde gebeten, allen Logen mitzuteilen, daß man sich
in Fragen , welche die Staatenlosen
betreffen , an Dozenten
Dr. Nathan Feinberg,
Genf IX, Boulevard des Philosophes, wenden
möge.
Es wurde weiters beschlossen, daß jeder Distrikt seine Logen an¬
weisen soll, sich gegen jene Institutionen ablehnend zu verhalten, die
durch Reisevertreter
repräsentiert sind, weil ein großer Teil
der Einnahmen durch diese Reisen wieder aufgezehrt wird.
Schließlich wurde beschlossen, daß in keinem Distrikte An¬
suchen
aus fremden
Distrikten
behandelt werden, bevor
sich nicht die zuständige Großloge dazu geäußert habe.
Die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft für das Jahr 1932
übernimmt der österreichische
Distrikt.
Die Aussprache,
die sich anschließt , berührt verschiedene Fragen , die diesmal oder schon
früher die Arbeitsgemeinschaft beschäftigt haben.
Br. Hutter
fragt an, wieweit es mit der Abfassung der Geschichte
unseres Distriktes steht.
Br. Großprä
s ident: Es
wurde seinerzeit vereinbart , daß die
Distrikte bis zum Jahre 1932 die Geschichte fertigstellen sollen.
Br. Großsekretär L i 11i n g : Es stehen trotz wiederholter Urgenzen
jetzt noch immer die Berichte von drei Logen bei uns aus.
Br. Fuchs: Als uns seinerzeit das Elaborat des Bruders Weiner
übermittelt wurde, hieß es, wir mögen den Brüdern vorläufig noch keinen
Bericht erstatten . Kann dies nun geschehen?
Br. G r o ß p r ä s i d e n t klärt auf, daß intendiert war, zuerst eine
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Debatte im Geistigen Komitee über die Fragen , die das Elaborat des
Br. Weiner aufwirft, abzuhalten. Dies ist nun geschehen, also stehe einer
Berichterstattung in den Logen nichts mehr im Wege.
Br. Groß Präsident
ersucht
Br. Großsekretär , den Brief¬
wechsel
mit Br . Rubin ow zu verlesen. Dieser Briefwechsel bezieht
sich auf die Frage der Beitragsleistung an die Ordensleitung, den Kata¬
strophenfonds, der Vertretung der europäischen Distrikte in Amerika und
auf den Unterschied unseres elektiven Logenprinzips zu dem Massen¬
prinzip Amerikas.
Br. Weiner möchte nochmals auf die Angelegenheit der Geschichte
des Ordens zurückkommen und bietet den Logen, die mit der Ausarbeitung
ihrer Geschichte nicht zurechtkommen, an, sich an den Br. Hrdlicka
der w. Moravia, der die Geschichte der Moravia geschrieben hat, zu
wenden, der Bruder wird die Ausarbeitung bestimmt gerne übernehmen.
Br. Großsekretär Li lling hebt noch hervor, in welch eingehender
Weise Br. Hrdlicka die Geschichte seiner Loge Moravia bearbeitet hat.

Es folgt nun der folgende von Br. Großschatzmeister S t e i n
erstattete
Finanzbericht

von Br. Großschatzmeister Dr. G. Stein.
Über die Entwicklung unserer finanziellen Situation seit der Früh¬
jahrstagung der Großloge berichte ich:
1. In der Zeit vom 1. Jänner bis 27. Oktober 1931 betrugen
die Einnahmen: Ke 220.370.83,
die Ausgaben: Kc 186.801.90.
2. Die Anzahl der Kriegs waisen ist seit 1. Jänner 1931 von
5 auf 4 gesunken. Von diesen 4. Waisenkindern werden 3 auf Rech¬
nung des Exekutivkomitees in Cincinnati und eines auf Rechnung
unserer Großloge unterstützt.
3. Dem H e i m für jüdische
H a n d e 1s 1e h r 1i n g e haben
wir pro 1931 den Beitrag der Großloge per Kc 6000.— und die
Beiträge der Logen per Kc 34.000.—, zusammen Kc 40.000.— bereits
abgeführt.
4. Die A u s g a b e n f ti r c h a r i t. a t i v e Zweck e, insbeson¬
dere für Unterstützungen
a n Einzelpersonen
haben sich
bedeutend erhöht.
5. Monatshefte.
Das Budget unserer Monatshefte dürfte sich,
so wie in den Vorjahren, ungefähr im Gleichgewichte halten.
6. In den Amerikanischen
II i 1f s f o n d für Brüder
ist in diesem Jahre nichts rückgezahlt worden.
7. A d o 1f - K r a u s - W i d m u n g Kc 5 0 0 0.— (errichtet von
seiner Familie). Die Zinsen per Kc 250.— wurden über Antrag des
Br. Expräs. Hutter einer armen Witwe in Radnice bei Rokycany aus¬
gezahlt.
Br. Großschatzmeister bittet die Brüder, in ihren Logen dahin
aufklärend zu wirken, daß die Großloge, wenn sie ein kleines Ver¬
mögen besitzt, dieses durchaus nicht aus den Beiträgen der Logen,
sondern nur aus einer glücklichen Finanzoperation des verstorbenen
Br. Großschatzmeisters Glaser gewonnen habe. Die Brüder möchten
unrichtigen Gerüchten entgegentreten und sagen, daß die Beiträge der
Logen gerade nur zur Deckung der Regie reichen.
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Förderung einer gelehrten Arbeit aus dem Ehrmannfonds.

Bevor die Diskussion eröffnet wird, berichtet Br. Großpräsid e n t, daß noch für einen weiteren Zweck Geld benötigt werde, aller¬
dings sei es ein Zweckvermögen, das verwendet werden solle und
zwar ein Teil der Zinsen des Ehrmannfonds.
Br . Großpräsident
erinnert daran, daß vor zwei Jahren dem Herrn Dozenten Dr. Maxi¬
milian Adler in Prag der Betrag von Kc 4000.— zur Herausgabe
einer Schrift „Studien
zu Philo n von Alexandrei
a“ ge¬
widmet worden sei. Herr Dr. Adler habe auf Grund dieser Schrift die
Dozentur erreicht und nun solle ein zweiter Band erscheinen. Den
Brüdern wird eine Reihe fachwissenschaftlicher Rezensionen, die alle
sehr schmeichelhaft sind, vorgelegt sowie ein Gutachten von Bruder
F. Thieberger. Es handelt sich um einen sehr strebsamen heimischen
Gelehrten. Herr Dozent Dr. Adler bezifferte die Druckkosten eines
zweiten Teiles seines Werkes mit ungefähr Kc 4000.—. Br. Groß¬
präsident schlägt vor, daß eine Zuwendung von Kc 3000.— aus dem
Ehrmann-Fonds diesem Zweck gewidmet werde.
Dem Vorschlag wird zugestimmt.

{

Weitere Anträge des Großschatzmeisters.
4

Br. Groß Schatzmeister
beantragt die nachträgliche
Genehmigung der dem Studentsky domov gewährten Kc 2500.—. Der
Antrag

wird

angenommen.

Vom Judaischen
wissenschaftlichen
Institut
in
Wilna ist ein Gesuch eingelangt, das Br. Großschatzmeister dem Gene¬
ralkomitee vorliest. Es handelt sich um ein wirklich sehr wichtige
Arbeit verrichtendes Institut , in dessen Kuratorium eine ganze Reihe
hervorragender Gelehrter, wie Einstein, Freud usw. sitzen. Br. GroßSchatzmeister schlägt eine Subvention
von Kc 100 0.— vor.
Der Antrag
wird angenommen.
;
Es liegt noch ein Schreiben des Lehrerseminars in Palästina vor,
in dem diese Anstalt mitteilt daß sie demnächst ein neuerliches Gesuch
vorlegen wird. Wir haben dem Seminar in Palästina seinerzeit
Kc 25.000.— gespendet. Br. Großschatzmeister ist dagegen, daß noch
weitere Zuwendungen erfolgen.
Die Brüder schließen sich dieser Ansicht an.

j
?
I
j
j

Die Aussprache,
Br. Weiner richtet an Bruder Großschatzmeister die Anfrage, ob
die Kc 10.000.—, die für Polen bewilligt worden sind, aus den laufenden
Eingängen gezahlt werden oder ob der Katastrophenfonds unangetastet
vollkommen vorhanden ist.
Br. Groß Schatzmeister
gibt Aufklärungen darüber, daß der
Fonds in seiner ganzen Höhe vorhanden ist.
Br. F e i t h berichtet, daß in der letzten Sitzung der Moravia hervorgehoben wurde, daß die Wiener jüdische
Hochschule
in einer
solchen Notlage sei, daß sie vor dem Zusammenbruch stehe. Die Vertreter
der Moravia seien beauftragt worden, diese Sache nicht nur vorzubringen,
sondern die Bitte hinzuzufügen, daß die Großloge dieses Institut unter-
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stütze. Es .sollte dies zur Sache der ganzen Arbeitsgemeinschaft gemacht
werden. Dieses Wiener Institut ist uns als dem benachbarten Distrikte doch
viel näher als so manche andere Institution , die wir unterstützen.
berichtet , daß bei der Großloge gestern ein
Br. Großpräsident
Gesuch dieses Institutes aus Wien eingelangt ist, er habe aber von durch¬
aus kompetenter Stelle erfahren, daß dem Institute nicht zu helfen ist.
Ich werde mich nicht dagegen sträuben , führt Br. Großpräsident weiter
aus. wenn Sie dafür einen Betrag widmen wollen, aber ich möchte doch
davor warnen, daß wir dies tun, ohne erst das Einvernehmen mit der
korrespondierenden Großloge gepflogen haben. Sie erinnern sich, meine
lieben Brüder, wir haben in unserer letzten Sitzung dem notleidenden
Seminar in Berlin 2000 Kc gewidmet. Ich bedauere, daß wir es gewidmet
haben und bedauere dies deshalb, weil ich unterließ , mich zuvor um Aus¬
kunft an die kompetente Großloge zu wenden.
Ich war zufällig in Wien, als die Sitzung über die
Br. Ziegler:
Aufrechterhaltung des Seminars abgehalten wurde. Es ist nicht zu retten,
denn die österreichischen Gemeinden sind an den Fingern abzuzählen.
Ungarn hat sein eigenes Seminar, Deutschland hat drei ; es ist ausge¬
schlossen, daß ein Seminar für fünf Gemeinden erhalten werden kann.
Br. Feith beantragt , sich erst mit der Großloge in Österreich ins
Einvernehmen zu setzen und dann eventuell mit allen Logen der Arbeits¬
gemeinschaft.
Br. Wolf unterstützt den Antrag.
Es

wird

beschlossen

, daß

man

sich

zuvor

mit

der

setze.
ims Einvernehmen
G r o ß 1o g e für Österreich
Die Sitzung wird wegen der Festloge unterbrochen . Sonntag um
9 Uhr früh wird die Tagung wieder auf genommen.

Teilnahme der Repräsentanten an der Großlogentagung.
(Referent Br. Großvizepräsident W i e s m e y e r.)
Den Anlaß , weswegen dieser Punkt auf das heutige Programm
gesetzt wurde , bildet die letzte Großlogentagung . Ihnen allen , die bis
zum Schluß ausgehalten haben , wird es nicht entgangen sein, daß die
Art und Weise , wie sich die Sitzung in den Nachmittagsstunden abge¬
wickelt hat , nicht unseren Intentionen und nicht dem großen Aufwand
von Arbeit entsprechen kann , den wir auf die Tagung verwenden.
Wenn schon derartige Probleme erörtert werden , die, wie letzthin,
von besonderer Wichtigkeit sind und besondere Gründlichkeit verlan¬
gen, so wird es nötig sein , daß sich alle Brüder , welche verpflichtet
sind, als Vertreter ihrer Logen ihr Votum abzugeben , es sich so ein¬
richten müssen , daß sie der Sitzung bis zum Schluß beiwohnen können.
Nur der liberalen Auslegung von § 24 unserer Satzungen ist es zu
danken , daß über wichtige Punkte die Beratung doch durchgeführt
werden konnte . Die Satzung verlangt nämlich die Anwesenheit von
8 stimmberechtigten Mitgliedern . Bei der Feststellung der Zahl der Mit¬
glieder des Generalkomitees wurde dieser Paragraph nicht novelliert,
und es ist fraglich , ob außer den Mitgliedern des Generalkomitees noch
acht weitere stimmberechtige zugegen waren.
Alle diese Tatsachen haben Br. Großpräsident veranlaßt , daß wir
Vorkehrungen treffen , bzw. Anregungen geben , um die Wiederholung
solcher Verhältnisse zu vermeiden . Wir können heute keine normativen
Bestimmungen festlegen , zumal wir das Gesetzeskomitee diesbezüglich
nicht befragt haben . Wir können vielmehr nur anregen , es mögen den
Logen Direktiven gegeben werden , wie sie die Großlogentagung be-
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schicken sollen , damit dem Übelstand , ohne daß sich die Beratungen
lang hinziehen müssen , abgeholfen werden könne . Drei Punkte müssen
insbesondere erwogen werden : 1. Da zahlreiche Repräsentanten die
Sitzung vor Schluß verlassen , teils weil sie Privatverpflichtungen nach¬
gehen , teils weil sie frühere Züge benützen wollen , müssen wir es für
notwendig halten , daß zu den Sitzungen der Großloge , die nur einmal
im Jahre stattfinden , solche Repräsentanten entsendet werden , die die
Möglichkeit haben , bis zum Schluß auszuharren . Sollte einer genötigt
sein, die Sitzung früher zu verlassen , haben wir dafür die Einrichtung
der Ersatzmänner , die an seine Stelle zu treten haben . 2. Eine Frage
mehr administrativer Natur ist die der Mittagspause . Diese Caesur
ist eine schwere Belastung für die Tagung , und es wäre zu erwägen,
ob wir nicht statt des Mittagmahles die bloße Aufstellung eines Buffets
anregen , oder ob wir nicht , wie es in Wien und Berlin der Fall ist , uns
mit einem ganz einfachen Mittagessen begnügen sollten , wodurch die
Pause auf 1 bis 1K Stunde herabgedrückt werden könnte . 3. Eine
von maßgebender Stelle geäußerte Anregung wäre zu erwägen , ob
nicht das Interesse an den Tagungen dadurch gesteigert werden könnte,
daß wir sie nur alle zwei Jahre veranstalten . Ich persönlich sehe in der
Großlogentagung nicht nur die Grundlage für wirkliche Beschlüsse,
sondern auch die Möglichkeit , daß führende Brüder des ganzen Distrik¬
tes sich über Probleme , die ihnen am Herzen liegen , aussprechen . Wenn
ich also auch gegen diesen Punkt bin , möchte ich ihn doch zur Dis¬
kussion stellen.
Die

Aussprache.

F e i t h weist darauf hin, daß gerade bei der
Großlogentagung
eine dreistündige Mittagspause gemacht wurde und letzten
daß ein sehr interessan¬
ter Punkt auf die Tagesordnung kam, der nicht vorhergesehen worden war.
Direktiven für die Wahl der Repräsentanten könne man den Logen nicht
geben, weil die Logen nur von dem Vertrauen sich leiten lassen können,
daß der betreffende Bruder die Qualität als Repräsentant besitze. Man
könne auch nicht .sagen, daß auf der Tagung zu viel und Überflüssiges
gesprochen worden sei. Allerdings sei Br. Großpräsident in der Zuerken¬
nung der Redefreiheit sehr liberal. Würden parlamentmäßig dem Redner
nur 10 Minuten zugebilligt werden, ließe sich viel Zeit ersparen . Wer
Wesentliches zu sagen habe, könnte dies bestimmt in 10 Minuten tun . Die
Idee eines Buffets sei Redner sympathisch . Ebenso begrüße er den Antrag,
die Großlogentagung nur alle zwei Jahre — dann etwa zwei Tage hindurch
— abzuhalten . Die allgemeine Erörterung von Problemen und die Fühlung¬
nahme der führenden Brüder untereinander könnte durch Brudertage
erreicht werden. Viele Fragen ließen sich auch durch Korrespondenz per
rolam erledigen.
Br. Großpräsident
erklärt , warum er gerade bei der letzten Groß¬
logentagung die Redefreiheit nicht habe beschränken wollen. Doch habe
er sich vorgenommen, künftighin eingangs der Tagung zu verkünden, daß
er sich betreffs der Redezeit genau an den Wortlaut der Geschäftsordnung
halten werde.
Starkenstein
findet in den Ausführungen von Br. Feith einige
Widersprüche . Auf der einen Seite sei Br. Feith gegen strenge AVeisungen
für die Wahl der Repräsentanten , auf der anderen Seite verlange er straf¬
fes Regime während der Tagung . Redner selbst sei für liberale Hand¬
habung des Paragraphen , der die Redezeit betreffe . Viele Brüder warteten
auf die Tagung und wollten dort hören und sich hören lassen. Aber, es
dürfe doch nicht geschehen, daß der Hauptreferent zum Schluß gar nicht
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anwesend sei. Ein zweiter Widerspruch sei dieser: iBr. Feith wünsche, daß
man jetzt die Verhandlungen möglichst kurz halte, wolle aber in zwei
Jahren sie über mehr als einen Tag ausdehnen. Die Großloge spreche sich
doch nur über das aus, was im Generalkomiitee bereits durchberaten worden
sei, und darum sei «es wünschenswert, daß, wenn das Interesse nicht abflauen solle, die Großloge in jedem Jahre zusammentrete. Jeder solle sich
frei aussprechen «dürfen, aber er müsse«bis «zum Schluß zugegen sein.
Fuchs schließt sich der Anschauung Br. Starkensteins an. Haupt¬
zweck der Großloge sei es, daß die Vertreter der verschiedensten Logen
Zusammenkommen und daß man neue Meinungen höre. Er sei für die liberale
Auffassung betreffend die Redezeit. Den Expräsidenten müsse Gelegenheit
gegeben werden, ihre Anschauungen zum Ausdruck zu bringen und nicht
jeder sei geschult, seine Gedanken ganz kurz zusammenzufassen. Die Reprä¬
sentanten müßten das Opfer bringen — wie es bis zu öO Prozent ja bisher
mit Ausnahme der letz«t«en Tagung immer geschehen sei — die privaten
Interessen zurückzustellen, «oder «sie «dürften die Wahl nicht annehmen.
Redner ist gegen die Zusammenziehung auf zwei -Fahre. In Deutschland
habe man, weil man «eben nicht jede«s Jahr «die Großloge einberufe, «einen
Ersatz in den Verbandstagen . Auch eine Änderung in der Form des Mitiagmahles könne nichts Wesentliches für die Kürzung der Tagung bringen.
Denn ohne längere Pause könne man nicht von früh bis in den späten
Nachmittag intensiv «den Verhandlungen folgen.
Heller: Daß das Interesse auf «der letzten Großlogentagung zum
Schluß erlahmt sei, liege, am Programm. Ohne die Feier des 10jährigen
Jubiläums von Br. Poppers Großprüsidentsehaft hätte es keinen wichtigen
Beratungspunkt gegeben. Die zwei Hauptanträge hätten negativen Erfolg
gehabt. Das Programm also «müsse interessanter gestaltet werden und «die
Großloge sollte nur einberufen werden, wenn der Großpräsideut ein solches
Programm habe. Sei kein dringendes Programm da, sollte die Großloge nur
alle zwei Jahre tagen.
H a i m ist für die Zusammenziehung der Mittagspause auf eine Stunde.
Gerade durch die Ausdehnung der Unterbrechung würden viele für die
Nachmittagsitzung «zu müde. Redner ist dagegen, daß die Großlo«ge nur alle
zwei Jahre zusammentrete. Die Zeiten seien zu bewegt und die Situationen
ändern sich sehr schnell. Darum müsse man alle Jahre Zusammenkommen.
Überdies habe die Tagung der Großloge ja noch einen anderen Zweck, als
bloße Fassung von Beschlüssen: nämlich das brüderliche Beisammensein.
Wolf spricht sich auch für die alljährliche Abhaltung der Großlogen¬
tagung aus. Betreffs «des Programms könne für uns nicht das Prinzip gelten,
daß wir wie ein Theater oder Kino ein Zugsprogramm aufzustellen hätten.
Gerade die letzte Sitzung habe gezeigt, daß ganz außerhalb des Programms
eine interessante Debatte abgeführt worden sei. Die Aufstellung eines
Büffets würde eine noch größere Störung mit sich bringen. Er sei für ein
einfaches Essen während einer hinreichend langen Mittagspause.
Großsekretär L i 11i n g erklärt , daß der Gedanke, die Tagung nur alle
zwei Jahre abzuhalten, von ihm stamme. Die Kontinuität im Distrikte
bestehe ja durch das Generalkomitee. Man scheine vergessen zu haben, daß
die letzte Großlogentagung zum Schluß tatsächlich fast leer gewesen sei.
Nur wegen des Beisammenseins für ein paar Stunden den ganzen Apparat
aufzubieten und 100 Expräsidenten nach Prag zu bringen, müsse doch
Bedenken erwecken. Da wäre es richtiger , alle zwei Jahre zwei Tage bei¬
sammen zu sein. Br. Heller habe das Programm nicht interessant genug
gefunden. Er müsse wiederholen, daß das Programm in dem Maße inter¬
essant «sei, als es die Anregungen der Logen «sind.
Br. Großpräsident
erklärt , daß es sich diesmal beim Referenten
wirklich um einen Aüsnahmsfall gehandelt habe. Br. Referent sei unvor¬
hergesehener Weise in einen Konflikt gekommen und könne nicht für das
Verlassen der Tagung verantwortlich gemacht werden.
Wein e« «r «zieht «die «Erfahrungen bei anderen Kongressen heran. Es
sei nicht möglich, im Laufe eines Tages wichtige Probleme intensiv vor
einem großen Forum zu beraten . Die Arbeit müsse in Kommissionen gelei-
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stet werden. Dann erst könnten die Teilnehmer in Fühlung miteinander
treten und darin liege das Fruchtbare solcher Tagungen . Eine Kürzung der
Redezeit müßte nur den Eindruck erwecken, daß man die Verhandlungs¬
gegenstände durchpeitschen wolle. Er halte die Anregung , alle zwei Jahre
für mehr als einen Tag zusammenzukommen, aus all diesen Gründen für
gut . Gerade der von vielen erwähnte Zweck der Fühlungnahme der Brüder
untereinander sei bei den bisherigen Tagungen nicht erfüllt worden. Für
wichtig halte er es, daß das Essen nicht außerhalb des Sitzungshauses ein¬
genommen werde, weil sich sonst die Teilnehmer der Tagung verlieren.
Hutter
ist für den bisherigen Modus. Er glaubt übrigens nicht, daß
die Konstitution einen anderen Vorgang zulasse. Viel wichtiger als das
Programm der Tagung sei der Kontakt , den die Brüder untereinander
gewännen . Dies sei besonders für die auswärtigen Logen von Wichtigkeit.
Daß sich durch Aussprache und persönliches Kennenlernen die Gegensätze
glätten , sei ein großer Vorteil für Distrikt und Orden. Außer der Groß¬
logentagung hätten ja die Logen kaum eine persönliche Berührung unter¬
einander . Man habe gestern davon gesprochen, daß gerade die jüngeren
Kreise unter uns wünschen, wir sollten aktivistischer sein. Dieser Stimmung
soll man Rechnung tragen und nicht damit kommen, die Großlogentagung
nur alle zwei Jahre abzuhalten . Redner könne für seine Person sagen, daß
er die Sitzungen bisher nie uninteressant gefunden habe ; er sei allerdings
nicht mit der Voraussetzung zur Großloge gekommen, daß dort welterschütternde Beschlüsse gefaßt würden, aber etwas Positives sei immer
zurückgeblieben.
Großpräsident:
Wenn in Deutschland die Großloge immer erst
nach mehreren Jahren zusammentrete , so passe dieser Vergleich nicht auf
uns. Dort sind die Großlogentagungen durch die der Landesverbände
ersetzt , was für den deutschen Distrikt etwas Naturgegebenes sei. Die
dortigen Landesverbände seien noch immer größer als unsere Großloge
und die Tagungen fänden manchmal sogar zweimal im Jahre statt . Was
die Frage des Programmes betreffe , werde zweierlei übersehen : 1. Die
Großloge sei schon durch das Statut verpflichtet , administrative Arbeit zu
leisten. Diese müsse erledigt werden. Daß solche Arbeit nicht eine geistige
Erhebung mit sich bringe, sei klar . Aber die Agenden müssen von der
Großloge geleistet werden, weil sie die Kompetenz des Generalkomitees
überschreiten . 2. Es werde darauf hingewiesen, daß die Tagung ein nega¬
tives Resultat gehabt habe. Wir können nicht jedes Jahr ein Waisenhaus
oder ein Lehrlingsheim gründen . Wenn wir in Jahren einmal etwas schaf¬
fen, so haben wir lange zu tun , um diese Institution einzubürgern und aus¬
zubauen. Und auch dies ist positive Arbeit . Übrigens habe Br. Großpräsident
die Empfindung, daß vom Standpunkt der Zugkraft des Programmes die
Tagung etwas Positives gebracht habe. Die w. Philanthropia habe das
Thema der Jugendtagung zur Verhandlung gestellt und von einer anderen
Loge sei die Frage der Heranziehung der Jugend als Programmpunkt der
Tagesordnung gewünscht worden. Es sei klar , daß dabei zum ganzen
Jugendproblem Stellung genommen werden müßte. Man dürfe sich aber
nicht wundern , wenn bei einem so abstrakten Verhandlungsgegenstand
kein positiver Beschluß gefaßt werden konnte . Die Großlogentagung habe
doch nicht das Problem „Jugend “ lösen können oder wollen. Allein die
Brüder hätten sich ausgesprochen und die Frage von entgegengesetzten
Standpunkten erörtern gehört . Dies sei ein positiver Ertrag.
Br. Großpräsident stimmt auch mit Br. Hutter überein, daß man die
Tagung nicht auf zwei Jahre verschieben solle. Dadurch würden sich die
Brüder außerhalb des Generalkomitees als Outsider betrachten . Der Ver¬
gleich mit anderen Kongressen stimme nicht. Neben administrativen Kon¬
gressen gebe es auch solche anderer Natur , und wie gehe es auf diesen zu?
Man spreche gewöhnlich vor leeren Bänken, außer wenn ein Star einen
Vortrag halte . Die Großlogentagung sei dazu da, daß sich die Brüder aus¬
sprechen können. Diese Aussprache genüge auch ohne Beschlüsse. Die
Großlogentagung sei aber nicht dazu da, um die Teilnehmer für den
Logengedanken zu begeistern . Diese Begeisterung müsse in den Logen
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geleistet werden. Es müsse geradezu eine gewisse Nüchternheit in den Ver¬
handlungen vorhanden sein, weil sie sich nicht mit Pathos durchführen
ließen.
bemerkt in seinem Schlußwort, daß
Vizegroßpräsident Wiesmayer
es nicht darauf ankomme, Beschlüsse zu fassen, sondern daß das Wesent¬
liche die Aussprache sei. Die Repräsentanten sollen davon hören, was von
ihnen verlangt werde. Übereinstimmung bestehe darin , daß die Mittagpause
kürzer sein solle und das Essen im Logenhaus eingenommen werde. Die
Gegengründe gegen die jährliche Abhaltung der Großloge hätten ihn nicht
überzeugt. Wenn Brüder nicht einen ganzen Tag der Sitzung widmen
können, wie solle man erwarten , daß sie zwei Tage beraten würden!
Von einer ausdrücklichen Beschlußfassungwird sonach abgesehen.

Die Gründung der Loge in Kosice.
(Referent Br. Großsekretär L i 11i n g.)
Die Großloge hat sich im Juni 1931 an die Mitglieder des Generalkomitees wegen Abstimmung des Namens für die neue Loge gewendet.
Die Gründungsbrüder haben drei Namen vorgelegt: Concordia, Maimonides, Emunah. Für den ersten Namen haben dreizehn, für den
zweiten zwei und für den dritten einer gestimmt. Die neue Loge, welche
von der hochwürdigen Ordensleitung die Nummer 1176 führen wird,
Die Installierung, die ursprüng¬
trägt also den Namen Concordia.
lich für den März vorgesehen war, findet Sonntag, den 6. Dezember
statt . Der Termin ist deshalb günstig, weil der 8. Dezember ein Feiertag
ist und es vielen möglich sein wird, sich den Montag frei zu machen.
Als Rayon schlagen wir Ihnen im Einvernehmen mit der
w. Fides vor das Gebiet östlich von Trstena, Liptos St. Miklos und
Lesenec.
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß die Concordiabrüder
ihre Opferfreudigkeit dadurch erwiesen haben, daß sie für ihre neue
Arbeitsstätte ein eigenes Haus mit einem Aufwand von 300.000 Kc
errichtet haben. Dies ist umso erfreulicher, als vorläufig nur 24 Brüder
in Betracht kommen, die bisher der w. Fides angehören. 12 neue Kan¬
didaten werden bei der Installierungssitzung eingeführt, so daß die
Arbeit mit 36 Brüdern beginnen wird. Wir haben seinerzeit der
w. Menorah mit Rücksicht auf ihr neues Heim 30.000 Kc bewilligt. Ich
würde es für recht halten, daß wir den Concordiabrüdern ganz aus¬
nahmsweise die gleiche Subvention bewilligen. Das geht über den
Rahmen der früheren -Subventionen freilich hinaus. Allein die Brüder
du Concordia gehen mit ungeheurer Begeisterung und viel Verständnis
an die Neugründung. Sie sind dabei auf sich selbst angewiesen. Von
ihrei Mutterloge sind sie 12 Schnellzugsstunden entfernt. Ich bitte Sie
zu erteilen und meinem
darum, der Loge Concordia den Freibrief
Subventionsantrag zuzustimmen. Ich richte zum Schluß an Sie die Bitte,
alles aufzubieten, um der Installierung beiwohnen zu können. Es ist
gewiß für viele ein Opfer, aber wollen Sie möglichst bald ihre Disposi¬
tionen treffen.
Die

Aussprache.

Ziegler anerkennt die Wichtigkeit eines starken Besuches bei der
Installierung , weist aber doch auf die außerordentlich hohen Kosten einer
Reise und auf den großen Zeitaufwand hin.
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Br. Großschatzmeister
standen.

erklärt sich mit der Subvention einver¬

Weiner: Die Bedeutung der neuen Loge ist so groß , daß alle Logen,
koste es noch so viel Opfer, vertreten sein müssen.
Großpräsident
stimmt den Anträgen zu. In den letzten Jahren
seien die Neugründungen von Logen Abspaltungen von anderen Logen
gewesen. Diesmal handle es sich um Neuland
für den Ordensg e danken. Die jetzigen Brüder in Kosice seien ja zu diesem Zwecke in
die w. Fides eingeführt worden, und infolge der großen Entfernung von
Bratislava seien sie ja auch in Logendingen Neulinge. Sie hätten sich nicht
wie die Trautenauer , Olmützer oder Proßnitzer Brüder in den Logen¬
gedanken einarbeiten können . Darum müsse man ihnen besonders
ent
gegenkommen.
Dem Antrag gemäß wird zugestimmt:
1. der Erteilung des Freibriefes,
2. der Rayonierung,
3. der Subvention von 30.000 Kc.

Vereinheitlichung der Buchführung in den Logen.
(Referent Br. Großschatzmeister

Stein

.)

Br. Großschatzmeister Dr . Gottlieb Stein berichtet
über den
Antrag des Br. Expräs . Professor Pollak in Pilsen auf Vereinheit¬
lichung
der Buchhaltung
aller
Logen
des D i s t r i kt e s. Das Finanzkomitee der Großloge hat dem Anträge des Br. Pollak
grundsätzlich zugestimmt und die beiden Sachverständigen ^ Br. Expräs.
Max Weiss (Praga ) und Ernst Freud (Praga ) ersucht , auf Grund der
in der Sitzung des Finanzkomitees vorgebrachten Anschauungen einen
detailierten Vorschlag über die Reform der Logenbuchhaltung auszu¬
arbeiten . Dies ist geschehen . Der Referent trägt sodann diesen Vor¬
schlag der sachverständigen
Brüder in den Grundzügen vor und
erläutert denselben . Nach diesen Vorschlägen soll der Finanzsekretär
lediglich das Juxtenbuch und das Mitgliederbuch (Leistungen der ein¬
zelnen Brüder ) führen , der Schatzmeister das amerikanische Journal
mit genau vorgeschriebenen Kolonnen , das Finanzkomitee ein Journal
mit Soll- und Haben -Kolonne und das Hauptbuch . Diese Buchführung
wäre für alle Logen einheitlich . Die einzige Verschiedenheit würde sich
dadurch ergeben , daß die Logen mit eigenem Hause die Hausregie
anders führen müßten als diejenigen Logen , welche ihre Lokale ge¬
mietet haben.
Die

Aus Sprache.

Weiner: So gut es sei, in die Frage Ordnung zu bringen, solle ein
Beschluß nicht übereilt werden. Redner weist darauf hin, daß in allen
Logen der Finanzsekretär gewöhnlich mehrere Jahre derselbe sei. Darauf
gehe ja auch die Auszeichnung hinaus, welche auf der letzten Konven¬
tionsgroßloge in Amerika beschlossen wurde, daß langjährige verdienst¬
volle Finanzsekretäre Mitglieder der Großloge werden können. Er halte es
für richtig , daß das vorliegende Elaborat den Logen mitgeteilt werde und
daß sich die Finanzsekretäre innerhalb von 14 Tagen mit der Frage be¬
schäftigen . Erst nachdem man sie angehört habe, solle Beschluß gefaßt
werden.
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Groß Präsident
schließt sich dem Vorschlag an. Die abweichen¬
den Äußerungen der Finanzsekretäre sollen den Verfassern des Entwurfes
zur Bearbeitung übergeben werden.
Weiner weist weiters darauf hin, daß die bloße Einteilung in Logen
mit eigenem Haus und mit gemieteten Logenräumen nicht genüge. Die
Moravia z. B. sei in einem eigenen Haus, beherberge aber viele Institu¬
tionen darin . Steuertechnisch sei es wichtig, solche Spezialfälle anders zu
behandeln.
Hutter: Für die kleinen Logen sei die vorgeschlagene Arbeitsauf¬
teilung zwischen Finanzsekretär und Schatzmeister sehr schwierig. Es
bestehe das Bedürfnis, eher zu zentralisieren, und man habe oft Not, einen
fachmännisch geschulten Finanzsekretär zu finden; nunmehr würde man
zwei Fachmänner zu suchen haben. Anders sei es auch dort, wo ein selb¬
ständiges Bureau vorhanden sei. In den kleinen Logen müssen die Bücher
im Hause des Finanzsekretärs geführt werden. Man könne über einen so
schwierigen Komplex von Fragen nicht sofort einen Beschluß fassen.
Ha im stimmt mit den Vorrednern nicht überein. Es sei gut, endlich
zu einer einheitlichen Buchführung zu Kommen. Was z. B. als soziale oder
kulturelle Leistungen zu buchen sei, würde in verschiedenen Logen ver¬
schieden beurteilt . Über all diese Fragen sollen die Instruktionen genaue
Angaben bringen.
F u c h s erklärt , daß ihm das Prinzip des neuen Systems nach seinen
Erfahrungen bei einem größeren Kreditinstitut sehr einleuchte. Die Tätig¬
keit des Finanzsekretärs werde sehr vereinfacht. Nur habe er gegen die
prinzipielle Aufteilung der Arbeit auf zwei Beamte Bedenken. Es sollte
möglich sein, daß die nach dem Entwurf dem Schatzmeister zugeschriebene
Aufgabe auch dem Finanzsekretär zugewiesen werde, d. h., daß dieser die
beiden Bücher führe, weil es eben nicht immer möglich sei, zwei geeignete
Beamte zu finden. Von Wichtigkeit sei eben nur die einheitliche
Art der Buchführung und Kontierung.
G r o ß p r äs ide n t : Die Teilung der Arbeit sei nebensächlich; hierin
könne es jede Loge nach ihrer Ansicht halten . Die Hauptsache sei, daß in
jeder Loge in gleicher Weise die Bücher geführt würden. Er verweist noch
auf etwas Zweites: nach dem Entwurf soll der Schatzmeister etwas mehr
zu schreiben haben als bisher, die größere Arbeit habe aber doch der
Finanzsekretär mit dem Hereinbringen der Spenden und der Beiträge. Und
gerade für diese Arbeit würde er mehr Zeit gewinnen.
F u c h s fürchtet , daß durch eine Rundfrage die verschiedensten Ant¬
worten sich ergeben würden, weil jeder Buchsachverständige bekanntlich
anderer Ansicht sei.
Weiner fragt den Referenten , ob auch an eine Vereinheitlichung
der Mitgliederlisten (Buch oder Kartothek ) gedacht ist.
G r o ß s c h a t z m e i s t e r : Dies bleibe den Logen überlassen.
Großpräsident:
Für Logen, die kein eigenes Bureau haben, ist
die buchmäßige Evidenz der Mitgliedslisten geeigneter.

Nach kurzem Schlußwort des Referenten wird folgender B e Schluß gefaßt:
Das Elaborat der Br. Weiss und Freud wird allen Logen in Ab¬
schrift mit dem Ersuchen übermittelt, binnen 14 Tagen ihre etwaigen
Abänderungswünsche bekanntzugeben. Nach Ablauf dieser Frist wird
das Finanzkomitee der Großloge unter Zuziehung der Br. Weiss und
Freud die eingelaufenen Wünsche prüfen und darüber endgiltig ent¬
scheiden. Sodann werden die genannten Brüder ersucht werden, die
Drucksorten für die neue Buchführung sofort zu entwerfen und anfer¬
tigen zu lassen. Diese Drucksorten werden dann den Logen durch den
Br. Großsekretär gegen Vergütung der Selbstkosten überlassen wer-
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den. Weiters werden die genannten zwei Brüder ersucht werden, die
zur gleichmäßigen Einrichtung der Buchhaltung erforderlichen Instruk¬
tionen für den Finanzsekretär , den Schatzmeister und das Finanz¬
komitee zu verfassen. Dies alles soll derart beschleunigt werden, daß
die Logen bereits am 1. Jänner 1932 mit der neuen Buchhaltung
beginnen können.
Den Brüdern Expräs. Max Weiss, Heinrich Pollak und Br. Ernst
Freud wird der Dank ausgesprochen.
Einheitsreglement für die tedmischen Arbeiten der Geschäftsführung.

(Referent Br. Expräs. Hutter

.)

Der Antrag der w. „Freundschaft“
lautet : „Es sei ein
Komitee einzusetzen, welches sich mit der Schaffung eines Einheits¬
reglements für die technischen Arbeiten in der Geschäftsführung der
einzelnen Logen befaßt ; im Zusammenhang damit sei ein Bruder mit
der Aufgabe zu betrauen, alljährlich alle Logen zu besuchen und diese
in der Durchführung der technischen Arbeiten zu kontrollieren und
zu beraten.“
Dieser Antrag beinhaltet zwei Anregungen:
a) die Schaffung von Richtlinien für die Regelung der technischen
Seite der Geschäftsführung der Logen,
b) die Einsetzung von Kontrollbeamten, die die Einhaltung dieser
Richtlinien zu überwachen und die Logen bei der Durchführung
der Arbeit zu beraten haben.
Ad a): Die Großloge war in den letzten Jahren bemüht, Einheit¬
lichkeit in das innere Leben der Logen zu bringen, Richtlinien auf¬
zustellen, die bei der Geschäftsführung der Logen und bei der Arbeit
der Komitees die Beobachtung gleicher Gesichtspunkte sicherstellen
sollen.
Das Gesetzeskomitee hat in dieser Hinsicht unter Leitung seines
zielbewußten Obmannes Br. Dr. Schlei ssn er eine hervorragende
Leistung vollbracht, die allgemein anerkannt wurde.
Ich will nur hervorheben, daß klare, detaillierte Instruktionen für
die Logenbeamten herausgegeben wurden, daß das Tätigkeitsgebiet
der einzelnen Komitees genau geregelt wurde und Normen geschaffen
wurden, welche das Verhältnis der Logen zur Großloge, der Logen
untereinander , die Rechte und Pflichten der Brüder und das innere
Leben der Logen regelten.
Die die Einheitlichkeit der Geschäftsgebarung und der Organisa¬
tion verbürgenden Bestimmungen dieser Rahmengesetze wurden von
den einzelnen Logen pflichtgemäß in die Geschäftsordnung derselben
aufgenommen, so daß bei richtiger Anwendung der Logengesetze
Ordnung und Klarheit gesichert ist.
Die Großloge sucht sich nun von der richtigen Handhabung der
Geschäftsordnung und von der Einhaltung der herausgegebenen
Instruktionen dadurch zu überzeugen, daß sie die Logen zur Erstat-
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tung von jährlichen Berichten verhält, die neben der Mitgliederbewe¬

gung hauptsächlich die Finanzgebarung betreffen, also dasjenige Gebiet,

wo Einheitlichkeit und Ordnung in erster Linie geboten ist.
Ich will gerne zugeben, daß die statistischen Tabellen nicht immer
ein verläßliches Bild und eine klare Übersicht über die Finanzgebarung
der Logen gewähren.
Einzelne Logen buchen zum Beispiel die Beträge, die Brüder
gelegentlich einer außerhalb der Loge vorgenommenen Sammlung für
kulturelle Zwecke oder auf sozialem Gebiet gewidmet haben, als
Leistungen der Logen, weil die betreffenden Brüder die für diese
Zwecke aufgewendeten Beträge durch die Logenkassa gehen lassen;
so kommt es, daß das Wohltätigkeitskonto dieser Logen oft gewaltig
in die Höhe schnellt, während andere Logen, die ein ähnliches Vor¬
gehen nicht beobachten, auf dem Gebiete der Wohltätigkeit anschei¬
nend weniger geleistet haben.
Diese Divergenzen können aber nach den derzeit bestehenden
Logengesetzen leicht dadurch beseitigt werden, daß der Präsident, das
Finanz- und Revisionskomitee die strikte Einhaltung der von der
Großloge für den Finanzsekretär und Schatzmeister herausgegebenen
Instruktionen überwachen und eventuellen Mißständen abhelfen.
Die genannten Instruktionen regeln die Kassagebarung bis in die
kleinsten Details auch nach der technischen Seite hin; es werden die
Bücher, die der Finanzsekretär zu führen hat, genau bezeichnet, der
Zweck derselben erörtert , die Art der Buchung angedeutet — kurz,
es werden alle Vorkehrungen getroffen, die erforderlich sind, um die
Einheitlichkeit in der Buchführung sicherzustellen.
Ich mache in diesem Zusammenhänge darauf aufmerksam, daß
nach den bestehenden Logengesetzen der protokollierende Sekretär
verpflichtet ist, darüber zu wachen, daß die abtretenden Beamten die
Instruktionen an die Nachfolger im Amte übergeben, wodurch die
wünschenswerte Kontinuität wesentlich gefördert wird.
Die übrigen von der w. „Freundschaft“ erwähnten verwaltungstechnischen Gebiete, wie die Art der Aufbewahrung von Dokumenten,
die Art, wie gewisse Logenereignisse in Evidenz zu halten seien, die
Stilisierung gewisser oft wiederkehrender Zuschriften, die Art, wie das
Pflichtenkomitee an säumige Brüder heranzutreten habe usw., scheinen
mir von untergeordneter Bedeutung zu sein und ich möchte ein derart
weitgehendes Eingreifen der Großloge in dieses Arbeitsgebiet der
Logen schon deswegen nicht empfehlen, weil ich es nicht für zweck¬
mäßig halte, daß man die Tätigkeit der Logen vollkommen mechani¬
siere und ihnen sozusagen jedes Eigenleben nehme.
Wenn weiter darauf hingewiesen wird, daß durch eine derartige
Vereinheitlichung der Arbeit eine Geldersparnis, eine Verbilligung von
Drucksorten und technischen Behelfen herbeigeführt werden würde,
weise ich darauf hin, daß in dem Normalstatut, welches das Verhältnis
der Logen zur Großloge regelt, die Anschaffung derartiger allen
Logen gemeinsamer Drucksorten und Behelfe durch die Großloge —
zum Selbstkostenpreise — ausdrücklich vorgesehen ist.
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Was schließlich die Stiftungen anbelangt, ist für deren Verwaltung
einerseits der Stiftungsbrief, andererseits die Geschäftsordnung der
Loge maßgebend, bei deren genauer Einhaltung sich wohl kaum ein
Mißstand ergeben kann.
Ad b): Nach den bestehenden Logengesetzen hat jede Loge ein
Revisionskomitee zu wählen, welches die Kassagebarung und den
Stand des Vermögens wiederholt zu überprüfen und hierüber in der
Logensitzung Bericht zu erstatten hat . Die übrige Verwaltungstätig¬
keit der Loge wird durch den Präsidenten im Verein mit dem Beamten¬
rat kontrolliert.
Bei dieser Sachlage halte ich die Einsetzung eines besonderen
Revisionsorganes, welches die Logen bereist und in die Verwaltungs¬
tätigkeit der Logen, wenn auch nur beratend, eingreift, nicht für
erforderlich und, wie ich besonders hervorheben will, nicht im Interesse
der autonomen
Stellung
der Logen gelegen.
Auch vom praktischen Standpunkte aus würde die Bestellung
solcher Kontrollorgane schwer fallen, da nicht anzunehmen ist, daß
sich ein die «Materie voll beherrschender Bruder finden würde, der
so viel Zeit aufbringt, um alljährlich alle Logen zu besuchen, zu kon¬
trollieren und zu beraten.
Die Logen würden meines Erachtens eine solche Bevormundung
unangenehm empfinden und es nicht verstehen, warum man dem
eigenen Revisionskomitee, dem Präsidenten und dem Beamtenrat ein
höheres Kontrollorgan überordnen will.
Ich wiederhole: wenn das Finanz- und Revisionskomitee, der
Präsident und der Beamtenrat ihre Pflicht erfüllen, wird unzweifelhaft
all das erzielt, was die w. Freundschaft mit ihrem wohlgemeinten
Anträge bezwecken will.
Ich beantrage daher nachstehende Entschließung:
Das Generalkomitee erkennt die einheitliche Regelung der Ver¬
waltungstätigkeit der Logen auch nach der technischen Seite hin als
zweckmäßig an, glaubt aber, daß diesem Postulat durch die bestehen¬
den Logengesetze und die heute vom Generalkomitee beschlossene
Resolution betreffend Neuregelung der Kassagebarung voll Rechnung
getragen ist.
Die von der Großloge herausgegebenen Instruktionen resp.
Normen machen die Bestellung von besonderen Reise- und Kontroll¬
organen nicht erforderlich.
Aus diesem Grunde kann dem Anträge der w. Freundschaft nicht
beigepflichtet werden.
Das Generalkomitee
schließt
sich dem Antrag
des Referenten
an.
Erweiterte Zielsetzung der Ordenstätigkeit.
(Referent Br. Expräs. Starkenstei
n.)
Die w. Menorah hat folgende Anregung gegeben:
..Die Loge Menorah ist der Ansicht, daß die Beschäftigung mit Fragen
der Politik und Religion im Grunde genommen eine Auseinandersetzung
über Weltanschauungsfragen bedeutet . Nur dadurch , daß diese Beschäf¬
tigung mit genannten Fragen ermöglicht wird, kann der Zusammenhang
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mit dem wirklichen Lehen der Gegenwart gewahrt werden. Hingegen
müssen auch weiterhin politische Agitation und Eingreifen in die Landes¬
politik streng ausgeschlossen bleiben. Die Loge Menorah ist der Ansicht,
das der § 2 wohl bestellen bleiben muß, aber einer authentischen Inter¬
pretation bedarf, die der bereits allgemein geübten Praxis entspricht.
Es muß ferner festgestellt werden, daß 'die bisherige Tätigkeit des
Ordens auf allen Gebieten des jüdischen Lebens einer gewissen Planmäßig¬
keit entbehrt. Um diese notwendige Planmäßigkeit rzu gewährleisten, er¬
scheint es notwendig, bei der Großloge eine zentrale Institution zu sehaffen,
deren Aufgabe es wäre, die gesamte Lage des Distriktes in soziale*, kul¬
tureller und humanitärer Hinsicht ständig und systematisch zu unterstehen
und zu beobachten, und auf Grund dieser ständigen Überprüfung Richt¬
linien herauszugeben, welchen Gebieten die Logen ihre besondere Auf¬
merksamkeit zuwenden müssen und welche besonders zu fördern wären.
Diese Zentralstelle soll zunächst die s. w. Großloge sein, die auch
die Kontrolle, eventuell auch die Verteilung der von den einzelnen Logen
des Distriktes für äußere Wohlfahrt auf zu wendenden Mittel vornehmen
soll, damit auch in dieser Hinsicht planmäßige Arbeit gewährleistet ist.
Voraussetzung für eine planmäßige 'Tätigkeit aber ist, daß in dem
betreffenden Distrikt der Orden selbst systematisch weit gesteckte Ziele
aufstellt, welche dann das praktische Ideal darstellen, an dem mit¬
zuarbeiten jeden Bruder mit Genugtuung erfüllen muß.
Folgende Interessengebiete fielen dann in den Bereich einer derart
geordne tem 0 rdenstä tigk eit:
a) alle sozialen und Aufbaubestrebungen,
b) alle kulturellen Institutionen,
c) Angelegenheit der Kultusgeimeinden in ihrer Mission zur Stützung des
Judentums,
d) Arbeitsfürsorge,
e) Schulwesen,
f) Ausbau von Kinder-, Jugend -i, Alters- und Krankenfürsorge,
g) systematische Beobachtung aller geistigen , sozialen und humanitären
Bestrebungen innerhalb des Judentums , besonders des betreffenden
■und der angrenzenden Distrikte.
Bei einer so weiten Fassung der Ordensinteressen aber wird es not¬
wendig sein, daß der Orden selbst aktiv in alle diese genannten Institu¬
tionen, soweit sie öffentlichen Charakter tragen und keine freiwillig dort
arbeitenden Brüder zur .Stelle sind, planmäßig entsprechend vorgebildete
und instruierte Brüder, falls es die Verhältnisse zulassen, entsendet , die
wohl ad personam in diese Körperschaften gewählt werden, aber für ihre
Tätigkeit wie die freiwillig arbeitenden Brüder der Ordensleitung gegen¬
über vollkommen verantwortlich sind.
Soll aber der Orden wirklich eine so besonders einflußreiche und
leistungsfähige Organisation innerhalb des Judentums werden, dann ist es
unbedingt notwendig, daß energisch auf eine Fassung sämtlicher erreich¬
baren Kräfte durch wohl diskrete , aber intensive Werbetätigkeit hin¬
gearbeitet wird, wobei aber keineswegs an eine Minderung der Qualitäts¬
ansprüche gedacht wird.
Keineswegs aber soll 'der Orden in Hinkunft an Neugründungen
allgemein eharitativen Charakters herangehen, deren Erhaltung dann
praktisch ihm allein überlassen bleibt, da er dadurch meist für lange Zeit
hinaus an einer großzügigeren Tätigkeit in den Interessengebieten des
Gesamtjudentums verhindert wird. Dies gilt natürlich nicht in bezug auf
Neugründungen, die den Orden allein betreffen. Selbstverständlich wird
der Orden allgemein jüdisch geschaffenen Einrichtungen gegenüber das
gleiche Interesse zeigen, wie den ausschließlich von ihm ins Leben ge¬
rufenen Ins titutione n.

Es ist immer daran festzuhalten, daß jede Arbeit des Ordens und der
Brüder lediglich von den Interessen des gesamten Judentums und damit
des Ordens getragen wird.
Diese allgemeinen Gesichtspunkte wären der Arbeitsgemeinschaft der
europäischen Distrikte zur Behandlung in ihren Distrikten — unter An¬
passung an die örtlichen Verhältnisse — zu unterbreiten und nach Ge¬
nehmigung als Ziele der europäischen Logen zu proklamieren.“
Die hier vorgetragenen Anregungen lassen sich in folgende Punkte
zusammenfassen:

1. Diskussionen über religiöse und politische Themen sollen, wenn
sie nicht agitatorischen Zwecken dienen und nur akademisch erörtert
werden, zugelassen werden; darum wäre eine authentische Interpre¬
tation des § 2 in dieser Hinsicht wünschenswert. Hiezu ist zu bemer¬
ken, daß die w. Menorah selbst zugibt, daß in Praxis solche Diskussio¬
nen allgemein abgehalten werden. Es ist also wohl nicht nötig, be¬
sondere Erlässe herauszugeben.
2. Die Tätigkeit des Ordens entbehre einer gewissen Planmäßig¬
keit ; dem solle abgeholfen werden. Hiezu muß gesagt werden, daß
das, was einer Loge als planmäßiges Vorgehen erscheine, es für die
andere nicht sein müsse. Gerade die Stellung zur „jüdischen Frage“
macht dies klar . Die eine Loge beschäftigt sich mehr mit jüdischen,
die andere mit allgemein menschlichen Fragen. Man darf also auch
hier nicht imperativisch auftreten.
3. Die wt. Menorah schlägt die Schaffung einer Zentralstelle vor,
welche Richtlinien herauszugeben hätte , welchen Gebieten die Logen
ihre besondere Aufmerksamkeit zuwenden sollen. Die heterogene
Zusammensetzung des Ordens verlangt es aber, daß die Fragestellung
und die Art ihrer Behandlung aus der Mitte der Brüder und aus ihrem
Interesse heraus entsprechend behandelt werden. Auch hier würde
ein Imperativ berechtigten Widerspruch hervorrufen.
4. Die w. Menorah fordert als Voraussetzung für eine planmäßige
Tätigkeit , daß der Orden systematisch weit gesteckte Ziele aufstelle,
an denen jeder Bruder mit Genugtuung mitarbeiten könnte. Dies
müßte aber zu einer starren Mechanisierung der Logenarbeit führen
und jedes eigene Leben, ja sogar die Autonomie der Loge untergraben.
Zeigt sich doch auch in der Zielsetzung selbst keineswegs volle Über¬
einstimmung.
5. Die geforderte Entsendung von Brüdern in die öffentlichen
Institutionen erfolgt ja via facti. Es gehört mit zu den Ordenspflichten,
die Interessen des Ordens überall zu wahren. Ich zitiere in dieser Hin¬
sicht gern das Wort, man solle nie mehr Bruder sein als außerhalb
der Loge und nie weniger Parteimann als in der Loge. Ein Befehl
aber auf Mitwirkung in öffentlichen Institutionen könnte mißverstan¬
den werden und es könnte so gedeutet werden, als wollten die Logen
diese Institutionen erobern.
Es liegt somit kein Anlaß vor, die Anträge anzunehmen.
Nach kurzer Debatte, in der insbesondere Br. Feith auf das
geistige Komitee der Großloge hinweist, das eine Zentralstelle für
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Anregungen von weiten eines jeden Bruders, auch wenn er nicht Mit¬
glied der Großloge ist, darstelle, wird dem Vorschlag des Referenten,
keine diesbezüglichen Beschlüsse zu fassen, zugestimmt.
Vor Eingehen in die Debatte begeben sich Br. Großpräsi¬
dent und die Br. Fuchs , Haim und Ziegler als Delegierte des
Generalkomitees zur Trauerfeier der Alliance in die Zeremonienhalle
des Friedhofes. Für diese Zeit führt Br. Großvizepräsident den Vorsitz.
Tätigkeit der Historischen Gesellschaft.

(Referent Br. Großschatzmeister Stein .)
Auch das dritte
Jahrbuch
der Gesellschaft hat den Beifall
und die Anerkennung der Fachkreise gefunden. Schon die Arbeit
Heiligs über die Vorläufer der mährischen Konfektionsindustrie und
ihren Kampf mit den Zünften ist in ihrer Art als eine grundlegende
anzusehen, zumal sie auf gründlichsten Archivstudien beruht und ganz
neue, höchst wertvolle Ergebnisse bietet. Sie ist nicht nur für die
Geschichte der Juden, sondern auch für die mährische Landesgeschichte
von größter Bedeutung. Auch alle anderen Arbeiten sind als ernste
Werke geschichtlicher Forschung zu werten.
Für das vierte
Jahrbuch
ist die Fortsetzung der Abhand¬
lung von Raehmuth über die Geschichte 'der Juden von Neuhaus, eine
Abhandlung von Prof. Bretholz über den Kampf der Juden von
Ungarisch Brod gegen ihren Grundherrn Grafen Leo Kaunitz 1630
bis 1655 und eine interessante Arbeit des Prof. S. H. Lieben über die
Interventionsbriefe anläßlich der Ausweisung der Juden aus Böhmen
1755 in Aussicht genommen. Erfreulicherweise dürfen wir auch zwei
tschechische Aufsätze des Dr. Prokes und vielleicht noch einige
weitere kleinere tschechische Arbeiten erwarten, so daß wir voraus¬
sichtlich diesmal wieder eine tschechische Ausgabe werden bieten
können.
Unsere Arbeiten bezüglich der Qu e 11e n p u b 1i k a t i o n e n er¬
strecken sich nach zwei Richtungen.
Was vor allem die Konsignation
der Juden
in
Böhmen von 1724 betrifft, so ist diese Arbeit durch eine Er¬
krankung des Dr. Bergl und Überlastung in seinem Amte verzögert
worden. Jetzt sind diese Hindernisse zum großen Teile behoben und
Dr. Bergl hat gemeinsam mit Dr. Blaschka die Arbeit ernstlich in
Angriff genommen.
Umso erfreulicher ist es, daß Prof. Bretholz in Brünn die R e gesten
zur Geschichte
der Juden in Mähren bis 1411
bereits so weit gefördert hat , daß sie zum vereinbarten Termine, Früh¬
jahr 1932, werden voraussichtlich gedruckt werden können. Er hat
überraschend große Funde von neuem Material in Iglau und Znaim
gemacht, welche der Arbeit wesentlich zugute kommen.
Unsere Archivforschung
hat in Böhmen, dank dem be¬
sonderen Entgegenkommen des Fürsten Schwarzenberg, eine außer¬
ordentliche Förderung erfahren, indem in den großen Archiven von

Krumau und Wittingau sämtliche Judaica -Akten in einen besonderen
Index verzeichnet wurden.
Br. Expräs . D r. K 1e m p e r e r in Karlsbad
hat die Be¬
strebungen der Gesellschaft durch die Stiftung eines Preises für
Forschungen über Geschichte der Juden in Böhmen gefördert, wofür
ihm der Dank der Großloge gebührt.
Br. Prof . Steinherz
hat auch in der Berichtszeit unermüdlich
für die Gesellschaft gearbeitet und hat, obwohl ihm das Reisen außer¬
ordentlich beschwerlich fällt , gerade in den letzten Tagen eine Reise
nach Brünn und Bratislava unternommen, um auch dort die Arbeiten
zu fördern.
Resümierend kann ich sagen, daß die Tätigkeit der Historischen
Gesellschaft langsam, aber sicher vorwärts schreitet.
Statutenmäßig hat das Generalkomitee das Redaktionskomitee für
die nächsten drei Jahre zu ernennen. Ich schlage dafür vor die Herren:
Staatsarchivar Dr. Josef B e r g 1, Prof. Dr. Alfred Engel, Univ .Prof. Dr. Guido Kisch, Prof . Dr. S. H. Lieben, Dr . Jaroslav
Prokes, Univ .-Prof. Dr. Samuel Steinherz.
Die A u s s p rach e.
Br. F e i t h weist auf die ausgezeichnete Tätigkeit von Dr. Bretholz
hin und glaubt , daß seine Aufnahme ins Redaktionskomitee sehr wertvoll
wäre.
Br. Großschat
z meiste r bemerkt , daß die statutenmäßige
Maximalzahl sechs bereits erreicht sei.
Br. Weiner fragt nach der finanziellen Situation der Gesellschaft
und der Propaganda.
Br. Großschatzmeister Stein berichtet daß die Gesellschaft 120.000 Kc
in Effekten angelegt habe. Ohne die Großloge wäre sie nicht lebensfähig.
Leider begnügen sich die Brüder vielfach damit, die Mitgliedsbeiträge zu
zahlen, aber es fällt den Logen schwer, die Jahrbücher bei ihnen anzu¬
bringen. Was sollte uns aber mehr interessieren , als die Geschichte unseres
Volkes? Hier ist eine Unterlassungssünde früherer Jahrhunderte wieder
gutzumachen . Man findet unter den Historikern viele Juden , aber keine
jüdischen Historiker . Erst die Historische Gesellschaft habe versucht , in
unseren Ländern darin Wandel zu schaffen. Redner appelliert an die Mit¬
glieder des Generalkomitees , in ihren Logen auf die Bedeutung der Histo¬
rischen Gesellschaft hinzuweisen. Zur Propaganda gehöre viel Geld und
man dürfe nicht vergessen , daß die Quellenwerke eine passive Unter¬
nehmung sind , die für die Wissenschaft geleistet werden müsse. Die Pro¬
paganda müsse unter den Brüdern durchgeführt werden.
Br. Weiner: Da sich viele Brüder nicht die Zeit nehmen, das Jahr¬
buch zu lesen, rege er an, daß in den einzelnen Logen speziell über die
Historische Gesellschaft ständige Referenten bestellt werden sollten, . die
in den Sitzungen darüber berichten.
Br. Wolf ist dafür , daß über jedes Jahrbuch Vorträge gehalten
werden.
Br. Vorsitzender Wie s me y er : Br. Klemperer müsse der Dank für
seine hochherzige Stiftung ausgesprochen werden. Immer wieder sei man
verpflichtet , Br. Steinherz, ohne den das Werk überhaupt nicht hätte auf
die Höhe gebracht werden können, zu danken. Er dankt weiters dem
Bruder Referenten für seine Verdienste um die Gesellschaft, deren Leistun¬
gen immer mit seinem Namen verbunden bleiben werden.
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Der Antrag betreffend die Mitglieder des Redaktionskomitees wird
angenommen
und
der Wunsch ausgesprochen , gegebenenfalls
Herrn Dr. Bretholz in das Redaktionskomitee aufzunehmen.
Br. Expräs . Klemperer und Br. Steinherz wird der Dank aus¬
gesprochen.

Übertritt von einer Loge in die andere.
(Referent Br. Großsekretär

L i 11i n g.)

Die w. Veritas hat folgenden Antrag an die Großloge gestellt:
„Die ß. w. Großloge möge die Bestimmungen über das Ver¬
fahren beim Übertritt von Brüdern von einer Distriktsloge zur
anderen aufheben . Jeder Bruder einer cechoslovakischen Loge
erwerbe mit seinem Eintritt in den Orden den Anspruch darauf,
im Falle des Wechsels seines Domiziles innerhalb des X. Distriktes
Mitglied derjenigen Loge zu werden , zu deren Rayon sein neuer
Aufenthaltsort gehört . Die Abgangskarte diene als Legitimation,
daß der Bruder dem Orden noch angehört . Der Bruder , gegen
welchen ein ehrenrätliches Verfahren eingeleitet ist , hat keinen
Anspruch auf eine Abgangskarte .“
In dem Motivenbericht hiezu heißt es:
Wir haben uns von der Erkenntnis leiten lassen, daß in den bisherigen
Bestimmungen, welche für den übertretenden Bruder gelten, Widersprüche
enthalten sind. Diese sollen, um die Motive unseres Antrages zu erklären,
angeführt werden.
Wenn ein Bruder die Absicht hat, sich einer anderen Vereinigung mit
gleichen Tendenzen anzuschließen, so hat er vorher dem Präsidenten Mit¬
teilung zu machen, und es ist dem Beamtenrate Vorbehalten, die Bewilli¬
gung zu erteilen oder zu versagen. Wurde dem Bruder die Bewilligung
erteilt, seine Aufnahme bei der anderen Vereinigung aber abgelehnt, so istder Bruder verpflichtet , dem Präsidenten hievon selbst Mitteilung zu
machen und es wird gegen den Bruder das ehrenrätliche Verfahren ein¬
geleitet. Wenn aber ein Bruder aus einer Loge mit Abgangskarte austritt
und in eine andere Loge einzutreten sucht, von dieser aber abgelehnt
wird, so kann er auf Grund seiner Abgangskarte innerhalb eines Jahres
zu seiner Mutterloge zurückkehren. Dieser aber muß er keine Mitteilung
von seiner Ablehnung machen und diese Mutterloge hat nach der Geschäfts¬
ordnung auch nicht die Pflicht, die Gründe zu untersuchen , die zu seiner
Ablehnung in einer iSchwesterloge geführt haben.
Der Widersinn liegt auf der Hand. Die fremde Vereinigung, bzw. deren
Mitglieder können persönliche Gründe zur Ablehnung gehabt haben, die
den Bruder in seiner Zugehörigkeit zu uns gar nicht beeinträchtigen
brauchen. Im anderen Falle aber ist vorauszusehen, daß das ehrenrätliche
Verfahren ergebnislos verlaufen muß, denn die anderen Vereinigungen
haben ebenso wie wir Schweigepflicht, und wir würden die Gründe, die
zur Ablehnung geführt haben, nie erfahren.
Der Bruder aber, der sich mit der Abgangskarte einer Loge bei einer
anderen gemeldet hatte und von dieser nicht aufgenommen wurde, kann
anstandslos zurückkehren, trotzdem die Gründe, die eine Schwesterloge
zu einer solchen Maßnahme veranlaßten , uns sicher interessieren sollten.
Wenn wir diesen Widerspruch zum alleinigen Ausgangspunkt unseres
Antrages stellen wollten, müßten wir eher für eine Verschärfung des Ver¬
fahrens plädieren, was aber unserem Sinne nicht entspricht . Aus diesem
Grunde sei noch auf Folgendes verwiesen:
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Von der Anmeldung eines Kandidaten angefangen bis zu seiner feier¬
lichen Einführung ist nie von der Loge, in die er einzoitreten im Begriffe
ist, allein die Rede. Immer spielt der Orden in seiner Gesamtheit eine Rolle.
In der Einführungsrede des Präsidenten werden die Ziele und Zwecke
erläutert , die der Orden verfolgt . Der Präsident sagt dem Kandidaten,
daß er nun Mitglied eines Ordens geworden ist. Wie wirkt sich dies nun
aus, wenn ein Bruder in einen Ort übersiedelt , der auch Sitz einer Loge
ist ? Der Bruder ist verpflichtet , die Sitzungen dieser Loge zu besuchen,
er wird als Gast begrüßt und mit allen Aufmerksamkeiten umgeben, die
Loge hat die Pflicht , ihn einzuladen . Wenn nun der Bruder in seinem
neuen Domizil festen Fuß faßt und sich entschließt , in die Loge seines
neuen Aufenthaltsortes einzutreten und seine Abgangskarte beibringt , wird
der bisherige liebe Gast ein Kandidat . Er wird dem Vorprüfungs verfahren
unterworfen , die Recherchenten treten in Tätigkeit wie bei
Neuaufzunehme.nden, er muß dem 1. Recherchenten nochmals allejedem
die Daten
an die Hand geben, die er schon bei seinem Eintritt gemeldet hat , und
schließlich wird der Bruder nochmals ballotiert . Bei dieser Ballotage besteht
sogar die Gefahr, daß ein Bruder aus Gründen, die oft nichtig sein können,
abgelehnt wird. Der bisher gern gesehene Gast ist dann geächtet , er muß
sich beschämt zurückziehen und wird in den seltensten Fällen in seine
Mutterloge 'zurückkehren , um die peinliche Situation der Aufklärung , wenn
eine solche verlangt werden sollte , zu vermeiden. Er wird sich verbittert
abwenden und seine Abgangskarte verfallen lassen.
Es mag zugegeben werden, daß es Fälle geben kann , wo auch Brüder
mißliebig werden ; alle Brüder können nicht allen passen. Wir dürfen aber
nicht vergessen , daß wir im Orden dazu erzogen werden, nicht an uns
selbst zu denken, keine egoistischen Zwecke zu verfolgen, der Gemein¬
samkeitsgedanke soll alle erfüllen , alle als Brüder eines Ordens . Haben
wir dann überhaupt ein Recht , einen Bruder, der dem Orden bereits ange¬
hört , zu ballotierem oder ihn gar abzulehnen, solange er noch Bruder ist?
Die Loge hätte vielmehr die Pflicht , den Bruder, der in sein neues Domizil
kommt, zu schützen, auch zu schützen vor einem Refus in der eigenen Loge.
Maßgebend muß sein, daß er Bruder ist, nicht nur Bruder seiner Stamm¬
loge, sondern auch unser Bruder. Aus diesem Grunde ist das Komitee für
geistige Interessen zu der Ansicht gelangt , daß der Bruder bedingungslos
aufzunehmen ist, ja sogar den Anspruch darauf hat , in die Loge aufge¬
nommen zu werden, in deren Rayon er wohnt. Die Abgangskarte sei seine
Legitimation , daß er noch Bruder ist.
Das Komitee für geistige Interessen hat aber auch die Schwierigkeiten
nicht verkannt , die einer solchen Neuerung entgegenstehen , da unser
Distrikt schließlich nur für seinen Bereich Änderungen schaffen kann und
darüber hinaus keine Machtvollkommenheit hat . Der Orden
ist über die
ganze Welt verbreitet , er hat auch Mitglieder in Weltteilen und Ländern,
wo andere Weltanschauungen herrschen , wo andere Begriffe über Recht
und Unrecht sind. Unser Distrikt erscheint aber so weit geschlossen und
konsolidiert , daß man von einem gleichen Niveau aller Logen sprechen
kann . Aus diesem Grunde hat das Komitee für geistige Interessen die
Einschränkung walten lassen, daß sich die beantragte Neuerung nur auf
die Brüder unserer Distriktsloge beziehen sollen.
Wenn man den Antrag und den Motivenbericht hört , so erscheint
es fast selbstverständlich , daß man sich sagt , es müsse der Übertritt
eines Bruders aus einer Loge in die andere ohne weitere Formalität
möglich sein . Denn der Bruder hat nicht nur das Recht , den allge¬
meinen , sondern auch den vertraulichen Sitzungen beizuwohnen . Aber
diesen Eindruck erweckt der Antrag nur im ersten Moment. Wenn
man die Sache näher beleuchtet , muß man sich sagen , daß bei aller
Genauigkeit und Sorgfalt , die man vor dem Eintritt eines Kandidaten
walten läßt , es doch geschehen kann , daß die eine oder andere Vor-
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aussetzung , die ihn zum Bruder machen sollte , nicht gegeben ist und
daß es manche gibt , die nur dank solcher Irrtümer Brüder geworden
sind. Sollte da die neue Loge nicht das Recht haben , nochmals eine
Prüfung vorzunehmen ? Dazu kommt , daß sich ja auch die äußeren
Verhältnisse des Kandidaten stark verschoben haben können . Wir
verlangen , daß jeder , der zu uns kommt , unbescholten ist , von tadel¬
losem Charakter , gesund , angesehen , wohltätig , soziales Empfinden
habe und ein geordnetes Familienleben führe . Es kann nun geschehen,
daß sich die Verhältnisse zum Schlechten wenden , sei es, was die
Familienverhältnisse , sei es, was die materielle Situation betreffe . Nun
hat die Loge auch Pflichten gegen den Bruder , und es ist nicht
möglich, eine Loge durch statutarische Bestimmungen zu verpflichten,
daß sie durch die Aufnahme eines solchen Bruders eine Belastung auf
sich nehme. Theoretisch wäre es ja wünschenswert , daß der Vorschlag
durchgeführt werden könnte . Aber in der Praxis ist es nicht möglich.
Die Konstitution sieht nur Erleichterungen beim Übertritt von einer
Loge in die andere vor , aber es ist nirgends die Rede davon , daß ein
Bruder ohne weiters Bruder einer anderen Loge werden könnte.
Bei diesem Anlaß möchte ich auf etwas zurückkommen , was die
w. Veritas im Motivenbericht hervorhebt , nämlich die Abgangs¬
karte. Das Gesetzeskomitee wird sich demnächst mit der Regelung
dieser Frage befassen . Es kommt vor , daß ein Bruder zu Beginn des
Jahres um eine Abgangskarte ansucht . Damit steht er außerhalb ' des
Rahmens aller Logenpflichten . Es sollte nur dann die Abgangskarte
gegeben werden , wenn der Zeitpunkt des Übertrittes nahe rückt . Es
dürfte zweifellos zu einer Verschärfung der Bestimmungen kommen.
Ich stelle den Antrag , den Vorschlag der w. Veritas nicht anzu¬
nehmen.
Die

Aussprache.

Br. Groß Präsident
ist mit den drei Brüdern zurückgekehrt
und übernimmt
wieder
den Vorsitz.
Fuchs zeigt , wie gefährlich es gewesen wäre, wenn die Anregung
der w. Veritas als eine bindende Bestimmung früher gegolten hätte . Aber
auch jetzt , nach der strengen Durchführung der Rayonierung, könne man
dem Antrag nicht zustimmen. Jede Loge habe eine Autonomie, die man
nicht verletzen sollte.
H a i m: Die Juden ziehen aus der kleinen Stadt in die Großstadt,
und diesen neuen Verhältnissen müsse man doch Rechnung tragen . Der
Bruder, der nach einer anderen Stadt gezogen sei, habe nichts von der
Mutterloge, müsse jedoch die Beiträge zahlen. Zu den Komiteesitzungen
der Loge, die er besucht , könne man ihn nicht heranziehen, er hänge in
der Luft. Man solle im Sinne der w. Veritas den Übertritt erleichtern. Er
stelle den Antrag , die Frage dem Gesetzeskomitee zu überweisen.
Heller: Der Motivenbericht beschäftige sich mit den Rechten des
Bruders, nicht mit seinen Pflichten. Der zweiten Loge müsse Gelegenheit
gegeben werden, nochmals den Kandidaten zu recherchieren. Im Interesse
der Loge liege es, daß ihr das Recht gewahrt bleibe, ob sie einen Bruder
aufnehmen wolle oder nicht. Denn sie übernehme auch materielle Ver¬
pflichtungen, die für sie eine große Belastung werden könne.
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Großvizepräs. Wiesmeyer:
Die Behandlung der Frage bringe uns
in ein schweres Dilemma. Auf der einen Seite spreche man von Brüder
lichkeit und Gemeinsamkeit im ganzen Orden und auf der anderen Seite
dürfe man doch nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse übersehen. Er sei
auch dafür , den Antrag an das Gesetzeskomitee zu verweisen.
Feith: Man dürfe nicht übersehen , daß, wenn ein Bruder einer
anderen Loge sich melde, er doch ganz anders behandelt werde als ein
außenstehender Kandidat . Darin liege ja schon eine wesentliche Erleich¬
terung . Aber jede Loge müsse doch ihre Autonomie haben. Für eine Loge
kann jemand ein guter Bruder sein, für die andere ist er es nicht. Dies
gelte in geistiger , weltanschaulicher Hinsicht, dagegen scheinen Br. Redner
die vorgebrachten Argumente der Versorgung nicht stichhältig zu sein;
denn hier müsse die allemeine Brüderlichkeit Geltung haben.
Br. Großpräsident
teilt einige konkrete Fälle mit, aus denen
hervorgeht , wie gefährlich es sei, den Übertritt von einer Loge zur anderen
im Sinne des Antrages zu regeln. Hier könne auch das Gesetzeskomitee
nicht entscheiden , denn es sei eine Angelegenheit, die vom Gesichtspunkt
des Distriktes betrachtet werden müsse.
L ö w y: Die angeführten Ausnahmsfälle seien solcher Art, daß auch
die eigene Loge den betreffenden Bruder ausstoßen müßte. Nach Auf¬
fassung seiner Loge, der w. Veritas . sei es eben ein Widerspruch , daß,
wenn ein Bruder in den Orden aufgenommen wird, ihm irgend eine Loge
den Eintritt verweigert.
Br. Großsekretär L i 11i n g weist in seinem Schlußwort nochmals
darauf hin, daß schon die Konstitution
die Ballotage
vors e h e.
Bei der Abstimmung bleibt der Antrag auf Verweisung der Frage
an das Gesetzeskomitee in der Minderheit . Der Antrag
des Re¬
ferenten
auf Ablehnung
erscheint
angenommen.
Bericht über das Lehrlingsheim.
Br. Großpräsident
erstattet
folgenden Bericht über das
Lehrlingsheim:
Das Heim für jüdische Handelslehrlinge in Prag hat soeben das
erste Jahr seiner Tätigkeit absolviert , denn , gleich nachdem das Ge¬
bäude in der Krakovskä 13 für seinen neuen Zweck adaptiert worden
war , ist der Betrieb , u. zw. im Oktober 1930, eröffnet worden . Die
formelle Konstituierung des Vereines hat erst im Jänner 1931, nach
Genehmigung der Vereinsstatuten , stattgefunden.
Wenn auch in den Kreisen , welche die sozialen und wirtschaft¬
lichen Verhältnisse und Bedürfnisse der Judenschaft kennen , die Errich¬
tung dieses Heimes als eine Notwendigkeit anerkannt wurde , so hat
die Erfahrung dieses Jahres gelehrt , daß seine Bedeutung und seine
Notwendigkeit noch viel größer ist , als vorausgesetzt werden konnte.
Die Not der Handelslehrlinge und der Mangel an Handelslehrlingen
sind viel größer , als daß das Heim sie zu stillen imstande wäre . Die
Anzahl der Gesuche um Aufnahme ins Heim wächst , je mehr die Tätig¬
keit des Heimes in der Öffentlichkeit bekannt wird , aber ebenso groß
ist die Nachfrage der Geschäftsleute nach Lehrlingen , und es zeigt
sich schon heute , nachdem unser Heim voll besetzt ist , daß es nicht
ausreicht , um diese wahrhaft große Aufgabe zu erfüllen.
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Viel hat auch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in den
letzten zwölf Monaten dazu beigetragen, denn es hat den Anschein,
daß der jüdische Angestellte unter der Krisis viel mehr leidet als
andere Stände. Und so wird die Frage nach Errichtung von Zweig¬
anstalten bald aktuell werden.
Die Entwicklung des Heimes zeigen folgende Ziffern:
Von der Lehrlingsabteilung des Weinberger Waisenhauses wurden
31 Lehrlinge in unser Heim übernommen und bis Ende des Jahres 1930
3 weitere Lehrlinge neu aufgenommen, dagegen 7 Lehrlinge, die die
Lehre beendet hatten und sich tatsächlich erhalten konnten, entlassen.
Anfangs des Jahres 1931 war der Stand 27, im ersten Halbjahr 1931
wurden 2 weitere Zöglinge aufgenommen und vor Beginn der Schul¬
ferien, zu welcher Zeit die Hauptaufnabme von neuen Zöglingen er¬
folgt, wurden weitere 20 Lehrlinge aufgenommen und 4 nach absol¬
vierter Lehrzeit entlassen. Damit wurde der Stand von 45 Lehrlingen
erreicht, der nach Aufnahme und Entlassung je eines Lehrlings auch
heute noch unverändert bleibt. Im ganzen haben daher im ersten Jahre
55 Lehrlinge Aufnahme gefunden, 10 wurden entlassen.
Von den jetzigen 45 Lehrlingen sind 8 Vollwaisen resp. von beiden
Eltern verlassen, 28 sind halbverwaist, 9 sind mit Rücksicht auf Armut
der Eltern oder sonstige Familienverhältnisse aufgenommen worden.
Schon daraus geht der humanitär-soziale Zug, der uns bei der Auf¬
nahme leitet, klar hervor. 34 von unseren Zöglingen sind cechoslovakische Staatsbürger, 2 ungarische, 9 polnische; von den 24 cechoslovakischen sind 26 nach Böhmen zuständig, 4 nach Mähren, 2 in die
Slowakei, 2 nach Karpathorußland. Der Wohnort unserer Zöglinge vor
der Anstaltsaufnahme war: Prag in 5 Fällen, öechische Landgemeinden
Böhmens in 15 Fällen, deutsche Landgemeinden Böhmens in 13 Fällen
(Teplitz 5), Mähren in 5 Fällen, Slowakei und Karpathorußland in
5 Fällen, Ausland in 2 Fällen.
Aus diesen Daten geht hervor, daß das Heim wirklich allen nach
Möglichkeit offen steht , ohne Rücksicht auf die Herkunft und Zustän¬
digkeit, und daß Kultusgemeinden und ihre sozialen Institutionen im
ganzen Staate ziemlich gleichmäßig durch unser Heim entlastet
wurden.
Von unseren Zöglingen sind 40 wirkliche Lehrlinge, welche im
Lager oder im offenen Geschäft tätig sind und daher in erster Reihe
auch manuelle Arbeit verrichten, die übrigen sind sogenannte Prakti¬
kanten, welche Kanzleiarbeiten verrichten. In dieser Hinsicht geht das
Bestreben des Vorstandes dahin, in erster Reihe Lehrlinge zu berück¬
sichtigen und nur in Ausnahmsfällen werden Praktikanten aufgenommen. Was die Lehrlinge anbelangt, sind in der Textilbranche 10 tätig,
in der Galanterie 9, in Seidengeschäften 6, in Posamentier-, Rauchund Modewaren je 3, in der Nahrungsmittel- und Tuchbranche je 2,
in der Lederbranche 1, in Elektro waren 1.
Die Postenbeschaffung besorgt der Vorstand und ist dabei darauf
bedacht, daß die Zöglinge bei guten Firmen Unterkommen und daß sie
einen angemessenen Gehalt beziehen, der auch fast durchwegs höher
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ist als der im Kollektivvertrag für Lehrlinge vorgesehene. Der durch¬
schnittliche Gehalt ist Kc 228.—, der geringste Gehalt Kc 100.—, der
größte Gehalt Kc 500.— monatlich. Die Entlohnung schwankt natürlich
je nach der Länge der Lehre, nach der Tüchtigkeit und den Vorkennt¬
nissen der Lehrlinge, aber auch nach der Generosität des Arbeitsgebers.
Das Alter der Zöglinge schwankt zwischen 14 34 bis 18 Jahren.
Selbstverständlich beschränkt sich der Vorstand nicht auf die
Verpflegung, Bequartierung und Postenverschaffung, sondern trachtet,
seinen Zöglingen in jeder Hinsicht die Familie zu ersetzen. In
hygienischer
Hinsicht
dadurch , daß neben der Kranken¬
kassenversicherung, welche für alle Lehrlinge obligat ist, ein bewährter
Anstaltsarzt angestellt wurde, der regelmäßig wöchentlich alle Zög¬
linge untersucht , in akuten Fällen sofort eingreift und die ganze
Anstaltshygiene überwacht. Im Gebäude ist ein Krankenzimmer für
Bettlägerige und event. Infektionsverdächtige, um für einstweilige
Isolierung vorzusorgen. Der Gesundheitszustand ist dementsprechend
gut , die Anstalt blieb von ansteckenden Krankheiten oder schweren
Krankheitsfällen verschont , es gab nur einige Unfälle, die bei der Aus¬
übung des Berufes oder des Sports entstanden sind.
Die meisten Lehrlinge treiben Sport und Turnen, viele sind Mit¬
glieder des „Hagibor“ und betreiben besonders Leichtathletik und
Fußball, viele betreiben Schwimmsport, jetzt im Winter in der größten
Schwimmanstalt in der Klimentskä, wo ihnen halber Eintrittspreis ver¬
schafft wurde. Dem Heime steht ein großer Anstaltsgarten zur Ver¬
fügung, in dem sich die Zöglinge in ihrer freien Zeit beschäftigen.
Natürlich sind im Hause moderne Waschvorrichtungen : 14 Duschen
und 1 Wannen- und Fußbad ; die Zöglinge duschen sich kalt in der
Früh und vor dem Schlafengehen, alle nehmen einmal wöchentlich ein
warmes Bad.
In pädagogischer Hinsicht wäre zu sagen: Die Lehrlinge besuchen
die Fortbildungsschulen, und die Zeugnisse zu Ende des Schuljahres
1930/31 waren fast durchwegs günstig. Der Anstaltsleiter steht im
ständigen Kontakt mit den Lehrherren.
In der Anstalt selbst wird in erster Reihe für sprachliche Aus¬
bildung gesorgt. Es finden täglich abends Tschechischkurse für
Deutschsprechende und Deutschkurse für Tschechischsprechende statt.
Einzelne derjenigen, die beide Sprachen beherrschen, lernen englisch.
Die Lehrlinge lernen weiter zu Hause die für ihr Fortkommen not¬
wendigen Disziplinen, wie kaufmännisches Rechnen, Korrespondenz,
Maschinenschreiben, einzelne besuchen Abendkurse in den Handels¬
schule.
Vor den Ferien hielt der Leiter der Religionsschule in Prag, Dr. S.
Adler, wöchentlich Vorträge über jüdische Geschichte; diese Vorträge
werden jetzt fortgesetzt werden. An den Feiertagen ist Vorsorge ge¬
troffen für Tempelbesuch.
Unsere Zöglinge sind in drei großen Schlafsälen und einigen
kleineren Schlafzimmern untergebracht , ein vierter Saal dient als
Speisesaal, in jedem Stockwerk ist ein Garderobezimmer. Die Ver-
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pflegung ist derart eingerichtet, daß die Zöglinge zu Hause früh¬
stücken und nachtmahlen und ein zweites Frühstück mitbekommen.
Das Mittagessen nehmen sie in den Lokalitäten des Knabenfreitisch¬
vereines ein, mit Ausnahme der drei Sommermonate, in denen sie auch
mittags im Heim verpflegt werden. Die Hauswirtschaft wird von
einem Wirtschaftsbeirat und zwei Aufsichtsdamen überwacht, welche
durchwegs mit der Leitung zufrieden sind. Die Verpflegskostenquote
beträgt pro Kopf und Tag in den Monaten mit voller Verpflegung
Kc 7.80, in den. Monaten ohne Mittagessen Kc 6.30. Der Unterschied
ist dadurch verursacht, daß der Freitischverein 30 Zöglingen das Mit¬
tagessen unentgeltlich, den übrigen zum Selbstkostenpreis von Kc 3 —
verabreicht.
Für Gesamtauslagen (Verpflegung, Gehalte, Gebäudeerhaltung,
Beheizung, Beleuchtung usw.) wurde heuer ein Betrag ausgegeben, der
einer Quote von Kc 11.82 pro Zögling und Tag entspricht.
Diese Auslagen betrugen Kc 143.515.25, davon wurde aus den
Gehalten der Zöglinge ein Betrag von Kc 28.671.25 gedeckt. Tn
diesen Beträgen sind die Investitionen nicht enthalten, da sie nicht aus
den laufenden Einnahmen zu decken sind, sondern aus außerordent¬
lichen Einnahmen.
Die Gesamtsumme der bisherigen Investitionen beträgt 292.012.75
Kronen. Zur Bedeckung dieser Investitionen wurde einerseits das Ver¬
mögen des aufgelösten und mit unserem Vereine fusionierten Handelslehrlingsheimesverwendet, welcher sein Vermögen im Kurswerte
von Kc 180.294.05 an unseren Verein übertrug, sowie ferner eine
Spendensammlung, welche Kc 108.628.20 erbrachte.
Die ordentlichen Einnahmen bestehen aus Beiträgen der gründen¬
den Körperschaften, aus Mitgliedsbeiträgen und aus den Beiträgen
der Zöglinge. Von den gründenden Körperschaften hat die Großloge
B. B. den Beitrag von Kc 40.000.— für 1930 und 1931 voll bezahlt,
ebenso die Prager Kultusgemeinde ihren Beitrag von Kc 10.000.—
(nebstdem hat sie das Gebäude unentgeltlich zur Verfügung gestellt).
Der Prager Verband hat seinen Beitrag von Kc 20.000.— im Jahre
1930 bis auf Kc 1848 voll bezahlt und hat heuer bisher den Betrag
von Kc 19.010.— bezahlt, der tschechische Verband hat von seinem
Beitrage von Kc 8000.— im Jahre 1930 Kc 4405.—, im Jahre 1931
nichts bezahlt. Der Verband der israelitischen Kultusgemeinden mit
deutscher Geschäftssprache in Böhmen hat von seinem Beitrage von
Kc 12.000.— im Jahre 1930 Kc 11.000.— und im Jahre 1931 noch
nichts bezahlt. Der mährische Verband hat von seinem Beitrag von
Kc 20.000.— im Jahre 1930 Kc 10.000.— und im Jahre 1931 ebenso
Kc 10.000.— bezahlt. Der schlesische Verband hat von seinem Beitrag
von Kc 4000.— im Jahre 1930 Kc 4000.— und im Jahre 1931
Kc 4000.— bezahlt.
Volle Aufmerksamkeit wird der Werbung von Mitgliedern ge¬
widmet. Vor einem Jahre betrug die Zahl der Mitglieder 1180, am
1. Oktober 1931 1306. Die Mitgliedsbeiträge haben Kc 27.230.— (bis
inkl. 22. Juli 1930) eingebracht.
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Die Zöglinge haben in der Regel einen Betrag von Kc 150.—
monatlich abzuführen und haben diese Beiträge , wie bereits erwähnt,
Kc 28.671.25 eingebracht . Von dem übrigen Teil ihres Gehaltes wird
die Bekleidung bestritten , einen Teil bekommen sie als Taschengeld,
der Rest wird auf Sparbüchel eingelegt . Die Ersparnisse erhält der
Zögling beim Verlassen der Anstalt .ausgefolgt . Bisher ersparten die
Zöglinge durchschnittlich jährlich Kc 700.—.
Durch den Austritt eines Zöglings aus der Anstalt enden nicht
seine Beziehungen zum Heime . Der Leiter der Anstalt hält die aus¬
getretenen Zöglinge in Evidenz und diese besuchen gelegentlich,
namentlich an Feiertagen , das Heim.
Der Bericht wird mit Dank entgegengenommen.
Der Schluß der Tagung.
Der Schluß der Sitzung hat sich bis über 1 Uhr hinausgezogen.
Die Mitglieder des Generalkomitees sind nunmehr Gäste der w. Alliance.
Bei dem Mittagessen , das wieder im Logenheim eingenommen wird,
ergreift Br . Expräs . Ziegler
das Wort , um der Großloge für die
Ehrung anläßlich seines 70. Geburtstages zu danken und schon früher
für die Beteiligung an der Eröffnung des Altenheimes ; er feiert dann
in herzlichen Worten den w. Präsidenten der Alliance Br. Dr. Karl
Thieberger;
Br . Expräs . Fuchs toastet
auf die Alliance und
Br . Expräs . H a i m auf die Gäste.
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I Exgroßpräsident Dr .Adolph

St

ern

gestorben

Am 19. Oktober ist der als jüdische Politiker, Schriftsteller und
Jurist hervorragende Exgroßpräsident Dr. Adolph Stern, der Vor¬
kämpfer der Emanzipation der rumänischen Juden, im Alter von
84 Jahren gestorben. Das ganze rumänische Judentum trauert um
den Heimgang einer großen jüdischen Persönlichkeit und eines von
allen verehrten Führers.
Dr. Adolph Stern wurde im Jahre 1848 in einer Stadt Altrumä¬
niens geboren. Schon als junger Rechtsanwalt begann er seinen Kampf
für die Gleichberechtigung der rumänischen Juden. Zum Zwecke der
Fortführung dieses Kampfes begründete er im Jahre 1909 die „Uniunea
Evreilor Pamanteni“ (Union der bodenständigen Juden), die in allen
größeren Städten Altrumäniens Sektionen unterhält und in Bukarest
ein eigenes Organ, den „Curierul Israelit“, herausgibt. Nach der
Bildung des großrumänischen Reiches in den Nachkriegsjahren bilde¬
ten sich Sektionen der Union auch in den neurumänischen Provinzen.
Adolph Stern war -bis zum Jahre 1924 Präsident und seither Ehren¬
präsident der Union, die 1923 in „Uniunea Evreilor Romani“ (Union
rumänischer Juden) umgewandelt wurde.
Adolph Stern hatte die Genugtuung, die Frucht seines Lebens¬
kampfes reifen zu sehen. Die Emanzipation der rumänischen Juden
wurde nach Schluß des Weltkrieges verwirklicht, die jüdische Gleich¬
berechtigung in der Verfassung des vergrößerten rumänischen Reiches
verankert. Der Umstand, daß in Rumänien von Zeit zu Zeit immer
noch Judenverfolgungen vorgekommen sind, und daß einem Teil der
Juden in Rumänien, namentlich in den neuen Provinzen, als „Flücht¬
lingen“ und „Staatenlosen“ die bürgerlichen Rechte vorenthalten
werden, tut dieser Errungenschaft keinen Abbruch. Adolph Stern selbst
gehörte in den Jahren 1922 bis 1926 der rumänischen Deputierten¬
kammer an und war Vorsitzender des jüdischen Klubs. Er ist auch
Ehrenpräsident der jüdischen Gemeinde von Bukarest. In den letzten
Jahren seines Lebens war er ein Freund des jüdischen Aufbauwerkes
in Palästina,
Adolph Stern hatte auch als Schriftsteller einen Namen, er über¬
trug Shakespeare ins Rumänische.
Seine große Bedeutung für den Orden hat Großpräs. Popper auf
der letzten Tagung des Generalkomitees gewürdigt.
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Fanatiker ihrer Überzeugung.
Von Dr . I. Zie gier.
Es gibt sicherlich solche in jedem Volke und hat ihrer allezeit
gegeben, wie ja alle guten und schlechten Eigenschaften, wie ja auch
alle Temperamente bei sämtlichen Rassen zu finden sind. Trotz alle¬
dem dürfte es nicht unrecht sein, den Fanatismus der Überzeugung
als eine ganz besonders hervorstechende Eigenschaft des jüdischen
Volkes zu bezeichnen. Jedes Blatt unserer Heiligen Schrift lehrt uns
das. Ohne diesen Fanatismus hätten wir keine Propheten, ohne ihn
keine Makkabäer, keinen Widerstand gegen die Römer und keinen
gegen Islam und Christentum. Wie alles im Leben, so hat auch dieser
Fanatismus nicht nur Vorzüge, sondern auch Schattenseiten. Wir sind
gewiß nicht die Schöpfer des Kapitalismus, ebensowenig die des Sozia¬
lismus oder des Kommunismus, aber die fanatische Leidenschaft, mit
der jüdische Anhänger dieser Bewegungen vertreten und verfech¬
ten, erweckt leicht den Anschein, als ob die Juden die einzigen Führer
dieser Parteien wären.
Dieser Fanatismus geht so weit, daß Juden die glühendsten Propagatoren selbst solcher Männer sind, die notorische Judenfeinde waren
und einen verhängnisvollen Einfluß auf die Zurückdrängung jüdischer
Kunst- und Geisteskräfte übten. Ich erinnere nur an Richard
Wagner,
der einen nicht geringen Teil seiner Popularität jüdischen
Künstlern zu verdanken hat ; ich erinnere an Bismarck
, an
Schopenhauer,
ich erinnere an Klausners
Buch über Jesus.
Diesen könnte noch mancher illustre Name in Kunst und Wissen¬
schaft, in der Politik und Finanzwirtschaft hinzugefügt werden. In
seiner leidenschaftlichen Überzeugung fragt der Jude nicht, ob sein
Heros Judenfeind oder Judenfreund war, seine Begeisterung für den
Meister läßt ihn alles andere vergessen.
Wir sehen das auch bei dem genialen Josef Popper - Lynk e u s. Im Jahre 1905 veröffentlichte er ein 391 Seiten starkes Buch,
ein Panegyrikon über Voltaire,
einen der großen geistigen Schöp¬
fer der französischen Revolution. Sein ungeheures Wissen, sein Witz,
sein Scharfsinn machten ihn zu einem der einflußreichsten Männer des
18. Jahrhunderts . Bekannt ist sein freundschaftliches Verhältnis zu
Friedrich dem Großen, das aber nicht lange anhielt. Voltaire war Frei¬
denker, ein bitterer Feind des Christentums, daher auch — hierin wie
Schopenhauer — ein Feind des Judentums . Wußte das Popper-Lynkeus
nicht? Natürlich wußte er es. Da er aber ein fanatischer Freidenker
war, war ihm Voltaire, sein Meister, ans Herz gewachsen. Was tut
nun Popper in seiner leidenschaftlichen Parteinahme für Voltaire? Mit
allen möglichen Mitteln des Geistes sucht er Voltaire reinzuwaschen
gegen die Vorwürfe der Mit- und Nachwelt, die diesen sicherlich
großen Mann als einen ziemlich bestechlichen, unlauteren Charakter
hinstellten, dem dort, wo er haßte, nichts heilig war und der ohne be¬
sondere Gene auch fälschen konnte, wo er seinem Haß freien Lauf ließ.
In sehr überzeugender Weise hat das jüngst Hanna Emmerich
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in einem überaus fleißigen Werke nachgewiesen , das als Band V der
„Romanistischen Reihe “ in der (Sammlung : „Sprache
und Kultur
der germanisch
- romanischen
Völker“
unter
dem Titel
„Das Judentum
bei Voltair
e“ im verflossenen Jahre er¬
schienen ist (Priebatsch ’s Buchhandlung , Breslau ). Man muß diese
gediegene Arbeit durchlesen , es genügt sogar ein Durchblättern , um
sich zu überzeugen , was sich Voltaire in seinem Haß gegen die
jüdische Religion und gegen das jüdische Volk zu leisten imstande
ist. Plumpe Fälschungen , absichtliche Verdrehungen fast überall , wo
er von der Bibel, von ihrem geschichtlichen Inhalt spricht . Daß Vol¬
taire als Poet die Schönheiten der Bibel nicht wegleugnen kann , ist
selbstverständlich , aber wo er mit seinem zersetzenden Hohn und
Spott dem jüdischen Volk und seiner Religion jeglichen Wert abspre¬
chen kann , tut er es mit grimmiger Schadenfreude . Fast kann es
einem leid tun um den staunenswerten Fleiß der begabten jungen
Schriftstellerin , den sie auf Voltaires Stellung zum Judentum ver¬
wendet hat . Heute liest kein Mensch mehr Voltaires Werke , sie ge¬
hören der Geschichte an . Aber lehrreich bleibt es immerhin , daß ein
Popper -Lynkeus als Retter der Ehrenhaftigkeit , der Güte und Rein¬
heit Voltaires auf den Plan trat . Ein Schulbeispiel für den Fanatis¬
mus der Überzeugung bei uns Juden.

Bücher und Zeitschriften.
Velhagen und Klasings Monatshefte.

In dem soeben herausgekommenen
Novemberheft
schildert
E dgar J . Jung
die nationale
Bewegung
in Deutschland
nach ihren Bedingungen und ihren
Zielen. In die Arbeit eines modernen
Großbetriebs für Gartenkultur führt
die Plauderei „360.000 Rosen“. Dem
Karlsruher phantastischen Maler
Gustav
Wolf gilt ein mit vie¬
len farbigen Bildern geschmückter
Beitra°\ In das Deutschland von ge¬
stern führen der bunt illustrierte
Spaziergang nach Charlotten¬
hof von Ludwig Sternaux und R obert Faesis, des Züricher Lite¬
rarhistorikers , Betrachtung über
Gottfried
Keller
als Ma1e r. Über Brautkauf
und
Brautraub
weiß A. v. G 1e i chen -Russwurm
viel Hübsches
zu erzählen. Aus der weiten Welt
stammen Friedrich
Freksas
„Histörchen
aus
der Le¬
vante “ und E. Emersons
„W ildwest
in
Wirklichk e i t“. Leopold Täschers
Fuß¬
ballroman „Die Grüne Elf“ hält
die Leser in großer Spannung. Eine
feinsinnige Novelle steuert J . F.
P e r k o n i g bei. Sonstige Themen

und Namen: das Kolosseum, unge¬
druckte Briefe Holteis, Geigen¬
preise, Max Grube, Reinhold See¬
berg, Erika Mann — bunt wie diese
Folge ist der Inhalt des Heftes.
*

Westermanns Monatshefte.

Das Novemberheft
bringt an
erster Stelle eine Studie über den
symbolisch-expressionistischen Maler
Oswald Pötzelberger.
Der Stu¬
die ist eine Fülle ausgezeichneter
Reproduktionen beigegeben. An der
Hand
von
Schwindschen
Fresken
wird das Leben der hei¬
ligen Elisabeth dargestellt . Hieran
schließt sich eine Novelle von R en o v a n z. Nach Zentralafrika führt
ein bunt illustrierter Artikel des be¬
kannten Afrikamalers Aschenb o r n. Sehr interessant ist ein Auf¬
satz über Werkstoffe von Professor
Leiinert. Populär stellt Dr. Schweissheimer die Krankheiten des höheren
Lebensalters dar. Der Roman von
Hülsen: Das
„
Haus der Dämonen“
wird fortgesetzt . Eine Reihe von
Novellen, eine Schilderung der
Stadt Wittenberg
und
eine
interessante Rundschau ergänzen
das Heft.
a.

Giovanni Papini: „Gog“.
Paul Neff Verlag , Berlin. Geheftet
Mk. 5.—. Geb. in Leinen Mk. 7.—.
Der große italienische Schrift¬
steller hat hier ein seltsames Werk
geschaffen , das seit seinem Erschei¬
nen viel und widerspruchsvoll dis¬
kutiert worden ist. Es ist auch gar
nicht so leicht, aus den phantasti¬
schen lose zusammengefügten Ka¬
piteln den manchmal sehr verzerrten
Kern zu erfassen . Dafür ist die
Sprache wunderbar knapp
und
kraftvoll.
Gog, die Spukgestalt eines rohen,
schlauen, irren Halbwilden, nie der
Gnade der Freude oder der Güte
teilhaftig , will seine im Kriege ver¬
dienten Milliarden dazu benützen,
sich in möglichst kurzer Zeit viel
allgemeine Bildung anzueignen . Den
Auftakt dazu bildet sein Versuch,
die schönsten und bekanntesten
Werke der Weltliteratur zu lesen.
Dieser moderne Golem findet nur
unwahrscheinliche , langweilige Si¬
tuationen geschildert und meint:
„Hoffentlich wird sich in hundert
Jahren niemand mehr einem so
rückständigen und wenig einträg¬
lichen Erwerbszweig widmen, wie
es die Literatur ist.“ In fieberhafter
Eile und auf möglichst grotesken,
unwirklichen Irrwegen macht sich
Gog mit der Kultur bekannt . Er
läßt Zauberer, Mystiker und futu¬
ristische Künstler zu sich kommen
und sieht in ihren Versagen die
Fehlschläge aller menschlichen Lei¬
stungen . Er besucht Gandhi, Ein¬
stein, Lenin, Freud , Edison und an¬
dere Größen und zieht durch die
zynisch bösen Worte, die er ihnen
in den Mund legt, alles Erhabene in
den Kot. Er überläßt sich mit der
Hemmungslosigkeit des Halbwilden
sadistischen
Mordinstinkten und
Wahnvorstellungen von der Not¬
wendigkeit der Vertilgung
des
Menschengeschlechtes, damit die
falsche Zivilisation symbolisierend.
Schließlich, um die Sensation eines
hungrigen Bettlers zu erproben, irrt
er als Landstreicher in den toskani¬
schen Bergen herum und fragt sich,
als er von einem kleinen Mädchen
ein Stück Brot bekommt: „Ist dies
vielleicht die einzig wahre Speise
und dies das wahre Leben ?“
Wilde Verneinung aller heutigen
Zivilisation und Sehnsucht nach Na¬
tur sind die Grundgedanken dieses
phantastischen Werkes.
a.

Pitigrilli: „Ivette gibt französischen
Unterricht.“
Eden-Verlag, Berlin. Geh. Mk. 4.—.
Geb. Mk. 6.—.
Immer amüsant und immer über¬
raschend ist auch dieser neue Pitirilli. Es gibt kaum einen zweiten
chriftsteller , der über so eine Fülle
geistvoller Vergleiche, originellster
Wendungen und kühner , kluger Be¬
trachtungen verfügt , wie er. Die
Ehrlichkeit und die graziöse Frech¬
heit, mit der er Liebe und Frauen
behandelt , müßten auch den prüde¬
sten Leser entwaffnen . Dabei sind
seine scheinbar leicht hingeworfe¬
nen Bemerkungen Ergebnis reifer,
ja weiser Erfahrungen und seine
scheinbar zynisch-erotischen Be¬
trachtungen unsäglich fein, oft mit
schmerzlich vibrierendem Unterton.
Er verneint nur, um zu reformieren;
er reißt Bestehendes nieder, um
Schönes und Gutes aufbauen zu
können . Er sagt moralische, reli¬
giöse und politische Wahrheiten , an
die ein anderer kaum zu denken
wagt.
Von den fünf Novellen seines
letzten in deutscher Sprache er¬
schienenen WTerkes ist die erste eine
unterhaltende Plauderei , wrenn man
will, aber auch eine liebevolle
Frauenstudie . Die zweite Novelle
ist eine sehr humorvolle und
menschlich packende _Betrachtung
allgemein üblicher Erziehungsfehler.
Am wertvollsten ist die vierte No¬
velle, die noch mehr als die übrigen
selbstbiographisch ist und in der
er seine Ansichten der Welt gegen¬
über verteidigt . Ein besonderer Ge¬
nuß ist außerdem sein Stil, in den
sich nie ein verbrauchter Vergleich
oder eine triviale Wendung ver¬
irren kann .
b.
Wolff, Dr. Th.: „Vom lachenden
Denken.“
Ein Buch von Wundern und Pro¬
blemen. Mit 46 Abbildungen.
Verlag Scherl (Berlin). Ganzleinen
Mk. 5.—.
Mit den Anfängen des logischen
Denkens erwachte auch im Men¬
schen die Freude an verzwickten
Problemen, an der Lösung von Rät¬
seln und dem Aufstellen von Para¬
doxen. Im Laufe der Zeit brachte
dieser spielerische Trieb im Wett¬
bewerb der Denker eine Reihe von
Problemen zu Tage, die zum Teil

noch heute der Lösung harren . Dokter Th. Wolff hat aus dieser großen
Zahl von ungelösten Fragen , von un¬
möglichen Dingen, die möglich wur¬
den, besonders interessante Fälle,
Anekdoten, Rätsel und ihre Lösun¬
gen zusammengestellt und die
schwere Aufgabe glücklich gelöst,
diese knifflichen Dinge in verblüf¬
fend klarer , eindringlicher, oft
humorvoller Weise so zu erklären,
daß man sie tatsächlich versteht.
Mathematische und physikalische
Probleme, die von vielen seit der
Schulzeit nur mit großem Unbehagen
betrachtet werden, gewinnen durch
die Darstellung Dr. Wolffs Zusam¬
menhang mit dem Leben und der
uns vertrauten Umgebung. Kein „ge¬
lehrsames“ Buch, sondern ein höchst
amüsantes, das uns in geistvoller Art
an der Auseinandersetzung mit
Menschheits-Problemen teilnehmen
läßt.
*
„Der Kampf der Juden um ihre
Zukunft.«
(Zweiter Band der „Soziologie der
Juuden« von Dr. Arthur kuppin .)

Jüdischer Verlag (Berlin). — Leinen
Mk. 14.—. Halbleder Mk. 18.—.
Während der erste Band „Die s oziale Struktur
der Juden“
einen Querschnitt durch das Juden¬
tum der Gegenwart gegeben hat und
als eine umfassende Enzyklo¬
pädie
des
zeitgenössi¬
schen Judentums
gelten kann,
behandelt der zweite Band die
Strömungen und Bestrebungen im
Welt Judentum, den drohenden Un¬
tergang der Juden aufzuhalten oder
zu verhindern. Ruppin behandelt im
ersten Abschnitt ausführlich den
Kampf um die Gleichberech¬
tigung, um
Minderheitsrechte
und den Kampf gegen den Anti¬
semitismus.
Im
zweiten Ab¬
schnitt werden die wirtschaft¬
lichen
Kämpfe in West- und
Osteuropa und in Amerika dargestellts, im dritten Abschnitt die Be¬
strebungen zur körperlichen Er¬
tüchtigung der Juden . Der vierte
Abschnitt ist der Darstellung der
geistigen
Strömungen
im
Judentum der Gegenwart gewddmet.
Er geht auf die Assimilations¬
erscheinungen, auf den Zerfall der
Sprachengemeinschaft, auf die Ver¬
drängung jüdischer durch weltliche
Bildung und auf den Niedergang
der jüdischen Religion ein. Dann

werden die Gegenströmungen gegen
diese
zentrifugalen
Tendenzen,
nämlich die Bestrebungen zum Aus¬
bau der jüdischen Gemeindeorgani¬
sation, zur Erhaltung von Tradition
und Religion und zur Stärkung des
Zusammengehörigkeitsgefühls über¬
haupt, sowie die Bildung neuer jüdi¬
scher Zentren eingehend geschil¬
dert. Der fünfte Abschnitt gibt
einen trotz seiner Knappheit unge¬
mein instruktiven und lebendigen
Überblick über Geschichte und Lei¬
stungen des Zionismus,
über die
wirtschaftlichen und sozialen Pro¬
bleme in Palästina und über den
Standpunkt
der
Araber
und der Juden. Im letzten Ab¬
schnitt „Die Zukunft der Juden“
wird dann schließlich der Wert
der Juden für die Weltkultur, ihre speziellen Ku 11urauf¬
gab e n für die Zukunft dargestellt
und die Frage „Fortbestand
oder Untergang
?“ beantwor¬
tet. — Der zweite Band der „Sozio¬
logie der Juden “, geschrieben von
dem hervorragendsten Kenner des
zeitgenössischen Judentums , wird
voraussichtlich eine starke Wirkung
auf alle jüdischen Parteien und
Richtungen im Judentum ausüben.
Bücher aus dem Verlag Otto Janke.

Der Verlag bemüht sich in sehr
guter Ausstattung und zu einem
sehr billigen Preise (Mk. 2.—, 2.50
brosch. In Glanzleinen Mk. 3.—, 3.50)
Unterhaltungslektüre auf den Markt
zu bringen. Wir erwähnen das amü¬
sante Buch von Hans Possen¬
dorf : „Die drei
Fräulein
Schlag von Höllenhamme
r.“
Es ist die Geschichte eines schönen
und tapferen Mädchens, welches aus
reichem Hause stammt, in die Welt
der Artisten und Boxer gerät und
sich zu einem glücklichen Leben
endlich durchschlägt.
Josef Delmonts : „ DerMann
mit dem Sexappeal“
ist eine
übermütige Groteske auf den klein¬
städtischen Spießbürger. Ein Mann,
der unschuldiger Weise in den Ruf
eines Don Juan gerät , wir dadurch
interessant und von allen Frauen
umschwärmt.
Von der 75jährigen Volksschrift¬
stellerin Anna v. B o n i n, die unter
dem Namen Hans Werder schreibt
erscheint der lang vergriffene Ro¬
man „C i r c e“. Es ist eine Liebes¬
geschichte einer verkannten Frau,
die schließlich ihr Glück findet. *
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Personalnachriditen . — Mitteilungen.
Sterbefälle.

Br. Otto Grat um der w. „B o hemia “, eingeführt am 7. Jänuer
-1922, gest . am 11. November 1931.
Br. Dr. Richard Herrmann
der
w. „B o h e m i a“, eingeführt am
3. Feber 1917, gest . am 8. November
1931.
Br. Ignatz Ornstein
der w.
„Bohemia “, eingef . am 11. Mai
1893, gest. am 18. Oktober 1931.
Br. Josef Hainsfurth
der
w. „K a r 1s b a d“, eingefübrt am
-8. Juli 1894, gest . am 12. Oktober
1931.
Br. Sigmund Meller der
w.
-,,P h i I a n t h r o p i a“,
eingeführt
am 26. November 1902, gest . am
13. Oktober 1931.
Br. Siegfried Beck der
w.
.,P r a g a“, eingeführt am 14. De¬
zember 1907, gest . am 6. Oktober
1931.
Br. Leo Berka der w. „Prag a“,
eingef. am 23. Jänner 1915, gestor¬
ben am 3. November 1931.

Holub, Kaufmann , Aussig, Dresd¬
nerstraße 29; Friedrich Kraus,
Disponent der Böhm. Union-Bank,
Leitmeritz, Jungmannstr . 6; JUDn
Siegmund
N e u f e 1d,
TeplitzSchönau, Mariengasse 9.
Ausgetreten

ohne Abgangskarte.

Dr. Heinrich Margolius,
Advo¬
kat in Rumburg, aus der w. „Phi1a n t h r o p i a“ am 20. Oktober 1931.
Übersiedelt.

Br. Leo K e n d e („Alliance“) von
Budweis nach Wien V., Högelmüllerg. 6, in Fa. Philipp Kohn u. Sohn.
Br. Dr. Ernst Wechsberg
(„Ostravia “) von Neu-Oderberg nach
Mähr.-Ostrau, Kleine Passage 1860.
Br. Franz Steiniger
(„
Karls¬
bad“) von Karlsbad nach Falkenau
an der Elbe.
Br. Dr. Adalbert Schwitzer
(„Fides“), Rat des Obersten Ge¬
richtshofes, von Bratislava nach
Brünn.

Einführungen.

In die w. „Moravi a“ am
24. Oktober 1931 die Brüder : Jozsi
Back, Kaufmann , Brünn, Wilson¬
platz 2; Oskar Huber, Kaufmann,
Neutitschein ; MUDr. Philipp Herrm a n n, Arzt, Iglau ; Dr. Karl
H u t h, Facharzt , Brünn, Beetho¬
venova 4; Alfred Tomaschoff,
Kaufmann, Brünn, Üvoz 19; Doktor
Julius Mu n k, Facharzt , Brünn,
Näm. Svobody 12; Richard Hahn,
Kaufmann, Uh. Ost-rov ; Hermann
F a n t a, Fabriksdirektor , Horni Cerekev : Julius G r u b e r, Ges. der
Firma Placek u. Co., Brünn, Falkensteinerova 49.
In die w. „A 11i a n c e“ am
31. Oktober 1931, die Brüder : Dok¬
tor Otto Beer, Fabrikant , Neubistritz , Rosengasse ; Dr. Karl
Fleischmann,
Facharzt , Böhm.Budweis, Krajinskä 18/11.; Dr. Bedr.
G u 11 m a n n,
Advokat , Tabor;
Heinrich F a n 11, Versicherungs¬
beamter, B.-Budweis, Jeronymova 26:
In die w. „Freundschaf
t“
am 31. Oktober 1931 die Brüder:
Otto Hirsch, Fabrikant , TeplitzSchönau, Franziskastraße 10; Rudolf

Verkaufsbazare der Schwesternver*
einigungen.

Prag.
Die Frauenvereinigung der Pra¬
ger Logen veranstaltet wie alljähr¬
lich für ihre im Erwerb stehenden
Schwestern eine Verkaufsausstel¬
lung, in welcher Gebrauchsgegen¬
stände und Luxusartikel jeder Art
zum Verkaufe gelangen. Die lieben
Brüder und deren Angehörige wer¬
den dringend ersucht, die Ver¬
anstaltung zu unterstützen und die
gute Sache im Interesse der im Be¬
ruf stehenden Schwestern zu för¬
dern.
Die Verkaufsausstellung findet im
Logenheime vom 2. Dezember
bis 10. Dezember
d. J . statt
und ist täglich von %ll —und
von y216—K19 Uhr geöffnet.
T e p 1i t z.
Die Frauenvereinigung der w.
„Freundschaft “ veranstaltet auch in
diesem Jahre anfangs Dezember
eine Verkaufsausstellung in der
Loge,

Gesellschaftssaal

Logensaal

B’NAI B’RITH
MONATSBLÄTTER
DER GROSSLOGE FÜR DEN ÜECHOSLOVAKISCHENSTAAT X. L O. B. R

JAHRGANG X.

NUMMER 10.

DEZEMBER^1931.

Neue Zeiten oder neue Menschen?
Von Dr. Leo

Baeck.

Die Zeit, in der die Älteren unter uns und unser Jubilar*) die ent¬
scheidenden Jahre erlebt haben, war die Zeit des Sieges des Libera¬
lismus im mittleren und westlichen Europa, Das ganze Problem des
Liberalismus war zunächst ein Problem der Bildung
gewesen. Denn
die Demokratie, die ein Kind des Liberalismus ist, hat zur Voraus¬
setzung eine Gleichheit und Gemeinsamkeit der Bildung. Darum war
der Tag, an welchem in den Ländern die allgemeine Schulpflicht durch¬
geführt wurde, der Tag, an welchem man die Grundlage zur Demo¬
kratie gelegt hat.
Es ist kein Zweifel, daß zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Juden
vor allem von dem Bestreben nach Bildung erfaßt waren. Gewiß stand
im Mittelpunkt des jüdischen Lebens immer der G eis t. Aber dessen¬
ungeachtet war in jedem Juden, der aus dem Ghetto kam, auch die
Gewißheit wirksam: in die europäische Kulturgemeinschaft auf genom¬
men zu werden, heißt in den Kreis der europäischen Bildung eintreten. Daher steht im Anfang dieser Zeit die Gründung von Schulen.
Eine Schule, das war damals nicht bloß eine Stätte , in welcher ein
gewisses Maß von Wissen überliefert wurde, sondern es war ein neues
Werden, das davon Zeugnis ablegte, daß der Jude in die Gemeinschaft
der europäische Welt eintreten wollte. So war es die Bildung, die im
Mittelpunkt aller Fragen stand . Wer noch aus der Mitte des XIX. Jahr¬
hunderts alles das, was Juden damals dachten und strebten, zu sich
sprechen läßt, der vermag diesen Wunsch noch deutlich zu hören, auf
Grund der neuen Bildung der großen Geistesgesamtheit anzugehören.
In diesem Überwiegen des Bildungsbestrebens lag aber doch auch
eine große Gefahr. Bildung ist an sich etwas, was den bestimmten
Inhalt noch nicht hat, Bildung ist etwas Formales, dessen Inhalt von
Generation zu Generation wechselt, das so auch einer gewissen Mode
unterliegt. Dazu kommt noch, daß in den Zeiten, in denen das Bildungsstreben der Juden lebendig wurde, diese Bildung vornehmlich einen
ästhetischen
Charakter hatte . Alles Ästhetische aber kann denen,
die es nicht als Meister schaffen, sondern die es nur nachfühlend in
sich aufnehmen, niemals den Inhalt des Lebens bedeuten. Das Künst*) Br. Großpräs. Popper, dessen sechzigsten Geburtstag man in einer
Festsitzung feierte, in der dieser Vortrag gehalten wurde. Vgl. S. 455.
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lerische, das nicht Schöpfung des Meisters ist-, vermag nie das Lebeu
zu führen, sondern kann das Leben bestenfalls begleiten. Wer ganz
im Ästhetizismus aufgeht, oder wer ihm einen zu weiten Raum im
Leben einräumt, bleibt immer ein Genießender, ein Zuschauer. Und
gerade dies war damals ein Typus des Juden : der Mensch, der gebildet
sein wollte, und vor allem ästhetische Bildung zu haben wünsehte.
Und gerade darin lag ein Mangel; denn das Ästhetische macht noch
nicht den Inhalt des Lebens aus, es kann noch nicht eine Persönlich¬
keit schaffen, noch nicht den Menschen gestalten.
Hiezu kam aber noch etwas anderes. Ungefähr in der Zeit, die
nun sechs Jahrzehnte hinter uns liegt, hatte der Liberalismus in Europa
gesiegt. Für den einzelnen Menschen ist es immer eine kritische Zeit,
wenn er erfolgreich geworden ist, wenn er einen Sieg im engeren oder
weiteren Kreis errungen hat . Denn ein Sieger werden, das bedeutet
doch, daß die Aufgabe, für die man gekämpft hat, erfüllt ist. Wenn
der Sturm und Drang vorüber ist, wenn der Kampf zum Sieg geführt
hat , dann tritt eine Krise ein, da eine Aufgabe nun nicht mehr da ist.
Sie hat ihr Ziel erreicht und damit ihren alten Sinn verloren. Dies
wurde die kritische Situation Europas in den letzten sechs Jahrzehn¬
ten, daß die Aufgabe des Liberalismus, der alles Ringen und Mühen
gegolten hatte , nun beendet wurde: daß man eine Aufgabe nicht mehr
hatte , weil man Sieger geworden war.
Es ist gewiß, daß der Liberalismus Großes geleistet hat ; gegen
Despotismus, Pfaffentum und Polizeigeist hatte er den Kampf geführt.
Seine Leistung ist eine geschichtliche, wenn es auch heute so ist, wie
wenn der Autor hinter seinem Werk verschwunden wäre. Aber sein
Sieg war errungen, und die Menschen, die im Liberalismus groß ge¬
worden waren, hatten keine Bewegung mehr, sondern bewegten sich
nur noch gleichsam auf der Stelle; sie boten den Anschein einer Be¬
wegung ohne die Wirklichkeit dieser Bewegung.
Es ist darum kein Zufall, daß in dieser Zeit des liberalen Sieges
sich gegen ihn seine drei großen Widersacher erhoben. Vor etwa sechs
Jahrzehnten begann nach und nach die Arbeit der drei Männer, die
den Liberalismus vernichtet haben oder vernichtet zu haben schienen,
Die
und Nietzsche.
die Arbeit von Marx , Dostojewski
innerste Bedeutung dieses Kampfes, der das neue Europa geistig
schaffen wollte, war der Kampf gegen den Liberalismus. Was in ihm
ein Entscheidendes war, zeigt ein Wort Nietzsches in einer Streit¬
schrift gegen Strauß, den Verfasser des „Lebens Jesu “, das Wort vom
r “. Nietzsche hatte es erkannt , daß das
„Bildungsphiliste
Gebildetsein noch keine Persönlichkeit schafft, ja. ohne tieferen Lebens¬
inhalt läßt. Er hatte auch den Grund der anderen Schwäche des Libe¬
ralismus erfaßt , wenn er ihm, der so viel Menschen befreit hatte , vor¬
warf , es nütze nichts, von etwas befreit gemacht zu werden, wenn
man nicht wisse, wofür man frei geworden ist. Der Liberalismus hatte
die Aufklärung gebracht, den freien Wettbewerb, die Möglichkeit für
jeden Tüchtigen und Ertüchtigten , sich durchzusetzen; aber wofür der
Mepsch aufgeklärt wurde, wofür er frei wurde, dies zu lehren, ist der
Liberalismus der Menschheit schuldig geblieben.
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In dieser Frage nach dem Warum und Wofür lebt nun das große
Ringen und Suchen unserer neuen Zeit, das durch die drei genannten
Männer, den Russen, den Deutschen, den Juden herbeigeführt wurde.
Zu suchen, wofür man denn eigentlich frei geworden ist, den Inhalt
der Bildung und des Lebens zu finden, das, wofür es sich eigentlich
lohnt, weiter zu leben: das ist der eigentliche geistige Kampf, in
welchem Europa seit sechs Jahrzehnten steht. Die Jugend hat dies am
stärksten empfunden; und sie hatte auch nicht die Dankbarkeit gegen¬
über dem Liberalismus. Hat sie doch nie erfahren, wovon der Libera¬
lismus uns befreit hat ! Sie, die schon die Früchte des liberalen Sieges
genoß, fühlte nichts mehr von dem, was jener Kampf des Liberalismus,
jener politische, wirtschaftliche, geistige Kampf den früheren Genera¬
tionen gegeben hatte . Sie fühlte sich von ihnen nur geschieden, zu
ganz anderem hingewiesen. Dies ist der Grund, weshalb unsere Zeit
so durch die Jugend ergriffen wird, überall bei allen Völkern, in allen
Bekenntnissen und in allen Gemeinschaften. Es hat zudem in Mittel¬
europa ein ganz Besonderes mitgewirkt. In Österreich und Deutschland
ist eine ganze Generation ausgefallen. Auf den alten Kaiser Wilhelm
folgte, als Kaiser Friedrich zu früh gestorben war, sein Enkel, und in
Österreich kam Kronprinz Rudolf, der Kronprinz der liberalen Zeit,
nicht zur Regierung. Damit war eine Generation unerfüllt geblieben,
die auf diese beiden Herrscher ihre Hoffnungen gesetzt, die mit diesen
beiden Herrschern ihre Zeit, in der sie bestimmend sein würde,
erwartet hatte.
Das Ideal unserer Zeit ist so nicht der alte, es ist der junge
Mensch, und dies drückt sich schon äußerlich aus. Alle Mode und
Tracht wird nicht von Menschen fabriziert, sie ist etwas, was inneren
Gesetzen gehorcht. Wenn heute die Bartlosigkeit die Barttracht der
Männer ist, wenn die Tracht der Frau die des jungen Mädchens ist,
so ist dies kein Zufall, sondern der Ausdruck dessen, daß unsere Zeit
die Zeit der Jugend ist. Man könnte die Geschichte der Völker nach
der Tracht schreiben und daran erkennen, wann die Menschen alt
sein wollten, um Würde zu erwecken, und wann sie jung sein mochten.
Wie wurde früher der Tag herbeigewünscht, an welchem der erste
Jugendflaum auf der Wange sproßte — und heute ist es gerade um¬
gekehrt. Unsere Zeit ist eine Zeit, die durch den Wunsch nach Jugend¬
lichkeit, also durch die Jugend bestimmt ist. Wenn unter uns Juden
der Zionismus seine Bedeutung erlangt hat, ist auch er in einem
Wesentlichen Revolution der Jugend gegen das Alter gewesen und
seine Erfolge gehen nicht zum geringsten darauf zurück.
Wenn die Jugend sich empört hat, so war es deshalb, weil sie
sich gegen den Bildungsphilister erhob und weil es ihr nicht genug
war, von etwas befreit zu sein, zumal sie das nicht kennen gelernt
hatte, w o v o n man frei geworden war. Sie wollte wissen, wofür
man die Freiheit erlangt hatte, wofür die Menschen mündig geworden
sind, das was früher Lebensinhalt zu sein schien, konnte seit Jahr¬
zehnten schon als Wert den Menschen nicht genug sein; man wollte
finden, was Genüge zu tun vermag. Es wurde im Wirtschaftlichen
gesucht; denn das ist der Sinn des Sozialismus und Kommunismus,dem Wirtschaftlichen eine Bedeutung, einen Wert zu geben, zu wissen,
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wofür gearbeitet wird, für welchen wirklichen Inhalt die Mühe auf¬
genommen wird. Man suchte es im Politischen; denn das ist der Kern
alles Nationalismus wie auch alles dessen, was Pazifismus und Völker¬
verbindung heißt : man wollte wissen, wofür das Volk lebt. In alle¬
dem war es so, daß der Inhalt des Lebens gesucht wurde.
Aller Inhalt des Lebens kommt aber vom Menschen. Die Ge¬
schichte hat ihre Gesetze, die ihre geheimnisvollen Wege gehen, wie
schon der Mann, der das Buch Daniel schrieb, sagte : „Gott ändert die
Zeiten!“ — Gesetze, die ihre Wege gehen und denen sich der Mensch,
nicht entgegenstellen kann. Aber eines vermag der Mensch. Er vermag
hinzuhören, was aus diesem Werden und Geschehen sich vorbereitet^
sich gestalten mag, und wie er es dann in sich gestalten kann. Das
Entscheidende ist doch immer der Mensch. Plato meinte, die Idee der
Schönheit, der Wahrheit, der Tapferkeit, des Rechtes, der Güte, alle
die Ideen dessen, was wahrhaft ist, weilten im Jenseits, in der Welt
oberhalb unserer Erde, wie wundersame Statuen seien sie dort auf¬
gerichtet , sie blickten auf uns herunter und wir schauten empor zu
ihnen. Aber so verhält es sich um die Ideen doch nicht. Gerechtigkeit,
Wahrheit, Güte und Liebe sind doch nicht etwas, was über unseren
Köpfen sich Befindet, in einer Welt des Jenseits : in uns sind sie! Es
gibt nur so viel Gerechtigkeit auf der Welt, als es gerechte Menschen
gibt, nur so viel Güte, als es gute Menschen gibt, nur so viel Vor¬
nehmheit, als vornehme Menschen da sind. Im Menschen wird alles erst
wirklich, real : der Mensch ist die lebendigste
Realität
auf Erden. Das ist darum die Aufgabe, die eine jede Zeit stellt, zu
erkennen, was in jenen geheimnisvollen Gesetzen wohnt, und es in sieb
wirklich werden zu lassen. Das ist die große Aufgabe.
Bildung — wir kennen sie nicht entbehren, wir werden sie nie
entbehren wollen; Bildung allein aber wird der Jugend nichts geben
und uns allen nichts geben. Einen Lebenswert gewinnt sie erst, wenn
wir zugleich das Gebot vernehmen, daß unser Leben einen Inhalt
gewinne, damit wir alle als Menschen eines Lebens zueinanderkommen. Das ist es, was heute gesucht wird, unbewußt von dem einen,
bewußt von dem anderen : nicht ein Ästhetizismus, nicht ein Bildungs¬
idol, sondern leben für das, was die stärkste Realität ist, für die
Menschen, ßo für den Menschen leben, daß die Realität , die in uns ist,
aus uns hervorkommt, das ist dieses Wofür, für das wir leben. Der
Liberalismus hatte Raum für den Menschen geschaffen, und wie oft
wünschte man, daß er wieder erstarkte , weil er doch noch nicht gesiegt
hat , weil wir ihn wiederum brauchen, diesen Liberalismus unserer
Jugendtage , unserer Eltern . Was er noch nicht geschaffen hat und
was wir heute neu aufbauen helfen wollen, das ist die Menschen¬
gemeinschaft, die jede menschliche Besonderheit in ihrer Realität und
ihrem Wert erkennt, diese innere Freiheit , die Freiheit, daß Men¬
schen Zusammenkommen, daß sie sich finden können. Das Nieder¬
reißen von Mauern, das ist der Liberalismus gewesen, deT große Zer¬
störer der Mauern ist er geworden. Und doch, was nützte es, Mauern
niederzureißen, wenn die Menschen doch nicht den Weg zueinander
besitzen, wenn die Mauern unsichtbar weiter stehen bleiben! Es ist.
die Aufgabe, welche noch bleibt, den Menschen in seiner Realität zu,
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begreifen, den Menschen zu entdecken. Bildung war Bild und Ansicht
vom Menschen; das, was wir brauchen, ist das unmittelbare Verstehen,
daß der Mensch die Wirklichkeit auf Erden ist.
Es ist für uns, liebe Brüder, etwas Erhebendes, daß unser Ordens¬
ideal, das als ein vielleicht anderes über das Meer gekommen war, so
geworden ist, und auch im Grunde nichts anderes bedeutet. Nicht von
Bildung spricht es, wenn sie auch bisweilen mit ihrem Trachten, mit
ihrem Ästhetizismus und mit ihrem Philistertum sich hervordrängen
mochte: das Entscheidende ist sie für uns doch nicht. Für uns ist das
Bestimmende der Bruder. Wir sollten einmal durch Nachdenken
daran herankommen, was darin liegt: ein anderer und doch der gleiche,
nicht derselbe wie ich und doch derselbe wie ich, nicht meine Realität
und doch eine Realität : das bedeutet doch Bruder. Wenn der Orden
nur dieses eine, dieses Wort Bruder, zu Ehren gebracht hätte, er hätte
ein Werk einer Erfüllung bereits vollbracht. Das ist darum die große
Übereinstimmung des neuen Lebensinhaltes mit unserem Ordensideal:
den anderen zu finden, den Bruder zu entdecken, Mensch zu sein in
seiner Besonderheit und für einen Menschen mit seiner Besonderheit
da zu sein. Und das ist auch im tiefsten und innerlichsten Sinne
Frömmigkeit. Gegensatz zur Gläubigkeit ist nicht Ungläubigkeit, viel¬
leicht gibt es dies kaum auf der Welt. Gegensatz zur Frömmigkeit
ist nicht Gottlosigkeit; selbst sie ist wohl kaum unter den Menschen.
Aber Widerspruch zur Frömmigkeit ist das Philistertum, die Art, die
sich mit dem äußeren Schein begnügt, überhaupt mit dem „sich
äußern“, aber keinen wirklichen Inhalt des Lebens kennt. Und dagegen
zu kämpfen, den Inhalt des Lebens bereiten zu helfen, das ist unser
Lebensideal, unsere Ordenssache.
Meine Brüder! In der Zeit, in welcher der Liberalismus gesiegt
hatte, in der er Aufgaben losgeworden war und in gewissem Sinne
sich überlebt hatte, hat einer der edelsten deutschen Denker, Friedrich
Theodor Vischer, das Wort gesprochen, daß das Moralische sich von
selbst versteht. In ruhigen Zeiten, in gesitteten Zeiten, da versteht
das Moralische sich von selbst; in schweren, in kämpfenden Zeiten
aber wird das Moralische zum Problem. So ist das Moralische für uns
zum Problem geworden, und damit es seine Problematik verliere und
seine Wirklichkeit gewinne, sollte immer wieder von Mensch zu
Mensch, von Bruder zu Bruder dies eine erlebt werden: Es gibt so viel
Gerechtigkeit, wie es gerechte Menschen auf Erden gibt, es gibt so
viel Ideale, als wahre Menschen, wahre Persönlichkeiten da sind. Zeiten
werden neu, der Kopf lernt immer wieder neue Dinge, aber das Herz
übt immer wieder dieselben alten Erfahrungen. Der Mensch bleibt
immer Mensch und eine Zeit ist dann neu geworden, wenn es neue
Menschen gibt, die neuen Menschen, die im Grunde die alten sind, weil
sie eben begreifen, daß die wahre Wirklichkeit der Mensch ist, der
Mensch, der für den andern leben will. Unsere Zeit wird daher ihre
Aufgabe erfüllen, wenn sie die rechten Menschen gestaltet. Wenn
unser Bund die Männer besitzt, die dieses Ideal, dieses jüdische, zu
eigen haben, wird er immer wieder neu werden, und die Gewißheit
hievon wieder nahezubringen, das ist die Bedeutsamkeit des Tages,
den wir heute begehen.

Das Gebot der Stunde.
<Zum 35 jährigen Bestand der w. Moravia
»
Von Dr. Michael
Feith.

«.)

Die w. „Moravia“-Brünn feierte am 19. November d. J,
das Fest ihres 35jährigen Bestandes. Großpräs. Dr. Leo
Ba e c k gab durch einen Vortrag der Festsitzung ein
besonderes Gepräge.
Die Festrede zum Jubiläum selbst hielt Br. Expr. Feith.
Seine Ausführungen, die zunächst im geschichtlichen Aspekt
der w. „Moravia“ gesehen sind, haben über diesen Rahmen
hinaus allgemein logenmäßige Bedeutung.
In einer der anmutigsten Novellen unseres Adalbert Stifter lautet
der erste Satz: „Im eigentlichen Sinn des Wortes ist es keine Heide,
wohin ich den lieben Leser führen will.“ In Paraphrase dieses Satzes
möchte ich sagen: Im eigentlichen Sinn des Wortes ist es kein Jubi¬
läum, das wir heute feiern. Wir haben seit unserem 35jährigen Be¬
stände schon dreimal Jubiläen gefeiert. Einmal als wir das zehnte
Logenjahr
zurücklegten . Damals waren die meisten Brüder noch
am Werk, die unseren Bund ins Leben riefen, und es ist begreiflich,
daß sie nach zehn Jahren Arbeit verschnaufen wollten und begierig
waren, festzustellen, wie weit das Reis, das sie in den Boden gesetzt
hatten , gediehen sei. Als Frucht dieser Stunde erwuchs ein schöner
Gedanke. Es sollte ein Netz von Familienwaisenheimen über ganz
Mähren ausgebreitet werden und mit der Gründung
eines
Waisenlieimes
in Brünn wurde der Anfang gemacht. Freilich,
die Ereignisse, die stärker waren als der stärkste Wille, der Krieg,
der vier Jahre nach Schaffung unseres Waisenheimes ausbrach, und
die Umwertung aller Werte nach dem Krieg brachten die Ausführung
des Gedankens zum Stillstand.
Das zweite Mal begingen wir festlich die Feier des 25 jäh¬
rigen Bestandes
unserer Loge. Damals gaben wir eine Fest¬
schrift
als Geschenk unseren Brüdern, in der ein Rückblick über
alles gemacht wurde, was in der Loge in den 25 Jahren uns bewegte,
im Innern und nach außen hin. Diese Schrift wird wohl einen Baustein
in der Geschichte nicht allein unserer Loge, sondern der Logen unseres
Distriktes bilden.
Endlich, als wir in das 31. Lebensjahr
des Bundes traten , da
feierten wir den Augenblick, in dem wir in das neue Heim ein¬
zogen, das Brudersinn und brüderliche Opferwilligkeit geschaffen hat.
Was sollte nun der Sinn eines Jubiläums sein, das wir heute¬
begehen könnten?
I
In den letzten fünf Jahren haben wir nach außen hin nichts Neues
geschaffen. Wir haben wohl über manches beraten, über die Gründung
eines Frauenheimes, über die Schaffung eines Lehrlingsheimes und
über manche andere Frage, die uns bewegte. Aber der Zeitgeist ließ
diese Fragen bald in den Hintergrund treten , sie verschwanden unter
dem Drucke der Verhältnisse, in denen wir heute leben. Nach innen
hin konnten wir nur eine Tat verzeichnen, und ich möchte sagen, es-
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war eine negative Tat. Wir entließen eine Gruppe erprobter Brüder,
um sie zu einer neuen Zelle unseres Bundes zusammenzufassen. Es
war fürwahr kein leichtes Werk. Gar viele Hindernisse waren zu über¬
winden und es währte viele Jahre , ehe die Frucht reifte und ehe an
der neuen Adolf - Kraus - Loge geschritten
die Gründung
werden konnte. Aber auch abgesehen davon, daß ein Rückblick auf
das letzte Lustrum nicht fruchtbar wäre, ist heute die Zeit wahrlich
nicht danach, ein Jubiläum zu feiern.
Von den Brüdern, die an der Wiege des Bundes gestanden, leben
heute nur mehr drei. Der eine hat sich von uns abgewendet und wird
nur ehrenhalber als Mitglied geführt, der 'zweite, Bruder Weinb e r g e r, unser erster Präsident, steht im Alter von 91 Jahren. Er
ist zwar noch rüstig, aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der
Lage, unsere Zusammenkünfte zu besuchen. Trotzdem fühlt er sich
noch vollkommen als Bruder und weilt sicherlich heute mit seinen
Gedanken und Gefühlen bei uns. Der dritte endlich steht vor Ihnen
als Festredner.
Zu groß ist die Zahl der von uns Geschiedenen, als daß ich
jedes verblichenen Bruders namentlich gedenken könnte. Lassen Sie
mich in diesem für mich feierlichem Augenblick nur mit einem Worte
meinem Weh Ausdruck geben: das Andenken an alle verblichenen
Brüder sei gesegnet. Was sie gewirkt, lebt fort und in den fortwirken¬
den Taten liegt die wahre Unsterblichkeit. Wir haben leider keine be¬
sonderen Erinnerungsfeiern an unsere verblichenen Brüder und viel¬
leicht klingt es schon egoistisch, wenn ich Sie heute auffordere, einen
Ahnenkult einzuführen, damit wir nicht leere Worte sprechen, wenn
wir beim Ableben eines Bruders immer und immer wiederholen: Wir
wollen das Andenken an unseren Bruder allezeit hochhalten.
Und sollen wir etwa ein Jubiläum für die Generation begehen, die
heute die Mehrheit unter den Brüdern zählt? Dann könnte ja das Wort
unseres in Wahrheit unvergeßlichen Bruders Emil Spiegel zur Geltung
kommen:
„Ernten wollen, ohne je zu säen,
Das ist der Sinn der vielen Jubiläen.“
Was also soll ich, der Festredner, Ihnen heute als Geschenk auf
den Tisch legen. Ich meine nicht eine ruhmredige Darstellung dessen,
was wir je und eh geleistet haben. Gemessen an dem sozialen Ganzen
sind ja diese Leistungen außerordentlich gering und sie erschöpfen
durchaus nicht unseren Bundesgedanken. Sie sind, wie ich es einmal
bezeichnete, Yoga-Übungen.
Bei einer Zusammenkunft von Brüdern aus sieben Distrikten in
Marienbad im vergangenen Sommer warf ein Bruder unseres Distriktes
die Frage auf: Sind Bünde wie die Freimaurer und ähnliche in unserer
Zeit noch zweckmäßig, oder ist ihr Gedanke überholt? Schon die
Fragestellung erregte lebhafte Debatten. Man ersuchte mich, in der
nächsten Sitzung zu diesem Gegenstand das Wort zu ergreifen.
Die Frage, führte ich aus, sei durchaus berechtigt für Körper¬
schaften, die umschriebene Aufgaben, gesetzte endliche Ziele haben.
Sind die Aufgaben erfüllt, die Ziele erreicht, dann beginnt ein Lehr-
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lauf, etwa, wie wenn ein aufgestautes Wasser durch den Leerfluder
läuft. Dann ist der Augenblick da, wo eine neue Zielsetzung erfolgen
muß, oder die Auflösung der Körperschaft.
Das aber trifft bei unserem Bund nicht zu. Wir haben keine Ziele,
wir haben ein Ziel, wir haben keine Aufgaben, wir haben eine Auf¬
gabe. Unser Ziel ist kein endliches, es ist vielmehr ein Ideal, dem man
sich nur in weitester Ferne nähern kann , das man aber nimmer er¬
reicht.
Die innere Entwicklung des Individiums und die Wirkung des
sich entwickelnden Individiums nach außen, das ist unser Ziel, das ist
unsere Aufgabe. Wir wollen uns hinauf erziehen und dadurch zugleich
auch erzieherisch auf unsere Umgebung wirken. Mit einem Worte —
wir wollen eine vornehme Gesellschaft sein.
Dieses Ziel ist ein unendliches, ein durchaus nicht zeitlich be¬
dingtes . Darum trägt die Idee unseres Bundes das Zeichen der Ewig¬
keit an sich. Solange es Männer geben wird, die an ihrer eigenen
seelischen Vervollkommnung arbeiten, solange wird unser Bund sein*1
Lebensberechtigung erweisen, heute als jüdischer Bund, in Zukunft
einmal als Menschheitsbund — wenn wir uns dem messianischen Zeit¬
alter nähern.
Etwas anderes ist es mit den Wegen, die zum Ziele führen. Diese
sind zeitlich bedingt nach dem Worte Kants: Jedes
„
Jahrhundert
hat seine Aufgabe und in der Lösung dieser Aufgabe schreitet die
Menschheit fort.“
Welche Aufgabe hat nun unsere Zeit, oder besser gesagt
welche
Aufgabe
zu erfüllen
gebietet
uns der Zeit¬
geist? Mit dieser Frage will ich mich hier auseinandersetzen, weil
sie mir als Vordergrundfrage erscheint, als das Gebot der Stunde.
Kann etwa heute unsere vornehmste Aufgabe darin liegen, eine
weitausgreifende Wohlfahrtspflege ins Werk zu setzen? Die Wohl¬
fahrtspflege an sich wird immer mehr eine Aufgabe des Staates, der
ja aus dem Polizeistaat zum Wohlfahrtstaat erwachsen ist. Und gar
vieles, was wir unternehmen, bedeutet nichts anderes als Aufgaben
zu erfüllen, die der Staat , die die Allgemeinheit zu erfüllen haben. Dazu
kommt, daß es uns in der schweren Zeit der wirtschaftlichen Not an
Mitteln gebricht, Wohlfahrtpflege in größerem Maßstabe zu üben, daß
wir aber auch nicht jene Freiheit des Geistes und der Seele besitzen,
die notwendig ist, sollen wir solche Fragen der Lösung zuführen. Der
Zeitgeist will etwas anderes.
Wir stehen an der Wende einer neuen Zeit und vielleicht wird
die Nachwelt dieses Jahrzehnt , in dem wir leben, als Beginn einer
neuen Geschiehtsperiode, zu mindestens einer neuen Wirtschaftsära
empfinden. Unsere kapitalistische Wirtschaftsordnung ist auf einem
toten Punkt angelangt . Was wir erleben, ist nicht etwa, eine Produk¬
tionskrise, es ist auch nicht eine Konjunkturkrise , es ist vielmehr eine
Strukturkrise.
Die Struktur unserer Wirtschaft ist^kritisch ge¬
worden. Dem Produktionsprozeß steht nicht der notwendige Ver¬
teilungsprozeß gegenüber, und was ein Segen der Menschheit sein
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sollte, der Reichtum an Produkten, die mit immer weniger Händen
erzeugt werden, wird ihr zum Fluch. Es sind Produkte da, eis sind
genug Menschen da, die nach Produkten verlangen, die aber nicht die
Möglichkeit haben, sie zu erwerben, weil sie ohne ihr Verschulden
keine Einkünfte haben. Daher das Heer der Arbeitslosen, das wie ein
Tantalus die Früchte über sich hängen sieht, ohne ihrer habhaft
werden zu können. Zwischen Konsumtion und Produktion klafft ein
unüberbrückbarer Abgrund. Da gilt es nun, neue Werttafeln auf¬
zustellen, die heutige Wirtschaft auf neue Grundlagen zu stellen, sie
in eine Wirtschaftsordnung hinüberzuleiten, die planvoll arbeitet, die
dem Arbeiter das Recht auf Arbeit verbürgt und ihm die Möglichkeit
zur Führung einer Standardexistenz verschafft. In der Übergangszeit
aber ist vor allem der Fürsorge
für die Arbeitslosen
das
Augenmerk zuzuwenden. Wir leben ja leider in einer Übergangszeit
und Übergangsmenschen sind, wie Nietzsche sagt , „Untergangs¬
menschen“. Hunger und Entbehrung nähren die Bestie im Menschen
und wir üben nur Selbstschutz, wenn wir den Arbeitern im weiten
Sinne des Wortes Nahrung geben, sie vor Hunger, Durst und Kälte
schützen. Wollen wir nicht die soziale Revolution, sondern eine evolu¬
tionäre Entwicklung der Wirtschaft, dann müssen wir insolange dem
lückenhaften Verteilungsprozeß nach Kräften nachhelfen, bis uns die
Entwicklung dieser Mühe überhebt.
Daher erscheint mir heute geregelte Arbeitslosenfürsorge als
unsere Vordergrundaufgabe nach außen.
Und

unsere

Aufgabe

nach

innen?

Mehr als je ist es notwendig, daß wir zu einer Lebens¬
gemeinschaft
zusammenwachsen. Die schwere Zeit, in der wir
leben und die noch schwerere, der wir entgegengehen, darf uns nicht
atomisiert, vereinsamt finden. Wir Juden haben alle Weltwirtschafts¬
krisen überstanden, weil wir es verstanden als eine innerlich zu¬
sammenhängende Gruppe uns in allen Lagen hineinzufinden, uns, wie
der mit Unrecht verschmähte Ausdruck lautet, zu assimilieren. Wir
werden auch die heutige Wirtschaftskrise Überstehen, wenn wir uns
selbst finden, wenn wir nicht an uns Verrat üben.
Unsere Bundesaufgabe nun ist es, wenigstens in unserem engen
Kreis die Lebensgemeinschaft zu finden, die es ermöglicht, daß wir
als geschlossene Phalanx den Ereignissen gegenübertreten. Ich habe
immer das Verhältnis von Bruder zu Bruder als den bestimmenden
Faktor in unserem Bunde angesehen. Daher bin ich stets für kleine
Logen eingetreten. Vor etwa vier Jahren stellte ich den Antrag, Neu¬
aufnahmen in unsere Loge abzulehnen und an die Gründung einer
zweiten Loge zu schreiten. Eine große Loge vermag vielleicht kräf¬
tiger nach außen zu wirken, aber bei ihr geht der innere Zusammen¬
hang unter den Brüdern verloren. Es ist ein unbestreitbares soziologi¬
sches Gesetz, daß das Band unter den Mitgliedern einer Gruppe umso
lockerer wird, je größer der Kreis ist, der die Gruppe umschließt. Die
kleinste Gruppe, die Familie, hat den kräftigsten Zusammenhang, die
größte Gruppe, die Menschheit, den lockersten.
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Darum sollen wir danach streben, eine Familie zu sein, unser
Heim als unseren Familienherd zu betrachten und nicht bloß als Versammlungisort für unsere Sitzungen.
Unser Logenheim für das außerberufliche Leben der Brüder als
Mittelpunkt auszugestalten, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die uns
die Stunde vorschreibt. Und an diesem Leben sollen auch die
‘Schwestern
teilnehmen . Das flutende Leben soll seinen Widerhall
in der Loge finden. Hieher trage der Bruder seine Freuden und seine
Schmerzen, hier finde Nahrung für Geist und Seele, hier eröffne sich
ihm das Verständnis für das wahre Leben, hier möge er mit Faust
ausrufen: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“
Dies ist die Voraussetzung auch für die Lösung unserer zweiten
Aufgabe, die von Tag zu Tag ein immer schwereres Problem wird,,
die brüderliche
Fürsorge.
Aus der Lebensgemeinschaft als Wurzel sprießt die Hilfsgemein¬
schaft als Frucht hervor. Solange unsere Loge noch klein war, aber
ein festes Band der Freundschaft und des Wohlwollens die Brüder
umschloß, kam die Frage der brüderlichen Fürsorge nie bis an die
Pforte der Loge. Stets fanden sich die Brüder, um, wenn es not tat,
brüderliche Hilfsbereitschaft in weitestem Umfange zu bekunden.
„Die Hilfsbereitschaft von Bruder zu Bruder entspringt dem sitt¬
lichen Verhältnis, das in der gegenseitigen Förderung der Brüder zur
Geltung kommt. Sie ergibt sich aus dem Wohlwollen, das den Grund¬
pfeiler des Brudergedankens bildet.“ So habe ich ihr Wesen in einer
These zusammengefaßt, als ich es in einem Referate über brüderliche*
Fürsorge versuchte, die Grenzen der Hilfsbereitschaft abzustecken.
Daß es mir notwendig erschien, die Hilfsbereitschaft von Bruder
zu Bruder in das Prokrustesbett von Thesen einzuzwängen, beweist,
daß ich der Meinung war, die Hilfsbereitschaft in concreto lasse viel
zu wünschen übrig.
Ideell gedacht, ist sie ein inneres Moment, ein Gebot des Gefühls,
das aus dem Gedanken der Brüderlichkeit hervorquillt. Der Gedanke
an das Materielle, an Geld oder Almosen soll uns bei der brüderlichen
Hilfe nie leiten.
Ganz anders steht es um die brüderliche Fürsorge der Loge selbst.
Die Loge ist eine Gesamtperson, die mit Verstand geleitet werden soll.

Das Gefühlsmoment ist daher in zweite Linie zu rücken. Der Zweck
der Loge ist es keinesfalls, den Brüdern materiell auf die Beine zu
helfen. Andere Körperschaften mögen diesen Zweck haben, er ist
keineswegs zu unterschätzen . Unser Zweck aber ist ein ganz anderer.
Er ist in unserem Ritual umschrieben, er geht weit über den Kreis der
Brüder hinaus.
Soweit aber doch brüderliche Fürsorge geübt wird, muß
organisch und systematisch geschehen und jeder Bruder
Mittel bereitzustellen, die für die Fürsorge notwendig sind und
keineswegs ein Almosen bedeuten, das für den Bruder bestimmt
Wenn jeder Bruder den ihm vorgeschriebenen Beitrag leistet und

sie*
hat
dieist..
da-
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durch einen obligatorischen Anspruch erwirbt, unter genauen statu¬
tarisch festgesetzten Bedingungen, im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Mittel einen Anspruch zu gewinnen, dann entfällt der
Moment des Almosens und an seine Stelle tritt die Gerechtigkeit.
Dann bedarf es auch keiner besonderen Heimlichkeit, wenn ein
Bruder, der unvers c h u 1d e t in Not geraten ist — und nur solchen
ist Hilfe angedeihen zu lassen — sich an die Loge wendet, im Gegen¬
teil, ein je größerer Kreis an der Hilfsaktion teilnimmt, desto nach¬
haltiger wird die Hilfe sein, die nur als ultima ratio und nur in den
seltensten Fällen in Geld bestehen soll.
Diese Frage — sie beschäftigt heute das geistige Komitee der
Großloge und dürfte auf der nächsten Tagung der Großloge zur Er¬
örterung gelangen — gehört zu den Fragen, die offen sind und dieeine baldige gründliche Beantwortung gebieterisch verlangen.
Mit izur

von Alters

Lösung dieser Frage gehört die Frage der Errichtung
- und Waisenheimen.

Als das Altersheim in Prag eröffnet wurde, wollte ich es mit den
Worten begrüßen:
„Ein Bruderheim hab’t ihr erstellt,
Nach weisem Rat,
In rechter Tat.

Ein Bruderheim, die ganze Welt —
Wo ist die Kraft,
Die solches schafft?“

Seien Sie, meine Brüder, brüderlich, schließen Sie sich zusammen
in Freundschaft und Nächstenliebe, dienen Sie unserem Bundes¬
gedanken und Sie werden dazu beitragen, jenes die Welt umspannende
Bruderheim zu bauen. Freilich, erst späte Geschlechter werden die
Vollendung sehen. Aber aller Ethik Grundsatz ist es ja: Nicht für uns,,
sondern über uns zu bauen.

Die Feier anläßlich des 60 . Geburtstages
von Großpräsident Popper.
Die Festsitzung der Prager Logen am 21. November 1931 anläß¬
lich des 60. Geburtstages des s. w. Großpräsidenten gestaltete sich zu
einer großen Kundgebung des ganzen Distriktes, ja des Ordens für
den Führer und Menschen Dr. Josef Popper. Der deutsche Distrikt
war durch seinen Großpräsidenten Dr. Leo B a e c k vertreten, dessen
Vortrag der Sitzung das besondere Gepräge eines seltenen gedank¬
lichen Erlebnisses gab, der österreichische Distrikt hatte den aus Prag
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gebürtigen Expräs. Univ.-Prof. Dr. Z a p p e r t entsendet, die übrigen
Distrikte der außeramerikanischen Arbeitsgemeinschaft, sowie die
Schweizer und holländischen Logen hatten in längeren Begrüßungs¬
schreiben ihre Glückwünsche entboten. Allen voran sandte der h. w.
Ordenspräsident Alfred M. Cohen seine persönlichen Grüße und
Wünsche, sowie die des gesamten Ordens. Die auswärtigen Schwersterlogen des Distriktes waren jede durch mehrere Delegierte vertreten,
von der w. „Karlsbad“ allein waren 10 Brüder erschienen. Die Estrade
des Logensaales und der Sitz des Großpräsidenten waren mit Blumen
geschmückt.
'Schon am frühen Nachmittag hatten sich die Mitglieder des Gene¬
ralkomitees in der Wohnung Br. Poppers eingefunden, um ihn im
eigenen Namen sowie im Namen ihrer Logen zu begrüßen.
Die Festsitzung begann um %6 Uhr nachmittags . Großpräs. Popper
und die Repräsentanten der Nachbardistrikte betraten , von den Prä¬
sidenten der Bohemia und Humanitas geführt, unter Harmoniumklän¬
gen den dichtgefüllten Logensaal. Br. Präs . Bohrer der w. Praga
begrüßte die Gäste und richtete dann Worte des Dankes und Wunsches
an Br. Popper. Hierauf ergriff Br. Großschatzmeister Expräs. Dr. Gott¬
lieb Stein das Wort, um namens der Großloge und aller Logen des
Distriktes den Jubilar zu beglückwünschen. Br. Stein setzte die drei
Feiern, die Br. Popper in diesem Jahre begehen durfte: die 10jährige
Führung des Amtes eines Großpräsidenten, die silberne Hochzeit und
den 60. Geburtstag, launig und geistvoll in Parallele zu den drei jüdi¬
schen Wallfahrtsfesten . Er gedachte nun des Eintrittes Br. Poppers iu
die w. Praga an ihrem Gründungstage im Jahre 1902 — von den
damals Eingeführten seien außer Br. Popper nur noch Br. Herrmann
und Br. Redner selbst am Leben — und verfolgte die Entwicklung des
Jubilars als Logenbruders bis izu seiner Wahl zum Großpräsidenten.
Er sieht in ihm eine bewundernswerte Mischung von Idealismus, Ver¬
nunft und Tatkraft . Nunmehr skizzierte er Br. Poppers Leistungen als
Führers des Distriktes und wies darauf hin, daß unter Br. Poppers
Ägide die Historische Gesellschaft ins Leben gerufen wurde, das Lehr¬
lingsheini in Prag erstand, daß die Arbeitsgemeinschaft der außer¬
amerikanischen Distrikte von ihm angeregt und erstmalig geleitet
wurde, daß ihm die Organisation des jüdischen Gemeindebundes und
die Schaffung des Obersten Rates mit zu danken sind. Er charakte¬
risierte das Wesen der Führerschaft , zu dem Br. Popper durch seine
Persönlichkeit berufen sei. Auf ihn passe das Wort Homers: hejs kojranos esto, Einer müsse Führer sein. Die warmen und bewegenden
Worte Br. Steins machten auf die Brüder tiefen Eindruck. Alle erheben
sich von den Sitzen. Br. Stein beschließt seine Ansprache mit Worten
der Verehrung und Beglückwünschung.
Br. Großpräsident B a e c k erbittet sich nun das Wort und feiert
Br. Popper als Menschen, der deutlich mache, daß eine Persönlichkeit
immer eine große Sachlichkeit sei. Er überbringt die Glückwünsche
des deutschen Distriktes und der Arbeitsgemeinschaft. Er schließt mit
.einem Wunsche, den Jakob Grimm so gefaßt hat : Alt zu werden, ohne
alt zu sein.

457

Br. Expräs. Z a p p e r t, der die Gratulationen der österreichischen
Logen und des Großpräs. Schnabl
verdolmetscht, weist auf die herz¬
lichen und persönlichen Beziehungen zwischen den Distrikten hin, auf
die Tatsache, daß die ersten Wiener Logen von Prag aus gegründet
wurden und auf die Hochachtung, die der Führer des cechoslovakischen Distriktes auch bei den auswärtigen Logen genießt.
Nunmehr hält Br. Großpräs. Baeck seinen Vortrag, den wir (nach
hinein Stenogramm von Br. Expräs. Prof. Ernst Mändl, Saaz ) an
leitender Stelle wiedergeben. Selten finden sich so hohe geistiger
Meisterschaft und so schlichte reine Menschlichkeit vereint, wie im
Br. Baeck. Darum war auch der Eindruck seiner Worte ganz außer¬
ordentlich.
Br. Großpräs. Popper dankte , sichtlich ergriffen, für die brüder¬
liche Herzlichkeit, die man ihm in so vielfacher Form entgegenbrachte.
In Br. Baeck verehre er einen der großen „Inhaltgeber und Wegbereiter“
unserer Gemeinschaft. Er dankt ihm dafür, daß er durch seinen Vor¬
trag bei der w. Moravia anläßlich ihres 35jährigen Bestandes, durch
seinen Aufenthalt bei den Brüdern der w. Adolf-Kraus-Loge in Olmütz
und nun jetzt durch seinen Vortrag in Prag unserem Distrikte eine¬
wahre Festwoche bereitet habe. Br. Großpräs. Schnabl sei er dafür¬
verbunden, daß er gerade Br. Expräs. Zappert zur Festsitzung dele¬
giert habe, dessen Name durch das Wirken seiner Vorfahren in der
Geschichte des jüdischen Prag einen guten Klang habe.
Besondere Freude habe es Br. Popper bereitet, daß die Brüder
aus Pardubitz und Königgrätz es sich nicht nehmen ließen, der Fest¬
sitzung persönlich beizuwohnen. Darin, sehe er ein Zeichen wahrer
brüderlichen Verbundenheit, die nicht nur einer formalen Pflicht
genügen wolle. Er bittet sie und alle anderen Brüder, sich von unserem
höchsten Ziel, der Einigkeit,
niemals und durch niemanden ab¬
bringen zu lassen. „Bleiben Sie mir“, ruft er allen >zu, „wie bisher
Freunde und Brüder!“
Nach der Sitzung begeben sich die Brüder zu einem Festbankett
im großen Saal des Beth Haam. An dem Mahle nehmen auch die
Gemahlin des Jubilars, sowie sein Sohn und seine Tochter teil. Bruder
Expräs. F e i t h feiert in längerer Rede Br. Popper, Br. Expräs. Oskar
Stein spricht auf die auswärtigen Gäste, Br. Expräs. Zappert
auf
die Prager Logen, Br. Expräs. B i e h a 1 gibt ein köstliches satirisches
Gedicht zum besten, Br. Expräs. R i x spricht sehr launig auf die
Gattin von Br. Popper. Br. Popper selbst dankt nochmals den
Rednern und weist auf die überpersönliche Bedeutung eines solchen
festlichen Ausdrucks der Brudergemeinschaft hin.
Br. Popper war auch außerhalb der Logenkreise anläßlich seines
60. Geburtstages Gegenstand herzlicher Ehrungen. So erhielt er als;
Präsident des Obersten Rates ein Gratulationsschreiben des Ministe¬
riums für Schule und Volkskultur. Die Prager Kultusgemeinde ver¬
anstaltete eine besondere Festsitzung.
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Die Gründung der w. „Concordia"
Kosice
in Kosice.
Die neue Loge.
Die langerwartete Gründung der neuen Loge in Kosice ist nun
‘erfolgt. Unser Orden hat damit in dem ostslovakischen, von Juden am
stärksten besiedelten Gebiet eine Arbeitstätte gewonnen, die vor allem
mit einer großen Hiss'ion nach außen betraut ist. Nicht daß die neue
Loge die charitativen Notwendigkeiten in unmittelbarer Nähe erkennt
und selbst zu bewältigen sucht, ist hier das Entscheidende, sonderndaß
die Gesamtheit unseres Distriktes jene zuverlässige Stelle gefunden
hat , an die sie sich in der brennenden ostjüdischen Frage unseres
Staates , die ebenso eine wirtschaftliche wie eine geistige ist, wrenden
kann und durch die sie in unserem Ordenssinne zu wirken vermag.
Darum hatte man in allen Logen das Gefühl für das Außergewöhn¬
liche dieses Ereignisses, das vielleicht- nicht nur der Geschichte des
Distriktes , sondern der des cechoslovakischen Judentums angehört.
Die große Zahl der Delegierten und Gäste gab diesem Gefühl deutlich
Ausdruck, der persönliche Kontakt mit den Brüdern, die Eindrücke
bei Besichtigung der jüdischen Institutionen in Kosice, die hauptsäch¬
lich unter Patronanz der Brüder stehen, erhöhten die Zuversicht zu
der bewundernswert arbeitenden jungen Gruppe. Die modern einge¬
richtete slovakische und ungarische jüdische Volksschule, in welcher
überdies die armen Kinder verköstigt werden, die Nähschule, die der
Joint gegründet hat , die Volksküche, in der unentgeltlich Mittagmähler verabfolgt werden, das Altersheim für Frauen, das sind neben
den kulturellen Leistungen — drei herrliche neue Synagogenbauten
besitzt diese Stadt von nur 12.000 Juden — die sichtbarsten Werke,
an denen unsere Brüder den wesentlichsten Anteil haben und die
einen mit wahrer Bewunderung erfüllen müssen.

Die Vorgeschichte der Logengründung.
Über die Vorgeschichte der neuen Loge gab uns Br. Dr. Garai
folgenden Bericht:
Schon im Jahre 1926 haben einige von uns erfahren, daß die
w. Fides Brüder aus Kosice einzuführen beabsichtigt. Bei Durchführung
dieser Absicht ist die w. Fides mit besonderer Vorsicht vorgegangen,
ihre Behutsamkeit wrar ja durch die Verhältnisse vollkommen gerecht¬
fertigt . Es galt nicht bloß, für unseren Orden Neuland zu gewTinnen,
sondern Brüder aus einer Gegend zu erwerben, in welcher unsere
Stammesgenossen in einer ganz anderen Kultur erzogen wurden als
die übrigen Brüder unseren Distriktes.
Endlich wurden diese Befürchtungen überwunden und neun Brü¬
der zur Einführung in die Fides auserlesen. Hier haben besonders die
Brüder Bartalan Baum und Dr. Theodor Ruhig Wertvolles ge-
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leistet, die ja als gewesene Kosicer mit den hiesigen Verhältnissen
bekannt waren.
Am 24. März 1928 konnten diese ersten neun Brüder durch den
s. w. Großpräsidenten feierlich eingeführt werden.
Ich war einer der neueingeführten Brüder und will nicht über¬
treiben oder überschwängliche Worte gebrauchen, aber ich versichere,
daß wir alle ohne Ausnahme wie geistig neugeboren heimgekehrt sind,
denn wir fühlten uns mit einer großen Idee für immer verknüpft und
waren von der Begeisterung durchdrungen, etwas Gutes und Schönes
leisten zu können.
Zufolge der großen geographischen Entfernung von unserer
Mutterloge — 12 Stunden Eisenbahnfahrt bloß ein Weg — konnten
wir den Logensitzungen nicht regelmäßig beiwohnen. Wir wollten
darum wenigstens den Kontakt untereinander aufrechterhalten und
kamen zweiwöchentlich jedesmal bei einem anderen Bruder zusammen.
Später, als unsere Zahl durch Neueinführungen in die „Fides“ ge¬
wachsen war, trafen wir uns in einem separaten Saale eines jüdischen
Restaurants.
Und schon bei dieser Gelegenheit will ich besonders betonen, daß
vom ersten Momente angefangen es nicht ein einzigesmal vorkam, daß
ein in Kosice weilender Bruder diesen Zusammenkünftenferngeblieben
wäre. Nur ernstere Unpäßlichkeit galt als Entschuldigung.
Am 19. Jänner 1929 wurden weitere 7 und am 29. November 1931
8 Brüder in die w. „Fides“ eingeführt, so daß unsere Zahl auf 24 ge¬
wachsen war.
Bis zur Gründung unserer Loge „Concordia“ war unsere Tätig¬
keit sozial und humanitär. Gleich zu Beginn unserer Zusammenkünfte
waren wir von Unterstützungsgesuchen förmlich überflutet. Es galt
als Grundprinzip, bloß jene Gesuchstellenden zu unterstützen, die zum
Broterwerb irgendein Studium betreiben. Wir unterstützen in Prag,
Brünn und Wien 'Studierende und der diesjährige Betrag dieser Unter¬
stützungen allein beträgt 14.000 Kc.
Ferner übten wir die Patronanz über das hiesige Waisen- und
Lehrlingsheim aus, die hiesigen Brüder steuerten mit beträchtlicheren
Beträgen zum Aufbau dieses Heimes bei. Um dessen Einnahmen zu
fördern, wurden für die Öffentlichkeit zweiwöchentlichSoireen ver¬
anstaltet, bei welchen überwiegend die Brüder Vorträge hielten.
Da unsere Frauen ein reges Interesse an unserer Arbeit hegen,
haben wir wiederholt Schwesternmähler mit Vorträgen abgehalten.
Das wichtigste ist aber, daß zwischen den Brüdern vom ersten
Momente an ein inniges und wirklich brüderliches Verhältnis herrscht.
Gleich nach der Einführung der zweiten acht Brüder beschäftigten
wir uns mit der Möglichkeit der Gründung einer selbständigen Loge.
Wir haben eingesehen, daß die erste Vorbedingung des richtigen Logen¬
lebens die Sicherung eines eigenen und ständigen Heimes sei. Wir
verfügten über gar keine materiellen Mittel — unser ganzes Vermögen
betrug die durch Spenden eingelaufenen ca. 12.000 Kc — wir waren
aber feist von der Opferwilligkeit der Brüder durchdrungen und
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bauten darauf . Nach langem Herumsuchen gelang es uns, ein Haus
für 130.000 Kc zu erstehen, die Brüder spendeten 105.000 Kc. Hierauf
begannen wir mit den Adaptations- und Finrichtungsarbeiten und wir
haben nun unser schönes, bequemes Logenheim. Die Gesa.mtkosten
betragen über 300.000 Kc. Wir sind der sehr w. Großloge für die
Spende von 30.000 Kc und der w. „Fides“ für die von 25.000 Kc zu
dauerndem Dank verbunden.
Bei der Installierung wurden elf neue Brüder eingeführt, die zu
den Kosten des Logenheimes mit ca. 40.000 Kc beisteuern werden.
Die Zahl der Brüder beträgt gegenwärtig 36, von denen 5 in
Presov, 1 in Kral. Chlumec und die übrigen in Kosice wohnen.

Das Logenheim.
Das Logenhaiis stellt sich als ein schmucker einstöckiger Bau im
modernen Stil dar. Es ist das Werk von Br. Ing. Hugo Kabos, von
dem auch der neue große orthodoxe Tempel und das Lehrhaus stam¬
men, vielleicht die größte bauliche Sehenswürdigkeit des heutigen
Kosice. Im Parterre des Logenhauses sind die Wohnung des Hausbesor¬
gers, die Garderobe und ein größerer Gesellschaftssaal untergebracht,
auf eleganter Holztreppe gelangt man in das erste Stockwerk, in
welchem sich ein Komiteezimmer und der Logensaal befinden. Der
Logensaal ist in Blau und Weiß gehalten. Die unverschiebbaren Sitz¬
reihen sind vom Mittelgang durch Holzwände geschieden. Die Wand
hinter dem Präsidententisch ist von zwei hohen bunten und von rück¬
wärts erleuchteten Fenstern mit jüdischen Symbolen durchbrochen,
wodurch eine freudig festliche, über den Alltag gehobene Stimmung
betont wird. Zwischen den Fenstern sind die Worte : Wehe je berocho
angebracht . Der Präsidententisch zeigt in eingelegter Arbeit die Bru¬
derhände.

Die Festloge.
Eröffnung.
Die feierliche Installierung der neuen Loge fand am 6. Dezember
um 4 Uhr nachmittags durch den s. w. Großpräsidenten Dr. Josef
Popper statt . Der erste feierliche Akt bestand in dem An¬
schlägen
der Mesusah am Eingang des Logensaales durch
Br. Dr. Friedrich T h i e b e r g e r. Br. Großpräsident ernannte hierauf
Br. Großvizepräsidenten Wiesmeyer
zum Vizepräsidenten, Br. Ex¬
präsidenten Fuchs Ostravia
(
) zum Mentor, Br. Großsekretär
L i 11i n g zum protokollierenden Sekretär , Br. Expräs. Kornfeld
(Freundschaft) zum Finanzsekretär , Br. Großschatzmeister Stein
zum Schatzmeister, Br. Expräs . Troll er Moravia
(
) izum Wächter,
Br. Expräs. Klemperer
(
Karlsbad
) zum Marschall.
Br. Großpräs. begrüßt in herzlichen Worten den Vertreter des
deutschen Distriktes Br. Expräs. Justizrat und Notar Dr. Jaques
Skalier
aus Beuthen. Er stellt mit Freude fest, daß bis auf die
w. „Alliance“ jede Loge des Distriktes vertreten ist. Dies sei nicht nur
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ein Beweis des Zusammenhaltens der Brüder, sondern auch dafür,
daß die Logen unseres Distriktes die große Wichtigkeit der Logen¬
gründung, die sich heute vollziehe, verstünden. Trotzdem Kosice an
der Peripherie des Staates liege und trotz der Beschwerlichkeit der
Reise hieher seien doch so viele Vertreter entsendet worden.
Die Einführung neuer Kandidaten.

Br. Großpräs. übergibt den Vorsitz Br. Großsekretär Lilling,
der die Einführung von elf neuen Kandidaten vornimmt. (Ihre Namen
teilen wir unter den Personalnachrichten mit.) In seiner Ansprache
an die neuen Brüder sagt Br. Großsekretär Lilling u. a. folgendes:
„Wenn der Orden in seine Reihen nur Juden stellt, so ge¬
schieht das nicht deshalb, weil wir glauben, daß nur diese Werke
vollbringen können, die der Menschheit dienen, sondern deshalb,
weil wir unser Erziehungswerk zunächst auf Glaubensgenossen
beschränkt wissen wollen, deshalb, weil wir einen Sammelplatz
für Juden schaffen wollten, fern vom Getriebe des Alltags und
fern vom Gezänk der Parteien.
Wir wissen, daß der wahrhaft sittliche Mensch keinen Unter¬
schied des Glaubensbekenntnisseskennt und uns allen schwebt ja
als Ziel der Gedanke vor, daß sich einst alle Menschen als Gleiche
unter Gleichen zu einer einzigen sittlichen Gemeinschaft zu¬
sammenschließen werden. Wir hoffen, daß der Tag einst kommen
wird, an dem einander alle Menschen an der allverstehenden
Sprache der Menschenliebe erkennen werden.
Darum haben wir dauernd Enterbte des Schicksals in tausend¬
jährigem Leidensgange gegen eine Welt der Macht und oft gegen
eine Welt des Hasses den Gedanken des Geistes der Versöhnung
und des Friedens in uns und vor uns getragen, um dem Mensch¬
heitsgedanken einen Weg zu bahnen. Wenn wir im Orden dem
gleichen Ziele zustreben und nur sehr, sehr langsam vorwärts¬
schreiten, so soll uns der Umstand, daß sich schon unsere Ur¬
väter um die Verwirklichung dieser Ideale bemühten, Mut zu
neuem Streben geben.
Und wenn wir als Juden in diesem Sinne wirken wollen, so
müssen wir immer zum Guten bereit sein gegen alle unsere Mit¬
menschen. Wir müssen bescheiden sein in den Zeiten des Glücks
und nicht würdelos in den Tagen der Bedrängnis.
Unser Zeitalter wird das soziale genannt und dennoch tragen
unsere Tage den Stempel schwerer wirtschaftlicher Sorge und
unsere Zeit zieht tiefe Furchen in alle Erscheinungen und alle
Bewegungen unseres Lebens. Trotz alldem aber beherrscht uns
der Gedanke der Fürsorge für andere. Wir wollen uns nicht damit
begnügen, über Ungemach zu schelten, wir wollen in einer Welt
des Leids das Leid der andern mildern und unsere Brüder und
Logen zu sozialer Arbeit aufrufen.
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Unsere Logen, meine lieben jungen Brüder, das sind Werk¬
stätten sozialer und humanitärer Arbeit, und Werkstätten ohne
Arbeiter wären traurige Räume. Wenn wir neue Menschen in
unseren Kreis aufnehmen, so ist das ein Risiko. Aber die sittliche
Rechtfertigung hiefür ist das Vertrauen , das wir Ihnen rückhalt¬
entgegenbringen.
los und unbedingt
Ö
Ö O
ö
Denn Sie, meine lieben jungen Brüder, sind nicht zu uns ge¬
kommen, weil Sie die Sehnsucht hatten , in eine gutgekleidete,
exklussive Gesellschaft aufgenommen zu werden, sondern deshalb,
weil Sie Sehnsucht nach Erreichung jener Ziele haben, denen wir
zustreben. Sie sind zu uns gekommen, weil Sie nicht andere für
sich arbeiten lassen wollen. Sie kamen zu uns, weil Sie sich frei
von jenem Indifferentismus, jener geistigen und sittlichen Lebens¬
schwäche wissen, die immer das Schild der Gleichgültigkeit war.
Frei von jenem Indifferentismus, der dem Wesen und dem Geiste
des Judentums eigentlich fremd ist und der nur in Perioden des
Niederganges Eingang in seine Reihen fand.
Das biblische Wort an Abraham: ,Du sollst ein Segen sein/
ist mehr als ein bloßer Spruch, es ist ein Programm, das eine
soziale Botschaft übermittelt , wie sie größer nicht leicht ver¬
kündet werden könnte.
Und gerade Sie, meine lieben Brüder der würdigen ,Concordia‘, haben durch Ihren Eintritt in den Orden eine Aufgabe über¬
nommen, die nicht nur Ihre materielle Bereitschaft, sondern auch
einen Teil Ihrer psychischen Kraft und einen Teil Ihres ganzen
Ich erfordert . Sie und Ihre Loge sollen uns ein Bindeglied
zwischen Ost und West sein. Ihre und Ihrer Loge Sendung soll es
sein, das Leben der Glaubensgenossen, die noch lichtlos unter
Ihnen wandeln, mit neuer Kraft , neuer Größe und neuem Geiste
zu erfüllen.
Aber nicht nur das äußere Resultat unserer Arbeiten ist für
uns wertvoll, wir müssen uns im Orden auch dem Erziehungs¬
werke an uns selbst zuwenden. Auch der innere Erfolg soll in der
ethischen und geistigen Durchbildung der Brüder, in der Er¬
ziehung der Brüder zu gegenseitigem Vertrauen und dadurch zur
Brüderlichkeit seinen Ausdruck finden.
Und keiner von uns allen soll sich für so hoch halten, daß
er sich diesen Bestrebungen entziehen könnte. Denn wie des
Lernens beim Menschen kein Ende ist, so hört auch die Erziehung
beim Menschen niemals auf.
Und an all dem mitzuarbeiten, haben Sie, meine Brüder, heute
feierlich gelobt.“
Verlesung des Freibriefes.
Br. Großpräsident übernimmt wiederum den Vorsitz und ersucht
Br. Großsekretär um Verlesung des Freibriefes. Folgende Brüder, die
bisher der w. „Fides“ angehört haben, erscheinen als Gründungsbrüder:
Dr * David B a 1ä z s, Bela
Eugen A r j e, Dr. Theodor Austerlitz,
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Fuchs, Dr . Alexander Gara i, Eugen G a r a i, Artur G ö r ö g,
Dr. Julius G u 11o h n, Dr. Armin Kabo s, Ing. Hugo K a b o s,
Dr. Arpäd Kleinberger,
Dr . Akusius Kolos, Dr . Koloman
Ko rach, . Max Koracli, Heinrich Kreisz, Arpäd L einer,
Aladär Markovics,
Edmund Markovics,
Dr . Eugen Molnär,
Dr. Illes Neuma n ri, Geza Polacse k, Yidor Polacsek,
Dr. Eugen R ä k o s i, Heinrich R e i c h, Dr. Eugen Rosenbaum,
Dr. Izrael R u d a 1i, Izso Schwarcz,
Dr . Eugen S i d 1a u e r,
Wilhelm S p i r a, Dr. Zoltän S z i 1ä g y i, Dr. Josef W e i n b e r g e r,
Samuel W e i 'S z, Dr. Alexius Zahler, Dr . Aladär Zahler, Ernst
Zahler.
Installierung der neuen Beamten.
Nachdem Br. Großpräsident Br. Dr. Eugen Schi d lauer zum
Mentor ernannt hat, nimmt Br. Großvizepräs. Wiesmeyer
die
Installierung der ersten gewählten Beamten der neuen Loge vor,
und zwar ist
Präsident: Br. Dr. Eugen Molnär,
Vizepräsident: Br. Dr. Jozef Weinberg
e r,
Protokollierender Sekretär : Br. Alexander Garai,
Finanzsekretär: Br. Aladär Markovic
s,
Schatzmeister: Br. Geza Polacsek.
Br. Großvizepräsident hält an die Beamten folgende Ansprache:
„Zum zweiten Male klingen Orgeltöne durch den Saal, zum
zweiten Male wird eine Schar von Brüdern in diesen Kreis ein¬
geführt. Die Feierlichkeit soll Ihnen ein Merkzeichen dafür sein,
daß so wie für die neuen Brüder auch für Sie eine neue Epoche
im Dienste der Idee unseres Ordens mit dem heutigen Tage be¬
ginnt. Auch Sie umsteht grüßend und erwartend der Kreis der
Brüder, von denen Sie als neue Brüder begrüßt werden und die
spannungsvoll auf das warten, was Sie ihnen bringen und in
welcher Weise Sie beispielgebend ihnen vorangehen werden.
Br. Großsekretär hat bei der Einführung der jungen Brüder die
Loge eine Werkstätte genannt. Sie als die neuen Beamten sollen
in dieser Werkstätte die Vorarbeiter sein. Sie sollen als Gleiche
unter Gleichen den Brüdern den Weg zur idealen Verwirklichung
dessen weisen, was wir im Orden wollen und in der Loge anzu¬
streben als Pflicht erachten. Im Unterschiede von Vereinen und
Vereinigungen anderer Art nennen wir die Brüder, die wir izur
Leitung der Geschäfte berufen, B e a m t e. Wir wollen damit an¬
deuten, daß Sie mit dem Amte, das Sie in so feierlicher Form
übernehmen, sich innig verwachsen fühlen, wir wollen, daß in
Ihnen eine Art idealen Beamtentums erzogen werde, daß Sie nicht
nur Ihre vorgeschriebene Pflicht erfüllen, sondern sich immer
dessen bewußt bleiben, daß Pflicht und Amt ein Teil Ihres Seins
werden sollen, daß Sie nicht nur in der Zeit, wo Sie Ihre Pflicht
ausüben, mit der Idee und dem Inhalt der Logenarbeit sich be¬
schäftigen, sondern auch außerhalb der Loge, im Leben.
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Unter dreifach erschwerten Verhältnissen übernehmen Sie die
Ämter, erschwert durch Zeit, Ort und Mangel an Tradition. Was
die Zeit heute bedeutet, brauche ich nicht auszuführen. Wir leben
in einer Zeit, wie noch keine vielleicht in der Geschichte des
Ordens erlebt wurde. Sie sind berufen, Ihre Ämter und Ihre Auf¬
gaben an einem Orte durchzuführen, der die Grenzscheide
zwischen Westen und Osten bildet. Und der Ort selbst, in dem die
neue Loge gegründet wird, legt Ihnen besondere Verantwortung
auf. Diese Aufgaben haben Sie noch dazu ohne Tradition zu lösen,
weil Sie ja verhältnismäßig neu im Orden sind und Sie sich außer
in die materiellen auch in die neuen geistigen Aufgaben einfügen
müssen. Die Schwierigkeiten sind groß und erfordern Ihre volle
Persönlichkeit. Die Begeisterung, mit der ich Sie in den zwei
Tagen meines Aufenthaltes hier an der Arbeit gesehen habe, geben
mir die Gewißheit, daß Sie der schweren Aufgabe voll gewachsen
sein werden und daß die Brüder der Loge „Concordia“ mit Stolz
auf die hinblicken werden, welche als die ersten Beamten Weg¬
weiser und Führer gewesen sind.“
Die Ansprache des Großpräsidenten.
Hierauf richtet Br. Großpräsident, ehe er den Vorsitz an den neuen
Präsidenten übergibt, folgende Worte an die Brüder:
„Ganz Israel feiert in diesen Tagen Chanukkah, das heißt Fest der
.Einweihung4. Ein besonderes Chanukkah und ein vielfaches Chanukkah
feier wir hier heute. Wir feiern vor allem ,Chanukkahs Habais4, die
Einweihung des Hauses, Br. Großvizepräsident hat die Beamten in
ihre Ämter eingeweiht, Br. Großsekretär die neuen Brüder in die
Lehren des Ordens. Und nun, meine Brüder, sollen wir schreiten an
,Chanukkahs Hamisbeach4, an die Weihe des Altars, den zu errichten
wir im Begriffe stehen.
Es ist kein Zufall, es entspricht vielmehr dem wahren Wesen des
Judentums , daß durch Jahrhunderte hindurch das Chanukkahfest, das
der Erinnerung an den historischen Sieg der Makkabäer über Antiochus Epiphanes gilt, nicht gefeiert wurde als ein Fest zu Ehren der
Sieger, sondern gefeiert wurde als Einweihung, als Wiedereinweihung
des entheiligten Heiligtums. Meine Brüder, Heldenverehrung ist nicht
weit von Kriegsbegeisterung und Kriegsbegeisterung war nicht und
ist nicht gelegen in der Linie unserer sittlichen Bestrebungen und nicht
in der Linie der Entwicklung des jüdischen Volkes. Die Wieder¬
einweihung des Tempels war es, die durch Jahrhunderte die Er¬
innerung an den Sieg lebendig erhalten hat. War doch die Wieder¬
einweihung das einigende Symbol im Volke, in welchem sich unter
hellenistischem Einfluß Zersetzungstendenzen breit gemacht hatten,
die geeignet waren, die sittlichen Lehren des Judentums durch gleißnerischen Schein der Form zu gefährden.
Der damalige Sieg bedeutete einen Sieg des Gedankens über die
Macht, der Idee über die Gewalt, der Moral über die Organisation.
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Haben wir nicht heute allen Anlaß, wenn wir eine neue Loge
gründen, die ein Altar 'sein soll, auf dem edelster Menschlichkeit Opfer
dargebracht werden, diese Einweihung so zu begehen, wie Israel der
Wiedereinweihung des Tempels gedenkt? Sind nicht heute Zersetzungs¬
tendenzen außerhalb und innerhalb unserer Reihen vorhanden, die
unseren sittlichen Bestand, wie damals im Altertum den sittlichen
Bestand des Volkes, >
zu gefährden drohen? Blicken Sie in die weite
Welt! Nach dem furchtbaren Ereignis des Krieges, da die Welt müde
des Mordents nach Frieden und Arbeit sich sehnte und sehnt, was wird
ihr geboten? Im besten Falle Almosen und Phrasen! Anstatt daß
Mauern, welche Völker voneinander scheiden, niedergerissen werden,
werden neue aufgeführt. Und wir, die nicht da sind, um Mauern zu
errichten, die wir als Pioniere der Menschenliebe die Brücken schlagen
wollen von Mensch zu Mensch, von Volk zu Volk, müssen es als hohes
Fest ansehen, wenn Männer sich bereit finden, eine Arbeitstätte zu
schaffen, wo sich die hohen Ideen nicht durch Worte, sondern durch
Taten bekunden sollen. Und wenn Sie an den historischen Sieg denken
und wie er in seiner Symbolisierung durch die Jahrtausende fortlebt,
so finden Sie, daß das Symbol des Festes, die Menorah war und ist.
Die Menorah. die nicht nur einst im Heiligtum erglänzte, die auch auf
dem Titusbogen zur Schmach des jüdischen Volkes errichtet war, die
durchs Mittelalter die Juden begleitete und die auch das Symbol
unseres Ordens ist. Und die Menorah, um die sich heute das jüdische
Volk schart, nicht nur in den Städten, sondern auch in den entfern¬
testen Dörfern der Vrchovina, wo heute die Lichter und Kerzen
glimmen, sie ist und war das Symbol des Lichtes, der wärmenden
Flamme, die Menschen zu Menschen gesellt, das Symptom der Auf¬
klärung, die Helle und Licht bringen soll dort, wo Finsternis herrscht.
Wenn Sie, meine Brüder, die besonderen Verhältnisse, unter denen
Sie leben, betrachten, so glaube ich nicht, daß es Übertreibung ist,
wenn ich sage, daß noch nie eine Loge gegründet wurde, deren Vor¬
aussetzungen so sehr der Zeit ähneln, da unser Orden in Amerika
gegründet wurde. Was wollte damals unser Orden? Er wollte Juden
amerikanisieren. Ihre Aufgabe, meine Brüder, soll es sein, Juden dem
Judentum zu erhalten und sie westlicher Kultur zugänglich zu machen.
Freilich, weder Sie noch wir dürfen daran denken, daß Sie sich viel¬
leicht in die religiösen Angelegenheiten unserer Glaubensbrüder hier
im Osten einmengen sollen. Aber erfassen Sie die Menorah und tragen
Sie sie als wärmende Flamme hinaus zu den Juden, die in Not und
Elend sind! Stehen Sie ihnen als Freunde bei! Tragen Sie die Menorah
hinaus, wo Finsternis Ist, auf daß es helle werde in diesem Kreis in
Israel!
Diese Arbeit, die Ihrer harrt , ist unendlich schwer, unendlich groß
und Erfolge sind nicht bald sichtbar. Aber, meine Brüder, so oft Sie
den Weg betreten, lassen Sie sich nicht abhalten von Hindernissen,
sehen Sie auf das Ziel, blicken Sie auf zur Menorah, denken Sie an
Ihre Pflicht, Ihren Brüdern Liebe entgegenzubringen, und an Ihre
Pflicht, Aufklärung zu bringen, auf daß der Tag Herr werde über die
Nacht, auf daß über die Finsternis endlich ein beglückendes Morgenrot
scheine.
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Schwer und hart ist diese Aufgabe, aber das Ziel ist so groß, so
schön, daß Sie nur zu beneiden sind um dieses Ziel. Lassen Sie sich
durch keine Widerwärtigkeiten abhalten von der Erreichung des Zieles
und seien Sie überzeugt, daß Sie in dieser Arbeit nicht allein gehen
werden. Und wenn Sie ermattet sein sollten, werden die Brüder des
Distriktes geschlossen hinter Ihnen stehen. Wenn aber einst diese
Aufgabe erreicht sein wird, dann wird das Wort gelten: Kommende
Generationen werden Sie segnen ob des großen Werkes, das Sie
begonnen, und alle Außenstehenden werden Ihnen danken, daß Sie
mitgewirkt an der Vervollkommnung der Menschheit.
Daß Ihnen das gelinge, ist der innige Wunsch der Großloge, den
ich Ihnen heute zum Fest entbiete.“
Den Worten folgte stürmischer Applaus. Br. Großpräsident er¬
klärte nun die Loge Concordia als die 16. unseres Distriktes für
rechtmäßig installiert.
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Die Installierungsrede des neuen Präsidenten.
Nunmehr übernimmt der neue Präsident Br. MUDr. Eugen Mo 1n ä r den Vorsitz. Seine ersten Worte sind Worte des Dankes an den
s. w. Großpräsidenten für die feierliche und ergreifende Weise, mit der
er persönlich die neue Loge installiert hat . Er dankt weiters der Groß¬
loge für die wertvolle moralische und bedeutende materielle Förderung
bei den Vorarbeiten der Logengründung. Insbesondere weist er auch
auf die vom s. w. Generalkomitee gespendete Plakette des s. w. Groß¬
präsidenten hin, die als wertvollste Zierde das Logenheim schmücken
wird und deren Anblick die Brüder immer zur höchsten Erfüllung von
Ordenspflicht und Bruderliebe anspornen soll. Dann wendet er sich an
die Mutterloge Fides mit innigem Dank für alle Freundschaft und
Liebe, die sie den Brüdern immer entgegengebracht hat , und für die
tatkräftige Unterstützung , die sie der werdenden Loge angedeihen ließ.
Er begrüßt nun auch seinerseits den Delegaten des deutschen
Distriktes Expräs . Skalier,
weiters den Bruder und Vertreter der
Satumara-Loge Meyer Rumänien
(
), die Vertreter der Großloge, der
Mutterloge und alle übrigen Delegaten.
„Unsere Loge,“ so fährt er dann fort, „erhielt den Namen Con¬
cordia, Diesem lateinischen Worte entsprechen im Deutschen drei
sinnverwandte Ausdrücke: Eintracht , Einklang, Harmonie. Das Wort
Eintracht ist zugleich ein integrierender Bestandteil unserer drei¬
teiligen Ordensdevise. Unwillkürlich kommt mir das alte lateinische
Sprichwort, das nichts seit Jahrtausenden an Aktualität eingebüßt hat
und auch in unserem Falle gilt, ins Gedächtnis: Concordia res parvae
crescunt, discordia maximae dilabuntur . Durch Einigkeit wächst das
Kleine, durch Uneinigkeit zerfällt das Große. Im Organismus des ein¬
zelnen, im Familienleben, im Leben der Gemeinschaft und vollends im
Leben der Völker untereinander spielen Eintracht und Harmonie die
wichtigste Rolle und ermöglichen erst produktive Arbeit. In unserer
w. Mutterloge Fides haben wir im Verlauf von dreieinhalb Jahren die
hohen Ideale der Eintracht kennen gelernt und erfahren, wie Wohl¬
tätigkeit und Bruderliebe geübt werden. Wir sind von dem sehnlich¬
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sten Wunsch erfüllt, aus dieser gesammelten Erfahrung zu schöpfen
und mit unserer würdigen Mutterloge in bester Harmonie und in
engstem Kontakt zu bleiben. Wenn wir auch derzeit das hohe kultu¬
relle und geistige Niveau der w. Fides noch nicht erreichen und auch
materiell nicht so gut fundiert sind wie sie, in einer Beziehung
wollen wir ihr nicht nachstehen: in der Unerschütterlichen Liebe zu
unserem Orden und seinen Idealen und in der Liebe zu unserem hart
bedrängten jüdischen Stamm.
Wir sind durch unsere geographische Lage in dieser oft geschmäh¬
ten und armen Ostslovakei dazu berufen, ein Bindeglied zu sein
zwischen dem hochkulturellen Westen und dem minder kulturellen,
verarmten Osten. Wir sollen die Pioniere einer5neuen und glücklicheren
Epoche, die tapferen Vorkämpfer höherer Moral werden.
Wir befinden uns hier sozusagen vor dem Tore des unglück¬
lichsten Gebietes unserer Republik, Karpathorußlands. Hier eröffnet
sich eine sehr weite Perspektive für unbegrenzte Wohltätigkeit. Karpathorußland ist kein zu großes Landgebiet, aber dicht bewohnt von
mehr als 90.000 unserer unglücklichsten Glaubensgenossen. Die meisten
sind existenzlos, bar aller Mittel, dem größten Elend preisgegeben,
besonders jetzt, zur Zeit der schweren Wirtschaftsnot und angesichts
des harten Winters.
Das karpathorussische Problem steht seit geraumer Zeit im Vor¬
dergrund des Interesses der s. w. Großloge und unserer Mutterloge
Fides. Auch wir haben in früheren Versammlungen darüber diskutiert
und erkannt, daß es sich hier um ein Programm für Dezennien
handle. Allein „Nil mortalibus arduum est“, Nichts darf Sterblichen
zu schwer sein.
Zur Verwirklichung dieser unvermeidlichen Pflicht, welche meines
Erachtens eine Ehrensache der ganzen jüdischen Bevölkerung der
Republik ist, werden wir vielleicht auch die Mithilfe unserer über¬
seeischen Logen und Glaubensbrüder in Anspruch nehmen müssen.
Nur sollten wir bald ins Reine kommen und nicht zu lange zögern,
damit nicht die Lage in Karpathorußland katastrophale Dimensionen
annehme. Wir sind bereit, unter Führung der s. w. Großloge unser
bescheidenes Scherflein zu diesem großen sozialen Werk beizutragen.“
Nunmehr wendet sich der w. Präsident an die Brüder der eigenen
Loge, denen er auch namens der übrigen Beamten für die Auszeich¬
nung der Wahl zu den ersten Beamten der Loge dankt . Er rühmt die
außerordentliche Opferbereitschaft der Brüder, denen es geglückt ist,
die Loge in einem eigenen Heim zu eröffnen. Abermals sei dies ein
Beweis dafür, daß nicht, die große Zahl, sondern die große Liebe zur
Sache der ausschlaggebende Faktor im Leben sei. In aller Zukunft
möge es das Motto der Brüder bleiben: „Einer für alle, alle für einen“.
Er gedenkt der besonderen hervorragenden Leistungen einzelner Brü¬
der bei den Vorarbeiten zur Logengründung. Er nennt unter lebhafter
Akklamation Br. Kolos, dessen unermüdlichem Eifer und uneigen¬
nütziger Arbeit die Erwerbung des Grundstückes zu danken ist und
der gemeinsam mit Br. K a b o s und S z i 1o p p i die Immatrikulierung des Vereines und die Übersetzung der. Statuten besorgt hat.
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Weiters rühmt er die künstlerisch großartige Leistung von Br. Ing.
Hugo Kafcos , der in kürzester Zeit aus dem unscheinbaren kleinen
Häuschen dieses wahre Schmuckkästchen des Logenhauses erstehen
ließ , er hebt die hingebungsvolle Tätigkeit von Br . Dr . Garai hervor,
dem von aller Anfang an der Löwenanteil der Arbeit als protokollie¬
rendem Sekretär zugefallen war , sowie die Arbeit von Br. Zahle r,
der das ganze Arrangement der Festlichkeiten so glänzend durch¬
geführt hat.
Er fordert alle Brüder auf , mit Leib und Seele — bechol levovcho
ubechol nafschecho — an der Verwirklichung der Ordensideale mit¬
zuarbeiten , damit die neue Loge blühe und gedeihe . Nicht nur im
Logenheim selbst , sondern auch im Leben draußen sollen sie sich ihres
besonderen auserkorenen Standes bewußt bleiben.
„Unsere nächste Aufgabe “, so führt er zum Schluß aus , „wird es
sein , die Schwestern
- und Jugend
- Organisation
ins
Leben zu rufen . Denn nur auf solche Weise können wir allen Anfor¬
derungen unseres Ordens entsprechen , daß wir das sittliche Gefühl
des ganzen jüdischen Stammes nach Möglichkeit zu fördern trachten.
Möge unsere neue Concordia -Loge eine feste Burg der wahren
Menschen - und Bruderliebe , eine Burg der jüdischen Kultur und Wis¬
senschaften , eine nie versiegbare Quelle der Wohltätigkeit , uns Brü¬
dern ein Heiligtum sein!
Als religiös gesinnter Jude erflehe ich den Segen Gottes auf unser
Werk : Jeworechecho adaunoj wejischmerecho . Es segne Dich Gott
und behüte Dich !“
Die ernannten Beamten.
Hierauf werden Br. Ing . Hugo Kabos
Ernst Zahler
zum Wächter ernannt.

zum Marschall und Bruder

Die Begrüßungen.
Nunmehr erbat sich der Delegierte des deutschen Distriktes Ex¬
präsident Skalier
das Wort zur Begrüßung:
Er dankte zunächst für die so freundlichen Worte der Begrüßung.
Was er in den wenigen Stunden , die er im Kreise der Brüder hier ver¬
bringe , erfahren habe, sei ganz danach angetan , das Gefühl der Rührung
und Bewegung in ihm auszulösen. Denn was ihm der Aufenthalt hier,
zwölf Schnellzugsstunden weit von der eigenen Loge, sinnfällig vor Augen
führe , sei eigentlch das Wesentlichste im Orden: die Universalität
des Logengedankens . Wohltätigkeit und Bruderliebe machten nicht Halt
an Landesgrenzen.
Es sei hier viel von der gegenwärtigen Krisis gesprochen worden.
Ohne Übertreibung dürfe er sagen , daß sie als Deutsche und als deutsche
Juden besonders hart darunter litten . Denn für sie sei die Krise nicht bloß
eine wirtschaftliche , sondern eine politische. Und wenn er auch nicht zu
den Pessimisten gehöre, so müsse er doch sagen , daß das Gefühl der
Gemeinbürgschaft einen innerlich stärke , diese Gemeinbürgschaft der
Judenheit der Welt für die Judenheit jedes Landes und der Weltkultur
für die Kultur jedes Landes.
Die Zeiten seien schwer und die Möglichkeit zu selbständigen Existen¬
zen für die Juden immer mehr eingeschränkt . Wir würden immer mehr in
die abhängigen Stellungen abgedrängt mit allen Gefahren der Arbeits¬
losigkeit . Soll in solcher Zeit eine neue Loge gegründet werden? Gerade
weil die Zeit so schwer sei und die Menschen materiell zu leiden hätten.

komme jetzt das alte prophetische Wort zur Auswirkung: daß der Mensch
nicht vom Brot allein lebe, daß über dem Wirtschaftlichen und Materiellen
noch etwas Höheres stehe: die Liebe z-um Wahren, Guten und Schönen,
und in diesem menschlichen Sinne mögen die Brüder der neuen Loge an
die Arbeit gehen. Man behaupte nicht mit Unrecht, daß die Juden einen
kosmopolitischen Zug hätten ; denn ihre Beschäftigung mit dem Handel
und ihre Zerstreuung über die Welt führten sie dazu . Und die Juden sollten
diesen Kosmopolitismus dazu nützen, daß 'das Vertrauen unter den Men¬
schen wiederkehre, daß das Prinzip der Menschlichkeit in allen Ländern
erstarke und daß das Wort des Jesaja vom Umschmelzen der Schwerter
in Pflugscharen und vom ewigen Frieden zur Wirklichkeit werde.
Br. Großpräsident habe auf das Ohanukahfest als eine geistige Er¬
hebung hingewiesen. Möge das Fest ein glückliches Vorzeichen sein für
die Wiedererhebung des jüdischen Geistes. In den Logen würden sehr
viele schöne Reden gehalten , wenn es aber wahr sei, daß im Anfang das
Wort gewesen sei, so doch auch das andere, daß die Schöpfung nur
möglich sei durch die nachfolgende Tat . Darum rufe er den Brüdern das
biblische Wort zu: Seid
Täter
des Wortes , nicht
Hörer
allein!

Der w. Präsident der Mutterloge Fides Dr. Koloman D e z s ö
ergriff hierauf das Wort:
Gottesfürchtige Glaubensbrüder betreten das Heiligtum der Synagoge
mit den Worten : ma tauwo auholecho, wie schön sind Deine Zelte! Auch
wir, die Brüder der Fides, betreten Euer Heim in diesem Geist. Denn es
ist erleuchtet von einem Feuer, welches Begeisterung in den Seelen ent¬
zündet hat . Vom Westen her, von Bratislava , habet Ihr den Weg ange¬
treten , um im Osten, hier in Kosice, als Concordia zu landen. Die Logen
unseres Distriktes gleichen einem Planetensystem , das um die Großloge
sich bewegt. Die Fides war ein solcher Planet , von dem sich die Con¬
cordia nun als selbständiger Stern losgelöst hat . Möge dieser Stern Licht
verbreiten, besonders unter unseren Brüdern in Karpathorußland , möge er
abgestumpften Seelen leuchten und erstarrte Körper erwärmen ! Wenn sich
dies erfüllen sollte, werden wir froh sein, ein Stück unseres Planeten
abgegeben zu haben.
Unsere Loge hat Symbole. Eines ist der Hammer, das Symbol der
Arbeit. Wir, die Brüder der Fides, haben es uns nicht nehmen lassen, dieses
Symbol Euch hier in Form eines silbernen
Hammers
zu über¬
reiche n.
Vollkommen und vollendet ist seine Form. So vollendet und vollkom¬
men mögen die Brüder sein, die hier den (Sitz des Präsidenten einnehmen.
Und ich glaube mit sämtlichen Brüdern übereinzustimmen, wenn ich sage,
daß sich dieser Wunsch erfüllen wird, wenn alle Präsidenten so wie Bruder
Molnär sein werden!
Edel ist das Metall dieses Hammers. Äußere Einflüsse können seine
Zusammensetzung nicht stören. Es bleibt rein. So rein möge auch die
Tradition unserer Loge hier von Generation auf Generation übergehen!
Rein ist der Ton des Met alles und seine Resonanz. So möge nie die
Eintracht , die Concordia, durch einen Mißton getrübt werden!
Bruder Präsident , führe den Hammer in Weisheit, Reinheit und Voll¬
kommenheit! Und ich habe zum Schluß nur noch einen Wunsch: Bewahret
Euere Concordia unserer Fides, wie wir unsere Fides Euerer Concordia
bewahren!“

Der w. Präsident
übernahm den ihm überreichten Hammer
mit Worten des Dankes. „Möge jeder Schlag dieses Hammers“, sagte
er, „konform den Schlägen unseres Herzens unsere unvergängliche
Dankbarkeit gegenüber unserer Mutterloge symbolisieren.“
Namens der Schwesternlogen des Distriktes sprach der w. Prä¬
sident der Bohemia Dr. Ernst R y c h n o w s k y:
„Ich wüßte nicht, welche Aufgabe heute für einen Bruder ehrenvoller
sein könnte, als daß er der jüngsten Loge in unserem Distrikte die Glück-
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wünsche der übrigen darbrächte , welche Aufgabe schmeichelhafter sein
könnte , als in dieser Stunde den Patenspruch zu sprechen.
Br. Großpräsident hat darauf hingewiesen, daß es Aufgabe der Concordia sein werde, das Licht der Menorah als geistiges Licht unter die
Völker zu tragen , und Sie, w. Präsident , haben weiters als Aufgabe be¬
zeichnet, grenzenlose Wohltätigkeit zu üben, besonders für die, welche
östlich von hier wohnen. In welchem Sinne Sie das tun werden, haben
wir in den wenigen Stunden , die wir hier verleben durften , staunend
gesehen. Sie haben nicht nur Almosen verteilt , die ihren Zweck in wenigen
Stunden nachher verlieren ; Sie üben praktische Nächstenliebe, die dauernd
ist , weil sie dauernde Werke schafft . Sie haben —- wir sahen das mit
Rührung — erkannt , daß Humanität nur konkret sein müsse, daß sie
nicht über den Sternen sei, sondern hier in der Wirklichkeit des Tages
geübt sein wolle. Sie erkannten die Eintracht als das Ferment , das alles
zusammenhält , und wählten als Motto: Alle für einen und einer für alle.
Und weil Sie die Eintracht , die Concordia, in den Mittelpunkt Ihrer Erörte¬
rungen gestellt haben, können wir mit Beruhigung in die Zukunft blicken.
Denn hier wird ein Sammelpunkt für alle Juden sein, die praktische Wohl¬
tätigkeit üben und Eintracht bewahren wollen. Und so möge auch an
der Concordialoge der Spruch des Glockenmeisters sich erfüllen, die er
seiner Concordia-Glocke ins Leben mitgibt:
Freude dieser Stadt bedeute,
Friede sei ihr erst Geläute.“
Nach einem Dank des Präsidenten an alle Sprecher werden die
schriftlich eingelanfenen Glückwünsche zur Verlesung gebracht . Der
•s. w. 0 r d e n s p r ä s i d e n t Alfred
M. Cohen begrüßt in einer
längeren herzlichen Zuschrift die neue Loge , weiters gratulierten die
Großlogen England , Polen , Deutschland , Österreich , Rumänien , die
Hillel -Loge in Amsterdam , die w. Eintracht -Wien , die w. UnitasSatumare , alle Logen des Distriktes und viele Brüder . Insbesondere
wird mit großem Beifall die Zuschrift von Expräs . Josef Fischer
der w. Fides aufgenommen.
Nach Verlesung der namhaften Spenden anläßlich der Installierung
wird die Festloge geschlossen.
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Das Festbankett.
Um %8 Uhr versammelten sich die Brüder und zahlreiche Schwe¬
stern zu einem Festbankett , das in jeder Hinsicht trefflich arrangiert
war . Während des Mahles sprachen der w. Präsident M o 1n ä r auf den
Großpräsidenten , Br . Großpräsident Popper
auf den guten jüdischen
Geist in Kosice , Br. Vizepräsident Dr . Weinberger
auf die Mit¬
glieder des Präsidiums der Großloge , Br. Dr . Garai auf die Delega¬
ten auswärtiger Distrikte , der
Vertreter
des deutschen
Distriktes
auf die Schwestern , Br. Dr . Szilägyi
auf die Mut¬
terloge und ihren Präsidenten , Präs . D e s z ö und Vizepräs . Kondor
auf die Concordia , Expräs . Klemperer
(
Karlsbad
) auf die Kosicer
Frauen , Br. Dr . Herschmann
(
Pilsen
) auf den Präsidenten der
neuen Loge , Br. Schwarz
und Br. Austerlitz
namens der neuen
Brüder , Br . Ing . B a a r (Silesia ) namens der Gäste auf die Concordia,
Expräs . Dr . Kohner Karlsbad
(
) auf Br. Dir . Zahler , Schw. Kabos
namens der Schwestern und Br. Dr . Kollos
auf den Baumeister
Br. Kabos , sowie auf Br. Dr . Viktor Stein (Bratislava ) und die ab¬
wesenden Brüder des Fides Expräs . Fischer , Frankl und Br. Baar.
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Ein Besuch in Mukacevo.
Einige Reiseeindrücke von Großschatzmeister Dr . Stein.

Die Festlichkeiten, welche die Vertreter fast aller Logen unseres
Distriktes nach Kosice geführt hatten, sind beendet. Die Kosicer
Brüder hatten sich nicht darauf beschränkt, bei der Installierung: ihrer
„Concordia“-Loge in geradezu musterhafter Weise als Gastgeber und
Hausherren aufzutreten, sondern uns in den freien Stunden auch den
Besuch einiger Sehenswürdigkeiten und Wohlfahrtseinrichtungen in
Kosice ermöglicht. So sahen wir die schönen Synagogen der Ortho¬
doxen und Neologen, die jüdische Volksschule mit ihren slovakischen
und magyarischen Paralellklassen (etwa 60% slovakische und 40%
magyarische Schüler), eine geradezu vorbildliche Ausspeisung armer
Schulkinder im großen Saale des jüdischen Gemeindehauses (ver¬
anstaltet vom Frauenvereine unter Leitung der Schw. Reis z), das
glänzend organisierte und von Frau Matzner geleitete Waisen- und
Lehrlingsheim mit Schneiderinnenwerkstätten und großer Gärtnerei,
die jüdische Volksküche, das Heim für arme alte Frauen usw. Diese
zielbewußte soziale Arbeit könnte den westlichen cechoslovakischen
Juden vielfach als Muster dienen.
Obwohl dieser Artikel in der Hauptsache der Stadt Mukacevo
gewidmet ist, kann ich es doch nicht unterlassen, ein Erlebnis aus
Kosice zu schildern. Samstag abends gingen wir in das Beth hamidrasch
der Chassidim. Tiefste Finsternis umfing uns in dem geräumigen Saale,
welcher vollgepfropft war von Männern und Kindern; letztere trieben
im Dunkeln ihre Possen, aus allen Winkeln ertönte Psalmengesang.
Plötzlich flammten die elektrischen Lampen auf, der Sabbath war be¬
endet. Anfangs wurden wir von den Einheimischen mit unfreundlichen,
mißtrauischen Blicken betrachtet . Allein schon nach einigen Minuten
sehe ich den Br. Großpräs. Popper im besten Einvernehmen mit den
Würdenträgern sprechen. Zu meinem nicht geringen Erstaunen kam
nun einer dieser Würdenträger zu Br. Wiesmeyer und mir, die wir
uns im Hintergründe aufhielten, begrüßte und lud uns freundlichst
ein, in die vorderen Reihen zu kommen. Dort wurden alle auswärtigen
Gäste zu den Ehrensitzen neben der Bundeslade geleitet, wo wir am
Abendgottesdienste teilnahmen. Erst später erfuhr ich den Hergang.
Die Würdenträger hatten den Br. Großpräs. Popper, als er mit ihnen
ins Gespräch kam, gefragt, ob die rückwärts stehenden Herren (Bruder
Wiesmeyer und ich) Nichtjuden seien. Br. Popper antwortete: „Das
nicht, aber der eine von ihnen ist der Rosch hakohol von Prag.“ Sofort
erfolgte dann die Begrüßung. Nachdem das letzte Wort des Abend¬
gebetes verklungen war, zündeten sich viele noch im Beth hamidrasch
ihre Pfeifen und Zigaretten an.
Von Kosice fuhren vier Prager Brüder (Großpräs. Dr. Popper,
Großvizepräs. Dr. Wiesmeyer, Br. Ludek Dux und ich) nach Mukacevo,
um die dortigen Verhältnisse, von denen bei den Verhandlungen in der
Großloge schon so oft gesprochen wurde, mit eigenen Augen kennen¬
zulernen. Unser erster Besuch galt einem Cheder. In einem unsauberen
Zimmer war ein unsauberer Lehrer damit beschäftigt, etwa einem
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Dutzend unsauberer Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren das
hebräische Alphabet beizubringen. Ein Kind wurde unterrichtet , die
anderen saßen teilnahmslos in einer Ecke des Zimmers und warteten,
bis die Reihe an sie kam.
Sodann wurden wir in das hebräische Reformgeführt. Diese Anstalt ist in einem vom hebräischen Realgymnasium
Schulverein er¬
richteten Neubau untergebracht und umfaßt außer einer Vorbereitungs¬
volksschule acht Mittelschulklassen. Die Mittelschule besuchen in all¬
jährlich steigender Zahl derzeit etwa 220 Schüler, von denen die
jüngsten Primaner 10 Jahre , die ältesten Oktavaner 25 Jahre (!) alt
sind. Jede einzelne Klasse zählt etwa 22 bis 35 Schüler, welche sich
ausnahmslos zur jüdischen Nationalität und hebräischen Muttersprache
bekennen. Das Gymnasium wird im Sommer 1932 zum ersten Male die
Maturitätsprüfungen abhalten. Wir haben unter Führung des Direktors
Dr. Kugel dem Unterrichte in einer Vorbereitung«- und etwa vier
Mittelschulklassen beigewohnt, und zwar in den meisten Klassen zwei¬
mal bei zwei verschiedenen Gegenständen. Alles, was wir gesehen
haben, war direkt imponierend, vieles im Verhältnisse zu unseren Er¬
wartungen geradezu verblüffend. Die Schüler beiderlei Geschlechtes
sind, wenn auch vielfach ärmlich, so doch reinlich gekleidet, gut diszi¬
pliniert und zeigen Kenntnisse, die uns in Erstaunen setzten. Daß alle
von ihnen fließend hebräisch sprechen, ist selbstverständlich. Daß aber
die meisten die cechische Staatssprache vorzüglich beherrschen —
erfreulicherweise die jüngsten besonders gut — und auch in der
deutschen und englischen Sprache recht befriedigende Kenntnisse
haben, hat uns angenehmst überrascht. Dieselbe cechische Lehrerin,
welche in einer Klasse 'des Untergymnasiums in überaus geschickter
Weise die Kinder die Vergnügungen des Winters erzählen ließ, be¬
handelte in einer oberen Klasse (Vaterlandskunde) die Bedeutung des
Magisters Hus für unser Vaterland und für die Welt — ein gewiß
heikles Thema an diesem Orte — überaus interessant. In einer Latein¬
stunde wurden einige Stellen eines römischen Klassikers in das He¬
bräische, andere Stellen ins Cechische und Englische recht gut über¬
setzt. Die siebenjährigen Kinder der zweiten Vorbereitungsklass-e be¬
grüßten uns mit einem im Chor gesungenen „Schalom“, lasen und
sangen sehr gut und machten einen besonders günstigen Eindruck;
zwei Mädchen dieser Klasse deklamierten mit ausgezeichneten Gesten,
alle sangen beim rhythmischen Turnen. Die Zeichnungen der oberen
Klassen, welche uns im Professorenzimmer vorgelegt wurden, beweisen,
daß auch diesem bei den Juden oft vernachlässigten Gegenstände die
gebührende Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die begabten Zeichner
des Obergymnasiums sind in einem Zeichnerklub vereinigt, in welchem
sie miteinander wetteifern. An drei Abenden der Woche ist das Lese¬
zimmer geöffnet und wird von den Kindern, insbesondere am Freitag
abend, stark besucht, die Schülerbibliothek wird ständig benützt. Die
Lehrer beiderlei Geschlechtes, die jüdischen und die nichtjüdischen,
sind zu den Kindern liebevoll und gutherzig, was gerade bei diesen
Schülern außerordentlich notwendig ist, denn nur auf diesem Wege
können die Schüler aus ihrem Milieu dauernd an das Gymnasium ge¬
fesselt werden.
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Nachher besichtigten wir noch dieses und jenes Beth hamidrasch,
welche gleichzeitig dem Gottesdienste, dem Unterricht, als Klublokal
und Wärmestube dienen. So sehr uns auch die dort gesehenen Ein¬
richtungen, die rassigen Männer- und Kindertypen interessierten,
konnten wir uns doch nicht des traurigen Eindruckes erwehren, daß
dies nicht der richtige Weg ist, um die Jugend zur Arbeitsamkeit und
zu einem sie ernährenden Berufe heranzubilden.
Abends fand im Turnsaale der Handelsakademie eine ChanukaFeier statt , welche ausschließlich von Schülern des hebräischen Gymna¬
siums zugunsten der Mensa veranstaltet wurde. Lebende Bilder, Vor¬

träge, Gesang, Tanz, Turnübungen wechselten in bunter Reihe ab.
Hebräisch, cechisch, deutsch und englisch wurde gesprochen und ge¬
sungen. Unter anderem brachte eine Obergymnasiastin eine Ballade
von Jiri Wolker (Balada o ocich topicovych) auswendig und tadellos
zum Vortrage. Den Abschluß bildeten die von den Schülern und dem
Publikum gesungenen Hymnen („Hatikvah“ und „Kde domov müj“).
Während der Pause statteten wir dem jüdischen Oberhaupte von Mukacevo, dem bekannten Oberrabbiner Spira, einen Besuch ab. Wir
wurden nach einer —• wenn auch unverschuldeten, so doch be¬
gründeten — Rüge wegen unserer Verspätung in durchaus freund¬
licher Weise empfangen und gewannen den Eindruck, daß der viel
angefeindete Oberrabbiner Spira eine imposante Persönlichkeit ist.
welche sich ihrer Würde und ihrer außerordentlichen Macht voll¬
kommen bewußt ist. Er bildet nicht nur einen religiösen, sondern auch
einen politischen Faktor in Karpathorußland.
Einen weiteren Gegenstand unserer eingehenden Besichtigung
bildeten die vom Joint gegründeten Arbeitsstätten des jüdischen
Waisenfürsorge Vereines (Präsident Dr. Saphir, Leiter Ing. Lilienthal).
Wir besichtigten die beiden Nächststuben (Kleider- und Wäschenähen),
die großangelegte Strickerei und Wirkerei mit Konfektionsanstalt,
sowie die Schlosserei, welche im wesentlichen eine Reparaturwerk¬
stätte für Automobile nebst Galvanisierungsanstalt enthält. Die
Mädchen, welche die Nähschule drei Jahre lang mit Erfolg be¬
suchen und die entsprechende Prüfung .ablegen, erhalten von der
Schule ein Zeugnis, welches sie berechtigt, sich als gewerbebehördlich
anerkannte Näherinnen niederzulassen. Der Verein widmet ihnen beim
Abgang überdies eine neue Nähmaschine. Wenn nun eine solche
Näherin sich mit ihren Kenntnissen, ihrer Nähmaschine und ihren
Modejournalen in einem kleinen Orte Karpathorußlands niederläßt, ist
sie dort die anerkannte Repräsentantin der Mode und des städtischen
Geschmackes und findet nicht nur ausreichende Arbeit, sondern auch
sehr rasch einen Mann. Die Strickerei und Wirkerei erzielt für ihre
Ware bei bescheidenem Nutzen guten Absatz. In der Schlosserwerk¬
stätte sahen wir jüdische Burschen beim Schmiedefeuer und bei der
Drehbank emsig arbeiten, in der Galvanisieranstalt reparierten andere
jüdische Jünglinge mit viel Geschicklichkeit schadhaft gewordene
Pneumatiks. Alle diese Burschen finden als Schlosser und Chauffeure
bald nach der Auslehre ihr ehrliches Brot. Als wir Herrn Ing. Lilien¬
thal auf den Unterschied zwischen diesen kräftigen Burschen und den
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schwachen Chederjünglingen aufmerksam machten, meinte er, vielfach
kämen die Burschen als schwächliche Geschöpfe in die Werkstatt , aber
nach kurzer Zeit entwickeln sie sich bei der schweren Arbeit zu kräf¬
tigen Menschen.
Am nächsten Tage besuchten wir das Ghetto der Stadt Mukacevo,
von deren Einwohnerschaft etwa 50% Juden sind. Von dieser Armut
und von diesem Elend hat man hierzulande keine Vorstellung. Wir
steigen einige Treppen in ein halbfinsteres Souterrainlokal hinab,
welches einem jüdischen Flickschuster, seiner Frau und zwei Kindern
als Werkstätte , Wohnzimmer und Schlafzimmer dient. Kaum hat er
uns erblickt, will er schleunigst ins Bett kriechen. Als ihn unsere
einheimischen Begleiter aufklärten , daß wir keine Steuerkommission
sind, ist er wieder gesund und erzählt uns einiges von seinem Leben.
Wir betraten ein kleines armseliges Häuschen, welches kaum diesen
Namen verdient, dessen zwei Zimmerchen zwei Familien Obdach ge¬
währen, darunter einer gewerbsmäßigen Wäscherin, die ihrer kranken
Hände wegen nur einmal in zwei Wochen waschen kann. Als wir das
Häuschen verlassen, umdrängen uns die Bewohner mit der Bitte, wir
möchten um Gottes willen das Haus nicht für baufällig erklären. Sie
hielten uns für eine Steuer- oder Baukommission. Da weitere Besuche
in Privatwohnungen unliebsames Aufsehen hätten erregen können,
mußten wir uns darauf beschränken, noch einige Beth hamidrasch auf¬
zusuchen. Auch hier dasselbe Bild. Jung und alt ist an einem Wochen¬
tage noch um 11 Uhr vormittags im Beth hamidrasch mit Beten und
„Lernen“ beschäftigt und es drängt sich unwillkürlich die Frage auf,
wann denn diese Leute arbeiten.

Nach dem Besuche des hebräischen Gymnasiums und den dort
gewonnenen ausgezeichneten Eindrücken war in uns ein einziges Be¬
denken auf getaucht : ist es zu billigen, daß die ganze Schülerschaft in
einer einzigen Richtung, der jüdisch-nationalen , erzogen wird? Ich
haben den maßgebenden Herren dieses Bedenken nicht vorenthalten.
Man erwiderte mir: Wenn wir die Jugend diesem entsetzlichen Milieu,
welches Sie selbst in einem kleinen Ausschnitte gesehen haben, ent¬
reißen und in unser Gymnasium bringen wollen, müssen vor allem die
Eltern der Kinder wenigstens zur teilweisen Beruhigung ihres Ge¬
wissens überzeugt sein, daß sie das Kind in eine hebräische Anstalt
geben und daß es der jüdischen Wissenschaft nicht entfremdet wird.
Einer Schule mit ruthenischer oder magyarischer oder cechischer oder
deutscher Unterrichtssprache würden diese Eltern ihre Kinder niemals
und um keinen Preis anvertrauen . Es sei daher notwendig, daß die
Schule hebräisch ist. Allein sie müsse auch im jüdisch-nationalen Geiste
geführt werden, denn sonst würden die begabten und scharfdenkenden
Schüler auf die internationale Bahn gelenkt werden und international
bedeutet in diesen Gegenden kommunistisch. Wolle man daher die
Kinder statt in das Cheder in das Gymnasium bringen und sie nicht
in die Reihen des Kommunismus treiben, erübrige nichts anderes, als
die hebräische Unterrichtssprache und die jüdisch-nationale Erziehung.
Daß bei dieser Methode die Erziehung zur Staatstreue , der Unterricht
in der Staatssprache , in der deutschen und englischen Sprache nicht
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zu kurz komme und daß alles aufgeboten werde, um die Kinder einmal
einem ordentlichen Berufe zuzuführen, hätten wir ja 'selbst gesehen.
Ich muß ehrlich gestehen, daß ich diesen Argumenten eigentlich nichts
entgegenhalten konnte.
So glaube denn daher auch ich, der Nichtzionist, auf Grund dieser
Wahrnehmungen, daß der Weg, den das hebräische Gymnasium und
die früher erwähnten praktischen Lehranstalten eingeschlagen haben,
wohl der relativ beste ist, den man vorläufig einschlagen kann. An
uns wird es nun liegen, an diesem großen kulturellen und sozialen
Werke nach unseren Kräften mitzuarbeiten.

Sommertagungen in den Kurorten.
Karlsbad.
Die heurigen Sommertagungenbegannen am 13. Mai und schlossen
am 26. August; sie waren von Brüdern und Schwestern fast aller
europäischen Distrikte besucht; im Gegensatz zu den Vorjahren fehlten
diesmal die Brüder der amerikanischen Distrikte, dagegen war in
diesem Jahre besonders der palästinensische Distrikt durch zahlreiche
prominente Brüder vertreten.
Entsprechend der bedeutend geringeren Kurfrequenz hatten auch
wir heuer einen schwächeren Besuch zu verzeichnen; insbesondere
waren es viele unserer lieben Freunde aus dem deutschen Distrikte,
die infolge der Wirtschaftskrise unseren Kurort nicht aufsuchen
konnten; das Gleiche wäre auch vom österreichischen Distrikte zu
vermelden. Gut vertreten waren dagegen der polnische und rumänische
Distrikt.
Mit Genugtuung müssen wir feststellen, daß die Brüder der Logen
unseres Distriktes, insbesondere die der Prager Logen, sich an unseren
Abenden und an den Diskussionen mit großem Interesse beteiligten.
Mit großer Freude können wir auch erwähnen, daß die Brüder
unserer Loge, trotz starker beruflicher Inanspruchnahme in den Som¬
mermonaten, den Zusammenkünften beigewohnt haben. Besonders
unsere in diesem Jahre eingeführten Brüder haben sich bestens be¬
währt und durch aktive Mitarbeit unsere Bestrebungen direkt beispiel¬
gebend gefördert.
Insgesamt besuchten die Zusammenkünfte etwa 600 Brüder, was
einem Durchschnittsbesuch von etwa 40 Brüdern entspricht.
Von prominenten Brüdern waren anwesend: Br. Großpräsident
Dr. I. Niemirover,
Bukarest ; Vizepräs. der deutschen Großloge
Br. Maximilian S t e i n, Berlin; Br. Präsident der Schaareh-Zion-Loge
und Vizepräsident der palästinensischen Großloge M. Ditzengoff,
Bürgermeister von Tel-Aviv; Br. Chaim Nachman Bialik; Präsident
der Cairo-Loge Br. S. A b r a v a n e 1; das Mitglied des Generalkomitees
Br. Expräs. Dr. Hermann Fuch s; Br. Großpräs. Dr. S. Daiches,
London; Br. Expräs. Prof. Dr. Bai lab an , Warschau; Br. Expräs.
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Prof. Dr. Heinrich Löwe, Berlin ; ferner Präsidenten und Expräsi¬
denten der verschiedenen in der Arbeitsgemeinschaft vertretenen
Distriktslogen.
Y o r t r ä g e hielten:
Br. Exipr. John Scheyer,
Oppeln , „Freiheitsloge “: „Das Alter
und
die Jugend
einst
und j e t >z t.“
(Korreferat : Br. Expr. Dr. Kohner und Br. Expr. Dr. Löwens t e i n.)
Br. S. Japhet, Mendelssohn
„
-Loge“, Magdeburg: „Der
Sinn
des
Leben s.“
(Korreferat : Br. Expr. Dr. Z i e g 1e r.)
Br. Expr. Dr. Ziegler : „L o g e n u n t e rs t ü t z u n ge n; Materielle
Unterstützungen
a u ß e r h a 1b der L o g e.“
(Korreferat : Br. Expr . Polacek, Esra
„
-Loge“, Bielsko.)
Br. Dr. Kadi sch, Kant
„
-Loge“, Königsberg : „Die Lage der Juden
in Ostpreußen
.“
Br. Expr. Dr. Robert Löwens t e i n, Karlsbad : „J ü d i s c h e Bevöl¬
kerungsfragen
Deutschland
s“, I.
(Korreferat : Br. Großvizepr. Maximilian S t e i n.)
Br. Präs . M. Ditzeng
off, TeLAviv : „Arbeit
der Groß ho ge in
P a 1ä s t i n a.“
Br. Expr. Dr. Robert Löwen stein : „Jüdische
Bevölkerungs¬
fragen
Deutschland
s“, II.
(Korreferat : Br. Expr. Dr. Ziegler
und Br. Dr. Chaim Stein,
Tel-Aviv .)
Br. Bernhard Sch i f f, München: „G eno ssenschaf
tliche
Kran¬
kenkassen
in den L o g e n.“
(Korreferat : Br. Expr. Dr. Kohne r .)
Br. Julius Lapp e r, „Moravia“, Brünn : „Soziale
Logeneinrich¬
tung e n.“
(Korreferat : Br. Dr. Gustav Hahn .)
Br. Expr. Dr. Ziegler : „Über Brüderlichkeit
.“
(Korreferat : Br. Dr. Karl Pole sie, Veritas
„
“, Saaz .)
Br. Dr. Karl Po Le sie, Veritas
„
“, Saaz : „Orden
und Judentum
.“
(Korreferat : Expr. Dr. Walter Kohner .)
Schw. Bela Pevsner: Das
„
Geheimnis
der jüdischen
Exi¬
st e n z.“
(Korreferat : Br. Großpr. Dr. I. Xiemirover
und Br. Expr. Dr.
Heinrich L ö w e, Berlin.)
Br. Expr. Prof . Dr. Ball ab an, Warschau : „Mit den jüdischen
Auswanderern
aus Deutschland
in den polnischen
Ghettos ; 14. bis 17. Jahrhundert
.“
Br. Expr. Dr. W. Kohner : „Moderner
Antisemitismus
.“
Br. Großpräsident Dr. S. Daiches,
London : „Gesichtspunkte
des
jüdischen
Leben s.“
(Korreferat : Br. Dr. Z i e g 1e r, Dr. K o h n e r, Dr. Klempere
r.)

Blicken wir auf die heurigen Sommertagungen zurück, so können
wir sagen, daß sie von einem vollen Erfolge begleitet und von brüder¬
lichem Geiste getragen waren. Wir erfüllen eine angenehme Pflicht,
wenn wir allen Brüdern der auswärtigen Distrikte an dieser Stelle
unseren brüderlichen Dank aussprechen, daß sie durch Vorträge, Refe¬
rate und lebhafte Teilnahme an den Diskussionen zum Gelingen unserer
Abende wesentlich beigetragen haben.
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In die Leitung' der Abende teilten sieh die Brüder Präs. Ing. Paul
Fischer und Br. Vizepräs. Bobert Schenk, der um die Organi¬
sation und Beschaffung der Vorträge bemüht war.
Wir danken aber auch insbesondere den Expräsidenten unserer
Loge, Br. Dr. Ziegler , Dr. K o h n e r und Dr. Löwen s t e i n, die
durch ihre ausgezeichneten Vorträge unsere Sommertagungen geför¬
dert haben.
Mögen die folgenden Jahre ebensoviel fruchtbare Arbeit zur
Förderung und im Interesse des Logengedankens wie bisher bringen.

Marienbad.
In der Zeit vom 29. Mai bis 2. September fanden, von der
w. „Karlsbad“ veranstaltet , jede Woche Mittwoch Zusammenkünfte
der zur Kur anwesenden und der einheimischen Brüder statt . Mit Aus¬
nahme des ersten und des letzten Abends waren alle Abende sehr gut
besucht.
In der heurigen Saison war das Leben ein viel regeres und
interessanteres als im vorigen Jahre , weil beinahe aus der ganzen
Welt Brüder anwesend waren. Es hatten sich Angehörige des cechischen, des englischen, polnischen, österreichischen, rumänischen, siidslavischen, palästinensischen und des orientalischen Distriktes einge¬
funden. Es waren ferner Brüder aus Holland, Dänemark, der Schweiz
und Amerika da. Sogar von der neugegründeten Loge in Schanghai
in China hatte sich ein Bruder eingefunden. Ebenso war ein Bruder
anwesend, welcher die Gründung der ersten argentinischen
Loge vorgenommen und selbst die Brüder als Expräsident und Dele¬
gierter des Exekutivkomitees eingeführt hatte.
Mit Freude sei konstatiert , daß auch die Brüder des cechoslovakischen Distriktes heuer mehr als in früheren Jahren interessante
Vorträge gehalten haben.
Zu erwähnen wäre, daß unsere diesjährigen Zusammenkünfte von
dem Mitgliede des Generalkomitees Br. Expr. Dr. F e i t h der „Moravia“ in Brünn besucht wurden, der durch seine geistvollen Vorträge
an mehreren Abenden die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden für
sich zu gewinnen wußte. Den gleichen Anspruch auf unseren Dank
hat sich Br. Expr. Dr. Knöpfmacher
aus Teplitz-Schönau erwor¬
ben. Ebenso hatten wir die Freude, den Präsidenten der „Adolf KrausLoge“ (Olmütz), Br. Rat SigmundF 1e is c h e r, in jugendlicher Frische
bei uns begrüßen zu können. Mit ihm haben sich stets zehn bis zwanzig
Olmützer und Proßnitzer Brüder und Schwestern eingefunden. Sein
Vortrag „Ans der Werkstätte einer jungen Loge“ erweckte allgemeines
Interesse. Es ist wirklich schwer, auch nur der einzelnen Brüdern zu
gedenken, welche schon seit Jahren durch ihre stete Anwesenheit
während ihres Aufenthaltes und ihre Vorträge sich Anspruch auf
unseren Dank erworben haben. Von Brüdern, die alljährlich dauernd
an unseren Abenden teilnehmen und auch immer Vorträge halten, seien
Br. Großpräsident Dr. I. Niemirover,
ferner die Brüder Expräsi-
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Danzig , Max Löwen stein, Danzig („Borus¬
denten Kronhfiim,
München (,,Jessa ja -Loge “),
sia “), Justizrat Dr . J . Gold -Schmidt,
<a -l k , Stuttgart , endlich Br . Dr . Weissbecker
und Br. Gottsch
von der „Sinai -Loge “ in Kassel hervorgehoben.
Mit Freude können wir konstatieren , daß auch das Interesse der
Schwestern an den Vorträgen ein immer größeres wird und daß wir
die Freude hatten , eine Reihe interessanter Vorträge von anerkannten
Führerinnen der deutschen Frauenbewegung zu hören . So sprachen
aus Frank¬
aus Berlin , Schw . Sontheim
Schw . Else Schwabe
furt a. M., und Schw . Lotti W e i s s aus Berlin . Ebenso sprach die
in Frankfurt a. M., Frau
Vorsteherin des Mädchenerziehungsinstitutes
- Tauber.
Burstin
Jeden Montag Nachmittag fand eine Zusammenkunft im Cafe
Rübezahl in der Zeit von 4 bis 6 Uhr Nachmittag statt . Um diese
bemüht.
Zusammenkünfte hatte sich besonders Br. Dr . Diamant
hielten:
V orträge
Marienbad , „Union“, über die Rechtsverhältnisse
Br. Dr. Josef Steiner,
der Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien von der ältesten bis auf
die neueste Zeit.
Marienbad , „Union“, über die Geschichte der Juden
Br. Dr. Diamant,
in Spanien.
Präsident der „A-dolf-Kraus -Loge“ in Olmüt-z:
Br. Sigmund Fleischer,
„Aus der Werkstätte einer jungen Loge.“
Danzig , über „Loge und die Kultus¬
Br. Expr . Georg Kronheim,
gemeindeverhältnisse in Danzig“.
aus Dorpat über die Ostjuden und die Minoritäten¬
Br. Blumenthal
rechte und Schulgemeinden in Dorpat.
von der „Stuttgart -Loge“ über seine
Br. Expr. Gustav Gottschalk
Re.se nach Südamerika und die von ihm bewirkte Gründung der ersten
Loge in Argentinien.
Marienbad , „Union“, Vortrag einer kleinen Skizze:
Br. Dr. Wachtel,
„Goethe sucht Wohnung in Marienbad.“
“, Köln: „Über die Tätigkeit der
„
Br. Beroard Vohs, Rheinlandloge
Logen.“
von der „Alliance“ in Budweis über das 25. Gründungs¬
Br. Lederer
jahr der „Alliance“ in Budweis unter Br. Dr. Karl Thieberger als
Präsidenten.
“, Teplitz: „Die Logen und
„
Freundschaft
Br. Expr. Dr. Knöpfmacher,
die Politik .“
Br. Expr. Dr. Feith von der „Moravia“ in Brünn : „Sind unsere Logen¬
gedanken , unsere Ordensziele noch zeitgemäß?“ Samt anschließender
Debatte.
über das Kinderheim in Görnsheim beim
Br. Expr . Dr. Knöpfmacher
Teplitz. Es beteiligte sich an dem Thema über Kinderheime in der
Debatte Br. Popper von der „Bohemia“, welcher über das Heim für
jüdische Handlungslehrlinge in Prag sprach.
Schw. Else Böhm von der „Montefiore-Loge“ in Berlin über die Kinder¬
pflege und Kinderheime.
aus Eschwege von der „Julius -Bien-Loge“ zum gleichen
Br. Rosenberg
Thema.
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Schw. Lotti We is s, Vorsitzende des Frauenvereines, über die Berliner
Frauenarbeit.
Schw. Sontheim,
Frankfurt a. M., über die Frauenarbeit der Frank¬
furter Logen.
Schw. Günzberg:
Vortrag jüdischer Gedichte.
Br. Groß,Präsident Dr. I. Niemirove
r : „Über die Arbeit der Logen.“
Br. Dr. Diamant
von der „Union“: „Aus den alten Kultusgemeinden in
der Umgebung von Marienbad und Denkmäler in der Umgebung
Marienbads, mit Photographien aus Königswart, Kuttenplan und
Tachau.

Franzensbad.
Wir können mit Recht behaupten , daß sich die von der w. „Karls¬
bad“ veranstalteten Sommerzusammenkünfte in Franzen &bad bereits
eingebürgert haben und sich wachsender Beliebtheit unter den Schwe¬
stern und Brüdern , die in Franzensbad zur Kur weilen , erfreuen.
Der beste Beweis hierfür ist die gesteigerte Frequenz . Diese
Steigerung der Frequenz ist besonders zu beachten , da infolge der
herrschenden Wirtschaftskrise die Anzahl der Franzensbad besuchen¬
den Schwestern und Brüder viel geringer war als im Jahre 19S0.
Die Abende waren durchschnittlich von 58 Brüdern und Schwe¬
stern besucht ; ein Resultat , mit dem wir sehr zufrieden sein können.
Die Sommerzusammenkünfte fanden unter dem Vorsitz des Br. Dr. Paul
Freundlich
(
Eger
) statt . Es wurde insbesondere darauf das Haupt¬
gewicht gelegt , daß die Abende ein geistig hochstehendes Niveau
haben und sich auch die Diskussion auf entsprechender Höhe bewege.
Die Veranstaltungen in Franzensbad wurden besonders durch die
Brüder Präsident Ing . Paul Fischer
und
Vizepräsident Robert
Schenk
gefördert . Br. Präs . Fischer nahm an mehreren Abenden
teil und erfreute durch seine ernsten Ansprachen sowie seine heiteren
Vorträge . Es wurden an diesen Abenden nachstehend angeführte
Vorträge
von den Brüdern gehalten:
Br. Expr. Dr. Ziegler, Karlsbad : „Zeitgemäße Pflichten unserer Logen.“
Br. Dr Goldberg,
Präs , der „Eugen-Fuchs-Loge“, Plauen : „Jüdischer
Anteil am musikalischen Schaffen der Gegenwart.“
Br. Louis Mo sau er . Eger : Lichtbildvortrag „Reise nach Südspanien,
Nordafrika, Madeira usw.“
Br. Prof Freud,
Dichtung.“

Eger : „Das jüdische Element in der neuesten deutschen

Br. Präs Dr. Ernst Rychnovsky
„
Bohemia
“, Prag : „Gustav Mahler.“
Br. Un.v.-Prof Dr. Max Eisler, Wien : Lichtbildvortrag „Die Tat Max
Liebermanns.“
Br. Dr. Felix Welt sch, Bohemia
„
“, Prag : „Was erwarten wir von der
Loge?“
Br. Dr. Richard L ö w y, Eger : „Masse und Persönlichkeit.“
Br. Prof. Dr. Kamillo Popper, Prag : „Erinnerungen an China.“
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Br. Expräs . Dr. Walter K o h n er, Karlsbad : ..Der moderne Antisemitis¬
mus.“

An die ernsten Vorträge schlossen sich wiederholt heitere und
musikalische Veranstaltungen . Besonderer Dank gebührt der Gattin
des Br. Präs . Ing. Fischer,
Karlsbad , für ihre ausgezeichneten
ernsten und heiteren Vorträge, die größten Beifall fanden, sowie dem
Sohne unseres Bruders Artur Adle r, Erich Adler, für seine vortreff¬
lichen Violinvorträge, die einem Abend eine besondere musikalische
Note gaben. Um die Veranstaltungen in Franzensbad bemühten sich
Br. Architekt Richard Herrmann,
der als Schriftführer der Egerer
Brüdervereinigung sich ganz besonders und erfolgreich bemühte. Be¬
sonderer Dank sei noch dem Herrn MUDr. Josef Z e i t n e r in Fran¬
zensbad für seine lebhaften Bemühungen um das Programm der Ver¬
anstaltungen gesagt. Auch den Brüdern Artur Herrmann,
Artur
Adle r, Robert Kohn, Josef Kohn, Rudolf B 1e y e r, Dir. Artur
Rothschild,
Oberfinanzrat Dr. Berger und Richard Singer,
die sich um das Arrangement der Abende bemühten, sei noch beson¬
ders gedankt,

Johannisbad.
Die von der w. „Menorah“ in Trautenau , wie im Vorjahre,
auch im Sommer 1931 in Johannisbad veranstalteten Zusammenkünfte
fanden einen regen Zuspruch und erfüllten vollauf ihren Zweck, den
Kontakt zwischen den auswärtigen Brüdern untereinander und mit den
Brüdern der w. „Menorah“ herzustellen, Anregungen für die Logen¬
arbeit zu geben und auch gesellschaftlich einander näher zu kommen.
Die an diesen Zusammenkünften teilnehmenden Brüder waren haupt¬
sächlich aus dem reichsdeutschen und aus unserem Distrikte.
Der wegen der ungünstigen Witterung verhältnismäßig schlechte
Kurbesuch und die bekannten Verhältnisse in Deutschland brachten
es leider mit sich, daß diese Tagungen, die im Durchschnitt jedesmal
von ungefähr 25 Brüdern und deren Angehörigen besucht waren, vor¬
zeitig ihr Ende finden mußten und insgesamt nur acht solcher Zu¬
sammenkünfte veranstaltet werden konnten.
Die Zusammenkünfte, die immer unter Leitung von Mitgliedern
des Beamtenrates der w. „Menorah“ standen, brachten einen regen
Gedankenaustausch in zwangloser Form über Fragen unseres Ordens,
sowie Themen kultureller und wirtschaftlicher Natur. An Vor¬
trägen wurden gehalten:
Br. Dr. Max Ellguther
der w. „Humboldt-Loge“, Neisse: „Die Idee
des Pazifismu
s“ und „Nachruf
für Schwester
Eschel¬
bach e r“.
Br. Dr. Felix R e s e k der w. „Humanitas “, Prag : „Der
nale Fascismus
und seine Auswirkungen
dere auf das Judentu
m.“

internatio¬
, insbeson¬
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Im Banne des Gesetzes.
Von Friedrich Thieberger.
Nichts wäre verkehrter, als zu meinen, daß Bindungen und Gesetze
den Menschen in seinem schöpferischen Wollen, ja in seinen sittlichen
Entscheidungen hemmen und unfrei machen. Vielleicht muß man
geradezu sagen, daß erst durch Bindungen und Gesetze der Mensch in
jeder Sphäre des Lebens entdeckerisch und also innerlich reicher wird.
Denn wir antworten auf alle Erfahrungen nur in dein Maße, als wir
uns von ihnen angesprochen wissen. Freiheit kann niemals heißen:
ohne welche Bindungen sein, sondern immer nur frei sein von Bindun¬
gen, die uns nicht tief genug fassen. Revolten und Freiheitskämpfe
hatten immer nur diesen einen .Sinn, der zugleich ihr mächtigster
Antrieb war: neue Bindungen zu schaffen, die stärker und vielleicht
auch umfassender als die früheren den Menschen ergreifen. Nirgends
ist darum Zucht und Gewalt so stark verspürbar, wie dort, wo die
Geschichte zu neuen Bindungen durchbricht. Der Mensch, der wahrhaft
unter einem Gesetze steht — und das Gesetz ist die vom einzelnen
losgelöste, überpersönliche Form der Bindung, gleichsam ihre materielle
Zeichensprache—• ist nicht primitiv und verkümmert gegenüber dem
Gleichgültigen oder in seinem Kreise Skrupellosen; er ist vielmehr der
kompliziertere und fast könnte man sagen: höhere Mensch. Gegen¬
über der erlebten Tatsache der Bindung selbst fällt es fast gar nicht
ins Gewicht, woran der Mensch gebunden ist. Man darf das Leben nur
nach seiner Intensität beurteilen und nicht nach den Gegenständen, die
einem im Leben begegnen; also nach dem, was einem seine Welt
bedeutet und nicht nach dem, was sie ist. Immer kommt es auf dieses
eine an : daß der Mensch in seinem innersten Wesen, also nicht bloß
in dem winzigen Felde seines Verstandes, sondern in der ganzen
geheimnisvollen Wirklichkeit seines Daseins, in welcher Gutes und
Böses, Begabung und Abneigung verschmolzen sind, sich gepackt wisse.
Nun wird freilich jeder Mensch in eine Fülle von Bindungen und
Gesetzen hineingeboren und erzogen. Vermögen sie sein zentrales
Menschsein zu bewegen— und manchmal wird er seiner Wesenheit erst
in ihnen gewahr —, dann wächst er durch ihre Kraft ; sonst aber
braucht er neue Bindungen und vermeint darum oftmals frei zu sein,
weil er sich in seiner neuen Ergriffenheit nicht sieht. Die Stärke eines
Menschen ist nichts anderes als die Stärke des Bannes, in welchen
ihn ein Gesetz gestellt hat.
Die jüdische Geschichte bietet ein großartig sichtbares Beispiel
für die vitale Macht des Gesetzes. Hier hat der Ausdruck Gesetz einen
geradezu symbolischen Charakter bekommen. Allein man sollte, wenn
man vom Gesetz spricht, nicht den Inhalt einer ganz bestimmten
Forderung in einem ganz bestimmten Falle verstehen, sondern die
Bannkraft, die sich in dieser Form der Forderung objektiviert. Der
Jude, der das Rituale der Speise befolgt, meint nichts anderes, als daß
er, angesprochen vom großen geschichtlichen und geistigen Komplex
des Judentums, nicht aus seinem Banne heraustreten will. Er „hält“
an den verzweigten SabbathVorschriften fest, weil ihm der Sabbathbann etwas zentral Kostbares, etwas Heiliges ist. Denn die Heiligkeit
des Gesetzes ist die Heiligung des eigenen Lebens. Der ganze Kinder-
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schreck von Angst und Strafe — und es hört niemand auf, in irgend¬
einem Maße Kind zu sein — ist nur wie eine wetterleuchtende Rand¬
erscheinung, auf welche schwache Menschen eher schauen als auf die
Mitte ihres Lebenshorizontes. Aber eine dunkle kreatürliche Ahnung
liegt doch auch darin, daß der Mensch Angst hat , in eine Sphäre ver¬
stoßen zu werden, in der ihn nichts packt und fesselt, in der er 'bann¬
los wäre.
Ganz großartig spürt man die Gewalt des Bannes in dem ersten
Bande der Selbstbiographie des großen Politikers und Redners Smarya
L e v i n, die in der ausgezeichneten deutschen Übersetzung von Martha
Fleischmann soeben bei Ernst Rowohlt Berlin
(
) erschienen ist
(„Kindheit im Exil“ geh. Mk. 7.—, Ln. Mk. 9.—). Was macht diese
armen Juden in dem russischen Swislowitz, dem Heimatstädtchen
Levins, innerlich so reich? Levin schildert in seiner durch die Frische
der Beobachtung und die Feinheit des Humors immer bewegten
Sprache eine ganze Welt, die nicht nur unter dem Zwang der russischen
Sondergesetze stand, sondern im heiligen Bann des eigenen Gesetzes.
Und gerade in dieser Gegenüberstellung von äußerem Zwang und
innerem Bann wird das ganze Wesen des wahren Gesetzes großartig
deutlich. Oh le irgendwie ins Sentimentale zu verfallen, — davon
schützt ihn der fein ironische Blick — läßt Levin eine Welt aufleben,
die ihm ebenso kostbar ist wie nicht wieder erreichbar. Hier ist die
Atmosphäre, in der die Menschen atmen, Fluß, Wald und Gasse, mit
denen sie aufwachsen, ein Stück des Gesetzes selbst. Es ist die große
soziale Macht, die über den Menschen steht, die sie mit Zeitlichkeit und
Unendlichkeit verbindet. Im Gesetz lernen, das heißt leben. Aber
allmählich wird diese Welt dem Dreizehnjährigen problematisch, der
Bann des alten Gesetzes lockert sich und der Junge spürt ln sich den
Weckruf eines neuen Gesetzes, das nicht die Fülle der Verzweigungen
des alten kennt, aber nicht weniger mächtig von ihm Besitz nimmt.
Und doch spürt man in dem herrlichen Buch die unverlierbare, fast
religiöse Ehrfurcht von dem Qesetz der Jugend.
Um das Gesetz als Lebensprinzip geht es auch in Franz Werfels
neuestem Roman „Die Geschwister
von Neapel“ Paul
(
Zsolnay-Verlag. Ln. Mk. 8.50.) Was bei Levin Erinnerung war, ist bei
Werfel ein wunderbar ersonnener Einzelfall, von einer begnadeten
Phantasie in aller Lebensfülle entfaltet . Da lebt in dem Neapel von
heute Domenico Pascarella mit seinen sechs Kindern ein in sich
geschlossenes Leben, ganz unter dem Gesetze des Pascarellahauses.
Auch hier wird klar , daß das Gesetz nicht die Hausordnung eines
tyrannischen Vaters ist, sondern etwas nur von innen her Faßbares
und Wirkendes, irgend etwas, das sich wohl in allerlei Zeremonien
äußert , wie in der Art der täglichen Heimkehr Domenicos aus seinem
kleinen Bankgeschäft, oder im Sonntagsgesang bei geschlossenen
Fenstern, oder der Entgegennahme von Nachrichten, oder im einmali¬
gen Theaterbesuch des Jahres , kurz in einer Reihe festgelegter Lebens¬
formen, die mitten in einer ganz bürgerlichen Welt, noch um eine
starke Nuance sonderbar rückständig erscheinen müssen, wenn man
nicht ihren wahren Sinn, den eines geweihten Bannes, versteht . In
diesem Bann werden die Kinder, die klug, schön und lebenstüchtig
sind, nicht falsch und verschroben, sondern sie wachsen zu innerlich
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reinen -Menschen heran. Und wie herrlich und heldisch geht Domenico
aus seinem unverschuldeten finanziellen Zusammenbruch hervor! Die
böse Welt kann ihn schädigen, aber keineswegs vernichten. Etwas
Alttestamentarisch-Elementares hält ihn hoch. Die Schicksale der
Kinder, die, selbst wenn sie nach Amerika für kurze Zeit gezogen
sind, im Banne des Hauses bleiben, -sind ergreifend geschildert. Wie
sich in der Märchenstadt Neapel das Leben der Pascarella nach vielem
Ungemach märchenhaft wieder zum Guten wendet und sich das Gesetz
des Hauses fast schmerzlos auflöst, das entläßt den Leser mit einer
Wehmut, die wohl den alten Bann nicht zurückrufen möchte, aber
doch bange fragt, welche neuen Lebensgesetze die alten an Inner¬
lichkeit erreichen sollen. Denn Zeitwende ist nun einmal Bannwende.
In eine sichtbare Zeitwende stellt Max Brod seinen neuen Prager
R o 11 oder Das Jahr der Entscheidung“
Roman „Stefan
(Paul Zsolnay-Verlag. Ganzl. Mk. 6.80). Hier sind mit meisterhafter
Ökonomik und in voller Absicht auf den eigentlichen Grundsinn des
Werkes — und dieser Sinn meint wieder das Lebensgesetz, in dessen
Bann die Menschen stehen — eigentlich drei Romane in einander
gefügt: der Liebesroman des siebzehnjährigen Stefan Rott, der poli¬
tische Roman der revolutionären Sozialistengruppe und der philoso¬
phische Roman, der das Ringen des jungen Rott um die eigene Welt¬
anschauung gegen die seines Lehrers Werder gestaltet. Man weiß
nicht, wo man die Kunst des Dichters mehr bewundern soll: die
Durchleuchtung zartester Liebesbeziehungen, die Darstellung der
unterirdisch arbeitenden Politik mit iftrer Romantik und Wirklichkeits¬
, die einen
rauheit, die Aufrollung der letzten Menschheitsprobleme
durchschütteln, niederwerfen und doch wieder emporreißen, ist in glei¬
cher Weise groß. Aber ebenso groß ist die Verknüpfung dieser drei
Lebensbezirke. Alle Menschen des Romanes sind von irgendeiner
Leidenschaft gepackt, die sie wie ein Gesetz in ihren Bann gerissen hat.
Und doch sind sie alle unglückliche Menschen, weil ihr Gesetz nur
die halbe Welt umspannt. Denn die Welt ist in ihren Elementen das
Gute und das .Böse. Man kann nicht menschlich rein sein und vor dem
Bösen die Augen schließen wollen, denn das heißt ja gerade in dem
Banne des Bösen stehen, man kann aber auch nicht menschlich rein
sein und das Böse nur für eine oberflächliche Trübung in der Welt
halten, die man durch richtige Organisierung von allem Bösen säubern
könnte, das hieße zwar im Banne des Guten stehen, aber dem Bösen
herzlich leicht ins Auge blicken. Man muß das Gesetz des ganzen Lebens
erfahren, um zu wissen, daß weder Weltflucht noch Wirtschaftsordnung
erlösen können. Die „Zweigeleisigkeit“, zu der sich Rott emporringt,
ist die Formel für jenes Gesetz, das beiden Teilen des unteilbaren
Lebens gerecht wird. Wer in den Bann dieses Gesetzes zu treten ver¬
mag, wird demütig und doch mit Verantwortung für sein Tun den
Doppelweg des Lebens gehen. Brods Roman hat die Kraft, dieses
Gesetz an dem schrecklichen Beispiel des Jahres 1914 in seiner Welt¬
bedeutung ergreifend zu erweisen. Und wiewohl in dem ganzen Roman
jüdische Fragen und jüdische Menschen fast keine Rolle spielen, ist
doch die große Verkündigung des Werkes eine Frucht jenes Bannes,
der Brod selbst als Menschen und Denker an das Judentum und sein
innerstes Gesetz bindet.
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Aus anderen Distrikten
Deutschland.

nahegelegt , dem Beispiel der Ber¬
liner Logen entsprechend eine W i nDie Oktober-Nummer der „Deut¬ t e r h i 1f e einzuriehten . Über die
schen Mitteilungen“ ist wie alljähr¬ Ausgestaltung der nächsten Großlich als Festnurnmer zum Ordenstag logentagung im Jahre 1932, in der
■erschienen. Sie »ist diesmal den die Feier des 50jährigen Bestehens
„J üdischen
Nobel - Preis¬
des deutschen Distriktes erfolgen
trägern“
gewidmet . Einleitend wird, wurden Vorschläge für Ausge¬
skizziert Br. Alfr. G o 1d s e h m i d t staltung der Feier in einfachem
den Lebensgang des Stifters des Rahmen gemacht. Am Schlüsse der
Nobel-Preises . Es folgen die Artikel Sitzung widmete Großpräs. Baeck
über folgende Preisträger : Paul dem Br. Vizegroßpräs. Lisser
Ehrlich 1908
(
Medizin), von Hugo (Hamburg), der nach Amsterdam
übersiedelt , herzliche Worte des Ab¬
Braun, Gabriel Lippmann
(
1908
Physik ) von Hans Cassel T. M. C. schiedes.
Asser 1911
(
Frieden ) von J . L. Pa¬
Österreich.
lache, Alfred H. Fried 1911
(
Frie¬
In den österreichischen Bnaiden ) von Alfred Goldschmidt. Robert
Bäräny 1914
(
Medizin), gibt eine Brith-Mitteilungen veröffentlicht Br.
kurze Selbstbiographie , ebenso Ri¬ Prof. Dr. Samuel Krauß einen Ar¬
chard Willst ätter 1915
(
Chemie) tikel, worin er „das nahe Ende der
und Otto Meyerhof 1922
(
Medi¬ israelitisch - theologischen
Lehr¬
zin), über Albert Einstein
(
1921
anstalt in Wien“ voraussagt , falls
Physik ) schreibt Wl. Lasareff, über nicht in letzter Stunde durch Samm¬
James Franck 1925
(
Physik ) E. lungen eine Wendung erfolge. Die
Rabinowitsch und über Henri Berg1893 begründete Anstalt hat nach
s o n (1927 Literatur ) der Bonner dem Zerfall des alten Österreich an
Professor J . Benrabi. Die Artikel —- Bedeutung für die Heranbildung des
namentlich die Selbstbiographien — rabbinischen Nachwuchses viel ver¬
sind vom menschlichen und jüdi¬ loren. Seit dem Tode des Rektors
schen Standpunkt sehr wertvoll , das Hofrates Schwmrz wirken nur noch
Heft in seiner Gesamtheit ein impo¬ außer Br. Kraus ein Dozent an dem
nierender Beweis für den Beitrag Seminar.
jüdischer Denker an der Mensch¬
Aus Anlaß des 30jährigen Be¬
heitskultur . Hierzulande wird beson¬ stehens der „Historischen Kommis¬
ders die genealogische Mitteilung sion“ der Wiener Kultusgemeinde,
Bäranys interessieren , dessen Mutter die für Österreich etwa die Rolle
aus Prag stammte ; sie wrar eine unserer „Historischen Gesellschaft
Tochter des Gelehrten Simon Hock. für d.ie Juden in der Cechoslovakischen Republik“ spielt, bringen die
Die Vorträge
und Anspra¬
chen von Vizepräsidenten Maximi¬ österreichischen Mitteilungen einen
lian Stein, auf die wdr seinerzeit in auch über Wien hinaus geltenden
unseren Monatsblättern hingewiesen tvpologischen Aufsatz von Professor
haben, erscheinen demnächst in er¬ Fürs t (Budapest).
weiterter 3. Auflage (Verlag J.
England.
Kauffmann, Frankfurt a. M. M. 5). Als
Sonderabdruck ist soeben die Fest¬
Der englische Distrikt gibt seit
rede herausgekommen , die Stein Juli dieses Jahres eine Zweimonats¬
anläßlich des 25jährigen Amtsjubi¬ schrift in schmuckem, kleinem For¬
läums des nunmehr verstorbenen
mat unter dem Titel „T he B n a i
Ehrengroßpräsidenten T i m eudorB r i t h Journal“
heraus . Aus der
fer hielt.
ersten Nummer ist ein Artikel von
Die Tagung
des deutschen
Br. Prof. Brodet -sky über die jü¬
Generalkomitees
fand in Ber¬ dische Situation hervorzuheben. Im
lin am 11. Oktober statt . Ihr Haupt¬ Septemberheft begrüßt Ordenspräsi¬
thema war die Einstellung auf die dent Alfred M. Cohen die neue
stark drückende Wirtschaftsnot der Zeitschrift. Br. P e r 1z w e i g fordert
Gegenwart . Es wurde den Logen — ähnlich ude ein Artikel im ameri-

kanischen Ordensblatt —- die Schaf¬
fung eines jüdischen Weltkongresses,
um gegen den Antisemitismus aufzu¬
treten und das «Judentum zu stärken.
Im Novemberheft anwortet ihm
Großpräs. Leo B a e c k (Deutsch¬
land), daß die Fühlungnahme der
«Juden der verschiedensten Länder
untereinander von größter Wichtig¬
keit sei, daß aber ein Weltkongreß
nicht zu dem gewünschten Erfolg
führen könne. Man müsse sich der
Presse bedienen, um aufklärend auf
die Welt zu wirken. Ein anderer
Artikel beschäftigt sich mit dem Ein¬
fluß der Juden im Bankwesen.
Außer Logenberichten wird ein Arti¬
kel über die jüdische Erziehung der
Erwachsenen in England von Br.
Samuels abgedruckt.
Am 6. Dezember 19.31 fand in
Leeds im Queens Hotel die Groß¬
logentagung
statt . Auf dieser
Tagung wurden die neuen Groß¬
logenbeamten für den Termin 1931
bis 1934 gewählt, während die bis¬
herigen Beamten in der Regel ab¬
danken. Großpräsident ist nunmehr
Br. Gordon Liverman.
Erwäh¬
nenswert ist, daß an der Großlogen¬
tagung auch die Vertreterinnen der
Frauenlogen teilnahmen; daher gibt
es auch im Generalkomitee, das
außer dem Präsidium noch 8 Mitglie¬
der zählt, Frauen. Auf dem Pro¬
gramm der Tagung stand ein Bericht
über die Weltfriedensbewegung, Lo¬
genschiedsgericht, Berichte der Lo¬
gen und die Frage eines innigeren
Kontaktes zwischen den Logen und
der Großloge.
Rumänien.

In Bukarest wurde ein neues
Heim der Loge „Lumina“ feierlich
eröffnet. Die Feier war mit einer
Huldigung für den verstorbenen
Führer der rumänischen Juden , Exgroßpräs. Dr. Adolphe Stern, und
einem Bankett zu Ehren des neuge¬
wählten Deputierten Br. Friedrich
Michelsohn
verbunden . Zur Er¬
öffnung des neuen Hauses, des für
die Zwecke der Loge adaptierten
prächtigen Palais Procopie Dumitrieseu, hatten sich neben den Mit¬
gliedern der Loge und befreundeter
Logen zahlreiche Gäste aus der Bukarester jüdischen Gesellschaft ein¬
gefunden. L>en Festabend leitete Prä¬
sident Dr. M. Gottfried.
Groß¬

präsident Senator Dr. 1. N i e m i r ow e r umriß die geistige Eigenart
Sterns, die durch eine Verbindung
intellektualistischer und künstleri¬
scher Wesenszüge charakterisiert
war. Der Literarkritiker Br. Barbu
Lazarianti
sprach
über das
Thema „Bibel und Humor“, Vizeprä¬
sident Georg S t r o e würdigte die
Verdienste des neugewählten Depu¬
tierten Friedrich Michelsohn um die
rumänische Wirtschaft und Politik.
An den offiziellen Teil schloß sich
ein geselliges Zusammensein an.
Das unter der Patronanz der rurnäsclien Großloge stehende „Insti¬
tut
für
rumänisch
- jüdi¬
sche Geschichte“
gibt soeben
den 3. Band ihres Jahrbuches mit
Beiträgen in hebräischer, deutscher
und rumänischer Sprache heraus.
Der Herausgeber und Leiter des In¬
stituts , Br. M. A. Haie v y, ver¬
öffentlicht eine Monographie über
die jüdischen Gemeinden Jassy und
Bukarest.
Amerika.

Die P i 11 s b u r g e r Loge ver¬
anstaltet in diesem Winterhalbjahr
etwa alle 14 Tage allgemein zugäng¬
liche Kulturabende, an denen soziale
und künstlerische Vortragsthemen
erörtert werden.
Die Radiosendestation in Cin¬
cinnati
plant , monatlich einen
eigenen Bnai-Brith-Vortrag in ihr
Programm aufzunehmen.
In der Los - Angeles - Loge
haben zwanzig jüngsthin aufgenom¬
mene ehemalige Mitglieder der Ju¬
gendvereinigung A. Z. A. einen eige¬
nen Klub gebildet, dem Bne-BrithMitglieder angehören dürfen.
Herr Charles W. Louis, der nicht
Mitglied des Ordens war, vermachte
letztwillig dem Bnai Brith in Y o nk e r s (N. Y.) 500 Dollar. Es starb
jüngst auf dem Weg von Amsterdam
nach New York.
Die Loge in Denver hat als
erste in Amerika vor kurzem eine
Arbeitsvermittlungsstelle geschaffen.
Eine besonders wichtige Aufgabe
hat sich die junge Loge in Buenos
Aires gestellt . Die dortige jüdische
Bevölkerung, die 200.000 Personen
zählt, ist bisher noch nicht zu einer
einheitlichen Gemeinde zusammen¬
gefaßt. Es existieren dort etwa
120 jüdische Vereinigungen reli¬
giöser und charitativer Art, aber es
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gibt keine Kultusgemeinde in unse¬
rem Sinne. Seit 25 Jahren bemüht
man sich vergeblich um ihre Schaf¬
fung. Wenn irgend ein allgemeiner
Angriff auf die Juden erfolgt, treten
die Vertreter der Vereine fallweise
zu Beratungen zusammen. Das Be¬
dürfnis nach einer ständigen gemein¬
samen Vertretung wurde immer
größer, ohne daß ein Versuch in die¬
ser Richtung bisher geglückt wäre.
Nunmehr hat die Buenos-Aires-Loge
eine Einladung an alle Vereine er¬
gehen lassen, zu einer Beratung be¬
treffs einer jüdischen Zentralverwal¬
tung zwei Delegierte zu entsenden.
Die Schritte der Loge hatten Erfolg;
nur die Chewra Kadischah wehrt
sich gegen eine Gemeindegründung.
Doch hofft man, auch diesen Wider¬
stand bald zu überwinden.
Oberstrichter Louis D. Bran¬
deis in Washington , der seinerzeit
Masaryk große Dienste in Amerika
erwies und mit dem die Urkunde
der cecho'slovakischen Staatsprokla¬
mation durchberaten wurde, war an¬
läßlich seines 75. Geburtstages Ge¬
genstand großer Ehrungen . Präsi¬
dent Hoover sandte eine Botschaft
an ihn, worin er auch der zionisti¬
schen Leistungen Brandeis’ gedenkt.
Ordenspräsident Alfred M. Cohen
schrieb ihm: Die Bnai Brith schließen
sich den Glückwünschen der Weltjudenheit zum 75. Geburtstag von
Louis D. Brandeis an. Brandeis, der
erste und einzige Jude , der Mitglied

des Obersten Gerichtshofes der Ver¬
einigten Staaten ist, hat durch seine
Persönlichkeit und seine Leistungen
den Glanz und den Ruhm des jüdi¬
schen Namens erhöht . Das jüdische
Volk ist stolz auf Louis D. Brandeis,
und es ist ihm dankbar , daß er bei
all den aufreibenden Bürden und
Pflichten seines Amtes noch Zeit
findet , der Sache des Judentums in
so hervorragendem Maße und mit so
großen Erfolge zu dienen.
Der hervorragende jüdische Jurist
und Sozialpolitiker Samuel D. Levy
wurde mit 247.111 Stimmen zum
Präsidenten von Manhattan, dem
Hauptbezirk von New York, ge¬
wählt. Er schlug seinen republikani¬
schen Gegenkandidaten , Colonel Ed¬
ward Carrington , mit einer Mehrheit
von 181.219 Stimmen. Samuel D. Levy
ist heute 69 Jahre alt. Seit Jahr¬
zehnten ist er im öffentlichen Leben
New Y’orks tätig und widmet auch
einen großen Teil seiner Energie
dem jüdischen Wohlfahrtswesen. Er
war 10 Jahre Richter am Jugendlichen-Gericht. Von 1881 bis 1895
war er Direktor der vereinigten jüdi¬
schen Wohlfahrtsanstalten , 29 Jahre
leitete er das Jüdische Waisenasyl,
10 Jahre war er Kurator der jüdi¬
schen Gemeindeinstitutionen von
New Y"ork. Als Spezialist für Kinderwmhlfahrtswesen genießt er in Ame¬
rika Autorität . Als Mitglied der
Bnai Brith betätigt er sich führend
in deren Wohlfahrtswerk.

Bücher und Zeitschriften.
Neue Kinder - und Jugendbücher.
Der Verlag Williams
& Co.
(Berlin-Grunewald) hat einige ganz
prachtvolle Neuerscheinungen her¬
ausgebracht . Ein idealer Kinder¬
roman ist Erich
Kästners:
„Pünktchen

und

Anton“

(Halbleinen Mk. 5.50), der von W a 1ter Trier besonders
flott und
lustig illustriert ist. Der Roman ist
nicht nur so spannend, daß Kinder
und Erwachsene ihn in einem Zug
auslesen müssen, er ist auch so char¬
mant und witzig geschrieben, daß
jeder buchstäblich Tränen lacht . Es
kann kein drolligeres Mädchen als
Pünktchen geben mit ihren Verklei¬

dungen, Einfällen und Worterfindun¬
gen, keinen braveren und geschick¬
teren Jungen , als Anton und keinen
verständnisvolleren
Dackel
als
Piefke. Aber nicht nur spannend und
witzig, sondern auch voll Gemüt und
guter Worte ist das Buch. Da Erich
Kästner auf den Einfall gekommen
ist, jede gute Lehre, die zum Nach¬
denken anregen könnte, in besondere
kleine Abschnitte zusammenzufassen,
damit es niemand lesen muß, ward
es besonders gern gelesen werden.
— Bela Baläzs versteht es, sich
in die spielerische, halb unwirkliche,
schöne und bunte Welt des Kindes

mit echt dichterischer Eindringlich¬
keit einzuleben. Sein im obigen Ver¬
lag erschienener neuer Geschichten¬
band: „Das richtige
Himmel¬
blau“ Halbleinen
(
Mk, 4.80) enthält
für moderne Kinder geschriebene
Märchen des Alltags, die in ihrer
köstlichen Frische entzücken müs¬
sen. Die Lieblichkeit des Kindes, von
einem Dichter verstanden und wie¬
dergegeben, ist in dem Buche bezau¬
bernd erfaßt. Die vier Geschichten,
die auf dem Dachboden, in der
Schule, in einem Spielwarenhaus und
auf der Straße sich ereignen, sind
mit schönen Bildern von Mely
Hoffer illustriert . — Von Technik
und Reisen erzählt in sehr lebendi¬
ger und interessanter Weise Doktor
Überall. In seinem auch bei Wil¬
liams & Co . erschienenen, sehr an¬
schaulichen Buch: „R eisen
mit
Dr . Überall“ Halbleinen
(
Mark
4.80) öffnet er seinen jungen Lesern
gleichsam die Augen für ihre Um¬
welt, indem er ihnen plaudernd und
fesselnd Dinge der Technik ihres
täglichen Lebens, fremde Länder —
die Samoa-Inseln, die Sahara , das
Land der Eskimos —, feuerspeiende
Berge und ein Kohlenbergwerk vor¬
führt. Viele ausgezeichnete Photo¬
graphien ergänzen das reizende
Buch. — „Petra P o s s i e r 1i ch“
heißt das reizende neue Tierbuch
von G. Rae (geb. Halbl. Mk. 2.60)
und heißt das jüngste Bärenkind der
großen Familie des Berner Bären¬
zwingers. Es ist also eine wahre Ge¬
schichte eines richtigen, possierlichen
kleinen Bären, der viele Streiche und
Dummheiten macht. Doch wird jedes
Kind Petra nicht nur ihrer possier¬
lichen Streiche wegen lieben, son¬
dern weil es ein manchmal weh¬
mütiges, aber immer tapferes Wai¬
senkind ist, das versteht , ohne
fremde Hilfe mit jeder Situation
fertig zu werden. — Und wieder ein
Dr. Dolitle, den dieser verdienst¬
volle Verlag dem deutschen jungen
Leserkreis vermittelt . Diesmal ist es
„Dr. Dolittles
größte
Reise“
(Ganzl. Mk. 5.50), welche seine
Freunde wieder entzücken wird. Dolittle ist im Studium der Tiersprache
so weit gekommen, daß er nun auch
die Insekten versteht . Überraschend
reich und immer menschlich gütig
ist H u g h L o f t i n g in seinen Ein¬
fällen. Er läßt Dolittle ein Heim für
rasselose Hunde einrichten und geht

nun daran, auch den Fliegen ein
Asyl zu schaffen. Mit seiner großen
Menagerie reist er zum Mond, wo er
nach vielen Fährnissen glücklich
landet. Ein Jules Verne nicht ins
technische, sondern ins kreatürliche
gewendet.
In der deutschen Sammlung von
Ferdinand
Hirt in Breslau
wird die billige und dabei sehr ge¬
schmackvoll ausgestattete Heraus¬
gabe von Meistererzählungen fortge¬
setzt. Wir haben schon früher einmal
darauf hingewiesen, daß man hier
für wenig Geld eine Bibliothek von
dauerndem Werte anlegen kann, die
einen von der Jugendzeit bis ins
Alter begleitet. Die Sammlung steht
unter der Leitung des Greifsvvalder
Philologen Stammler und des Ber¬
liner Pädagogen Wolff. Die einzel¬
nen Bändchen kosten geheftet 25 bis
höchstens 50 Pfennige, in Ganzleinen
60 bis 85 Pfennige. Die meisten sind
überdies illustriert . Es genügt wohl,
wenn man die Titel der letztersohienenen Bändchen zitiert, um zu er¬
kennen, in welcher Richtung dieser
Verlag zu wirken sich bemüht. No
veilen von Gottfried Keller, E. T. A.
Hoff mann, Ebner Eschenbach, Jean
Pauls : Katzenbergers Badereise, Th.
Storm: Psyches Märchen von Bren¬
tano, Märchen aus aller Welt, An¬
zengrubers: Märchen des Stein¬
klopferhaus, Geschichten von Rübe¬
zahl, den Schildbürgern, Gotthelfs:
Besenbinder, Stunden bei Goethes
Mutter, ein Bändchen: Frauen in Be¬
ruf, und von modernen: Hans
Francks Novelle: Wiedersehen, und
Hermann Stehrs: Wendelin Heinelt.
Ein Buch, das der naturwissen¬
schaftlich eingestellten Jugend viel
Freude machen wird, gibt der Ber¬
liner Verlag Richard
Bong &
C o. heraus. Es heißt Abenteuer
aus der Natur“ und trägt den
Untertitel : „Heitere Wissenschaft
von den Dingen um uns.“ (Ganzlein.
Mk. 2.85). Hier erzählt Dr. Gg. Vic¬
tor Mendel in der Form von fünf
Novellen viel Wissenswertes und
überraschend Unbekanntes aus fünf
verschiedenen Naturgebieten : Von
den Tieren des Meeresgrundes, vom
Leben der Pflanzen, von der Erfin¬
dung und Herstellung des Porzellans,
vom Leben im Blute und von der
Welt der Optik. Dabei wird nie
etwas Phantastisches als Erkenntnis¬
resultat dargeboten, sondern immer
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bleibt das Ziel gewahrt , an der
Hand von Tabellen und Bildern wis¬
senschaftliche Tatsachen auf amü¬
sante Weise zu vermitteln.
Der Verlag F. A. Brockha
is
(Leipzig) bringt in der Reihe seiner
Sammlung: Reisen und Abenteuer,
als Band 40 {Halbl. Mk. 2.80, -Ganzl.
Mk. 3.50) Martin Johnsons
: „Mit
dem Kurbelkasten
bei den
Menschenfresser
n.“ Es han¬
delt sich um eine Insel der Neuen
Hebriden. Dem spannend geschrie¬
benen Buch sind viele photogra¬
phische Bilder beigegeben . - Im
gleichen Verlag erscheint bereits in
12. Auflage das Buch des bekannten
Reiseschriftstellers Dr. Colin Roß
„Mit Kamera , Kind und Ke¬
gel durch
Afrika .“Geh
(
. Mk.
3.25, Ganzl. 4.—.) Es sind nicht so
sehr aufregende Abenteuer , die hier
erzählt werden , sondern reiche und
sonderbare Erlebnisse der Familie
Roß. 32 Abbildungen sind dem
Bande beigegeben, den man schon
um des kleinen Ralph willen sehr
vergnüglich liest.
Ein gutes modernes Mädchenbuch
für das Alter von 12 bis 16 Jahren
ist Elfriede Brandts
: „V i e r f i nden ihren
We g.“ (Verlag U n iv e r s i t a s, Berlin, Halbl. Mk. 3.80.)
Es ist die Geschichte von vier Ber¬
liner jungen Mädchen, die sich ka¬
meradschaftlich zusammentun und
überall dort , wo sie können, soziale
Not zu lindern suchen. Da sie frisch
und begabt sind, wissen sie durch
allerlei Veranstaltungen , deren Pro¬
gramm sie selbst bestreiten , das
Geld für ihre soziale Arbeit aufzu¬
bringen . Auf verschiedene Weise
findet jede von ihr dann den Weg
in ein tüchtiges , ihrem Wesen ent¬
sprechendes Leben. Das Buch enthält
sehr geschmackvolle, bunte Bilder
und Zeichnungen von Karl Storch.
— Im gleichen Verlag sind in gleich
guter Ausstattung und ebenfalls
trefflich von Jean Blisch illustriert,
drei Bände von Jack Londons
sehr begehrten Abenteuergescbichten erschienen. „Der Schiffshund
der Makambo“ Halbl.
(
Mk. 3.80) ist die Jugendausgabe des
berühmten Hunderomans von Lon¬
don: „Michael“. Durch kluge Kür¬
zung ist hier eine meisterhafte Tier¬
geschichte gewonnen worden, span¬
nend erzählt und die ganze Pracht

der Südsee hervorzaubernd. In den
gleichen Weltteil führt auch das
Abenteuerbuch Londons: „Die Teu¬
fel von Fuatino “ (Halbl. Mk. 1.80),
in dessen Mitte David Grief steht,
der Abenteurer , Seemann, Kauf¬
mann, Richter und Politiker . In die
Eiswelt Nordkanadas führt Londons
„Die Goldgräber am Yukon.“ (Halbl.
Mk. 1.80.) Es sind dies bezaubernde
Abenteuer, die immer das Mensch¬
lich-Edle hervortreten lassen.
Im Verlag Herbert S t u f f e r (Ber¬
lin) ist der 4. Band von Karin
Michaelis
entzückendem
Mäd¬
chenbuch „B i b i“ erschienen. In
diesem neuen Band: „Bibi und
die Verschworenen“
M( . 6.50)
reiht sich wieder ein köstlicher Ein¬
fall an den anderen . Daß Bibi und
ihre Freundinnen sich an den Masern
anstecken , damit die Schule ge¬
schlossen wird und daß sie im Schloß
Klinteborg einen Schatz aus dem
30jährigen Kriege heben, ist noch
eine Kleinigkeit im Vergleich zur
Veranstaltung des ersten großen
Tierschutztages , zu dem sie den
König von Dänemark und alle Kin¬
der des Landes einladen. Und was
man dabei lernt ! Die ganze Ge¬
schichte des Bernsteins, das in Kö¬
nigsberg in so großen Mengen ge¬
wonnen wird, und die Geschichte
von Danzig! Und wieviele zu beher¬
zigende Gedanken über den Frieden
und die Abschaffung der Grenzen!
Die Bibi-Bücher, die bis jetzt in neun
Sprachen übersetzt wurden, können
auch wegen der überaus drolligen
und schönen Bilder und Zeichnungen
von Hedwig C o 11i n wärmstens
empfohlen werden. — In demselben
Verlag ist auch die 3. Spielfibel von
Tom S e i d m a n n-F r e u d : „H u rr a h, wir rechnen
!’Kart
(
. Mark
3.20) erschienen, und wer die anderen
zwmi Fibeln besitzt, wird diese nicht
missen wollen. Unerschöpflich an
anregenden Ideen, Zeichnungen und
Geschichten wird dem Kind im
wahrsten Sinne spielend das Schrei¬
ben der Zahlen, das Zusammen¬
zählen und Abziehen beigebracht.
In diese Fibel, die als eine Ergän¬
zung der .Schulfibel gedacht- ist-,
darf nicht nur, sondern soll gegeschrieben und gestrichen , gezeich¬
net und gemalt werden. Und wenn
die Fibel vollgeschrieben und ge¬
strichen ist, wird sie erst recht das

persönlichste Lieblingsbuch des Kin¬
des werden. Die Ausstattung des Bu¬
ches ist so vortrefflich, daß es unter
die 50 schönsten Bücher des Jahres
gezählt wurde.
Einem wirklichen Bedürfnis kommt
der Verlag Otto Maier Ravens¬
(
burg) mit einem Buch von Ruth
Z e c h 1i n: „Beschäftigungen
für das kranke
Kind“ Kart.
(
Mk. 3.—. geh. Mk. 3.50) entgegen.
Das aus der Praxis entstandene Buch
trägt dem Umstande Rechnung, daß
seelisches Wohlbehagen viel zur Ge¬
sundung des Kranken beiträgt . Es
faßt die Spiele und Beschäftigungen
je nach dem Krankheitszustand zu¬
sammen und ist so übersichtlich ge¬
ordnet, daß es einem größeren Kinde
selbst überlassen werden kann, die
geeignete Beschäftigung daraus zu
suchen. Die verschiedensten Papier¬
arbeiten, Lege- und Bauspiele, aller¬
hand Basteleien, Perlarbeiten , Strick¬
brettarbeiten und zuletzt viele
Knacknüsse und Geduldspiele wer¬
den gezeigt und mit Hilfe von vielen
schönen Abbildungen erklärt . Die
Arbeiten werden ausschließlich aus
billigem Material hergestellt . Dem
Buche selbst sind für den Anfang ein
paar bunte Faltblätter beigefügt. —
Derselbe Verlag hat auch ein aus¬
gezeichnetes, ganz modernes Jung¬
mädchenbuch herausgegeben : „Ma R e - L i“ von Else
Hinzelm a n n (geb. Mk. 4.80, kart . 3.75),
das einen angenehmen Gegensatz zu
den romantischen, unwirklichen
Mädchenbüchern früherer Zeit bildet.
Es fußt ganz in der Gegenwart —
einer verantwortungsvollen ernsten
Zeit. Die drei Mädchen des Heller¬
auer Heims — die medizinbesessene
Marianne, das Hausmütterchen Regi
und die tanzende Lilian — finden
ihren Weg. Prag und die nahe
öechische Grenze werden öfters
erwähnt und machen uns das Buch
besonders vertraut.
Wer jemals Kindervorstellungen
geleitet hat, weiß, wie schwer es ist,
gute Theaterstücke für Kinder zu
finden. Um so freudiger wird man
deshalb die im Verlag J . F. Stein¬
kopf Stuttgart
(
) erschienene „Kleine
Bühne“ (kart . 1.50, einzeln 40 Pfen¬
nige) von Margarete
Wein¬
hand 1 begrüßen, die fünf aus¬
schließlich gute Theaterstücke ent¬
hält. Die kurzen Szenen und die

einfachen anmutigen Verse sind
leicht erlernbar. Die Tauschszenen in
„Lisbeth und der Wind“, die Mär¬
chenbilder in „Rübezahls Apfel¬
küchel“ und „Prinzeßchens Geburts¬
tag im Knusperwald“, der iSchulausflugsscherz „Die Feen“ und schließ¬
lich die heitere Symbolik im „Jahres¬
kreis“ regen zu begeistertem Theater¬
spielen an.
Von echt schweizerischer Treu¬
herzigkeit und Gemütlichkeit sind
die im Verlag Heinrich
Majer
(Basel) erschienenen Bücher von
I d a Frohnmeyer
„Zwei Häu¬
ser gegenüber“
geb
( . Fr. 4.80)
und Helene
Christaller
„Das
vierblättrige
Kleeblatt“
(geb. Fr. 5.—). Das gelbgestrichene
Haus mit den grünen Fensterläden
und dem braunroten Dach des Leh¬
rers Wohlgemut umschließt ein liebes,
kinderreiches Familienleben, im Ge¬
gensatz zu der etwas kalten vor¬
nehmen Villa des Herrn Bischoff
gegenüber. Doch Peterle, der iSpatz,
übernimmt es, die steifen Formen zu
überbrücken, und die „zwei Häuser
gegenüber“ finden sich in freund¬
schaftlicher Nachbarschaft. Auch
„Das vierblättrige Kleeblatt“ besteht
aus Kindern eines glücklichen Heims
und ist nach Aufzeichnungen eines
Kindes zusammengestellt. Das Haus
ist von einem Garten umgeben, und
dieser Garten ist nacheinander der
Aufenthalt verschiedenster Lieblings¬
tiere : von Hühnern, zwei Eichel¬
hähern, einer Eule, eines Spatzen
und anderer mehr. Wir erleben das
ganze Glück fröhlicher, gesunder
Kinder, die in einem Garten auf¬
wachsen und, von kluger Hand ge¬
leitet, sich nach Herzenslust aus¬
spielen und austoben dürfen.
„Der Schädel
des Neger¬
häuptlings
Makaua“ nennt
sich ein „Kriegsroman für die junge
Generation“ von Rudolf
Frank
und Georg Liehe y. (Kart . 2.85,
Leinen 3.80). Dieses im Verlage von
Müller
& J . Kiepen hauer
(Potsdam) erschienene Buch ist ein
8implizius-‘Simplizi<sisimus des Welt¬
krieges, ebenso menschlich und reali¬
stisch wie jener Roman des 17. Jahr¬
hunderts . Besser als trockene Beleh¬
rungen zeigt es die Ruchlosigkeit
des Krieges und wirkt so aufwüh¬
lend pazifistisch. Im gleichen Verlag
gibt Trmgard Faber du Faur ein
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lustiges , frisches Lesebuch für Kin¬
der der drei ersten Yolksschulklas¬
sen unter dem Titel „Kind und
Wel t“ (kart . Mk. 2.—) heraus . Auch
moderne Eltern , die nach einfachen
und guten Lesetexten suchen, wer¬
den gerne zu dem Buche greifen.
In dem bekannten Jugendschriften¬
verlag A. Anton Co
&
. (Leipzig)
erscheint auch in diesem Jahr ein
neuer Band von Ilse Prüfer:
„Viel
Spaß
hat dran , wer
lesen
kan n.“ Es ist für Kinder
von 5 bis 9 Jahren bestimmt und will
schon durch das besonders große
stattliche Format und die Wahl des
Schriftsatzes dem Kinde die Freude
am Buchbesitz beibringen. Es enthält
71 farbige Bilder zu den sehr humor¬
vollen Versen und Erzählungen . Es
ist auf sehr starkem Karton ge¬
druckt und verlockt immer wieder
zum Schauen und Lesen. Bei der
vorzüglichen Ausstattung ist der
Preis von Mk. 4.— sehr gering . Für
ältere Kinder bringt der Verlag eine
Erzählung von Ernst
Eimer:
„K onrads
Ferientage“
mit
vielen Bildern vom Verfasser . (In
Ganzleder Mk. 3.50.) Eimer, der hes¬
sische Malerdichter, ist eigentlich
kein zünftiger Jugendschriftsteller.
Weil er aber Selbsterlebtes aus der
eigenen Jugendzeit berichtet , hat er
ein echtes Jugendbuch geschrieben.
Ebenso köstlich äst die Erzählung
des gleichen Autors „J a k o b s
Ab enteue r “ (Ganzl. Mk. 3-50),
die von einem Bauernjungen han¬
delt , der durch ein paar Streiche
ein Dorf in Aufruhr bringt . Das
Ganze gesund und doch romantisch.
Ein Jungmädchenbuch ist Else
II o f m a n n s : „Die B r e d o w
Mädels“ Mk
( . 2.-50); ein modernes
Buch, das ohne Sentimentalität junge
Menschen tüchtig und .heiter im Le¬
ben zeigt. Kirchbach
zeichnete
zwei bunte Vollbilder dazu.
Der Verlag Abel & Müller
(Leipzig) gibt Paul Benndorfs
Jugendbearbeitung des Till-Eulen¬
spiegel heraus , nach der ältesten
Ausgabe vom Jahre 1515. Das Buch
ist gut gedruckt und durch die köst¬
lichen Illustrationen Walter Triers
besonders wertvoll.
Eine hohe Kultur des Jugend¬
buches zeigen auch die Neuerschei¬
nungen von Loewes
Verlag
Ferdinand
Carl Stuttgart
(
). In

besonders großem Format auf Kar¬
ton mit klaren lateinischen Lettern
gedruckt , präsentiert sich unter dem
Titel : „Viel schöne
Sachen
zum Lesen und Lachen“ Mk.
(
3.80), reich illustiert von Kager
und Planck, dieser Band als eine
Sammlung kleiner und kleinster Ge¬
schichten aus dem Kinderleben. So¬
wohl zum Vorlesen, als auch zur
eigenen Lektüre , wird sich dieses
Buch, das an keiner Stelle Müdigkeit
aufkommen läßt , besonders eignen.
Alte Kinderreime sind in einem rei¬
zenden Bändchen, von Karl Mühlm e i s t e r, mit 27 bunten und
schwarzen Bildern verziert , unter
dem Titel : „Sonnenschein
für
K i n d e r 1e i n“ (Mk. —.95) zusam¬
mengefaßt. Auch hier die klare latei¬
nische Blockschrift.
Und nun einige empfehlenswerte
Bücher für die ganz Kleinen.
Da erscheint im Verlag von
Josef
Scholz Meinz
(
) ein Buch
von C. 0 . Petersen
: „Bei
Tante
Gr uh“ Mk( . 2.85). Ein
wirkliches Künstler ! ilderbueh, das
in den Kindergarten der Tiere führt,
wo das Känguruh die KindergärL
nerin abgibt . Die Bilder und die
Verse sind von wahrem Humor er¬
füllt. In ähnlicher Ausstattung bringt
der gleiche Verlag B. BraunFock s : „Der treue
Teddy“
(Halbl. Mk. 3.50). Es sind dies die
Abenteuer eines Kindes, den der
Teddybär rettet . Auch in der Zeich¬
nung kommt die Vermenschlichung
von Tier, Pflanze und Ding besonders
fein zum Ausdruck.
Der Verlag J . F. Schreiber
(Eßlingen), der soeben seinen 100jährigen Bestand feiert und sowohl
als graphische Anstalt und insbeson¬
dere als Verlag von Jugendbüchern
eine wirkliche Kulturaufgabe erfüllt
hat , bringt wieder ein paar Bücher
heraus , die zeigen, wie er dch
immer auf der Höhe der Zeit bewegt.
„Neue heitere
Tierbilder“
(Mk. 2.40), die Karl Rohr mit
großer Künstlerschaft zeichnete und
zu denen er selbst Reime schrieb,
werden viel Freude unserer Klein¬
sten erwmcken. Ebenso ist das Buch:
„Immer beweglich“
( . 3.—)
Mk
von Karl Meitner - Heckert,
mit den Bildern von M. KoehlerB r o m a n wunderbar dem kindli¬
chen Empfinden angepaßt und illu-
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Strativ hochwertig. Yon der gleichen
Art i-st auch die lustige Hunde- und
Katzengeschichte „Bully
und
Mi mi (Mk. —.80), mit Keimen von
K. Rohr. Ein amüsantes, die Phan¬
tasie anregendes, in Katzenform ge¬
schnittenes Büchlein. Von den Be¬
schäftigungsbüchern des Verlages sei
auf das Malbuch von H. Blank:
„In Haus und Hof“ Mk
( . 1.—)
verwiesen, das in einfacher Flächen¬
form links das Bild zeigt, das rechts
mit den gleichen Farben gemalt wer¬
den soll.
Beschäftigungsbilder ganz origi¬
neller Art sind die „0 r b i s - Ma 1büche r“, die zu Mk. 2.— im Verlag
Haupt
& Hammon Radebeul
(
bei Dresden) erscheinen. Die Kinder
erhalten darin bunte Vorlagen, an
Hand derer sie die gleichfalls bei¬
gegebenen Figuren beiderseits aus¬
malen können. Diese sind auf dicker
Pappe ausgestanzt , so daß sie das
Kind leicht herausdrücken kann. Mit
einer sinnreichen Vorrichtung zum
Aufstellen entstehen daraus ohne
Schere und Leim reizende Spielzeuge.
Die Malvorlagen selbst geben ein
schönes Bilderbuch. Wir erwähnen
unter den verschiedenen Büchern:
„Der Tiergarte
n“, „T a u s e n d
und eine Nacht “ und „D a s
Puppenhei
m“.
Der Morgen.
Heft 5 des VII. Jahrganges des
„Morgen“ spiegelt in seiner Mannig¬
faltigkeit der Aufsätze die Mannig¬
faltigkeit der Wirkenssphäre dieser
Zeitschrift wider. In zwei kleinen
Legenden zur Schriftvorlesung am
Chanukkah-Fest, von Max Diene¬
mann mitgeteilt , kommen Grund¬
gedanken der jüdischen Religiosität
in der Eigenart alter Formulierung
zum Ausdruck. Martin B u b e r s
Aufsatz „Der König“ ist der Vor¬
abdruck eines Kapitels aus seinem
demnächst erscheinenden Buche
„Das Kommende, Untersuchungen
zur Entstehungsgeschichte des messianischen Glaubens. I. Königtum
Gottes.“ — Selma Sterns Pro¬
„
blem der Emanzipation und Assimila¬
tion“ ist besonders beachtenswert in
einer Zeit, in der um diese Fragen
von allen Seiten neu gerungen wird.
— In einem vielen völlig fremden
Gebiet führt Gerhard Schacher

Apart, mit ungewöhnlichen Zeich¬
nungen versehen, sind die im Verlag
von Rudolf
Geering Basel)
(
erschienenen
anthroposophischen
„Mä r c h e n“ von Dr. A. U s t e r i
(Mk. 3.—, geb. 4.—). Der feinsinnige
Pflanzenkenner Usteri liebt vor
allem die Welt der unbewußten
Organismen. Die Märchen und ihr
verhüllter Sinn sind ähnlich wie die
Märchen der Romantiker, erst Reife¬
ren ganz verständlich . Ebenso ist
das fünfaktige Blumenmärchen von
Usteri
und Langhammer:
„Lilie und Rose“ Mk
( . 2.—) von
tiefer Symbolik erfüllt. Ein reines
Kinderbuch, allerdings sehr religiö¬
sen Inhalts, ist : „Mariannchens
Buch
der
goldenen
Märchen geb
( . 2.80) von A. Con¬
tent. Auch dies eine gut ausgestat¬
tete
anthroposophische Jugend¬
schrift.
Für Freunde des Gesanges sei auf
Ausgaben „SingendesVolk“
im Verlag Moritz Diesterweg,
Frankfurt
a . M., hingewiesen, in
denen neben den unvergänglichen
Volksliedern klassische und moderne
einfache Lieder gesammelt sind. Die
Ausstattung und der Druck ent¬
sprechen allen pädagogischen An¬
forderungen.
B. T.

die

mit seinem Beitrag : „Die Wissen¬
schaft vom jüdischen Recht“, in dem
der Standort des jüdischen Rechtes
in der Rechtsgeschichte bestimmt
wird. — J . Heinemann
beginnt
seine feinsinnigen Untersuchungen
über „Die griechische Weltanschau¬
ungslehre bei Juden und Römern“.
— ln Fritz Friedländers
„
Ju¬
gend der Wendezeit“ kommt ein
Vertreter der Jugend selbst zu
Worte und führt die im Morgen be¬
gonnene Aussprache über Fragen
der jüdischen Jugend weiter. —
Felix Perles widmet dem verstorbe¬
nen Alttestamentler Max Löhr Worte
liebenden Gedenkens und Felix Gold¬
mann setzt sich mit Theodor Lessings Buch „Jüdischer Selbsthaß“
kritisch auseinander. — Buchbespre¬
chungen beschließen das anregende
Heft. — Die Zeitschrift erscheint
zweimonatlich (jedes Heft 80 bis 100
Seiten stark ) und ist durch jede
Buchhandlung oder direkt durch den
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Philo-Verlag (Berlin W. 15, Emserstraße 42) zum Jahrespreis von
RM 12.— zu beziehen.

Aberglaube
in
unsrer Zeit,
lebendig geblieben ist, belegt Pro¬
fessor Dr. Julius Jüthner . „Das
Land
ohne Küsse“ nennt 0.
Menorah,
Karson eine Betrachtung über Ehe
und Liebe in Japan . An erzählendem
Jüdisches
Familienblatt,
Lesestoff bietet das hier nach eini¬
Wien I., Zelinkagasse 13.
seiner wesentlichsten Beiträgen
Das Novemberheft, mit dem der gen
charakterisierte Heft neben dem
9. Jahrgang schließt, widmet Arthur Schluß von Täschners Fußballroman
Schnitzler
und Lesser U r y zwei „Die Grüne El f“, Novellen aus
sehr persönliche Artikel . Naaient- Rußland,
Süditalien, aus der
lich der anonyme Aufsatz über deutschen aus
Vergangenheit , ernst , rät¬
Schnitzler berichtet über viele unbe¬
heiter , d. h. sehr verschieden
kannte Einzelzüge aus der Lebens¬ selvoll,Umwelt
und Stimmung, aber
gewohnheit des großen Künstlers. nach
jede einzelne ein Kunstwerk.
Die beigegebene Porträtzeichnuog
von Prof. Krausz , einige Tage vor
„Palästina,“
dem Ableben Schnitzlers entstanden,
ist von eindrucksvoller Plastik . Über Verlag Josef Hajek’s Nachf., Wien,
den jüdischen Herzog von Naxos aus
XVII., Kalvarienberggasse 32.
dem 16. Jahrhundert schreibt auf Herausgeber und Redakteur (i. E. A.)
Grund vorwiegend französischer
Br. Adolf Böhm Wien
(
).
Quellen Franz Jaffe (München). Prof.
Max Eisler erörtert an der Hand Zeitschrift für den Aufbau Palä¬
stinas , Nr. 10/11,
von Abbildungen den neuen Synago¬
genbau in S i 11e i n des Arch. Prof. die kürzlich (64 Seiten stark ) er¬
Peter Behrens. Über die Juden in schienen ist, enthält eine Studie von
Ing. M. Hecker Jerusalem
(
), dem
Bagdad, deren Zahl 90.000 beträgt,
schreibt Armin T. Wegrier aus per¬ früheren Direktor des Technikums in
sönlichen Erinnerungen . Einleitend Haifa, über „Die Aussichten
Erbauung
der
Bahn
bringt das Heft zum ersten Male ver¬ der
deutschte Reiseeindrücke aus dem H a i f a—B a g d a d“. Der Verfasser
amerikanischen Westen von Schalom gibt einen interessanten geschicht¬
Asch. Eine Reihe sonstiger Noti¬ lich-politischen Abriß, untersucht die
zen, Buchbesprechungen und treff¬ wirtschaftlichen Aspekte dieser Bahn
kommt zum Schlüsse, daß diese
licher Reproduktionen , insbesondere und
niemals eine Rentabilität der Bahn
nach Bildern von Lesser Ury, be¬ gewährleisten
werden. Dagegen
reichern das Heft.
würde der Bau der Autostraße Haifa
rentabel sein. H. F r u m Velhagen und K’asings Monatshefte. k—Bagdad
i n (Tel Awiw) bespricht den „B eDezemberheft.
richt der britischen
Regie¬
Prächtige Kunstbeilagen in Mehr¬ rung an den V ö 1k e r b u n d“.
farben - und Tondruck wetteifern mit Jacob Singer Wien
(
) gibt eine
den reich und bunt illustrierten Bei¬ Übersicht über „O r g a n i s a t i o n.
trägen . Der Salzburger Josef W e i n- Arbeitsbedingungen,
g a r t n e r plaudert über Andachts¬ Lohn - und Lebens Verhält¬
bilder, Paul Gey schildert die Freu¬ nisse
Palästina
s“. Er zeigt,
daß über die Hälfte der Landarbei¬
den eines Puppentheaterdirektors.
Mit dem Maler Kienmayer bummeln ter in kollektiven Betrieben vereinigt
wir durch das alte Kairo. Alle
sind, untersucht die Arbeitsbedin¬
diese Beiträge sind farbig illustriert.
gungen aufs eingehendste, ebenso
Spannende Szenen aus seiner Film¬ die Lebenskosten u. a. m. Julius
arbeit schildert Dr. A. Fanck („Vom Berger Berlin
(
) spricht über die
ersten Skifilm zum Montblanc“). Ein „Möglichkeiten
der
Pri¬
aufschlußreicher Überblick iiver die vatwirtschaf
t“. Den künftigen
deutschen Bühnen ist ebenfalls mit „Hafen von Haifa“ zeigt eine
schönen Aufnahmen versehen . Der Kartenskizze in sehr anschaulicher
Rostocker Prof. H. Cursc h mann
Weise. Ein Fülle „Nachrichten
( Seiten), sowie „Bü¬
behandelt die Frage des Blutdrucks. und Daten 15
Erinnerungen an Löns teilt Maxim. cherbesprechungen “ beschließen das
Böttcher mit. Wie der .urtike Heft. — Jahresbezugspreis 2 Dollar.
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herausarbeitet . Das dramatisch be¬
wegte Leben eines Schneur Salman
z. B. ist spannend und mit starker
Jüdischer Verlag, Berlin. 2. Bände. Wirklichkeitsnähe erzählt. Und wie¬
Leinen M. 12.—, Halbleder M. 15.- . viele andere große, nach isonstige«
Wir haben beim Erscheinen des europäischen Maßen freilich unver¬
ersten Bandes in einem ausführ¬ ständliche Menschen, wieviele Hei¬
lichen Artikel auf die Bedeutung lige und Niedrige hat die chassides Dubnowschen Werkes hingewie¬ dische Bewegung emporgetragen!
sen. Nunmehr liegt der 2. Band vor. Wenn man sich dessen bewußt ist,
daß auch heute noch Millionen Juden
mit dem dieses grundlegende jüdische
Geschichtswerk beendet ist. Man im Nachhall jener mystischen Bewe¬
weiß, daß es Martin Buber war, der gung leben, so wird man nicht nur
den Sinn des Chassidismus in seinen historisch, sondern menschlich den
Reden und Sammlungen von innen Ostjuden durch das Werk Dubnows
her dem westeuropäischen Gefühl er¬ näherkommen, weil man die Maße
schlossen hat. Und man muß, wenn ihrer Vorbilder nun kennt .
t.
man das Werk Dubnows durchge¬
lesen hat, sagen, daß Bubers Ergrün¬ Oskar Neumann : Rote Perlen (Neue
dung des Religiösen im Chassidis¬
Verse).
mus durch die bewundernswert
Nekudah-Verlag,
Mukacevo. Kc 35.—
minutiöse und kritische Arbeit Dub¬
nows im wesentlichen nur bestätigt
Oskar Neumann, unser
der
wird. Dabei darf freilich nicht ver¬ w. „Fides“, gehört zu der Bruder
Generation
gessen werden, daß Buber selbst
Lyriker . Sein Gefühl
auf älteren Publikationen Dubnows extatischer
zwängt
sich
nur unwillig in Worte
fußt und daß für die Erkenntnis des von gegenständlicher
Bildhaftigkeit.
geschichtlichen Zusammenhanges und Es sprengt die Grenzen der Wirk¬
der Entwicklung der theoretischen lichkeit und stürzt ins Unendliche.
Grundlagen der Bewegung also „Durch Welten hinrasen,
geflügelt
Dubnow die erste und nunmehr,
vom Traum,
nach Abschluß des Werkes, wahr¬
scheinlich die vollständigste Quelle Unendliches Fassen im engenden
Raum,
bleiben wird.
sich selber verbrauchen, verschen¬
Denn was heute zum größten Teil
ken, gewähren,
unerreichbar, in jahrzehntelangem verlodern und neu jede Stunde ge¬
Sammelfleiß von Dubnow kopiert
bären,
und zusammengetragen wurde, ist aus Chaos und Fülle
hier mit großer Kunst verarbeitet. in schöpfender Glut,
Auch in dem zweiten Band zeigt ist Sinn und die Sendung.“
sich die Gabe Dubnows, durch das
Trotz solcher orchestraler Verwen¬
Legendäre zum historischen Kern dung der Sprache gewährt sie ihm
vorzudringen. Aber gerade in diesem Fügungen von einprägsam schlichter
Band, der die Ausbreitung und den Kraft . Namentlich der mittlere Teil
Verfall des Chassidismus darstellt, der Sammlung, eine Frucht von Neu¬
tritt noch eine andere Kunst Dub¬
nows ins hellste Licht: die wachsen¬ manns Palästinareise , läßt das hei¬
lige Feuer des Dichters ahnen, in
den Verknotungen und Verästelun¬ welchem
Lust und Bitternis des Le¬
gen einer Bewegung zu schildern, bens in eins verschmelzen.
r.
deren Ursachen und treibende Kräfte
weit weniger in ökonomischen ”nd
Neue Tauchnitz -Büchef.
politischen Tatsachen als in persön¬ Collection
o f British
and
lichen und geistigen liegen. Dubnow
American
Authors.
Preis pro
— und auch dies muß gesagt wer¬
den — steht dem Chassidismus kühl, Band geh. Mk. 2.—, geb. Mk. 2.80.
J . B. Priestley
: „Angel
eher ablehnend gegenüber, während
Pavemen
t .“
Buber sich der chassidischen Mystik
innerlich verwandt fühlt. Aber ge¬
Ein kleines Ereignis — die An¬
rade darum muß man Dubnow be¬ kunft von Mr. Golspie in London wundern, daß er die menschlich be¬ und die daraufhin folgenden kleinen
deutsamen Gestalten der Bewegung- Begebenheiten in der kleinen Firma
wunderbar plastisch und liebevoll Twigg & Dersingham sind es, die
Simon Dubnow : Geschichte des
Chassidismus.
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J . B. Priestley zum Mittelpunkt
einer interessanten und amüsanten
zweibändigen Geschichte nimmt. Das
London der dumpfen Bureaus , der
abstumpfenden Arbeit, der kleinen
Sorgen und Freuden wird bei aller
Neuzeitlichkeit der Einstellung mit
echt Dickensscher Behaglichkeit
wiedergegeben. Smeeth, der grau¬
haarige , schmächtige Kassier, kennt
nur eine Freude und Lebensaufgabe:
an seinem Pult zu sitzen und in
wohlgeordneten Kolonnen die zier¬
lichen Zahlen zu schreiben, zu ad¬
dieren und zu multiplizieren, und er
kennt eine große Sorge: die Angst
einer möglichen Entlassung . Turgis,
der zweite Angestellte , träumt von
Liebe auf seinem Weg vom Hause
zum Bureau und vom Bureau nach
Hause. Ebenso wollen die zwei
Maschinenfräulein
nur irgendein
Erlebnis, ein Abenteuer , ein wenig
Liebe, das Licht bringen könnte in
das unerträgliche Einerlei ihrer
Arbeit und ihrer Mußestunden. Wie
dieses Erlebnis in Gestalt des Mr.
Golspie kommt und wde nach vielen
Träumen und Hoffnungen alles in
dasselbe hoffnungslose Einerlei ver¬
sinkt , ist meisterhaft dargestellt.
Angel Pavement heißt die Straße , in
der sich das englische Busineß und
das Leben ihrer tausend kleinen
Angestellten widerspiegelt.
Fannie

Hurst

: „Back

S t r e e t.“
Eine Seitengasse ist das Symbol
von Ray Schmidts Schicksal. Schon
ihr Vater Adolf Schmidt, ein „Wurstund Sauerkraut “-Einw'Ohner der
deutschen Kolonie von Cincinatti,
war. wie die Tochter sich ausdrückte,
ein „Schnucki“ in Geldangelegen¬
heiten. Und Ray Schmidt bleibt ein
Schmucki ihr Leben lang. Ihr Ver¬
hältnis zum jüdischen Bankier Wal¬
ter Saxel, der auf der breitesten
Hauptstraße des Lebens wandelt,
ist in den feinsten menschlichen
Nuancen ausgearbeitet . Alle jüdi¬
schen Eigenheiten , die jüdische Fa¬
milienliebe und speziell das amerika¬
nische Judentum sind höchst ver¬
ständnisvoll aufgefaßt und geben
dem tragischen Einzelschicksal der
isolierten
Deutsch - Amerikanerin
einen eigenartigen Hintergrund.

V. Sackville
- West : „All
Passion
Spen t.“
Reizend, in sich geschlossen, wie
ein verlorenes Madrigal ist diese
Geschichte alter Leute. Jede Zeile
atmet Ruhe ohne Langeweile, das
Verlöschen menschlicher Leiden¬
schaften ohne Resignation , das
selbstverständliche
Zurückziehen
ohne bittere Entsagung . Wie sich
Lady Slane in einem einsamen
Häuschen verschließt und nur drei
schrullige alte Freunde zum Tee
empfängt, ist das harmonischeste
Bild eines erfüllten Lebens. Auch
die eigenen, noch in weltlichen In¬
teressen befangenen Kinder ermüden
sie nur ; still und schön, von allem
Kleinlich-Irdischen befreit, verlöscht
sie.
Sheila - Kaye - Smith : „The
Historv
o f Susan
Spra y.“
Sheila-Kaye-Smith geht in der
Gestaltung *ihrer Personen meist
über das Typenhafte heraus ; sie
schafft Einzelwesen, Sondertypen,
die eine Mission zu erfüllen haben
oder ein Problem lösen müssen, in
dem der Mensch mit seinen erdhaften Wünschen und Leidenschaften
mit einer Idee kämpft . Der Ort der
Handlung ist meist Sussex, das trei¬
bende Moment religiöser Natur.
Susan Spray , ein Mitglied der Colgate -Sekte. hat von Kindheit an
biblische Visionen, sieht sich als Aus¬
erlesene Gottes und erreicht auch,
nach vielen Irrungen und Zweifeln,
ihr höchstes Ziel: in einem eigenen
Tempel den Gläubigen zu predigen.
Mächtige Landschaftsbilder und Sze¬
nen des Landvolks in Sussex sind
wieder ein Beweis der Gestaltungs¬
kraft dieser epischen Erzählerin.
b.
Cecile Lauber : „Chinesische Nippes “,
„Der Gang in die Natur.“

Verlag

Grethlein

&Co .,

Leipzig.

Die chinesischen Nippes sind ele¬
gant eingefaßte Kostbarkeiten , die
einem einzigen Gesetz zu unterstehen
scheinen: dem Gesetz der Schön¬
heit. „Die Liebenden“, „Der ewdge
Student “, ,,La-Foh“, „Li“ und wie
sie alle heißen, die zarten Mädchen
mit den Mandelaugen und die sehn¬
süchtigen Jünglinge — sie alle lie¬
ben, leiden und sterben in voll¬
endeter Schönheit. Blühende Kir-
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schenbäumchen, Apfelblüten, stark
duftendes Sandelholz und Flöten¬
spiel sind die Begleiterscheinungen
ihres Lebens. Tn der Erzählung „Der
Gang in die Natur“ sucht
Lauber die letzte Wahrheit. Ceeile
Zwei
Menschen, so einsam und primitiv
wie die ersten Menschen, gehen in
die Natur, um Gott zu suchen. Mit
dem blinden Vertrauen eines Tieres
geht der Mann voran, umfaßt und
küßt die Erde, die ihm Gott ist. Da
wankt die Erde und spaltet sich auch sie, sein einziger Glaube, ver¬
stoßt ihn. Keuchend und weinend,
wie die ersten Menschen aus ihrem
Paradies verjagt , kehren sie in ihre
Behausung zurück.
b.

Felix A. Teilhaber : Schicksal und
Leistung . Juden in der deutschen
Forschung und Technik.

Autokonstrukteur Siegfried Marcus,
der Erfinder des starren Luft¬
schiffs David Schwarz, um nur diese
zu nennen, sowie die in der instruk¬
tiven Einleitung Erwähnten, geben
eine überzeugende Vorstellung von
Art und Wert- der jüdischen Bega¬
bung.
„Durchleuchtete Körper/ 4

..Schaubücher“, Bd. 39, Geb. Fr. 3.—-.
Mk. 2.40.
Orell-Füßli-Verlag. Zürich und
Leipzig.
Der Verfasser dieses neuen
„Schaubuches“, Dr. D ö h m a n n, hat
sich durchaus nicht bloß auf das
Medizinische beschränkt . Die vielen
Röntgenaufnahmen aus den Gebieten
der Zoologie und besonders der Bo¬
tanik sind von höchstem ästheti¬
schem Reiz, wirken ebenso als
„Kunstformen der Natur“ wie die
Feinstrukturen von Quarz oder Be¬
ryll. Andere Abbildungen wiederum
künden die Bedeutung des Röntgen¬
verfahrens für die moderne Material¬
prüfung, sogar für die Kunstge¬
schichte. An einigen Beispielen wird
die Echtheitsprüfung demonstriert.
Auch dieses Schaubuch mit seinen
82 Bildern ist wirklicher Augen¬
genuß, den man auf andere Weise
niemals hätte finden können; and
welchen Nutzen zieht nicht die
Kunstforschung aus der Möglichkeit,
durch Röntgenstrahlen zu konsta¬
tieren. daß über ein Austernstillleben eine Landschaft gemalt wurde,
daß unter einem „Amor“ sich eine
Madonna länger als dreihundert
Jahre verborgen hielt! Vertiefen Vir
uns in das Studium dieses nach
jeder Richtung hin mustergültigen
Schaubuches, so müssen wir Döhmann beipflichten, wenn er hinweist
auf „die Fülle von Schönheit und
Belehrung, die das Röntgenbild dem
betrachtenden Auge bietet“. Schön¬
heit und Belehrung: diese Worte
bergen in sich das ganze Programm
der Schaubücher. Bleiben sie ihm
treu, wie zu hoffen, so werden wir
schon in einem Dezennium von den
Schaubüchern als von einem Kultirfaktor sprechen dürfen.
~t

Erschienen im Heine-Bund. Eine jü¬
dische Buchgemeinde, Berlin W. 57,
Pallasstraße 10/11. Mitgliedsbeitrag
jährlich RM. 12.—, wofür den Mit¬
gliedern drei Bände nach freier Wahl
zustehen: ausführliche Prospekte
kostenlos.
Eine Parallelausgabe des Buches für
Nichtmitglieder ist im Welt-Verlag
erschienen und durch jede Buch¬
handlung zu beziehen. Preis 6 RM.
Nachdem in der bekannten Serie
des Heine-Bundes die Leistungen der
Juden — vornehmlich der deutschen
— auf den Gebieten der Wirtschaft,
Politik, Kunst, Bühne und Literatur
der Reihe nach dargestellt wurden,
erscheint jetzt ein Band, der im Zeit¬
alter des ungeahnten Aufschwungs
der exakten Naturwissenschaften
und der Technik von besonderem
Interesse ist. Der Verfasser, ein be¬
kannter Arzt, erfahrener Wissen¬
schaftler, Spezialist auf dem Gebiet
der biographischen Kunde, ein eifri¬
ger Bekämpfer des Kulturantisemi¬
tismus, bringt alle Voraussetzungen
mit zur Bewältigung der Aufgabe,
für die es an ernsten Vorarbeiten
so
ut wie völlig fehlt. Die Darstellung
es schöpferischen Juden in allen
Zweigen der reinen und angewandten
Naturerkenntnis : Physik, Chemie,
Medizin, Botanik, der Auto-, Radio-,
Telephon- und Luftschifftechnik, der
„Attische Kultstätten .“
Psychoanalyse und der Relativitäts¬
lehre ist ihm denn auch in hervor¬ 57 Bilder, „Schaubücher“, Bd. 20,
Geb. Fr. 3.—, Mk. 2.40.
ragendem Maße gelungen. Die Titel¬
helden der vierzehn Monographien:
Orell-Füßli-Verlag, Zürich und
Ehrlich, Einstein, Freud, der Botani¬
Leipzig.
ker Ferdinand Cohn, der geniale
Die attischen Kultstätten sind
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noch heute Heiligtümer der gesam¬
ten Menschheit, insoweit diese noch
fähig ist, eine Schönheit von Maß
und Ordnung, von Gesetz. Rhythmus
und Proportion dankbar zu empfin¬
den. Diese 57 Aufnahmen von Atti¬
kas Kultstätten , wie sie Walter Hege
unserem entzückten Auge hier dar¬
bietet , sind auf der Höhe der heuti¬
gen Reproduktionskunst , die Einlei¬
tung Emil Waldmanns klug und fein.
Das ganze Büchlein ein kostbares
Geschenk für alle Kunstfreunde.
Mortimer Batten: Tiere begegnen

uns.
Tiernovellen mit 27 Zeichnungen
von Warwick Reynolds.
Orell-Füßli-Verlag, Zürich und Leip¬
zig. Geh. Fr. 5.25 (Mk. 4.20\ Leinen
7.25, (5.80).
Mit diesem Bande beginnt im
Orell-Füßli-Verlag eine Reihe von
Tiergeschichten ganz eigener Art zu
erscheinen. Das Tier ist hier nicht
durch die romantisch -sehnsüchtige
Brille des Stadtmenschen gesehen, es
wird nicht umgedeutet . Selbstherr¬
lich waltet hier die Natur , und ohne
Auflehnung, ohne Klagen fügt sich
jedes Wesen in ihre großen, unent¬
rinnbaren Gesetze. Mortimer Batten
bleibt sich immer der unüberbrück¬
baren , uralten
Kluft
zwischen
Mensch und Tier bewußt. Er spürt
mit allen Sinnen das heimliche Le¬
ben des Waldes, das Treiben im
Wasser und in der Luft. An den
Problemen des Nestbaues, der Fami¬
liengründung , an Kameradschaft.
Mutterstolz und Elternsorgen in der
Tierwelt dürfen wir bewegt teilneh¬
men. Prachtvoll versteht Batten die
Schauplätze seiner Geschichten zu
schildern, Tages - und Jahreszeiten,
Licht, Nebel und Blätterfall fühlbar
zu machen. Zeichner, Übersetzerin
(Erika Amman-Hohenlohe) und Ver¬
lag haben Mustergültiges geleistet,
Neuerscheinungenbei Langenscheidt.
Der Langenscheidtsche Verlag in
Berlin-Schöneberg, der in der ganzen
Welt die Führung auf dem Gebiete
von Werken fremder Sprachen inne¬
hat, gibt anläßlich seines 7 5 j ä h rigen Bestandes
eine umfang¬
reiche Schrift heraus , die einen Ab¬
riß der Verlagsgeschichte und eine
Zusammenstellung der Verlagswerke

enthält . Was der Verlag für die Ver¬
ständigung der Völker und damit für
den Weltfrieden an Vorarbeit leistet,
gehört in ein besonderes Kapitel der
Kulturgeschichte . Die Exaktheit und
Zuverlässigkeit eines jeden dort er¬
schienenen Werkes haben eine ge¬
radezu erziehliche Wirkung auf
die ganze Literatur der Unterrichts¬
werke geübt, dabei sind die Langenscheidtschen Bücher druck- und aus¬
stattungstechnisch klug und sympa¬
thisch gestaltet und schreiten mit
der Forschung und dem Zeitbedürf¬
nis vorwärts.
Aus der Reihe der Neuerscheinun¬
gen sei gleichsam als Beweis dafür
auf die zwei, die heutige russische
Sprache betreffenden Büchlein hinge¬
wiesen: auf das neue Universal¬
wörterbuch und den neubearbeiteten
Metoula-Sprachfiihrer . Das Univ e r s a 1w ö r t e r b u c h (Ganzl. Mk.
2.—, Leder Mk. 3.-- ) hat das Format
7.5X10 cm und enthält auf etwa
200 Seiten den russisch -deutschen
und deutsch -russischen Text. Prak¬
tische Abschnitte über die in Ruß¬
land heute üblichen Abkürzungen
und Redewendungen schließen sich
an.
Der vollständig neubearbeitete
russischen
M e t o u 1a (Mk. 1.50)
bringt alphabetisch alle wuchtigen
Worte und Redewendungen des täg¬
lichen Sprachgebrauches mit voll¬
ständiger Angabe der Aussprache:
im Anhang rlas Nötigste aus der
russischen Grammatik, Landkarten
des gesamtrussischen und des euro¬
päisch-russischen Sow jetgebietes und
einen Plan von Moskau. Ein an
Reichhaltigkeit und Übersichtlichkeit
nicht zu überbietendes Handbächlein.
t.
Dr. Alois Hilf: Drei Bibelvorträge.
Verlag. Dr. R, Färber , Mähr.-Ostrau.
Kc 15.—.
Anläßlich des 80. Geburtstages
Hilfs, des um die jüdische Kultur so
hochverdienten
Präsidenten
der
Ostrauer Kultusgemeinde, haben
seine Freunde drei seiner in den
Jahren 1927 bis 1929 gehaltenen Vor¬
träge zu einer Schrift gesammelt
und mit einem Bilde Hilfs bereits in
zweiter Auflage herausgegeben . Die
persönliche, volkstümliche Art der
Darbietung , das weite Wissen und
dabei die Festlegung /wesentlicher
Probleme rücken die Schrift in die
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Reihe der wirklich wertvollen moder¬

nen Publikationen über das Lesen
der Bibel vom heutigen Standpunkt.
Denn das Thema des ersten Vortra¬
ges: „W i e lesen wir die Bibel
und wiesollenwirsielesen“
bestimmt auch die zwei anderen, die
eigentlich Beispiele für über¬
raschende Resultate des geschicht¬
lichen und auch philologischen Bibel¬
lesens sind, wenn man dies in Hilfs
Geist tut : man lerne es, die Bibel
weder im Sinne der späteren jüdi¬
schen Tradition noch gar im Sinne
unserer heutigen Auffassung von
Welt und Gott zu lesen, sondern aus
ihrem Geist allein. Dann wird man
nicht mit unhaltbaren Kern promissen
arbeiten müssen und die Bibel, ohne
ihr Gewalt anzutun , in ihrer Größe
verstehen. Man wird auch Gestalten
wie Esau gerecht und erkennen, daß
die Bibel ihn sympathisch gezeichnet
hat und er nur durch die späteren
bösen Erfahrungen der Israeliten sei¬
tens ihrer Nachbarn so bös darge¬
stellt wurde, als „ein Pechvogel
in der Traditio
n“, wie der
zweite Vortrag klarmacht. Ob alle
neuen Deutungen Hilfs haltbar sind,
sei hier nicht geprüft, originell sind
sie jedenfalls und nicht bloß als Ein¬
fälle, sondern mit Begründung vor-

getragen . Sehr plausibel und bedeut¬
sam bleibt die Erklärung von Sukkoth im dritten Vortrag „Fehliibersetzungen
und Fehl¬
deutungen
der Bibe 1“. Hier
bekommt durch die prachtvolle Auf¬
hellung eines Wortes ein ganzer
Komplex jüdischer Lebensformen
einen neuen Sinn. Hilfs Schrift wird
allen Liebhabern der Bibel-Lektüre
Freude machen.
t.
Ahraham Kohane: Israel Baal Schern
und Elia Wilna.

Verlag Dr. R. Färber, Mähr.-Ostrau.
Kc 20.- ,
Die Schrift von Kohane enthält
zwei Biographien, die des Begrün¬
ders des Chassidismus und die des
größten Gegners der mystischen
Richtung im Judentum , des Elia
Wilna. Durch solche sachliche Gegen¬
überstellung des Wirkens und Den¬
kens der beiden großen Führer im
Ostjudentum des 18. Jahrhunderts
gewinnt die Schrift einen dramati¬
schen Charakter und umschließt die
beiden Kontrapunkte der jüdischen
Geschichtsbewegung: leidenschaft¬
liche Phantasie und beherrschte Ge¬
setzlichkeit des Denkens.
r.

Personalnachrichten. — Mitteilungen.
Einführungen:
In die w. „Concordi
a“ wurden
bei der Installierungssitz nng am
6. Dezember 1931 eingeführt die Brü¬
der: Dir. Eugen A r j e, Presov, Holleho ul. 6; JUDr. Theodor Auste r1i t z, Advokat, Presov, Masarykova
111; Bela Fuchs, Gutsbesitzer,
Kräh Chlumec; MUDr. Arpäd Klein¬
berger, Arzt , Kosice, Hlavnä
ul. 85; Dir. Arpäd L e i n e r, Kosice,
Hlavnä ul. 123; Eduard Markov i c s, Kaufmann, Kosice, Hlavnä
ul. 49; MUDr. Eugen R ä k o s i,
Arzt, Kosice, Mlynskä ul. 23; Wil¬
helm S p i r a, Direktorstellvertreter.
Kosice, Slovakische Allg. Kreditbank,
Mlynskä 2; Izso S c h w a r c z, Guts¬
besitzer, Kosice, Hlavnä ul. 81:
Samuel W e i s z, Bankdirektor , Ko¬
sice, Bethlenova okr. 41; MUDr. Illes
N e u m a n n, Arzt, Presov, Masa¬
rykova 140.
In die w. „H u m a n i t a s“ am
28. November 1931 die Brüder: Ri¬
chard Gärtner,
Kaufmann , Prag

II., Lützowova 45, wohnh. Prag 1.,
Dusni 3; Prof. Dr. Gustav Sicher,
Rabbiner, Prag XII., Säzavskä 5;
Hans Schneider,
Prokurist,
Prag I., Konviktskä 5.
Ausgetreten ohne Abgangskarte:

Dir. Ing. Fritz B r u m 1i k, Prag,
am 16. Dezember 1931 eingeführt
am 3. Dezember 1927.
Expräs. Dr. A. Bischitzky, der lang¬
jährige , verdienstvolle Obmann des
geistigen Komitees der Großloge,
der eifrige Verfechter des Esperanto¬
gedankens und des Pazifismus', eine
der markantesten Persönlichkeiten
unseres Distriktes , feierte seinen
60. Geburtstag.
Jugendabend.
Angeregt durch den Verlauf der
Großlogensitzung, die im April statt¬
fand, und über die Beschlüsse des
Plenums hinausgehend, war die
S ch w e s t e r n v er e i n i g u n g
der Prager
B. - B. - Logen mit
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der Durchführung des Gedankens
betraut worden, Zusammenkünfte
für die Söhne und Töchter der Pra¬
ger und auswärtigen Brüder zu ver¬
anstalten . Die erste Veranstaltung
dieser Art fand in Form eines ge¬
selligen Abends, mit musikalischen
und deklamatorischen Darbietungen
und Tanz, am 26. November unter
Teilnahme von mehr als hundert
jungen Menschen statt . Der Verlauf
des Abends, für dessen Gestaltung
ein besonderes Jugendkomitee ge¬
sorgt hatte , welches von der Schwe¬
sternvereinigung eingesetzt worden
war, berechtigt zu der Überzeugung,
daß die Veranstaltung als verhei¬
ßungsvoller Anfang einer Aktion
anzusehen ist , dessen Bedeutung
weit über den Rahmen gesellschaft¬
licher Unterhaltungen hinausgeht.
Die Schwesternvereinigung beab¬
sichtigt daher im Einverständnisse
mit der s. w. Großloge die ge¬
schaffene Stimmung zu benützen,
um die Jugend recht bald in einer
angemessen erscheinenden Weise
wieder ^usammenzuführen . Die Vor¬
bereitung dieser Arbeit versieht im
Rahmen der Vereinigung ein Komi¬
tee unter der Leitung der Schwester
Jella Adler. St.
Hauptversammlung der Historischen
Gesellschaft.

Am 16. November hat die dies¬
jährige Hauptversammlung der Ge¬
sellschaft für Geschichte der Juden
in der CSR im Logenheime statt¬
gefunden.
An Stelle des erkrankten Obman¬
nes, des Br. Prof . S t e i n h e r z,
leitete Br. Großpräsident Dr. Josef
Popper die Generalversammlung.
Aus dem erstatteten
Tätigkeits¬
berichte ist zu entnehmen, daß es
der Historischen Gesellschaft fort¬
schreitend gelingt , die ihr gestellten
Aufgaben zu erfüllen. Es ist sowohl
die Zahl der Mitglieder wie aucn
die Zahl der Kultusgemeinden , die
sich der Gesellschaft angeschlossen
haben, wesentlich gewachsen. Das
im Berichtsjahre herausgegebene
dritte
Jahrbuch
beweist , daß
auch der Kreis der Mitarbeiter sich
ständig erweitert . Die in diesem
Jahrbuche veröffentlichte Arbeit von
Dr. Bernard Heilig: „Die Vorläufer
der mährischen Konfektionsindustrie
in ihrem Kampf mit den Zünften“
hat in Fachkreisen berechtigtes Auf¬
sehen erregt . Daß das Jahrbuch

auch im Ausland Anerkennung
findet, beweisen die zahlreichen Be¬
stellungen von ausländischen Biblio¬
theken und Buchhandlungen. Die
Vorarbeiten für das vierte
Jahr¬
buch sind soweit vorgeschritten,
daß mit dem Erscheinen dieses
Jahrbuches in den ersten Monaten
des nächsten Jahres bestimmt ge¬
rechnet werden kann . Dieses Jahr¬
buch wird wieder einige Beiträge
cechischer Autoren bringen, so daß
diesmal wieder eine cechische Aus¬
gabe erscheinen wird. Es ist gelun¬
gen, Herrn Dr. Prokes , von welchem
ein größerer Aufsatz im nächsten
Jahrbuch erscheinen wird, zur stän¬
digen Mitarbeit im Redaktions¬
komitee zu gewinnen.
Bezüglich der weiteren Veröffent¬
lichungen, welche die Gesellschaft
in Aussicht genommen hat , wurde
mitgeteilt , daß das von Prof. Bretholz (Brünn) bearbeiteten Urkun¬
den und Regestenwerk für die Ge¬
schichte der Juden in Mähren von
der ältesten Zeit bis zum Jahre
1414 bereits anfangs 19.32 in den
Druck gehen wird und daß die Ver¬
arbeitung des Aktenmaterials für
Herausgabe der Konsignation der
Juden in Böhmen im Jahre 1724
durch die Herren Dr. Bergl und
Dr. Blaschka soweit vorbereit ist.
daß auch diese wichtige und für
Familienforschung
unentbehrliche
Veröffentlichung im Jahre 1932 im
Druck wird erscheinen können. Dank
der unermüdlichen Tätigkeit des
Obmannes der Historischen Gesell
Schaft, des Br. Prof. Steinherz, der
in der letzten Zeit zu diesem Zwecke
eine Reise nach der Slovaked unter¬
nahm, ist es der Gesellschaft gelun¬
gen, auch liier festen Fuß zu fassen,
und es ist zu erhoffen, daß schon
in kurzer Zeit auch die Geschichte
der slovakisehen Juden Bearbeiter
finden wird.
Nach Vornahme der Wahlen hielt
Prof. Dr. Hugo S. Lieben einen
Vortrag . Unter dem Titel : „Eine
jüdische
Landgemeinde
im
18. Jahrhundert“
schilderte er
an Hand von Aufzeichnungen der
Chewrah Kadischa in Kolm in
lebendiger, anschaulicher und hu¬
morvoller WTeise das Leben in der
Koliner Juden gemeinde, welche im
18. Jahrhundert zu den angesehen¬
sten und größten der Judengemein¬
den Böhmens gehörte .
sl.

