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Überall muß sie gesehen werden, bei großen und kleinen Anlassen, alles muß sich unter ihrem Zeichen vollziehen! Schickst
Du ein Geschenk dem Freunde, lädt die Freundin zum Kaffee¬
kränzchen
, gibts einen Geburtstag, ein Jubiläum im größeren
Kreise zu begehen— immer soll auf dem Kärtchen die Marke
ihren Ehrenplatz erhalten. — Immer und überall soll ihr Bild
an unsere großen Ziele erinnern und nimmer uns loslassen, bis
wir mit Wort und Tat uns der Agudas- Jisroel verschrieben.
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Eine Erwiderung.
Von Di-. A. Fraenkel, z. Zt . im Felde.
Die von einem Mitglied der Leitung der „Agudas Jisroel"
stammende Erwiderung , die sich an meine grundsätzlichen Vorschläge
und

Anregungen

im

Novemberhest

der

„Blätter "

anschlotz,

veran¬

lassen mich im Interesse der Klärung der Verhältnisse wie auch der
einstigen Durchführung mancher der Vorschläge zu einigen Bemer¬
kungen, wobei ich mich augenblicklich auf das Notwendigste be¬
schränken möchte. Der Besprechung der einzelnen Punkte jener
Erwiderung soll noch eine allgemeine Erwägung Nachfolgen.
Zu 1. Zu meinem lebhaften Bedauern sind die Korrekturbogen
des fraglichen Aufsatzes auf dem Wege von mir nach Frankfurt in
Verlust^geraten, und ist dabei neben gar mancherlei Druckfehlern auch
der unbestimmte Ausdruck von der „allgemeinen ablehnenden Über¬
einstimmung" (in der Forderung auf S . 5) stehen geblieben, den
ich zugleich mit dem ganzen Satze schärfer präzisiiert hatte und den
die Erwiderung mit Recht als vieldeutig bezeichnet. Zur Klärung
daher folgendes : Meiner Meinung nach sind die Verhältnisse inner¬
halb der Judenheit heute und auch noch in der ersten Zeit nach der
s. G. w. baldigen endgültigen Begründung der Agudoh und der
Konstitution ihres Rabbinischcn Rates zu labil , um dje — in
niinder grundsätzlichen Fragen gewiß berechtigte - Forderung
„achre rabbim l'hattaus " innerhalb der Gesamtagudoh und ihrer
Landesorganisationen auch für die fundamentale Frage durchzuführen, wer Mitglied der Agudoh werden könne. Wer offenkundig
nicht auf dem Boden des überlieferten Judentums , d. h. der
thauroh schebichesow weschebeal peh steht, das wird im einzelnen
Fall immer der Ortsgruppe hinreichend klar erkennbar sein, wobei
sich zunächst berechtigte örtliche Verschiedenheiten ergeben und man¬
cherorts (z. B . in ausgeprägt chassidischen Verhältnissen) Wohl auch
zwei religiös verschieden orientierte Ortsgruppen nebeneinander
entstehen werden. Aber dgr^>einen oberßtm^Hmydsatz der Gesamt-
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agudoh muß zunächst verhindert werden, daß darüber hinausgehend
von der einen oder anderen Landesorganisation ' die Zugehörigkeit
zur Agudoh von Grundsätzen oder Handlungen abhängig gemacht
werden kann, die eine, wenn auch kleine Minderheit der Anhänger
des überlieferten Judentums in dem betreffenden Lande nicht als
bindend anerkennt; wenn also in einem Lande unter 600 000 thoratrenen Inden auch nur 10 000 oder weniger, geschweige denn 50 000,
den Austrittsstandpunkt nicht anerkennen, so darf nach dem von mir
vorgeschlagene» Grundsatz die betr. Landesorganisation die Zuge¬
hörigkeit zur Agudoh nicht an die Anerkennung des Austrittsstand¬
punktes knüpfen und muß, wo dies seitens einzelner Ortsgruppen
geschieht, Parallelbildungcn zulassen. Erst einstens, wenn die gei¬
thoratreuen Judenstige Annäherung innerhalb der gesamten
berufene Vertreter
deren
daß
ist,
vorgeschritten
weit
heit s. G. w. so
im Rabbinischen Rate zu einer einheitlichen Klärung halachischer
Fragen gelangen und mit ihrer Entscheidung sich auf allgemeine
Autorität stützen können, wird die fragliche Bindung seitens der
Leitung der Agudoh überflüssig.
Zu 2. Die Schwierigkeiten bei der Regelung des passiven
Wahlrechts scheinen mir durch die angegebenen Fordeningen aller¬
freilich nicht dann , wenn die Ergänzung
dings beseitigt zu sein
leitender Körperschaften durch Kooptation aus der eigenen Mitte
heraus oder auf ähnliche Weise geschieht, wohl aber wenn ein
demokratisches und proportionales Wahlrecht es ermöglicht, daß
jede Ortsgruppe innerhalb der Landesorganisation , jede nennens¬
werte Strömung in den einzelnen Ländern innerhalb der Leitung
der Gesamtagudoh entsprechend zu Worte kommt.
Zu 3. Ich freue mich, daß die Erwiderung meine Kritik an
der Form der Polemik zwischen jüdischen, vielfach sogar thora¬
treuen Brüdern als im Kern berechtigt anerkennt, und will daher
auch nicht nochmals auf die ja doch nicht bündig eutscheidbare Frage
eingehen, welche Seite nach dieser Richtung hin schwerer gesündigt
hat und wievieles jüdische Nerven ertragen haben müssen, um sich
über die Schranken eines auch nur einigermaßen brüderlichen Tones
hinwegsetzen zu dürfen. Aber wenn die Erwiderung meint, ich
sähe in der Zionistischen Organiastion einen neutralen Zweckverband
zur Lösung bestimmter praktischer Aufgaben, so ist dies ganz und
gar irrig (der gelegentlich gebrauchte Vergleich mit einer „Chewra
Kadischa" zielte wesentlich in Richtung der Neutralität und war
natürlich nicht allgemein gemeint) ; im Gegenteil : ich stimme der
Erwiderung sogar in der Behauptung zu, daß die Zionistische Orga¬
nisation das jüdische Volk, und zwar abgesehen von seiner Thora,
organisieren will. Aber sie will mehr und Größeres : die Z i o n ieines
auf dem Boden
will
stische Organisation
nicht enthal¬
als solche allerdings
die Thora
mehr
die heute
— Minimalprogramms
tenden
gefährdete
Jahrtausenden
zwei
je seit
als
Völker
der
Existenz
geistigk
und
materielle
und muß konsequenterweise sogar sich
und erhalten
retten
selbst als überflüssig erklären von dem Augenblick an, wo diese
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Existenz nach menschlicher Voraussicht dauernd gesichert ist. Der
Kern des Unterschieds zwischen ihr und der Agudoh ist also der,
daß das Ziel der Rottung und Erhaltung der Existenz des Jüdi¬
schen Volkes vom Zionismus auf Grund eines Minimalprogramms,
auf dessen positive Forderungen sich in absehbarer Zeit die über¬
wiegende Mehrheit der Judenheit vereinigen kann und wird , von
der Agudoh dagegen aus grund unseres jüdischen Vollprogramms
erstrebt wird , auf dessen Boden sich nach menschlichem Ermessen
vorläufig nur ein weit geringerer Bruchteil des jüdischen Volkes
stellen wird . Daß die gegenseitige Bekämpfung der Anhänger
dieser zwei Wege eine logische und sittliche Notwendigkeit sei, will
mir durchaus nicht einleuchten ; man kann wohl der Meinung
sein, daß einer der beiden Wege unzweckmäßig sei, und etwa daß
die Beschränkung auf ein Minimalprogramm
auch nur zu taktischen
Zwecken schon eine Versündigung an der jüdischen Gesamtidee be¬
deute , aber milldestens ebensogut kann man vom thoratreuen
Standpunkt aus der Meinung sein — und das ist auch meine
Ansicht —, daß beide Wege gleichzeitig beschritten werden müssen,
um das gemeinsame hohe Ziel zu erreichen , um das jüdische Volk
und mit ihm auch das Judentum , die Thora , zu erhalten.
Zu 4 und 5. Da die Erwiderung
die Politik der deutschen
Orthodoxie in Polen nicht zu rechtfertigen versucht , brauche auch
ich hierauf nicht mehr einzugehen . Ebensowenig kann hier die
Frage entschieden werden , ob „die Ertrotzung der nationalen Auto¬
nomie in Polen den wirtschaftlichen , ja den physischen Untergang
der Juden zur Folge haben " würde , und die weitere , ob ohne
mindestens natioröal -kulturelle Autonomie dieser Untergang ver¬
mieden werden kann . Was zur Rechtfertigung der politischen Ein¬
mischung der deutschen Orthodoxie in Polen gesagt wird , läßt sich
ja sinngemäß auch auf die Einmischung der zionistischen Kreise
übertragen . Inwieweit
dagegen die Behauptung zutrifft , die Ver¬
ordnung vom 5. November sei nach Geist und Inhalt so national
wie die jüdische Religion , so national -jüdisch , daß selbst die Zio¬
nisten für sie dankbar sein müßten , darüber hat ja leider inzwischen
die nunmehrige Regelung des Schulwesens in Polen in tragischer
Weise Klarheit geschaffen.
Zum Schluß noch eine allgemeine Bemerkung ! Wenn die
Erwiderung sich nur gegen einige und keineswegs etwa gegen alle
grundlegenden
Vorschläge meine Aufsatzes wendet , so könnte
daraus ja der Schluß gezogen werden , daß die Zeitung der Agudoh
'im übrigen meinen Anregungen zustimmend gegenüber steht. Wenn
dies auch wohl vielfach zutreffen mag , so kann ich mich doch da¬
neben nicht des Eindrucks erwehren , als läge die Bekämpfung
bestimmter , meist von national -jüdischer Auffassung durchtränkter
Bemerkungen an der seit Jahren
auch in der orthodoxen Presse
Deutschlands stark hervortretenden
Tendenz , im Zionismus
das
rote Tuch für das überlieferte Judentum zu sehen und dieser Ansicht
möglichst oft und lebhaft Ausdruck zu verleihen — einer Tendenz,
die nicht gerade für die innere Sicherheit ihrer Vertreter zu sprechen
scheint. Daher erklärt es sich wohl auch, daß die Erwiderung von
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meinem Aufsatz — wie sie selbst sagt : weniger von einem Wortlaut
als von seiner Tendenz - die Reinhaltung des Grundsatzes von
der Souveränität des Thoragesetzes in Israel innerhalb unserer
Agudoh gefährdet glaubt , eine Auffassung, für die ich auch nur den
leisesten Schein einer Berechtigung nirgends zu erblicken vermag.
Die Gegensätze in der Beurteilung des Zionismus und der
Stellung der Agudoh zur Zionistischen Organisation werden gewiß
auch durch meine Anregungen nicht überbrückt worden sein. Aber
worauf es mir ankommt, das ist, meine Vorschläge der allgemeinen
Diskussion und Erwägung innerhalb der Agudoh , zunächst also
unter ihren deutschen Mitgliedern , zu unterbreiten und zwar nicht
nur an die nebenbei erörterten Gesichtspunkte, sondern vor allem
die bestimmt formulierten grundsätzlichen Anregungen , zu denen ich
vor allem auch den in der Erwiderung gar nicht berührten Teil I
über die Organisationsaufgabe der Agudoh zähle. Wenn sich durch
mündlichen und schriftlichen Gedankenaustausch eine Klärung der
Anschauungen in unserer Mitte über einige dieser Vorschläge im
einen oder anderen Sinn anbahnen würde, wäre der Hauptzweck
meines Aufsatzes erreicht.

Die Plenarsitzungen der Agudas Iisroel
am 21. Nov . und 18. Dez. 1917 in Berlin.

Unter zahlreicher Beteiligung fanden am 21. November und
der deutschen
18. Dezember ds . Js . Plenarsitzungen
C o m i t e s der
Provisorischen
des
Mitglieder
statt , die unter dem Zeichen des allseitig
Iisroel"
„Agudas
standen und von der Hoffnung
Kriegsendes
erwarteten baldigen
gelingen werde, den durch
auch
damit
es
daß
,
waren
getragen
Ausbau der
unterbrochenen
den Ausbruch des Krieges so jäh
vollenden.
zu
Arbeit
friedlicher
in
„Agudas Jisroel "-Organisation
Der vom Vorsitzenden erstattete
Finanzbericht
ergab zunächst die erfreuliche Tatsache, daß der vor dem Kriege
durch die Vorbereitungen zur „ Kencssio gedaulo " entstandene Fehl¬
betrag im Laufe der letzten Jahre durch Ersparnis im Betriebe
gedeckt werden konnte. Allerdings waren diese Einschränkungen
des Bürobetriebs mit einer schon durch den Mangel an Arbeits¬
kräften bedingten, teilweise auch durch die Verhältnisse erzwungenen
fast völligen Einstellung der p r o p a g a n d i st i s che n Tätigkeit
der „Agudas Iisroel " verknüpft.
Die Ausgaben des Tages erforderten die ganze Aufmerksamkeit
der Leitung . Es wurden seit dem März 1915, als die moralische
und materielle Fürsorge für die galizischen Flüchtlinge die „Agudas
Iisroel " zuerst zur Veranstaltung eines Hilfswerkes auf den Plan
rief, in Abständen von einem halben bis einem ganzen Jahre
mehrere Sammlungen durchgeführt, wozu noch die unter besonderer
Verwaltung stehende Sammlung für den Kriegswaisen¬
fonds der „Agudas Iisroel " trat . Insgesamt haben diese Samm¬
Mark ergeben , wovon etwa die
lungen rund eine Million
Hälfte auf den Kriegswaisenfonds entfällt.
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Die laufenden Arbeiten im Osten erfordern jedoch fortgesetzt
sehr bedeutende Mittel , sodatz die Versammlungen sich in eingehen¬
der Beratung mit der Frage beschäftigen mutzten, auf welchem
Wege das Budget für 1918 ins Gleichgewicht gebracht werden
könne. Eine zu diesem Behufe gewählte Finanzkommission, be¬
stehend aus den Herren Moritz Pose n-Berlin , Leo WreschnerFrankfurt a. M., Aron Kober - Breslau , Aron AuerbachHamburg und G. H. L o e w y - Rawitsch ist beauftragt , unter Ver¬
meidung eines öffentlichen Aufrufs , die nötigen Mittel durch pri¬
vate Sammlungen aufzubringcn.
Die Leistungen der „Agudas Jisroel " im Kriege
lassen sich in Kürze wie folgt zusammenfassen:
1. Materielle Fürsorge für die von Kriegsnot betroffenen Brüder
in Galizien
, Polen
, Litauen
unter besonderer Be¬
rücksichtigung der Thoragele
hrlen , Rabbinen
und
der zur Ernährung
der Volks massen getroffenen
Einrichtungen.
2. Errichtung und Erhaltung zahlreicher Schulen für die der
moralischen und religiösen Verwahrlosung preisgegebenen
F l ü cht l i n g s ki n d e r G a l i z i e n s.
3. Versorgung der österreichischen Flüchtlingszcntren mit R i t u
a l i e n und Bücher n.
1. Arbeitervermittluug
der
„Aguas
Jisroel"
(Frankfurt a. M., Kettenhofweg 22) zur Lösung der ArbeiterProbleme im Osten unter Berücksichtigungder religiösen An¬
forderungen : Beteiligung an der neuerdings in O b e r o st
eingerichteten jüdischen Arbeitervermittlung.
5. Mitwirkung an der materiellen Wiederaufrichtung und För¬
derung der I e s chi w o s und T a l m u d T h o r a s chu l e n
in Polen und Litauen.
6. Rettung des dem Untergang bereits verfallenen C h e d e r s
in Polest und seine zeitgemäße Ausgestaltung.
7. Arbeiten zur Reform der M ä d che n b i l d u n g im Osten;
Gründung der MädchenschuleChawazeles in Warschau.
8. Organisation
d e r t h o r a t r e u c n Massen in Polen
und ihre Ertüchtigung zur Teilnahme am öffentlichen Leben
unter Wahrung der religiösen Traditionen.
9. Gründung und Förderung thoratreuer Jugendvercinc
im Osten.
19. Literarische
Arbeiten zur Verbreitung der' Ideen der
„Agudas Jisroel " ; insbesondere Übersetzungen ins Jiddische
und Polnische ; Gründung der ersten gesetzestrcuen
Tageszeitung
großen Stiles in Warschau.
11. Schaffung des K r i e g s w a i s e n f o n d s der „Agudas
Jisroel,,
und Gründung und Förderung von Waisenhäusern
in Polen , Galizien , Litauen und Palästina.
Zur weiteren Durchführung und Ausgestaltung der in der vorstchncden Übersicht enthaltenen Arbeiten auf kulturellem Gebiete
wird beschlossen
, einen „Kulturfonds
für den Osten " zu
errichten, welcher der besonderen Fürsorge der Finanzkommission
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empfohlen wird.
Über die
Entwickelung und die Tätigkeit des Kriegswaisenfonds der
„Agudas Jisroel"
Halberstadt.
Dr . AuerbachRabbiner
Herr
berichtete
Der Kriegswaisenfonds ist mit dem Sitze in Berlin als ein
besonderer Verein unter dem Namen „Kriegswaisenfonds der
Agudas Jisroel , E. V." mit der Bestimmung gegründet worden,
daß mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder dem Proviso¬
rischen Comite und dem Gruppenvcrband der „Agudas Jisroel"
anzugehören haben. Reben den Sammlungen für den Fonds selbst
Waisenhat sich die Einrichtung der sogenannten Kriegs
gewonnen
Paten
solcher
80
etwa
sind
Es
.
Paten gut bewährt
eines
Unterhaltung
zur
.—
400
Jl
jährlich
mindestens
die
,
worden
die
für
Leistung
diese
meisten
Kindes zahlen und von denen die
zugcsagt
Mündels
ihres
Erziehungsbcdürftigkeit
ganze Zeit der
für
haben. In Betrieb sind einstweilen je ein Waisenhaus
Mäd¬
für
eines
je
und
ch
s
i
l
a
K
in
und Mädchen
Knaben
B i a l h st o k. Andere Waisenhäuse
und
chen in Warschau
werden vom Kriegswaisenfonds subventioniert.
er¬
über die Arbeiten des Kriegswaisenfonds in Galizien
die¬
zu
der
,
Nürnberg
m
u
a
b
n
ü
r
G
A.
Fabrikant
Herr
stattete
sem Zwecke wiederholte Reisen nach Wien und Krakau nnternommen hat, eingehend Bericht. Es ist mit Sichererheit zu hoffen,
daß die vor dem Abschluß stehenden Verhandlungen mit der Für¬
sorgeabteilung des Wiener Ministeriums und mit der Statthalterei
von Galizien , über die eingehend referiert wurde , den Erfolg
haben werden , daß in Galizien mindestens 300 Kinder in Fürsorge
genommen werden können.
Der Vorsitzende dankte den Referenten, besonders Herrn
G r ü n b a u m, für seine verdienstvolle Tätigkeit und nimmt die
lange herbeigewünschte Gelegenheit wahr , um der Halbcrstädter
vor einem größeren
Leitung , besonders Herrn Hermann Schwab,
und opferfreudige
mühevolle
,
umsichtige
Kreise auf das Innigste für
danken.
zu
Tätigkeit
über die
Entwickelung der Jugendorganisation der „Agudas Jisroel"
nahm die Versammlung ein Referat des Herrn Dir . Dr . LangeFrankfurt a. M. entgegen, das in der vorigen Nummer dieser
Blätter im Wortlaute erschienen ist.
Einen ^reiten Raum nahmen in den Versammlungen die Erör¬
terungen i wr die
jü usch-politischen Probleme in Polen und Oberost
bildete ein längeres Referat des Herrn
ein. Hin' .chtlich Polens
Distrikts .abbiner Dr P . K o h n - Warschau die Grundlage der Be¬
ratung . Herr Dr . Kohn gibt zunächst einen historischen überblick
über die Vorgänge , die das Judenproblem in Polen in besonderem
Maße kourpliziert haben. Maßgebend ' für die auf Ersuchen der
Warschauerer „Agudas Jisroel "-Leitung und auf schriftliche Bitte
zahlreicher angesehener polnischer Rabbiner aus Deutschland nach
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Warschau gesandte Delegation war vom ersten Augenblicke an
lediglich die Rücksicht auf das Wohl und Wehe der jüdisch-polnischen
Bevölkerung selbst und zwar sowohl die Rücksicht auf ihre politisch?

und wirtschaftliche Situation , wie auch auf die Erhaltung und
.Kräftigung der religiösen Ideale ' des polnischen Judentums . Nun
war durch die Inanspruchnahme der Juden für deutsche Kultur
und deutsche Interessen , die in der Hindenburg ' schen Schnlverordnung mit ihrer deutschen Unterrichtsstunde für jüdische Schüler
zutagegctretcn ist, das schon während der Russenzeit künstlich er¬
zeugte Mißtrauen gegen die Inden in bedauerlichem Maß gestärkt
worden . Sollte die Stellung der Juden innerhalb Polens nicht
auf die Dauer kompromittiert und aufs schwerste gefährdet werden,
so mußte dieser Fehler gntgemacht und dahin gewirkt werden, daß die
deutsche Verwaltung ihr Desinteressement an den polnischen Juden
als Juden erklärte. Das ist geschehen. Frühzeitig hat die Dele¬
gation glücklicherweise erkannt, daß die politische Tendenz der deut¬
schen Verwaltung «ns die Schaffung eines selbständigen polnischen
Staates hinausging , und daß es umso notwendiger war , selbst dort
wo es eine gewisse Selbstverleugnung erforderte, im höchsten In¬
teresse der jüdischen Bevölkerung freundliche Beziehungen zwischen
dieser und der polnischen Öffentlichkeit herzustellen. Nachdem alle
politischen Parteien Polens ohne jede Ausnahme mit Entschieden¬
heit ablehnten, aus Polen einen/ Nationalitätenstaat im Sinne
Österreichs werden zu lassen und der ganze Enthusiasmus des zu
neuem Leben erstehenden polnischen Volkes sich auf den Gedanken
des National
st aates
konzentrierte , konnte die Delegation
schon aus diesem Grunde den Forderungen der nationalistischen
Kreise nach einer national -kulturellen Autonomie für die Juden
keinen praktischen Wert beimesseü.
Herr Di-. Kohn ist persönlich der Meinung , daß auch vom relig¬
iösen Standpunkte aus eine national -kulturelle Autonomie zu ver¬
werfen sei, weil sie durch Zurückdrängnng des religiös -konfessio¬
nellen Monzentes den wahren jüdischen Nationalismus , den Natio¬
nalismus der Thora , verfälsche und die Leitung der Volksangele¬
genheiten den der Religion entfremdeten nationalistischen Führern
in die Hand spielte. Allein, ganz abgesehen von diesem Moment,
scheitere in Polen die Forderung der national -kulturellen Auto¬
nomie an dem entschlossenen Widerstand der Polen selbst. Dem¬
gegenüber nun a u ß or p o l n i sche Instanzen , etwa den Friedens¬
kongreß, anznrufen , um den Polen eine national -kulturelle Auto¬
nomie der Juden aufzuzwingen , sei der größte politische Fehler,
den man begehen könne, und würde selbst im Falle des theore¬
tischen Gelingens zu ähnlichen, wenn nicht zu weit schlimmeren
Ergebnissen führen, als die Tragödie der bürgerlichen Gleichberech¬
tigung der Inden in R u m ä n i e n. Unter diesen Umständen mußte
es die „Agudas hoortodoxim", an deren Spitze anerkannte Führer
der polnischen Orthodoxie stehen, als ihre dringendste Aufgabe er¬
achten, gemäß den alten Traditionen der polnischen Juden die
Gefühle der Brüderlichkeit und der Treue dem neugebildeten pol¬
nischen Staatsrate ohne nationalistische Autonomie -Forderungen

gr»—.
zum Ausdruck zu bringen und sie ha tiedre . Getrugtuung , daß alle
bisher von ihr mit den Organen des neuen polnischen Staates
im Geiste gegenseitigen Zutrauens und
geführten Verhandlungen
Entgegenkommens geführt werden.
größtmöglichen
Wunsche
dem
mit
auf die kulturellen
Det Redner geht im Einzelnen
1916 und
November
1.
vom
Fragen , die Verordnung
ein . Es sei zu er¬
auf die Angelegenheiten des Schulwesens
warten , daß auf Grundlage der jetzt erlassenen polnischen Schul¬
verordnung , die einerseits dem Privat -Schnlwesen volle Freiheit
läßt , andererseits jüdisch-konfessionelle Volksschulen vorsieht , eine
befriedigende Weiterentwickelung in religiösem Sinne angebahnt
werden könne.
Der Redner schließt mit dem Wnusche, die Versammlung möge
sich so eingehend wie möglich über die Grundsätze der von der Dele¬
gation verfolgten Politik aussprechen und zum Ausdruck bringen,
ob und inwieweit sie diese Grundsätze billigt oder mißbilligt.
Der Vorsitzende spricht dem Referenten sowie den Delegierten
in Warschau den aufrichtigen Dank der gesamten Orthodoxie dafür
aus , daß die Herren auf dem hxißen Boden Warschaus , fern von
Familie und Heimat , den wütendsten Angriffen von rechts und
links ausgesctzt , Tag und Stacht arbeitend , zur Rettung der alt¬
überlieferten jüdischen Ideale arbeiteten und bittet sie, in ihren
Mühen nicht zu erlahmen . Der Vorsitzende schlät vor , die Debatte
nach folgenden Gesichtspunkten zu führen:
a ) zur deutschen Verwaltung,
b) zu den Polen,
ve) zu den jüdischen Nationalisten,
d) zu den Asstmilanten.
1. Das Verhältnis der Orthodoxie
2. Die politischen Grundsätze der Agudas hoorthodoxim.
3. Die publizistische Vertretung . der^Orthodoxie durch das jüdische
Wort.
hinzieht,
In der Debatte , die sich über mehrere Stunden
bringen die Herren K crb e r - Bteslau , Dr . Munk - Berlin , Dr.
die
Berlin
Halberstadt und Dr . Wohlgemuth
Auerbachin der zionistischen Presse und auch auf privatem Wege oft in sehr
scharfer ' Form geltend gemachten Bedenken gegen die Polcnpolitik
der deutschen Orthodoxie Mr Sprache und verlangen über eine
Reihe von Punkten nähere - Aufklärung . Es sei fraglich , ob nicht
eine stärkere Betonung des - nationalen Momentes in der Politik
der „Agudas hoortodAim " notwendig sei, und ob man nicht in
staatsrechtlicher Hinsicht für die polnischen Juden mehr verlangen
müsse, als es in den Ländern des Westens üblich ist. Herr L o e w yRawitsch erklärt sein Einverständnis mit der Politik der Delegation
hinsichtlich der B'eziehmtgen zu den Polen . Er tadelt jedoch die
mangelnde Fühlung mit den weiteren Kreisen der Aguda -Leitung,
die mehr als bisher Gelegenheit haben müsse, die Stellungnahme
zu wichtigen politischen Problemen in gemeinsamer Beschlußfassung
vorzuzeichnen . Professor W e y li- Frankfurt a . M . erblickt in dem
«Ülmähltchön i VexschchrNden '' des Jiddischen als Umgangssprache
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eine geschichtliche Notwendigkeit , gegen die niemand ankVmpsen
könne, und er erachtet es daher für völlig richtig , wenn in den
orthodoxen Schulen das Polnische gepflegt und dafür Sorge ge¬
tragen wird , daß die religiösen Ideen des Judentums
auch in pol¬
nischer Sprache zugängig gemacht werden , vr . Abraham HirschHalberstadt und Leo Wreschner,Frankfurt a . M . erklären , daß
sie nach reiflicher Prüfung aller Einzelheiten der politischen und
kulturellen Orientierung der Delegation unbedingt zustimmen . Wenn
es bedauerlich sei, daß der Ton der Polemik manchmal Schärfen
zeige , die uns nicht sympathisch sind, so erkläre sich das aus der
ganzen Lage in Polen und aus der maßlosen Kampfesweise der
Gegner.
Der Vorsitzende weist in Beantwortung
der in der Diskusflon
zutage getretenen Anschauungen darauf hin , daß die engere Leitung
während der wechselnden Phasen der politischen Entwickelung in
Polen wiederholt Anlaß genommen habe , die Grundsätze , von
denen sich die Delegation leiten ließ , gewissenhaft und vorurteilslos
zu prüfen und auch die Anschauungen anders denkender Kreise ver¬
gleichsweise heranzuziehen . Er stehe nicht wie Herr Or . Kohn un¬
bedingt auf dem Standpunkte , daß eine national -kulturelle Auto¬
nomie für die Juden in den Ländern der Massensiedlung aus
religiösen Gründen abzulehnen sei, glaube vielmehr , daß es zur
Beantwortung
dieser Frage einer Prüfung
der Verhältnisse von,
Fall zu Fall bedürfe . Allein feststehe unbedingt , daß eine von der
herrschenden Volksmehrheit nicht freiwillig gewährte , sondern a b getrotzte,
oder
gar von außen aufgezwungene
Auto¬
nomie ein Danaergeschenk für die Juden wäre und unbedingt ab¬
gelehnt werden muß . Nachdem klargestellt ist, daß sämtliche pol¬
nische Parteien eine Nationalitätenpolitik
innerhalb der bisher in
Aussicht genommenen Grenzen Polens als indiskutabel
erklären , erfordern es die Interessen
derjüdischen
Volksm a s s e n in Polen , daß man sich auf den Boden der T a t s a ch e n
stelle und die religiösen und kulturellen Erfordernisse im Rahmen
der allein erreichbaren konfessionellen
Anerkennung so nach¬
drücklich wie möglich zu wahren suche. Daß die Leiter der „AgudaS
hoortodoxim " nicht jüdisch-national gesinnt seien , ist eine Behaup¬
tung , die von den Gegnern aus durchsichtigen Gründen zwar immer
wieder aufgestellt wird , die aber durch ihre Wiederholung nichts an
Wahrheitswert
gewinnt . Die Herren fühlen sich, wie nicht anders
als selbstverständlich , durchaus als echte Volksjuden , aber ihr Natio¬
nalismus wird durch die von der religiösen Tradition anerzogene
Selbstdisziplin
vor chauvinistischer Übertreibung geschützt und in
den Schranken einer vernünftigen Realpolitik gehalten.
Herr Seminardirektor
Dr . Carlebach
gibt eine Detaildar¬
stellung der Bestimmungen des neuen polnischen Schulgesetzes , das
die Grundlage zu einer gesunden Weiterentwickelung des jüdischen
Schulwesens biete . Der Redner spricht sich eingehend über das
Verhältnis zu den Zionisten bezw . Nationalisten aus und versichert,
daß die Schuld an dem scharfen inneren Kampfe ausschließlich auf
zionistischer Seite liege . Der Ärger darüber , daß die Orthodoxie
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der
zn selbständigem Leben erwache und langsam beginne, sich
Zio¬
die
veranlasse
,
nationalistischen Vormundschaft zu entziehen
nisten, in jeder Versammlung und bei jeder Gelegenheit Zusam¬
daß
menstöße zu provozieren . Die Tatsache stehe allerdings fest,
den
mit
lieber
ein sehr erheblicher Teil der polnischen Orthodoxie
Assidie
weil
,
zusammengehe
Assimilanten als mit den Zionisten
uns
milanten gerade wegen der gewaltigen Kluft, die sie von
während
werde,
trenne, als ungefährlich für die Jugend erachtet
der
der Zionismus sehr häufig die Brücke zum Übergang aus
junge
Der
bilde.
Radikalismus
religiösen
zum
Traditionstreue
den
Mann , der den äußeren Beigaben der polnischen Orthodoxie,
den
dazu
benutze
strebe,
entgehen
zu
Peos und dem Challatt
Nationalismu s , der ihm die innere Begründung für seine „Selbst¬
befreiung " liefert. Das „Jüdische Wort " erfülle eine kulturelle
Aufgabe ersten Ranges . Namentlich seine Prämien , die Überset¬
zungen Hirsch'scher Schriften ins Jiddische, haben geradezu Wunder
eine
gewirkt und üben auch auf die Kreise der weiblichen Jugend
pol¬
seien
notwendig
Dringend
.
aus
elektrisierende Wirkung
kein
nische Übersetzungen dieser Schriften für Diejenigen , die
Jiddisch lesen mögen.
Herr Or . K o h n antwortet den verschiedenen Diskussionsred¬
nern. Einzelne der Herren hätten seiner Ansicht nach national sind
miteinander verwechselt. National
und nationalistisch
, aber nicht nationalistisch. Das Or¬
Polen
in
alle Orthodoxen
ganisationsstatut habe seine gewaltigen Vorzüge, auch der Oberrat
sei unter den in Polen gegebenen Verhältnissen unentbehrlich.
In einer nach Schluß der Diskussion mit allen gegen eine
wird den Delegierten der
Stimme angenommenen Resolution
Die
wärmste Dank für ihre erfolgreiche Tätigkeit ausgesprochen.
den
von
die
,
Grundsätze
die
Versammlung billigt
auf politi¬
Dr . Kohn und Dr , Carlebach
Herren
ange¬
bisher
Gebiete
schem und kulturellem
die
daß
,
an
erkennt
und
,
sind
worden
wandt
zur
und
Polen
den
zu
Beziehungen
guter
Pflege
im Inte¬
auch weiterhin
Verwaltung
deutschen
er Linie
st
er
in
Bevölkerung
resse der jüdischen
grundsätzliche
die
Ohne
.
muß
werden
erstrebt
der
" zur Frage
Jisroel
der „Agudas
Stellung
Allgemei¬
im
Autonomie
- kulturellen
national
zu präjndizieren,
Ländern
nen und in anderen
Lage der Dinge in
nach
es
daß
an,
Versammlung
die
erkennt
durch Appell
Autonomie
Polen nicht angängig sei, eine jüdische
und kraft¬
freie
Die
.
erzwingen
zu
an äußere polnische Instanzen
des
Kreise
im
Lebens
sozialen
und
kulturellen
des
volle Entfaltung
Rahmender
im
daher
überlieferten Judentums kann und muß
öffentlich-rechtlichen Anerkennung als Konfession erstrebt werden.
über den
Stand der Arbcitervermittlung und Arbeiterfürsorge der
„Agudas Jisroel"
berichtete, soweit Oberschlesten in Frage kommt, Herr Aron Kober-
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Breslau , in Anknüpfung an die in den früheren Sitzungen bereits
gemachten Mitteilungen . - Die gemachten Erfahrungen sind nicht
besonders erfreulich; trotzdem dürfe man sich nach Ansicht des Refe¬
renten keineswegs davon abschrccken lassen, den nun einmal in
Deutschland befindlichen Arbeitern in religiöser und materieller
Hinsicht nach Möglichkeit zur Seite zu stehen. Redner hat, nach¬
dem die Agudas Jisroel selbst ihre erheblichen Aufwendungen für
das Fürsorgewerk nicht in dem nötigen Umfange fortsetzen wollte,
durch Aufbringung von privaten Mitteln entsprechend eingegriffen.
Hinsichtlich der Ärbeitervermittlung innerhalb
der besetzten
Gebiet selbst müsse man , gemäß dem bereits gefaßten Beschluß,
kräftig Mitwirken, sich aber nicht auf Oberost beschränken, sondern
auch Polen mit in den Kreis der Tätigkeit einbeziehen.
Nach Verlesung eines Berichtes über die in Oberost im Zu¬
sammenwirken mit anderen jüdischen Organisationen errichtete
A r b e i t e r v e r m i t t l u n g s st el l e führt der . Leiter der „Arbeitervermittlnngsstelle der Agudas Jisroel ", Herr Leo Wreschn c r aus , daß eine weitere Beteiligung der Agudas Jisroel an der
Überführung von Arbeitern aus den besetzten Gebieten nach Deutsch¬
land seines Erachtens völlig ausgeschlossen sei. Es bleibt zu hoffen,
daß man bei der Beteiligung an der Arbeitervermittlung Oberost
nicht die gleichen Enttäuschungen erleben werde. Der Redner be¬
antragt , für Oberost Jl 350 .— monatlich, sowie einen einmaligen
Beitrag von Jl 3000 .
zu bewilligen, diesen Beitrag aber auf
Jl 10000 .— zu erhöhen, falls es gelinge, in ähnlicher Form auch
für Polen eine gemeinsame
Arbeitervermittlungsstelle zu
errichten. Nachdem der Vorsitzende noch ausgeführt hat, daß die
Leitung der Arbeitervermittlungsstelle in Oberost absolute Gewähr
für die gewissenhafte Einhaltung der religi .sen Forderungen biete,
wird gemäß
den Kr e s chn e r's che n Anträgen
beschlossen.
Eber die
Aufgabe der „AgNdas Jisroel " beim Friedenskongreß
fand eine längere Aussprache statt, als deren Ergebnis die nachfolgende Resolution einstimmig zur Annahme gelangte.
1. Es ist die Aufgabe der „Agudas Jisroel " angesichts der am
Ende des Krieges zu erwartenden Neuordnung der politischen
Verhältnisse in den Ländern des Ostens, die für die 'gesetzes¬
treuen Massen zu stellende Forderungen aus politischem, relig¬
iösem, kulturellem und wirtschaftlichem Gebiete zu beraten , zu
formulieren und bor den maßgebenden Instanzen vor dem
Friedenskongreß und während desselben zu vertreten.
2. Zu diesem Bchufe fordert das Comite die Landesorganisationen der „Agudas Jisroel " in den Gebieten der Mittel¬
mächte aus , gemeinsam und in Verbindung mit den Mitglie¬
dern des rabb . Rates und der gesinnungsgenössischenrabbinischen und sonstigen Körperschaften in Beratungen über das
politische Friedensprogramm cinzutreten. Dabei ist insbe¬
sondere die Stellungnahme zu folgenden Fragen erwünscht:
1. Bürgerliche Gleichberechtigung,
2. Schutz der religiösen Interessen im Staatsleben,
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3 Religiöse »de; national kulturelle -Autonomie in den
' '
einzelnen Ländern ,
'
4. Palästinaproblem .
3. Aufgabe der „Agudas Jisr ^el"-Oxgamsation in den neutralen
und
Ländern ist die Berufung cinvr ' Konferenz :jur Aussprache
gemeinsame
denen
.
.'in
,
Verständigung über diejenigen Punkte
thora¬
Forderungen im religiösen und sozialen Interesse der
können.
werden
vertreten
Gesamtjudcnheit
treuen
Pro¬
4. Nach Formulierung eines in den Grundzügen bindenden
Organisationen
anderen
mit
Verständigung
gramms soll eilte
über die Möglichkeit gemeinsamen Vorgehens bei einzelnen
Forderungen erstrebt werden.
Über die Stellung der in der Agudas Jisrocl organisierten
thoratreucn Judenhcit zur
Palästinafrage
?referierte der Vorsitzende:
Jis, Die Stellungnahme der thoratreucn Judenhcit zu Erez
und
Völker
der
Erscheinungen
roel ist, über alle wechselnden
Em¬
individuelles
durch
nur
etwa
nicht
,
hinaus
Staatengeschichte
auch
pfinden, Tradition und historische Erinnerungen / ebensowenig
vielmehr
sondern
,
Art
welcher
durch politische Bestrebungen irgend
nsgesetz eindeutig bestimmt. 'Daß Juden
durch das Religio
und
in Palästina wohnen , daß sic persönlich sich dort niederlassen
Produktivkräfte
der
Hebung
durch
um
,
alle ihre' Kraft aufbieten
Nieder¬
des Landes einer möglichst großen Zähl von Brüdern die
Mizwas
der
Begriff
bildet den
lassung zu ermöglichen,
Die Politik der Orthodoxie muß
Erez Jisrocl.
Jischuw
Er¬
sein, die ungestörte
gerichtet
darauf
also ausschließlich
inner¬
Pflichtgebotes
religiösen
dieses
füllung
zweiter
K o n st e l l a t i o n zu sichern. Als
jeder
halb
eines
als
Jisroels
Erez
Stellung
die
jedoch
Gesichtspunkt kommt
Der
.
Betracht
in
Bodens
geheiligten
im Gottesgesetz
Es
sein.
Jischuw
Jischuw im heiligen Lande soll ein heiliger
Sinai¬
des
Willen
dem
nach
und
Geiste
im
soll sich dort ein Leben
die technischen
gesetzes entwickeln, ein Leben, das sich zwar sehr wohl
das sich
kann,
unterordnen
Errungenschaften der Neuzeit dienend
Abein
und
loslösen
Thoragebot
dem
von
aber nimmermehr
Zivili¬
west europäischen
klatschdersogenanntcn
soll. Unser ganzes Interesse ist somit darauf
werden
sation
o st gerichtet, daß die noch ganz im alten Judentum wurzelnden
und frei
einwandern
Palästina
in
frei
Massen
europäischen
der mittel¬
sich dort bewegen dürfen , daß ferner diejenigen Kreise
mit der
Auseinandersetzung
die
europäischen Orthodoxie, welche
, auch
haben
bestanden
Grade
Kultur schon bis zu einem gewissen
Lebens
jüdischen
wahren
eines
Aufbau
dem
bei
Jisrocl
in Erez
selbst
unbeschränkt m i t h e l f e n können, und daß endlich im Landean die
Assimilation
einer
welche
,
werden
Verhältnisse geschaffen
Nei¬
Umgebung und der für Erez Jisrocl besonders gefährlichen
leisten.
gung zur Auswanderung nach Westeuropa keinen Vorschub
deucn sich
Neben diesen dein jüdisch religiösen Gesichtspunkten, auf
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die Stellungsnahme zur Palästinafrage aufbaut , sind dann Weiter
die politischen
Gesichtspunkte zu berücksichtigen
. Der von Eng¬
land angebotene, angeblich selbständige, de facto zwischen Hammer
und Amboß der feindlichen Mächte und des Arabortums befind¬
liche jüdische Staat wäre ein Abenteuer, das der tränenreichen
Golusgeschichte des jüdischen Volkes nur ein neues Blatt hinzufiigen müßte.
In der anschließenden Diskussion sprach der soeben aus Palä¬
stina zurückgekehrte Direktor Or . Moses Auerbach
über die poli¬
tische Lage ilnd gibt seiner Meinung ebenfalls-dahin Ausdruck, daß
vom jüdischen Standpunkte , insbesondere vom jüdisch-religiösen
Standpunkt aus am wünschenswertesten das Verbleiben Palästinas
unter der Herrschaft einer reorganisierten Türkei sei . Das ge¬
genwärtige Mißtrauen der Türkei, welche früher ihre Juden seit
Jahrhunderten als die treuesten nichttürkischen Bevölkerungsbestand¬
teile geschätzt hatte, sei nur eine vorübergehende Erscheinung.
Die Beratung über die Palästinafrage wurde am 23. 11. aus
den 18. 12. vertagt und inzwischen eine Kommission mit der Vor¬
bereitung einer Resolution
beauftragt , die in der zweiten
Sitzung zur Annahme
gelangte.
Die Resolution soll zu¬
nächst der „Freien Vereinigung " übermittelt und von dieser als
Unterlage für die angeregten Beratungen der orthodoxen Organi¬
sation im Gebiete der Mittelmächte benützt werden. Sie wird als¬
dann ebenso auf der von der „Agudas Jisroel " beabsichtigten Ge¬
samtkonferenz in einem neutralen Lande zur Vorlage gelangen.
über die
zukünftige Gestaltung der „AgudaS Jisroel"
fanden in beiden Sitzungen Aussprachen statt. Trotz der in mancher
Hinsicht veränderten Verhältnisse erblickte die Versammlung vom
18. Dezember in der organischen Anknüpfung an die vor dem Kriege
geleistete Arbeit mit all ihren kampfreichen Auseinandersetzungen
den geeignetsten Weg. um einen festen Boden für die Zukunftsarbeit
der Agudas Jisroel zu gewinnen . Es soll daher der vor dem
Kriege als Kompromiß zwischen den verschiedenen Strömungen züstandegekommeno Satzungscntwurf , der die Zustimmung des
Comites und fast sämtlicher Mitglieder des rabbinischen Rates ge¬
funden hatte, der ersten Hauptversammlung der Agudas Jisroel
nach dem Kriege vorgelegt werden.

Die Leistungen der Agudas Jisroel
im Kriege.
Die alten Klagen, die schon seit Jahren laut geworden sind,
daß die Mitglieder der Agudas Jisroel zu wenig von der AgudoTätigkeit vernehmen, sind noch nicht verstummt. Daß unsere füh¬
renden Männer sich schweigsam verhalten , das begründen sie mit
dem Mangel an leitenden Kräften und damit , daß die Dinge , denen
wir uns widmen , zu bedeutungsvoll sind, als daß sie für die Werbe¬
tätigkeit durch Veröffentlichung in diesen unruhigen Zeiten au§genutzt werden dürften . Endlich heute, zum ersten Male , find die

- IS „Blätter " imstande, einen Bericht über zwei wichtige KomiteeSitzungen zu bringen . Doch auch darin werden die Kriegsleistungen
der Agudo nur in zehn Lapidarsätzen angedeutet. Wir halten es
deshalb sür erforderlich, auf einen Teil der gelösten Aufgaben
etwas näher einzugehen. Sonst könnte mancher gar leicht der
^
Agudo die Gefolgschaft aufzukündigen bereit sein, besonders, wenn
Mit¬
ihre
an
sie jetzt für die Friedensarbeit mit neuen Forderungen
glieder herantritt , wozu sie naturgemäß gezwungen sein wird,
Schon im ersten Kriegshalbjahr fand die Agudah Gelegenheit,
auf den Plan zu treten. Die schrecklichen Zustände, die die russische
Invasion in Galizien zur Folge hatte, durch Evakuierung weiter
Gebiete dieses Landes und die Flucht der vielen, durch den Feind
von Haus und Hof verjagten Glaubensgenossen, die Rot in den
Zentren , in die sich der Strom der Flüchtlinge ergossen hat, diese
, durfte
körperliche und geistige Not, die zum Himmel empor schrieen
als
wirklich
sich
sie
anders
wenn
,
mitansehen
untätig
nicht
.
I
die A.
be¬
Thauroh
der
Sinne
zur Lösung aller Gegenwartsfragen im
Opfersinn
den
an
sich
nicht,
auch
daher
rufen ansah. Sie zögerte
ihrer Mitglieder zu wenden , und es war die stattliche Summe von
der sie schon
100 000 Jl und darüber , die sie aufbrachte, und mit
Not
materiellen
ärgsten
Der
konnte.
schaffen
viel Segensreiches
steuerten zwar der österreichische Staat und viele Kreise der Haupt¬
stadt der Donaumonarchie sowie die Provinzen Mähren und
Böhmen , wo sich die Hauptmasse der Flüchtlinge befand. Aber auch
der A. I . blieb noch Vieles auf diesem Gebiete zu leisten. Zunächst
war es die Sorge für das Kaschruth, und als der Pessach herbei¬
kam, die Sorge für Mazzausbeschaffung, die ihr neben den Zu¬
die
schüssen zu den Leistungen des Staates allein verblieben, und
Da
!
Not
geistige
die
sie in mustergültiger Weise löste. Und. dann
wollten die im Thorastudium altgewordenen Männer , denen kein
Bücher zum „Lernen " geblieben waren , mit Seforim versehen wer¬
den, dort waren Sifrei Thora, dort Tefillin, Machsorim, Siddurim,
nötig . Aller Not konnte Agudas Jisroel zwar nicht abhelfen, aber
in sehr, sehr vielen Fällen gelang es ihr doch, helfend einzugreifen.
Was sie aber dabei vor allem geleistet hat, das war das Notwen¬
digste, die Gründung und Erhaltung von Schulen . Was sollte aus
den vielen Kindern werden , die das Glück hatten, mit ihren Eltern
entfliehen zu können, was aus den vielen Kindern , die ihre Eltern
auf der Flucht verloren hatten ? Zu Hause hätten sie schon das
Cheder besucht, hätten eine altjttdische Erziehung genossen, hätten
gelernt und sich Thorawissen angeeignet, - - in der Fremde , zum
Teil in ganz unjüdischer Umgebung, ohne rechtes Familienleben,
und sogar ohne Belehrung in Schulen, die für die jüdische Er¬
ziehung doch, selbst wenn sie bestehen, nur ein Surrogat sind,
ganz verloren gegangen , wenn
wären sie dem Judentum
die Agudoh nicht das große Werk der Gründung von
Sie haben reichen
Schulen in Angriff genommen hätte .
Provisorischen
des
Gewährsmänner
die
wie
,
Segen gebracht
Komitees , die sie öfter besuchen, versichern können. Sie kosteten und
Aufkosten noch heute große Summen , aber der Erfolg lohnt die
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Wendungen; den Schulen der Agudoh ist es zum . großen Teil zu
verdanken, daß Galizien dem- gesetzestreucn Judentum nicht ver¬
loren gegangen ist. Heute-erhält Wien z. 93. seine Schulen zum größ¬
ten Teil selbst, aber ein Zuschuß von 3000 Kr. ist monatlich doch not¬
wendig ; hieraus ist zu ermessen, was die Erhaltung der Schulen ur¬
sprünglich verlangt hat.-Es sei übrigens an dieser Stelle bemerff, daß
auch hier in Frankfurt eine solche Flüchtlingsschule, die profanen Un¬
terricht mit limmudei kaudesch verband , von der Jugendgruppe der
A. I . in ihrem Vereinslokal (zum Teil ) eröffnet und erst dann auf¬
gelöst wurde, als der größte Teil der Flüchtlinge (ursprünglich
waren es 40- 50 Schüler) nach Galizien zurückgekehrt oder nach
Holland ausgewandert war.
Bereits der Sommer 1915 verlangte die Tätigkeit der Agudoh
in Polen . Noch^wär Warschau nicht gefallen, aber ein großer
Teil Russisch-Polens -schon besetzt und das Elend unter der jüdischen
Bevölkerung unendlich groß. Tausende und Abertausende, die sich
früher recht und schlecht ernährt hatten , waren arbeits - und dadurch
brotlos geworden, und es - schien unmöglich, der Not anders zu
steuern, als dadurch, daß den Brüdern dort Gelegenheit geboten
wurde, in Deutschland Arbeit zu finden, die es ihnen ermöglichte,
sich selbst zu erhalten und ihren Familien noch das Notwendigste
zur Fristung ihres Lebens nach Hause zu senden. Hier suchte die
Agudoh einzugreifen. Dank dem Entgegenkommen der deutschen
Regierung schien sich die Frage lösen zu lassen. Das grüßte Ver¬
ständnis dafür , daß den jüdischen Arbeitern die Beobachtung der
Schabboshciligung ermöglicht werden müßte, war vorhanden , und
so suchte die Agudoh eine große Zahl . von Arbeitern aus den
besetzten Gebieten nach Deutschland zu verpflanzen, verschaffte ihnen
Arbeitsgelegenheit , die ihnen -ermöglichte, am Sabbath und jüdischen
Feiertagen zu ruhen, richtete ihn besondere Küchen ein, damit auch
die Speisegesetze gut gehalten werden könnten. Aber leider zeigte
sich hier' ein völliger Mißerfolg , der allerdings nicht an den Ein¬
richtungen der Agudoh lag, sondern darauf zurückzuführen ist, daß
ein sehr starker Prozentsatz, der nach Deutschland Gekommenen
innerlich nicht so gefestigt war , daß er den Versuchungen, Schemiras
Schabbos beiseite zu werfen, um sich und den Seinen daheim beslere Lebensbedingungen zu schaffen, widerstehen konnte. Mit weit
besserem, man kann sogar sagen, mit vorzüglichem Erfolg wurde
daher danach gestrebt, als auch Warschau und LittaUen besetzt waren,
die jüdischen Arbeiter in ihrem Heimatlande zu beschäftigen. Es
sind vor allem die Bestrebungen des Herrn Leutnant H. Struck in
Ob.'-Ost, an denen sich die Agudoh mit beträchtlichen Geldsub¬
ventionen beteiligt, und die jetzt auch im Generül-Gouvernement
Warschau durchgeführt werden, von denen die Agudoh vollauf bofriedigt sein kann. -Zugleich mit dem Beginn der Arbeitsvermitt¬
lung richtete die Agudoh aber auch auf das geistige Wohl der pol¬
nischen Juden ihr Augenmerk. Eine Delegation der Agudoh begab
sich schon im Juni 1915 Nach Kalisch, dem damaligen Sitz der' Zivil¬
verwaltung , um bei dieser wegen der Einrichtungen , die für die
schulpflichtige Jugend getroffen werden sollten, vorstellig zu werdem

Auch hier fand sie das verständnisvollste Entgegenkommen. Es
galt die Erhaltung der Chedarim , die wohl eine kleine Umgestal¬
tung im Sinne der Forderung der modernen Zeit zuließen, aber
unbedingt in ihrem Grundwesen erhalten bleiben mußten , wenn
man nicht die schweren, unabsehbar schlimmsten Folgen für das
gesetztstreue Judentum heraubcschwörcn wollte. Die Gewißheit,
daß die Chedarim' in ihrem eigentlichen wesentlichen Test erhalten
bleiben würden , war sicher eine Beruhigung , aber es war doch von
äußerster Wichtigkeit, daß jede Umgestaltung, die etwa vollzogen
werden sollte, dem entsprach, was den Kreisen derpolnischen Ortho¬
doxie auch annehmbar erschien; und wenn es auch iu erster Linie
dem tiefen Verständnis des Referenten für jüdisches Schulwesen,
des Herrn Reichstagsabgeordneten Dr . Haas , zu vererdanken ist, daß
alle Kreise der orthodoxen Judenheit Psleno mit der Neugestaltung
zufrieden sind und ihr volles Vertrauen entgegenbringen, so gebührt
doch der aufklärenden Tätigkeit der Delegierten der A. I ., die seit
mehr denn Jahresfrist in Warschau weilen, und die es als eine
ihren wichtigsten Aufgaben anschen, durch die Erhaltung des
Cheder die Möglichkeit zu schaffen, auch die Kenntnisse der Thauroh
in Polen auf der Höhe zu erhlatcn, auf der sie stand und steht, ein
großer Teil des Dankes, den Klall Jisroel schuldet. Agudas Jisroel ist aber bei der Erhaltung und zeitgemäßen Umgestatlung des
Cheder nicht stehen geblieben. Sic hat auch dafür gesorgt, daß die
Stätten , in denen die im Cheder gewonnenen ersten Kenntnisse er¬
weitert , vertieft und zu dem eminenten Thorawissen ausgebaut
werden, das wir Westjnden an unseren östlichen Brüdern so häufig
bewundern , daß die Jeschiboth z. T . wieder eröffnet werden konn¬
ten. Es bedurfte großer Geldmittel , um diese Pflanzstätten jüdischer
Gelehrsamkeit in den Stand zu setzen, ihre Tore wieder zu öffnen
und offen zu halten , aber G. s. D., es ist gelungen, und das Werk
wird auch mit Gottes Hülfe weiter Bestand haben, sodatz das
Reservoir der Thoragelehrsamkcit, das uns Russisch-Polen und
Littauen stets war , sich nicht erschöpfen wird und von seinem Über¬
fluß weiter an die westlichen Länder wird spenden können. Auch
eine» weiteren Punkt des Bildungsproblems faßte A. I . ins Auge,
und sie verstand cs, ihn richtig durchznführen. Man weiß es sattsam
bei uns , daß im Gegensatz zu der männlichen Jugend in Polen
und Littauen , mit der sich in Thanrowisscn und jüdischem Fühlen
unsere Jugend zu messen nicht einmal wagen darf , die weibliche
Jugend weit hinter der unsrigen zurücksteht, sowohl was jüdisches
Wissen als auch jiidischcs Empfinden und jüdisches Handeln betrifft.
Selbst in streng chassidischcn Kreisen, in denen für die männliche
Jugend jede profane Bildung frülser streng verpönt war , wurden
die Mädchen durchaus den westlichen Bildungsaufgabcn entspre¬
chend unterrichtet. Ja , man ging noch über das , was bei uns die
geistige Kost eines Heranwachsenden Mädchens ist, weit hinaus,
man führte die weibliche Jugend — und das; cs möglich war , lag
wohl in der größeren geistigen Reife der dortigen Jüdinnen —
schon frühzeitig an Probleme heran , für die, als geistige Nahrung
für junge Mädchen, wir kein Verständnis haben. Natürlich waren die
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Lehrer , denen man den Unterricht anvertrante , alles andere eher
als überzeugte Juden , es waren häufig Käuferin beikkor. Eine
jüdische Bildung , die über das Lesen der hebräischen Gebete hinaus¬
vielleicht müssen wir
ging , kannte man aber vielfach gar nicht
von einigen national -jüdischen Kreisen absehen , in denen hebräische
Sprache , die moderne , gelehrt wurde , aber das sind ja nicht die
Kreise der Orthodoxie und gewiß nicht die der Chassidim . Was
Wunder also , wenn das Mädchen spöttisch auf den altmodischen
Vater und die altmodischen Brüder , al sungebildct und zurückge¬
blieben herabsah , und wenn cs später sognr , mit einem bachur ver¬
heiratet , der von keinem Voltaire und keinem Kant etwas wußte,
aber in Schaß und Possckim wohl bewandert war , auch auf den
Gatten und den Vater ihrer Kinder spöttisch hinunterblickt ! Schon vor
Jahren , als man an die A . I . noch gar nicht dachte , haben wir in
Deutschland uns mit diesem oder jenem „feinen Jid " , den wir spra¬
chen, und dem wir unsere Töchter zeigen durften , darüber geredet , wie
dem abzuhelfen sei, diesem Krebsschaden , der Zwietracht säen muß
zwischen Vätern und Söhnen , wenn die Kinder sehen , wie ver¬
schieden die Anschauungen von Vater und Mutter sind , wie die
Mutter sich lustig macht , über das , was dem Vater heilig ist, und
wie dem Vater die Interessen der Mutter ganz fremd sind . Prak¬
tisch in Angriff genommen hat die Lösung der Frage erst Agudas
Jisroel . Es wurden Mädchen -Gymnasien gegründet , die auf streng
jüdischer Basis aufgebant , in allen profanen Unterrichtszwcigen
das Beste leisten aber auch jüdisches Wissen vermitteln und vor
allem auch das Profane in jüdischem Geiste dem Kinde vorführen.
Diese Einrichtung und die Sorge um die Beschaffung geeigneter
Lehrer für die Chedarim hatte natürlich zur Folge , daß auch für
die Bildung der Lehrer selbst gesorgt werden mutzte , und unter
Leitung der Herren Dr : Emanucl Carlebach und Dr . Auerbach in
Warschau und der Herren He . Deutschländcr und Oberlehrer Dr.
Carlebach in Littaucn sind die geeigneten Kurse für Ausbildnug
der Lehrer geschaffen ivordcn . Wurde durch das Mädchengymasium
erreicht , daß die destruktiven , alles religiöse Gefühl ertötenden Ten¬
denzen der russischen Lehrer , die die weibliche polnische Jugend zu
einem religiösen Nihilismus geführt , unschädlich gemacht wurden , so
haben positiv zum tieferen Verständnis und zu einer gereiftercn
der Schriften von
die Übertragungen
Auffassung des Judentums
Samson Rafael Hirsch s. A . ins Jiddische und Polnische geführt.
Eine große , nacb allgemeinem Urteil trefflich redigierte jüdische
Tageszeitung , die die Interessen der orthodoxen Judcnheit vertritt,
„Das Jüdische Wort " krönt das Kulturwerk der A . I . in RussischPolen , das ganz in Übereinstimmung mit den nunmehr organi¬
sierten Kreisen der gesetzestrenen Rabbonim und Rabbeim unter¬
nommen wurde . Was die Zeitung anbetrifft , so war es schon seit
langen Jahren in Wunsch gerade der orthodoxen Rabbonim ge¬
wesen , ein solches Organ zn schaffen, auf der ersten Besprechung in
Homburg wurde cs für die zu gründende A . I . vom Briskcr Raw
und den übrigen anwesenden Gedaulim energisch gefordert . Die
Agudoh hat ihr Versprechen in dieser Hinsicht eingelöst und mit
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großen pekuniären Opfern diese Tageszeitung ins Leben gerufen
und bis jetzt erhalten. Wenn die Völker erst sich gegenseitig ihre
Grenzen wieder öffnen, ist zu erwarten , daß die Zeitung einen nach
vielen Hundcrttausenden zählenden Leserkreis finden und sich dann
Die Agudoh müßte und würde
selbst pekuniär erhalten wird .
übrigens weitere pekuniäre Lasten für die Zeitung übernehmen,
wenn es nötig wäre , denn das ist sicher, sie wird dann die rechte
Aufklärung in weiteste Streife tragen , die jetzt ihre Kenntnisse so
vieler Dinge und deren Wertung aus anderen Zeitungen schöpfen,
die ihnen Unjüdisches und gar Unrcligiöscs überhaupt geben.
Durch das in Polen auf kulturellem Gebiet Geleistete haben
wir den Blick an einer Gründung vorüber gehen lassen, die sich schon
jetzt zu einer bedeutenden ausgewachsen hat und die noch bedeu¬
tender zu werden verspricht, an dem jüdischen Kriegswaisenfond.
8000 jüdische Waisen sind in Galizien allein durch den Krieg zu
versorgen, wiveiele es in Russisch-Polen sind, ist nicht zu ermessen.
Von diesen Waisen sind zum mindesten 80%, die aus streng ortho¬
doxen Kreisen stammen. Durfte man dem Staat , oder durfte man
jüdischen Verbänden , die nicht auf demselben Boden in religiöser
Beziehung stehen, wie jene Unglücklichen, die uns ihre Kinder hin¬
terlassen haben, die Sorge für diese Waisen übergeben ? Nein, es
war eine Ehrenpflicht für die A. I . hier cinzutretetz, den Seelen der
Heimgegangenen Opfer ihre Zugehörigkeit zum jüdischen Glauben
die Genugtuung zu geben, daß ihre Kinder, auch wenn sie selbst
nicht mehr da sind, doch in ihrem Sinne erzogen werden. Und aus
diesen Erwägungen heraus wurde der Kricgswaisenfond gegründet,
der jetzt die Höhe von Jl 500 000. - erreicht hat, aber noch wesent¬
lich wachsen muß. Obwohl für die zu gründenden Waisenhäuser
von den beteiligten Staaten Zuschüsse gegeben werden sollen, ob¬
wohl das angesammclte Kapital in 18 Jahren spätestens aufge
bracht sein darf , ist doch noch viel, viel nötig , um auch nur einen
nennensiverten Teil dieser arnicn Kinder zu erziehen und für das
Leben so zu rüsten, daß sie als fromme Jehudim und nützliche
Glieder der Gesellschaft in sie cintreten können. Die Verwaltung des
Kriegswaisenfonds in Halberstadt , die so außerordentlich rührig
war , hat sich ein unschätzbares S 'chus erworben durch das , was
sie schou geleistet hat, sie hat kein Mittel unversucht gelassen, um
richtig einzngreifcn, hat es z. B . auch erreicht, daß manche Kinder
von kinderlosen frommen Ehepaaren adoptiert wurden oder daß
für andere, die in Familien untergebracht wurden , eine Erziehnngszuschuß von Jl 400 . pro Jahr auf die ganze Zeit der Erziehung
von Privatleuten bewilligt wurde.
So hat sich die Agudoh ans allen Gebieten betätigt , die für sic
in Betracht kamen, es ist die stattliche Summe von einer Million
Mark, die sic in den Kriegsjahrcn aufgebracht hat , einschließlich
der noch nicht gebrauchten 500 000 Mark. Aber es wäre irrig zu
glauben, sie triebe nur Augenblickspolitik, sie hat auch ihr Augen¬
merk auf die Zukunft gerichtet und wohl bedacht, was die kommenden Tage an Aufgaben bringen k.nnten . Da ist zunächst die Ver¬
tretung der Interessen des gesetzestreuen Judentums auf dem Hof
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fentlich bald kommenden Friedenskongreß . Von den auf dem Thora¬
standpunkt stehenden Organisationen ist die A . I . die einizge welt¬
umspannende , die Freie Vereinigung für Interessen des orthodoxen
Judentums in Deutschland , die orthodoxe Landcskanzlei in Ungarn
und sogar die Agudas Hoorthodoxim in Polen vertreten nur die
Orthodoxie und z. T . nur einen Teil der Orthodoxie einzelner
Länder,
somit ist die A . I . d i e Organisation der gesetzestreuen
Jndenheit , und es ist ihre Aufgabe , sich schon jetzt zu fragen , inwie
weit sie bei der Vertretung ihrer Interessen Hand in Hand mit Or¬
ganisationen gehen kann , die auf einem anderen religiösen Boden
stehen und inwiefern ein Zusammengehen nicht möglich ist. Diesen
Fragen hat sie sich jetzt schon zuwenden müssen und zugewandt . Ihre
Entscheidung hängt natürlich nicht von ihr allein ab , d i e a n d c r .e n
haben auch etwas mitzusprechen , aber jedenfalls ist die Agudoh
nicht untätig geblieben : sie hat die Vertreter der einzelnen Landcsorganisationen im Gebiete der Mittelmächte aufgcfordert , sich über
die Frage zu beraten und wird zunächst Ende Januar diese einzelnen
Landesorganisationen
zusammenberufen
lassen , damit
sie ge¬
meinschaftlich ein Programm feststellen. Im Anschluß an die Frage
der Vertretung der orthodoxen Interessen auf dem Friedenskongreß
hat sie auch die Erez Jisroel -Frage von neuem aufrollen müssen.
Natürlich sieht auch sie es als eine heilige Pflicht an , die Nieder¬
lassung von Juden im Heiligen Lande nach Kräften zu fördern , ist
doch Mizwas jischuw Erez Jisroel
nach einigen Ansichten eine
direktes Thoragebot , mindestens aber eine Pflicht , die unsere Weisen
auferlegt haben . In einer der letzten Sitzungen des Prov . Komitees
hat man sich daher einstimmig dahin ausgesprochen , daß die För¬
derung der Niederlassung und Siedelungen im Heiligen Lande eine
Pflicht der A. I . ist, hat dabei auch betont , daß man von einer re¬
organisierten Türkei eine systematische Förderung sowohl der Be¬
siedelung als der Entwicklung des religiösen und wirtschaftlichen 1
Lebens erwartet . Daß die A . I . volle bürgerliche Gleichberechtigung
für die jüdische Niederlassung verlangt , braucht nicht hervorgehoben
zu werden / sie will viel mehr , will völlige religiös -kulturelle Bewe¬
gungsfreiheit für die Siedelung in Stadt und Land bei Wahrung der
Staatssouverenität
der Türkei . Es sind nicht nur Gründe der
Loyalität , die die Betonung des letzten Punktes veranlaßt haben,
das Prov . Komitee der A . I . steht vielmehr auf dem Standpunkte,
daß die Zugehörigkeit zu einer reorganisierten Türkei die günstigste
Vorbedingung für eine gedeihliche Entwicklung der jüdischen Siede¬
lung im religiösen Sinne bedeute . Daß sie es nur für eine Pflicht
hält , Einwanderung
und wirtschaftliche Entwicklung solcher Teile
der Jndenheit zu fördern , von denen sie voraussehen kann , daß
sie auf dem Boden Palästinas
ein vorbildliches jüdisch-religiöses
Leben führen werden , kann jeder ohne weiteres verstehen.
Sicherlich werden Eingeweihte noch manches von der Tätig¬
keit der A. I . vermissen , sicherlich werden andere manches zu kriti¬
sieren habcir , was A . I . getan , aber jeder bedenke, durch den Krieg
ist die Agudoh aus dem Stadium
des Provisorischen
noch
nicht hinausgekommen , durch den Krieg hat sie nicht die Möglichkeit

gehabt , so zu arbeiten , wie alte , lang vorhergegründete und konsoli¬
dierende Organisationen , und doch kann sie schon jetzt aus eine
schöne Wirksamkeit zurücksehen ! Das darf uns mit der freudigen
Zuversicht erfüllen , daß sie sich weiter entwicklen wird zu der
Organisation der Iudenheit , die sie werden will , daß sie in Friedenszeiten,
die mit Gottes Hülse bald Kommen, einen Faktor unter anderen
Faktoren bedeuten wird , dessen Wirksamkeit den Frieden der Welt er¬
hält . W'hojo maasei hazzedokoh scholaum.
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Spendenliste
des Gruppenuerbandes und der Jugendorganilation der

fl. 1

Agudo- Oft.
Durch M - Nelken, Stralkowo : S . Leiser-Stralkowo 15, R . LeiserStralkowo 10, E . Lewandowski-Stralkowo 10, M . Lewandowski-Stralkowo
5, A . Isaak -Stralkowo 5, T .Fdaoid -Stralkowo 5, Frl . Gittler -Stralkowo
3, N . N .-Stralkowo 2.50, M . Nelken-Stralkowo 20, Musk . I . MeybergOldenburg 3.55, Joel Reichenstein, Cöln -Ehrenfeld 3, Moses und Jenny
Löwenthal-Ronsdors , bei der Rettung ihres Sohnes m. G . H . aus Lebens¬
gefahr 20, K. Tiefenbrunner -Straßburg i. E . 5, Leopold Haas -Karlsruhe
50, Moses Fabian -Posen , anläßlich der Wiederwahl von Fräulein Klara
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Goldstein zur Vorsteherin der Mädchengruppe Posen 3, Hermann MoritzMainz 5, Bernard Zeliqzos -Metz S, R . Altengrabow 5, Gefr . 9t- 9t.»
München 10, Frau Jos . Bachmann -Halberstadt , zum 17. Tewes 5, B.
Fulder -Treuchtlingen 5, I . Katzenberg-Guxhagen 40, durch Moses FabianPosen : Berta Becher 3, durch Aron Kober-Breslau : W . A Loeb-Beuthen
10, Louis Simonsohn -Breslau 25, durch Aron Kober-Breslau 550, Adolf
Lewin -Königshütte O . S . 100 Mk . Kriegsanleihe , H . Halbreich d. Rabb.
Dr . Unna -Mannheim 4, Sißkind Kaatz-Schwersenz 5, B Abt-Mainz 5,
9t- 9t- Homburg 5, Feldwebel Artur Wechsler 10, Durch Mädchengruppe
Posen : 9t 9t. 5, Josef Heilbrunn -Ansbach 5, Leutnant d. R . Koschland
im Felde 5, Emil Seldis -Nanten 3, Sal . Leop Fischer-Haniburg 10.

Erez Jisroel.
Rita Silberberg -Halberstadt 1, Mannhart -Schöningen 35, Gefr.
Renatus Levi, Frontwetterwarte 296 dankt A . I . I -O . für Chanuckakerzen 1, derselbe zur Fahrzeit von Jakob und Julie Borg 2, Ludwig
Marx -Halberstadt aus besonderem Anlaß 5, 9t. N .-Ichenhausen 6, Frau
CH. Moise -Barr (Elf ) 20, Dr . August Feuchtwanger -München 25 50,
Iugendgruppen Berlin laut nachfolgendem Einzelausweis 6, Ungenannt
Königsberg l , F . Marx -Heilbronn 2, A . Lindner -Heilbronn 2, F . RobergHeilbronn 2, A . Berlinger -Heilbronn 1, H . Wollenberger -Heilbronn 0.50,
Erlös eines Chanucka-Spielabends bei Dr . Ansbacher -Heilbronn 3, Saemi
Mohr -Halberstadt Sammelbnch-Etrag (durch Ingendgrnppe Halberstadt)
15,26, R . R . 1, Camille Bloch-Scharrachbergheim 2, Pionier BlochScharrachbergheim 3.

Propaganda -Fonds.
Hella Dzialowski -Kempen Lotteriegewinn - Maaßer 5, Gesammelt
bei der Nachfeier der bei Chanuckafest der Berliner Iugendgruppen auf¬
getretenen Mitglieder 1.95, Fanni Goldschmidt- Halberstadt Sammelbuch
5.75, Iugendgruppen Berlin laut nachfolgendem Einzelausweis 226.25.

kaukteine kür Kriegs>vaiientiäuier.
Durch Klara Goldstein-Posen : A . I . M . (Posen ) dankt allen denen,
die zum Gelingen des Chanuckafestes beitrugen 15, Gewinn eines Spiel¬
abends bei Ephraims (Posen ) 2.50, Dr . med. König -Groß -Strehlitz 6,
Rosa Gottgetreu - Berlin gratuliert Moses Bamberger , Frankfurt a. M.
Paul und Alfred Wöhlgemuth , Chawa und Iankel Bornstein recht herz¬
lich zum Geburtstag 10, Iugendgruppen
Berlin gemäß nachfolgendem
Einzelausweis 5, Dr . August Feuchtwanger -München 25.50, Alfred
Feuchtwanger -München 5, Bon in Wien weilenden Großrabbinen
Galiziens 20 000 Kronen . D . Würzburger -Heilbronn 3, Stobetzki-Hcilbronn 3, Kanonier Siegfried Pinthus mit den herzlichsten Grüßen an
seine Lieben 3, Dü . 10, Else Weil -Frankfurt a . M . 10.
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Thora -Fonds.
Julius Sichel, Spende beim Thora -Aufruf zu Parfchas Wajigafch
in Nürnberg 6.

Agudas Jisrocl [ugendgruppe - Frankfurt.
Geschwister Feist-Ffm , am Iahrzcitstage ihres fei. Bruders 100,
N - N 10, Sal . Rosenfelder -Ffm . 20, Musketier W . N . 6. N . N . 20,
Gefr. Max Stern zum 24. Kislew 20, N . N 30.

A. ]. Jugendorganilation.
Hch. Eichelberg-Halberstadt Kaiserstraße bittet Jäger Mark . Stern
um Angabe seiner Adresse 1, Koppel Spira -Scheveuingen 50, M . K. W.
Kaufmann 5, Hermann Speier -Ffm . 50, Dü . 10, Sam , Fröhlich, z. Zt. im
Felde 20, Gottschalk-Berli » 2, L. in Karlsruhe 6, Albert Mainz -Ffm . 100,
ein Glaubensgenosse 25, Schütze Bischburg 1, Ers.-Res. Strauß 3, Landsturmm. E . Bodenheimcr 3, Brauner -Scheveningen 5, Hofbankier I . Nuß»
baum-Halberstadt 100, Musketier W . N . 5, Gesammelt durch Frl . Rosy
Feist, Ioh . Hirsch und Herrn Siegfried Wreschner, Frankfurt a. M :
Nath . Sondheimer 200, Dr . A. Sondheimer 200, Beit Wohlfahrt 100, Jac.
Besthoff 50, M . Rapp jr . 50, Harry Fuld 50, Louis Marx 50, Bernhard
Marx 60, Meier S . Goldschmidt 60, Adolf Stern 50, Siegfr . Ster » 50,
Albert Mainz 50, Leo Wreschner 200, Geschw. Feist 200, Eduard Feist
20, Fritz Sondheimer 50, David Mallerstein 60, Hermann I . Cramer 50,
Julius Goldschmidt 25, Jakob Goldschmidt 20, Alfred Schwarzschild 30,
Michael Schwarzschild 20, Frau David Klau 10, Arthur Oppenheimer 25,
N N . 20, Manfred Goldschmidt 30, N . N . 20, Dr . Siegfried Oppenheimer
26, Friedrich Adler 10, N . N . 25, N . N . 25, Max Kulp 50, Aron Hirsch
u- Sohn -Halberstadt 100, Hanim u. Rahel Hirsch-Hirschberg, Ffm . gratu¬
lieren Ella Karo -Berlin z. Geburtstag 2, Pionier Bloch 4, T . Schapiro 100,
Robert Aron 60, Jul . Blumenthal , Fkfm . 25.

Oerember -Zammlung der berliner sugendgruppen
(Einzelausweis ).
Durch Michel Munk : H . Kessel 50, Dr . Meier Hildesheimer 10,
I . F . 2, E . H . 1, I - L. 2, Arnold Merzbach 1, M . M . 3, W . H . 3,
S . L. 8, I - L. 2, S . M . 1, N . N . 2, I L. 2, N - N . 2, I . P . 2, N . N - 2,
Dr . Meyer 1, N . N . 2, L- W . 2, N . N . 2, Seckbach 1, N . N . 1, N . N . 1,
C. und R . Meyer 1, M . St . 1, zusammen >00, Siegmund Stein -Berlin
Schnodergeld 5, Durch Michel Munk -Berlin bei der Hadar gesammelt 6,
Jacob Flörsheim -Berlin 1, Agudas Iisroel Jugendgruppen 100, Durch
Jettka Stein -Berlin bei einem gemütlichen Beisammensein von sechs Per¬
sonen 12, Durch Lucie Löwenthal -Berlin gesammelt: W . Lvwenstein 0.75,
Max Reiner 2, O - Sinasohn 2, Hanni Lewinski 2, Sally Cohn 1, I.
Bornstein 1, N . N . 1, Ungenannt 2, Lucie Löwenthal 0.50, James Oster¬
weil 2, zusammen 14 25. Insgesamt Mk . 237.26.
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Marken-Erjös.
Berlin (durch Siegmund Stein ) 60 , Mädchengruppe
Iugendgruppe
Posen 5, durch dieselbe : M . Fabian -Posen 2.50 und Else Iacobi 2,
Schütze Rothschild 3, Siegfried Jonas 2.

Agudas Jisroel Mädchengruppe - Polen.
Gertrud Hecht -Posen aus Anlaß über die Nachricht ihres lieben
aus englischer Gefangenschaft mit dem Wunsche baldiger Gene¬
Bruders
sung 1, anläßlich des so sehr gemütlichen Teeabends bei Clara Goldstein
danken Selma und Else Jakobi , Wanda und Sofie Berlowitz , Maria
Hecht und Ruth
Zuckermann , Gertrud
Basch , Hanna Baruth , Sara
Ephraim 4.50.
Fortsetzung folgt.
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Verwendet flgudas Jisroel -Marken!
Zu beziehen
—

durch das Büro der A. J. J. O.

Frankfurt am Main, Am Tiergarten 8 .
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Bund gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine.
Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der jeweiligen jüdilchen
Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Thauroh.
Q -nfin !'* " Aufruf . - An unsere Führer von Jos Bamberger , Fraukfurt a. M . — Anteil der Frau beim Werl ? des Thoraleruens
»- Eine Anregung von Cam . Bloch >Scharrachbergheim . — lieber
die Organisation der gesetzestreuen Jugend l von stud. jur.
Hch Eohen - Cöln — Aus unseren Gruppen - — Spendenliste.

Aufruf!
Stillstand ist Rückgang! Das gilt heute mehr denn je. Nicht
dürfen wir ausruhen auf unseren Lorbeeren, fortführen nur die bereits
bestehenden Gruppen . Nein, es ist von der größten Bedeutung für
uns , Thaurokenntnis und Thaurobegeisterung auch weiter in aller
Welt, in Stadt und Land, bei Groß und Klein zu verbreiten. Wir
müssen neue Gruppen bilden, vor allen Dingen auf dem Lande,
evtl. Bezirksgruppen , die erst durch Zusammenfassung mehrerer
Gemeinden lebensfähig werden. Wir müssen unseren heimkehrendeu
zeigen , daß wir auch
Kriegern durch Taten , durch Erfolge
während der langen Kriegsjahre nicht untätig gewesen sind, daß
wir auch während des rauhen Krieges für die Verbreitung der
Agudo-Jdee , ihrer Ziele und Ideale gearbeitet haben.
So leicht es nun ist, neue Vereine zu gründen, junge Leute für
die Agudo zu gewinnen, so schwer ist es, die neuen Gründungen
weiter zu Pflegen und zu betreuen, sie lebensfähig zu erhalten . Es
handelt sich vor allem darum , den jungen Mitgliedern etwas zu
bieten, sie einzuwoihen in die herrlichen Schätze unserer Thauro , sie
bekannt zu machen mit unserer großartigen , alten, echtjüdischen
Lebensanschauung. Wie das aber heute fertig bringen , heute, wo
es allüberall in jeder Gemeinde an Lehrern und Leitern mangelt?
Diese traurigen Verhältnisse dürfen aber nicht das ganze Werk
zunichte machen. Getan werden muß irgend etwas ! Und wenn
wir nicht zu unseren jungen Freunden sprechen, wenn wir nicht auf
sie einreden können, so müssen wir jedenfalls suchen, ihnen all das
gedruckt in die Hand zu geben, was sie unbedingt wissen!müssen, um

als aufrechte Jehudim in unserer modernen Zeit leben zu können,
Das geschriebene
muß das gesprochene
Wort er¬
setzen !
Das ist die große Wichtigkeit, das ist die Notwendigkeit einer
Verbandsbibliothek , und ihre Gründung , ihre baldige
Grün¬
dung halten wir für eine unserer vornehmsten Ausgaben. Denkt,
wieviel von ihr für die weitere Ausbreitung unserer Organisation,
ja des gesetzestreuen Judentums überhaupt abhiingt.
Unterstützt uns bei unserer Arbeit ! Spendet für unsere Bib
liothek! Nur wenige Tausend Mark sind nötig , und dem neuge
schaffenen Werk werden herrliche Früchte entsprießen.
Spenden nehmen entgegen Herr Direktor Dr . Lange, Frank¬
furt a. M., (Postscheckkonto Frankfurt a. M . 662») und Herr Mar
Cohen, Cöln (Postscheckkonto Cöln 52090).
Der geschäftsführende Ausschuß und der Vorstand der A. I . I . O.
Dir. Dr . frattge. Max
Cohen.

An unsere Führer!
Von Jos . Bamberger , Frankfurt a. M.
Die Ursache, warum so manche Vereinigung , die ideelle Zwecke
verfolgt, nicht recht von der Stelle kommt, liegt in der Teilnahms¬
losigkeit der Mitglieder . Diese glauben nämlich, es genüge schon,
wenn man seinen Jahresbeitrag entrichtet, um die Bewegung aus
der Höhe zu erhalten , im übrigen sei ja der Vorstand da , der schon
alles gut und richtig machen werde. Man läßt ihn denken und
handeln, glaubt noch, ihm eine Ehre zu erweisen, wenn man ihn
frei und unbehindert durch fremde Meinungen , schalten und wallen
läßt . Es gibt gewiß auch Vorstände, denen dieses Verfahren recht
und angenehm ist — immer aber sehr zum Schaden der Sache, die
sie vertreten. Eine geistige Bewegung ist keine Verwaltungssache,
die man wenigen Personen überantworten kann, um sie zum guten
Ende zu führen. Sie ist vielmehr, oder soll cs wenigstens sein,
Gemeingut aller beteiligten Faktoren, des Vorstandes sowohl als
aller Mitglieder , auch des jüngsten. Eine geistige Bewegung
muß geistiger Besitz werden und um dies zu erreichen, muß sie
im Bewußtsein ihrer Teilnehmer Wurzel schlagen. Das heißt:
bewußt muß jeder Einzelne der Sache dienen, nicht' gedankenlos,
nicht mechanisch, nicht als Mitläufer , der den Weg nicht sieht, das
Ziel nicht kennt, sondern offenen Auges , offenen Sinnes , mit kurzen
Worten, als ein Wissender oder wenigstens als ein Wissen Wollender.
Krankt ja unser Judentum gerade an diesem Mitläufertum , das
sich wohl zu ihm bekennt,
cs aber nicht kennt, an ihm zwar
hängt,
nicht aber mit ihm verwachsen
ist, im Judentum
zwar lebt, es aber nicht erlebt.

Stadtbiblioth *
Jr »» fcfurt bjh W.

Die Frage lautet für unsere Führer : „Wie können wir aus
unseren Mitläufern Mitarbeiter machen?"
Die Antwort lautet : Indem wir im Einzelnen das Gefühl
der Mitverantwortung für die Interessen der Gesamtheit erwecken.
Es gibt im Judentum keine Einzelexistenz: Kol Jisroel areiwim seh losch. Der Begriff „Gesamtisrael" fußt darauf , daß
einer der Bürge für den anderen sei. Es ist der Begriff der
Wechselwirkung, der unser Judentum durchzieht. Du Einzelner
kannst dich nicht lossagen von der Gesamtheit, auch wenn du für
dich gar keinen Anspruch auf ihre Wohltaten erheben wolltest, du
bist auf Tod und Leben mit ihr verbunden. Leistest du nicht, und
sei es mit dem kleinsten Teilchen an Kraft, das die verliehen!
wurde, was du für die Gesamtheit leisten könntest, so hast du deine
Rolle im Leben verfehlt und bist deiner Bestimmung nicht gerecht
geworden. Die Gesamtheit hat ein Recht auf deine Einzelperson,
dem du dich nimmermehr entziehen kannst.
erst einmal
Ist das Gefühl der Mitverantwortung
wachgerufen, so erwächst die Erkenntnis der Verpflichtung zur Mit¬
ganz von selbst. Hier müssen die Führer dann den Hebel
arbeit
ansetzen, um namentlich die Jugend für ihre Zwecke heranzuziehen.
Dazu ist es dann allerdings nötig , daß die Führer ständig in Füh¬
lung mit der Jugend bleiben, sich bemühen, ihre Wünsche kennen
zu lernen und ihr Vertrauen zu erringen . Das Vertrauen zum
Führer - das ist das Geheimnis jedes Erfolges in der Öffentlich¬
keit. Hierin ist in der Vergangenheit mancher Fehler gemacht
worden . Mancher, der da glaubte , ein Führer zu sein, hatte längst
verloren hatte.
verloren , weil er die Fühlung
die Führung
Die Jugend will, daß man sich um sie kümmere, sich mit ihr bespreche,
sie auch zu Worte kommen lasse. Deshalb ist aber die Befürchtung
noch lange nicht am Platze , die in einer Zeitschrift vor einigen
Wochen ausgedrückt war,, daß die Jugend selbst die Führung in die
Hand nehmen wolle. Das ist Schwarzmalerei , deren Bilder keinen
Schrecken für denjenigen bergen, der das Vertrauen der Jugend
hat. Immer wird sich unsere Jugend auch bei gegenteiliger Mei¬
nung unterzuordnen wissen, wenn nur eine Persönlichkeit ihr gegen¬
über tritt , die ohne Fehl und Makel vor ihr steht, und zu der sie
empor zu schauen gelernt hat.
Und noch eines lehre man die Jugend mehr wie bisher : daß
die Zukunft sich auf ihr aufbaue ! Ihr Ehrgefühl erwecke man,
daß sie die Männer von morgen seien! Daß die Zukunft unserer
Lehre, unseres Volkes in ihren Händen ruhe ! Ihren Stolz rufe
man auf, sich der Hoffnungen würdig zu erweisen, die man auf sie
setzt. Ihren Ehrgeiz stachle man an, etwas zu leisten für unsere
dann wird man auch ihre Liebe erringen.
heilige Sache Eine so erzogene Jugend in den Dienst der Agudas Jisroel
gestellt — wahrlich es brauchte uns nicht um deren Zuknnft bange
zu sein! Eine solche Jugend auf das Programm der Agudas Jis¬
roel eingeschworen, sie könnte Berge versetzen. Das Programm der
Agudas Jisroel ist ja die Thauro selbst! Die Agudas Jisroel ist
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die erste Weltorganisation mit der Thauroh als Programm ! In ihr
soll wieder die Stimme der Thauro oberstes Prinzip und einzige
Richtschnur sein. Die alte, ewig junge Thauro im modernen Gewand
der Organisation ! Welche Perspellive , wenn wir erst alle gelernt
haben werden, uns als Teil der Organisation zu fühlen, deren
Programm die Thauro ist! Wo zum uralten Programm der Thauro
noch hinzutritt der Begriff der Treue zum Programm der Agudas
Jisroel ! Oder
sollten wir den umgekehrten Weg verachten - wo
als Grundlage zuerst sich aufbauct die Treue zur Agudas Jisroel
als einer Organisation und hieraus dann erwächst die- Treue zur
Thauro selbst als dem Programm dieser Organisation . Darum ihr
Führer : Habt Vertrauen zur Jugend , lehret sie mitzuarbciten,
weist ihr ein weites Betätigungsfeld zu. Vor allem aber : beschäftigt
Euch mit der Jugend , lernt sie kennen und ihre Wünsche achten,
sucht ihr Vertrauen zu erringen;
Mit G. H. werden recht bald vom Felde heimkehren viele,
viele jüdische Menschen mit tausend guten Vorsätzen im Herzen und
mit der Sehnsucht nach jüdischer Betätigung , die sie so lauge nicht
üben konnten. Nie kehrt eine Gelegenheit wieder wie die des Welt¬
krieges Ende, wo die Herzen dem Führer entgegenfliegeu in Sehn¬
sucht und Verlangen nach höheren, unvergänglichen Worten. Bereitet
Euch vor, Ihr Führer , daß der Sehnsucht unserer tapferen Krieger
auch ihre Erfüllung werde!

Anteil der Frau
beim Werk des Thoralernens.
Wenn Dinge ihre Selbstverständlichkeit eingcbüßt haben, so
spricht man über sie. Oder ist cs nicht selbstverständlich
^ daß Thora

gelernt werden soll in Israel . So viel mau in unseren Tagen
über Thorastudium spricht, in demselben Maße schweigt man über
den Anteil, den die Frau dabei hat. Das ist rühmend für uns , ginge
doch aus dem Schweigen hervor, daß uns jüdischen Frauen unsere
Aufgabe beim Werk des Thoralernens selbstverständlich ist. Oder
hat man uns nur vergessen? Und man könnte eines Tages auch
darüber zu reden anfangen , wie wesentlich wir bei der Erfüllung
vornehmster jüdischer Pflicht, bei Limmud Hathauroh beteiligt sind.
Nicht theoretische Erörterungen über diesen Gegenstand wollen nach
stehende Zeilen bringen , sondern einiges , was mir in meiner Praxis
darüber begegnet ist.
In einer der Oberklassen unseres Lhccums stellte ich einmal im
Religionsunterricht die Frage nach dem Unterschiede zwischen Westund Ostjuden. Welches der Anlaß zu der Frage war , weiß ich
nicht mehr. Jedenfalls ließ ich ihn mir nicht entgehen, nicht etwa,
weil das Thema aktuell gewesen wäre§ — man schrieb und sprach

damals » och nicht so viel über Polen
sondern deshalb , weil mir
der Ostjude wegen seines größeren Feingefühls an Jüdischkeit von
jeher sympathischer ist als der Westjude. Aber gehört denn eine
solche Frage überhaupt in den Religions -, sagen wir lieber in den
hebräischen Unterricht? Daß dem wohl so ist, das ließ mich einmal
die Antwort eines Kindes erkennen. Wir sprachen davon , warum
Gott Israel aus Ägypten geführt habe ? „Um ihm die Thora zu
geben",,lautet die Antwort , „und " fügte eine andere Schülerin
ich glaube gar , unaufgerusen
mit voller Wichtigkeit hinzu, „um
uns in das Land unserer Väter zu führen ". Hatte das Kind nicht
recht? Und wenn es gilt, Pfeiler vinzurammen iin Verständnis
des Kindes, auf denen das Judentum sicher ruhen könne, so tritt
neben der der Thauroh der von Erez Jisroel — Erez Jisroel darf
einem jüdischen Kinde nicht terra incognita sein. Auch wir sprechen
über Mizwas Jischuw hoorcz und lieben unser Land mit der ganzen
unsrer Seele und lassen es uns nicht verflüchtigen zu einem wenn
auch noch so heiligen Dunst. Mit R^ EHanina kann ich bekennen:
mittalmidai jausseir mikkullom. Ist es eine pädagogische Forderung
pädagogischer Takt gebietet es von allein, hinzuhorchen aus den
Geist des Kindes, so gilt das gewiß für den hebräischen Unterricht.
Nicht dozieren über den Wert von thauro hakkedauschohbringt
diese dem Kinde näher . Es will in unermüdlicher Selbstarbeit unter
getreuer Führung die Schätze selber heben, die Führung lohnt sich;
die Kinder sind selbst oft die besten Wegweiser dabei..
Thauroh und erez Jisroel und unzertrennlich mit beiden ver¬
bunden Kellal Jisroel , nicht ein blutleerer Begriff, sondern wir
alle, die wir jüdisch sind, in Ost und West!
Heikel war meine Frage nach dem Unterschiede zwischen Westund Ostjuden. Ans welchen Erfahrungen mochten die Mädchen ihre
Antwort formulieren ? Werden sie äußerlich unterscheidende Merk¬
male, werden sie den Kern der Sache treffen? Gespannt auf das
Ergebnis des Nachdenkens in der Klasse, rufe ich eine auf. Die
Antwort lautet kurz und einfach: „Sie können besser lernen als
wir " und zustimmend nicken viele andere. Einen Blick jn die Häuser,
der Kinder geivährt die Antwort . Wie erfreulich, auch in west-"
jüdischen Kreisen wird gelernt. Woher säße sonst bei den Kindern
der Begriff lernen. Und dann das köstliche„wir " bei der Antwort!
Dieses wir spielt bei uns überhaupt eine große Rolle. Wir sind aus
Ägypten gezogen, und wir haben am Sinai gestanden. Wir haben
mit Josna um das Land gekämpft, und endlich kann der Ostjude
gar besser lernen als wir . Es werden nun die Ursachen festgestellt,
weshalb cs denn der Ostjude besser kann. Die Kinder finden, dort
müsse der Talmid chochom eben höher geachtet sein als bei uns.
Er erhält Ehrenstcllen in der Gemeinde, und dann sehen Eltern bei
der Wahl des Schwiegersohnes darauf , daß dieser kein am höorez sei.
Einen Augenblick war ich versucht, unseren ostjüdischen Schwestern
in den Augen meiner Schülerinnen so viel Idealismus zuzuschrcibcn,
daß auch sie selbst ans Lamdonus 'm Gewicht legen, wenn es sich um
den Zukünftigen handelt. Vielleicht habe ich es auch halb scherzhaft
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getan. Jedenfalls wurde der Wert des Talmid Chochom noch einmal
unterstrichen, und aus manchem Auge blitzte mir schalkhaft ein
kühner Entschluß entgegen. Da meldete sich noch eine Schülerin,
die mir wegen ihres kritischen Verstandes von jeher lieb war.
„Kein Wunder, daß die Ostjuden besser lernen ", meinte sie, „sind
ihnen doch auch andere Stätten der Bildung verschlossen". — Polen
war noch kein Königreich, und in Rußland gab es noch keine Revo¬
lution , als wir das Thema besprachen. — Der Einwand war gut.
Und als Antwort folgte nur meine Frage , wie es denn wäre , wenn
der Westjude, obgleich ihm alle Bildungsstätten geöffnet sind, erst
recht Thauroh lernte ! Gleiches wird auf das Tenachlernen der Mäd¬
chen angewendet . Gar manchmal haben die Kinder in Thauroh und
Tenach gefunden, was sie als Eigentum irgend einer Literatur
verehrt hatten , und es ist ihnen klar geworden , daß wir zu unserer
Bildung nicht erst die Kulturen fremder Völker nötig haben, wenn
wir sic auch gerne kennen lernen . Was den ganzen Menschen macht,
den Menschen, der nicht nur seinen Schabbos peinlich hält , sondern
dem auch Lüge und Schein verhaßt ist - - das ist das Wort Gottes.
Das aber will gelernt und erfaßt sein - und noch einnxal so eifrig
gehen wir nach solchen Exkursionen in unsrer Chumoschübersetzung
weiter.
Den Talmid chochom in das rechte Licht rücken, den am hoorez,
und sei er auch ein Held anderer Wissenschaft, als solchen kenn¬
zeichnen, das kann die jüdische Lehrerin im jüdischen Unterricht.
Mischneh und Gemoroh sind keine altmodischen Bücher, wenn das
Kind, das Heranwachsende junge Mädchen steht, daß die Lehrerin,
die es ja auch in andern Fächer unterrichtet, diese Bücher und noch
mehr ihre Kenner schätzt. Voll Stolz wird dann auch das Mädchen
daheim seine Tenach-Kenntniffe neben die Talmud -Kenntnisse des
Bruders legen. Eine Wechselwirkung besteht so zwischen Schule
und Haus . Viele Kinder bringen etwas von dem reiach hattauroh
daheim mit in die Schule. Hier wird er ihnen mehr ins Bewußtsein
gerückt, und sie nehmen ihn von der Schule gekräftigt wieder heim.
Von der Schule aus Hilst also die Lehrerin mitschaffen an der At¬
mosphäre, in der limmud Thauroh gedeihen kann.
Um wieviel mehr aber die Frau im Hause für Limmud hathauroh wirken kann, für das Lernen, das nicht nur den Verstand schärft,
sondern vor allem die Persönlichkeit adelt, das mag eine Schil¬
derung zeigen, die mir jüngst eine meiner Kolleginnen gab.
Meine Eltern , so erzählte die Kollegin, wohnten in einem
kleinen Städtchen . Gar viele polnische und russische Juden kamen
- es war damals noch Frieden auf Erden — müde vom Wandern
auf der Landstraße in unser Haus . Hohe bärtige Gestalten, auch
solche mit gekrümmtem Rücken und zerfetzten Kleidern. Eifrig lief
eine von uns Töchtern hum Vater mit der Bemerkung, eine Aurach
sei da. Streng war uns von Kind auf verboten, etwa zu sagen,
daß ein armer Mann Einlaß begehre, und der Begriff des Aurach
war uns früh deutlich gemacht. Mein Vater erledigte den Aurchim
die Post . Er las ihnen die Briefe von ihren Frauen aus der Heimat
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Vor und schrieb die gewünschte Antwort getreu nach Diktat nieder.

Er war auch ihr Bankier und führte gewissenhaft Buch über ihre
sauer erworbenen Pfennige . War das Geschäftliche erledigt, so
versuchte mein Vater , ob mit dem einen oder anderen ein dewar
thauroh zu reden war . Unsere Mutter saß mit ihrer Arbeit in
der Stube dabei, und wir Mädchen hörten mit offenem Munde das
fremde Joiom und die wohlkingenden Töne bei dem, was da
geredet wurde. Auch das Deutsch unseres Vaters hatte sich ver¬
ändert . Er sprach den unverfälschten Jargon seiner Gäste. Heute
erinnere ich mich noch, sagte meine Freundin , wie sich das Gesicht
dev Aurchim aufhellte, weil sie fern in der Fremde von ihrem
Gastgeber die Laute der Heimat vernahmen. Den Männern war
diese Fähigkeit meines Vaters ein Rätsel. Uns aber hat der Vater
oft erzählt, wie seine Eltern ihm in seiner Jugend jahrelang einen
russischen Rebben im Hanse gehalten hätten, und wie es der Stolz
der Großmutter gewesen sei, daß ihr Sohn habe lernen können. Gar
manchmal habe sie voll heimlicher Freude im Herzen an der Türe
dem Lernen von Lehrer und Schüler gelauscht. Nach einiger Zeit,
so fuhr meine Freundin fort, klappten mein Vater und der Aurach die
Bücher zu. Die Mutter war in die Küche gegangen, um das Essen
zu richten. Der Tisch wurde gedeckt, selbstverständlich für den Aurach
mit. Da rief die Mutter uns Kinder, wir waren vier kleine Mädchen,
in die Küche und sagte: „Kinder, stellt dem Manne ein Glas Wein
hin, der Papa hat gesagt, der Mann kann lernen. Ja , wiederholte
meine Freundin , „stellt dem Mann ein Glas Wein hin, der Papa
hat gesagt, der Mann kann lernen", das waren die Worte meiner
Mutter . Nicht sie selbst tat es, sondern ließ es uns tun . Wein
hatten wir Kinder sonst nur an Sabbath und Festtagen auf dem
Tisch unseres Elternhauses gesehen. Hatte der Aurach den
Sabbath mitgcbracht. Das Verständnis für Talmidei chochomim )
matbim scholaum boantcnn mod)tc unbewußt in unserer Seele keimen.
Die Hochachtung aber vor dem Ben Thauroh , die hatte ein für
allemal bei uns Wurzel geschlagen, weil wir sahen, wie die Mutter
ihn geehrt wissen wollte. 'Wenn mein Vater von einem sagte, er
sei ein Lamdon. so war das ein Mann , der sich nicht nur ThoraWissen angeeignet hatte und dies täglich durch Lernen vermehrte,
sondern dessen Persönlichkeit auch an dom gereift war , was er
gelernt hatte. Daß meine Mutter für Lamdonim ihre schönste
Gastfreundschaft bereit hatte, daß das Lernen des Vaters allzeit in
ihrem Herzen einen hellen Resonanzboden fand, das war es, was
uns .Kindern früh die Achtung vor Limmud hathauroh weckte.
An diese Erzählung meiner Freundin habe ich denken müssen,
als man mir neulich in Kidduschin und Pessochim die Stelle
zeigte, die besagt, nach welchen Grundsätzen sich der jüdische Mann
seine Frau wählen soll. Nicht einen Nachweis über talmudische
Kenntnisse verlangen unsere Weisen von dem jüdischen Jüngling,
ehe er es wagen dürfe, eine Ehe einzugehen. Eine solche Forde¬
rung wäre sehr wohl denkbar, wenn man erwägt , welches Gewicht
auf talmud thauroh gelegt wird . Aber das Mädchen, das der Jüng-
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man
ling sich Wählen soll, das sei, so sagen unsere Weisen
die Tochter eines Talmid
lese die Stellen in der Gemoroh
chochom. Diese Forderung stellen sie unerbittlich. Und damit
zeigt sich das feine Wissen unserer Chachomim von der Psyche
des Menschen. Gibt es nicht in den Kreisen moderner Psychologen
einen Streit über Feminismus und Antifeminismus ? Und wie
stehen unsere Weisen zu dem Problem ? Nicht genüge es, daß du
selbst Thauroh gelernt habest, wie es wichtig ist, daß die Frau , die
du dir heimführen willst, Thauroh gehört habe in ihrem Elternhause.
Sie bringt den Reiach hathauroh , den Hauch des Göttlichen, dir in
das Haus , ohne den dein Haus , das jüdische Haus , keinen Bestand
haben kann. Aus den Häusern, den Familien setzt sich die Volks¬
gemeinschaft, der Staat , zusammen. Also geht, Ihr Psychologen,
aber wichtiger ist, geht Ihr jüdischen Jünglinge , die Ihr ja von
jeher durch einen hellen Sinn für hohe Ideale ausgezeichnet seid,
und setzt Euch zu den Füßen unserer Weisen.
man möchte ihnen
Diese Stellen in Kidduschin und Pesochim
in thoragelehrt gesetzestreuen Kreisen hierzuland mehr Beachtung
wünschen — sind der schönste Beweis für den hohen Anteil, den die
- -i-jüdische Frau beim Werk des Thoralernens hat.

Eine Anregung.
Von Camillr Bloch-Scharrachbergheim.
Mit nachstehenden Zeilen möchte ich zu den angeregten Fragen
in dem sehr beachtenswerten Aussatze „Neuordnung " von
G. Schmidt, Stellung nehmen und zugleich einem Wunsche des
Herrn Verfassers entsprechen' Darin werden alle Thorafreunde Herrn
Schmidt beistimmen, daß es vornehmste Ausgabe der Gruppen sein
muß, „das Lernen" intensiv zu pflegen. Heute wo leider die Agudo,
infolge des Weltwirrens , im positiven Schaffen vielfach gehemmt ist,
müssen wir erst recht darauf bedacht sein, unsere Freunde mit solchem
Thorawissen auszurüsten und zu wappnen , die sie befähigen, sich
mit Ernst der Lösung der Riesenaufgabe zu widmen, die die Zukunft
uns zweifellos stellt. Nur aus dem sicheren Fundament der Thora¬
kenntnis im Verein mit Derech Erez wird es uns gelingen, etwaige
Schwierigkeiten zu überbrücken, die sich uns entgegenstellen sollten.
In diesem Zusammenhang möchte ich die Aufmerksamkeit auf
einen Punkt lenken, der sehr im argen liegt. Jeder , der in der Groß¬
stadt den Willen hat, sich über religiöse Probleme Belehrung zu
holen, kann dies in den verschiedenen Chevros , oder bei Freunden
und Genossen, die auf dem Boden des traditionellen Judentums
stehen, tut}. Anders in den Landgemeinden. Hier herrscht über
manche religiöse Dinge eine falsche Anschauung. Weil es eben an
der nötigen Aufklärungsarbeit fehlt, macht sich der Jndifferentismus
breit. Oft, wenn sich das Tbema um religiöse Fragen dreht, hört
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man besonders von der Jugend den Einwand : Wie sollen wir ein
getreues Bild der jüdischen Religion entwerfen können mit dem
Surrogat von Unterricht, den wir genossen! Da müssen die Jugend¬
gruppen bestrebt sein, diese religiös fühlenden Leute zu sich heranzu¬
ziehen, und auch um die vereinzelten das Band schlingen, das sie
mit der Gesamtheit verbindet, ihnen die sehnlichst erwünschte Beleh¬
rung zu teil werden lassen. Unsere gesetzestreuen Akademiker und
Kaufleute müssen ihren Brüdern und Schwestern vom Lande zeigen,
wie die Thora und die höchste Stufe der Kultur ein harmonisches
Ganzes und den Menschen erst wahrhaft veredeln. Wir müssen sie
bekannt machen mit den Werken eines S . R . Hirsch s. A., daß sie
vertraut werden mit dem Geiste, der diese Schriften durchzieht.
Welch' wohltuender Einfluß Hirsch'sche Gedanken auf das religiöse
Gemüt ausüben , machte ich erst kürzlich die Wahrnehmung . Eine
junge Dame, der diese Schriften durch Vermittlung eines gesetzes¬
treuen Lehrers , der in dem Orte in Garnison war , zum ersten Male
zu Gesicht kam, versicherte mir, daß sie, seitdem sie sich in diese Werke
vertiefte, erst die Erhabenheit unserer Religion kennen lernte und
nun Welt und Judentum mit anderen Augen betrachtet. Dieser
Kleinarbeit auf dom Lande, der sich die Gruppen nicht entziehe»
dürfen, wird die schlummernde Liebe für Thauro und Erez Jisroel
zur Hellen Flamme entfachen und den Gruppen einen tüchtigen Stab
von Mitarbeitern gewinnen.
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie notwendig uns
die Agudas Jisroel war und daß ihr Wirken bisher so segensreich
war , lese man jenen rührenden , von Seelenschmerz durchzitterten
Dankbrief der unglücklichenFlüchtlinge von Deutsch Broda an die
Agudas Jisroel . Nur Menschen, die solch seelisches Weh erlebten,
werden voll und ganz die Größe der Wohltat ermessen, die ihnen
durch das Eingreifen der Aguda geworden. Daher darf auch der
Appell des Gruppenverbandes um Bereitstellung der Mittel , das
Werk zu vollenden, nicht ungehört verhallen. Vielmehr nüssen wir
junge Anfänger der Agudo, an die sich der Aufruf besonders wendet,
unsere ganzen Kräfte dafür einsetzen, bei Freunden und Bekannten
dafür werben, daß es gelingt, die erforderliche Summe zusammen¬
zubringen , jeder Einzelne muß teil haben an dieser großen Mizwo.
Ich möchte den Vorschlag zur Diskussion stellen, sich nach
dem bekannten amerikanischen Wohltätigkeitssystem an dem Werke
zu beteiligen, indem die Mitglieder sich entschlössen
, den Verdienst
eines zu bestimmenden Tages dem großen Werke zu opfern.
i— il xv -
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lieber die Organisation der gesetzestreuen
Jugend . 1.
stud. jur . Heinrich Cohen, Cöln.
Von dem großen Werte und der hohen Bedeutung der Organi¬
sation hat der bisherige Verlauf des Weltkrieges zur Genüge Zeugnis
abgelegt. Sie allein ermöglichte es den Mittelmächten, den Kampf
gegen zahlenmäßig weit überlegene Gegner mit Erfolg zu führen.
Welcher Umstand läßt denn nun die Organisation zu einer solch
großen Macht werden ? In ihrem Wesen ist ihre Kraft begründet.
es , alle vor¬
ermöglicht
„Die Organisation
z u sa m m c n z u f a s s e n , weiterKräfte
handenen
und re st los auszu nütze n ".
z u bilden
Sie stärkt daher die Kräfte außerordentlich und ist besonders
für eine Minderheit oft erhaltend. Und die thoratreue Jugend
befindet sich in einem Kampfe mit offenen und verborgenen Gegnern.
Der Kamps ist blutig , sehr blutig und vermindert das um das
Thorabanner geschaarte Häuflein. Wohl sind es tapfere Männer,
die, das Antlitz geradeaus gewandt , das Banner Hochhalten und
keinen Schritt Erde preisgebcn . Jedoch die Zahl der Kämpfer wird
immer kleiner, und der Ersatz kommt, ach, zu spärlich, um die ent¬
standenen Lücken auszufüllen .■Des Pudels Kern: - - Ganz davon
abgesehen, daß es sehr schwer ist, neue Kräfte in unser Lager zu
bringen , gelingt es uns kaum, unfern Nachwuchs für den Kampf zu
gewinnen, den wir zwar nicht suchen, den uns aber unsere Gegner
nicht ersparen werden. Was geschieht nun von gesetzestreuer Seite , um
die Jugend zu gewinnen. Die Antwort : An allen Orten , in denen
es die Zahl der jungen Leute gestattet, bestehen Chewraus , Jugend¬
vereine, die zum Teil in neuerer Zeit in der Agudas -Jisroel -Jugendorganisation aufgegaugen sind oder sich ihr angeschlossen haben.
Als Maßstab für die Durchschnittsleistung dieser Jugendvereine
dient mir unser hiesiger gesetzestreuer Jugendverein . Das Arbeits¬
programm dieses Vereins wies im Jahre 1914 folgende Veran¬
staltungen auf : Verschiedene Herrenschinrim, Damenschiurim, Vortragsabende , eine Bibliothek, eine Turnriege , Wanderungen , Chanuka- und Purimveranstaltungen . Ties war das Friedensprogramm
eines Vereins von 100 Mitgliedern . Bei diesem, wie überhaupt
bei allen Jugendvereinen vermisse ich die Organisierung der jüngsten
Jugend . - - Es ist dies meiner Meinung nach ein sehr schwerer
Fehler , und wir könnten in dieser Beziehung wie überhaupt in allen
Organisationsfragen viel von den Zionisten lernen. Knaben und
Mädchen sind immer mit Freuden dabei, sofern man das Arbeits¬
programm auf das Auffassungsvermögen der Kinder einstellt. Den
Schwerpunkt dieser Veranstaltungen würden dann naturgemäß
Wanderungen , andere Sportvergnügen und gemütliche Zusam¬
menkünfte bilden. Ich halte diesen Punkt für so wichtig, daß
er den Gegenstand einer besonderen Erörterung bilden soll. —
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Manchem mag der obenerwähnte Arbeitsplan zwar reichlich genug
erscheinen, doch zu viel des Nichtjüdischen bieten. Ihm zur Antwort:
Wir wissen recht gut, daß der Ruf nach mehr „Lernen" am Platze
ist, und daß, wenn nur mehr gelernt würde, unsere anderen Ein¬
richtungen mehr oder weniger in den Hintergrund treten würden.
Wir sind uns /auch bewußt , daß für das Judentum die Schiurim
den wichtigsten Teil unseres Programms darstellen, aber wir
glauben , daß auch die anderen Veranstaltungen indirekt dem Judentume nützen, und daß dieser Umweg nicht zu umgehen ist. — Die
jungen Leute, die vom Lande als Lehrlinge in die Stadt kommen,
haben in Folge der mangelhaften oder auch völlig fehlenden Gele¬
genheit wenig oder gar nicht „lernen" können. Die neuartige,
großstädtische Umgebung bietet für sie ungenreine Reize, und viele
sind auf dem Wege, ihr bißchen anerzogenes Judentum im Verkehr
mit lockeren jüdischen und auch nichtjüdischen Kollegen preiszugeben.
Nun kommt der fromme Kollege und nimnrt sie in einen Schiur mit.
Manchen wird der Geist echten Judentums , der dort herrscht, Zu¬
sagen, und sie werden sich bald heimisch fühlen ; andere, vielleicht
die meisten, werden noch einige Male wiederkommen, um sich dann
Vergnügungerr zuzuwenden, den Schiur und die Lehren des Schiur
aber zu vergessen. Der „gcsetzestreue Jugendverein " muß den
jungen Leuten mehr werden als ein bloßes Lern institut . Der
junge Mann mutz erkennen, daß man auch Vergnügungen haben
kann, ohne die Gebote und Verbote zu übertreten. Der Verein wird
deshalb gut daran tun , auch Vergnügungen in sein Programm
aufzunehmen, damit nicht einige Mitglieder sich unerlaubten Genuß
schlechter Gesellschaft suchen. Noch ein Moment muß hierbei in
Betracht gezogen werden. Gemeinsam genossene Vergnügungen
fördern wesentlich den Zusammenhalt der jungen Leute. Wohnt
aber auch noch jedem Jugendlichen , der für eine Idee Interesse
gefaßt hat, der Drang inne, sich zu betätigen. Wie manchem, denken
wir nur an unsere Damen , fehlt im Schiur jegliche Gelegenheit,
seine Fähigkeiten zu entfalte». Wir sagten aber im Anfänge un¬
seres Aufsatzes, daß eine straffe Organisation es ermögliche, alle
vorhandenen Kräfte auszunützcn. Zu wessen Wohle? Zum Wohlc
der Organisation ? Jawohl , der Organisation zu Nutze und mit ihr
zum Nutzen der Idee ; denn deß müssen sich alle bewußt sein, alle
diejenigen, die Pöstchcn haben, die keine haben und diejenigen, die
solchen haben wollen : Wir pflegen den Verein nicht um des Ver¬
eines willen ! Wir wollen keine Vereinsmeierei ! Wir wollen die
Verbreitung unserer Idee . Die Anerkennung des Thoragedankens
in der Welt. Dazu gibt es aber unserer Meinung nach, bei den
heutigen Verhältnissen, keinen anderen Weg, als den des Vereinigens , als den des Vereins . Von heute auf morgen werden wir
unser Ziel nicht erreichen; jedoch wird uns der Weg am leichtesten
fallen, wenn wir ihn gemeinsam beschreiten.
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Aus unseren Gruppen.
(Wegen Raummangels verspätet.)
Berlin . (Aus einem ausführlichen Bericht, der über das Som¬
mersemester 1917 dem Delegiertentag vorlag .) Von 170 MitglieLern stehen über 50% im Heeres-, ungefähr 15% im Hilfsdienst.
Auch der Mädchengruppe (160 Mitglieder ) ist ein erheblicher Teil
durch angestrengte Tätigkeit in Kriegsorganisationen entzogen.
Durch Flugschriften und persönlichen Verkehr wurde mit dem Er¬
gebnis geworben, daß 30 neue Mitglieder gewonnen und ein netter
Marken-Erlös erzielt wurde . Beiden Gruppen hielt Herr vr . Ai.
Hildesheimer jede Woche einen Sidro -Vortrag . Die Jugcndgruppe
hielt unter Herrn Rabb . Or . E . Munks Leitung Diskussionsabende
ab, u. a. über Mitglieder -Referate. Einen Schiur in G moro leitet
Herr cand. Phil. M. Grünberg , einen in Mischna Herr Dr . W. Hal. berstadt. Zum Andenken an den im Felde gefallenen Vorsitzenden
Jsmar Sklarz s. A. wurde täglich Mischna gelernt. Eine neuge¬
gründete Jsmar Sklarz -Stiftung dient der Anschaffung von S 'forim
für die Schiurim . In der Mädchengruppe las und besprach man
S . R . Hirschs Neunzehn Briese (Herr I . Koref) und trieb heb¬
räische Sprachkunde (Herr cand. Phil. Kahan ). Die „Vorgruppe"
12 bis 15 jähriger Schüler lernte G'moro bei Herrn Dr . Halberstadt
und Chumesch mit Erklärungen bei Herrn stud. med. A. Merzbach.
Ausflüge in die weitere Umgebung Berlins wurden ausgesührt.
Am letzten Abend des Sommersemesters sprachen Herr cand. Phil.'
H. Levy dem Andenken unserer lieben Heimgegangenen Freunde
Jsmar Sklarz , Fritz Rau und Bernhard Hausmann treue Worte
und Herr vr . W. Hofmann über den Begriff der Kopporo.
Segensreich wirkte die körperliche und geistige Fürsorge für Flücht¬
lingskinder . Mehrere junge Damen vereinigten jeden Nachmittag
etwa 15 solcher Kinder zur Überwachung der Schularbeiten , füllten
Lücken durch Nachhilfe-Unterricht aus , lehrten Hebräisch, lasen Mär¬
chen und ließen die Kleinsten spielen. In den Schulferien wurden
die Kinder täglich nach Tegel geführt. Besonderer Dank gebührt
den Leiterinnen , Fräulein B . Petnchowski und R . Gottgetreu.
Den Mitgliedern im Felde wurden Lebensmittel und jüdische Lite¬
ratur geschickt
. . Für Kriegswaisen und Erez Jisroel ist fleißig
gesammelt worden . - Im Winter wird bei eingeschränkterHeizung
und Beleuchtung vermutlich nicht aus allen Gebieten im selben
Umfange gearbeitet werden können,
Posen : Am 27. Oktober wurde unserer Gruppe durch Frl.
Goldstein Bericht über die Berliner Tagung der Jugend -Organi¬
sation erstattet. Dem schloß sich ein warmer Appell zur eifrigen
Bereicherung der Spendenliste für die verschiedenen Fonds der A. I.
an. Schließlich hielt Frl . Berlowitz noch ein mit Interesse aufge¬
nommenes Referat über „Soziale Arbeit ".
Die für das Wintersemester eingerichteten Kurse (Hebr. Sprach¬
unterricht, Gebete, Pflichtenlehre, jüd. Literatur , Bibel , Diwre
Hajomim ) sind recht gut besucht.

- 13 Die „Blätter " werde» unseren Mitgliedern gegen eme halb¬
jährliche Gebühr von M 1 . zugestellt
Angeregt durch die soziale Arbeit der Berliner Agudoh, be¬
schlossen wir , in Posen einen Kinderhort für die armen Kinder der
unteren Volksschicht zu gründen . Frl . Sophie Berlowitz , die den
glücklichen Gedanken hatte, übernahm es , die Kinder der TalmudTauroh -Schulc zu diesem Zweck heranzuziehen. Am 25. November
fand der erste Hortnachmittag statt, zu dem etwa 80 Kinder erschienen waren . Ihre Zahl ist jetzt auf etwa 100 gestiegen. Dank
der Gebefreudigkeit der Posener Gemeinde konnten wir unsere
Kleinen und Großen von 4-- 14 Jahren
einen reichen Spieltisch
aufbauen . Etwa 20 dieser Kinder sind bei unseren Damen zum
Nachhilfe-Unterricht untergebracht.
Von allen Seiten wird unser
Plan mit Freude aufgenomineu, wir haben mehr als 1000 Ji
Spenden einbekommen, auch reichlich Geschenke an Spielen,
Stoffen re.
Mit unserer Chanuckafeier
wagten wir uns das erste
Mal an die breite Öffentlichkeit und hatten mit unserer Arbeit
schönen Erfolg . Trotz mehrerer vorangegangener Veranstaltungen
hatten sich bei uns 450 Gäste, darunter unsere verehrten Dozenten
und mehrere Vertreter befreundeter Vereine, eingefunden.
Einem
von Frl . Ruth Calvarv vorgetragenen sinnigen Prolog folgte die
Begrüßungsansprache durch Herrn Jacobsohn und das Entzünden
der Chanuckalichter imrch Herrn Oberkantor Wilkomerski. Nun
folgten äußerst beifällig aufgenommene Aufführungen . Um die
Darstellung eines Chanucka-Kinderspiels machte sich Frau Fränze
Pleßner besonders verdient. Ein Gesangsstück der Damen Caro,
Mendelsohn und Lipski gefiel außerordentlich. In der Pause ge¬
reichte Erfrischungen brachten einen schönen Erlös . Großen Erfolg
hatte auch ein von den Damen Lipski, Berlowitz und Hallemann
erdachter und ausgeführter Chanucka-Tanz . Sinnige Verse der
Damen Basch und Lipski, Tänze von RuthMendelsohn und Fräul.
Goldstein, sowie ein von Frl . Tarabo verfaßtes Tischlied erhöhten
die Gemütlichkeit des Abends . Die abwechslungsreichen Darbie¬
tungen fanden so großen Anklang, daß deren Wiederholung bei
Veranstaltungen anderer hiesiger Vereine gewünscht wird . —
Der Kinderhort
der Posener Mädchengruppe wird von
etwa 100 Kindern besucht. Die für diese Einrichtung cingeleitete
Geldsammlung hat Jf 1100 . ergeben. Dank dieser Spenden und
der Opferfrcudigkeit mehrerer Geschäfte konnten wir unseren Hort¬
kindern eine Chanucka-Feier bieten und die Kleinen mit nützlichen
Geschenken und Kuchen erfreuen. Eine hübsche Aufführung ver¬
schönte das Fest, um dessen Gelingen sich Frl . Else Jacobi besonders
verdient gemacht hat.
Halberstadt : Unsere Sommcrtätigkcit unterschied sich in wesent¬
lichen Punkten nicht von unserer Wintcrarbeit . Insbesondere die
Chaje-Odom, Schulchan-Oruch-, Rambam -, Mischno- und GemoroSchiurim waren nach wie vor lebhaft besucht. Unsere Diskussions¬
abende fanden fast regelmäßig statt und wiesen guten Besuch auf.
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Die Themen, die an diesen Abenden behandelt wurden , bewegten
ausdem Gebiete des Jüdisch-Profanen , der jüdischen Geschichte
(an Hand des Buches von I)r. Kottek) und der Sidro -Erklärnng.
Erst in den letzten Wochen, als eine Reihe unserer Mitglieder
zum Militärdienste eingezogen wurden , wurde der Besuch unserer
Veranstaltungen etwas schwächer; doch hat sich unsere Mitglieder¬
zahl durch neuerdings nach Halberstadt gekommene junge Leute
fast wieder auf ihre ursprüngliche Höhe ergänzt.
Würzburg : Nach längerer Panse hat auch unsere Jugendgruppe
ihre Tätigkeit wieder ausgenommen. Der Verein „Chewrath
Bachurim ", ein Teil unserer Jugendgruppe , hatte allerdings auch
in der Zeit, in welcher die Jugendgruppe nicht gearbeitet hatte,
für Schiurim Sorge getragen. Durch besonders rege Unter¬
stützung einiger Herren von der „Vereinigung Jüdischer Akademiker^
konnte unsere Jugendgruppe eine sehr rege Tätigkeit im verflossenen
Sommersemester entfalten . Außer mehreren Ausflügen konnten wir
vor allem unseren Mitgliedern einen Vortrag größeren Stils bieten.
Herr cand. med. Max Lewisohn-Rces sprach über das Thema : „Die
Zukunft der jüdischen Presse". Die Chewrath -Bachurim hatte in
der Woche je einen Mischnajoth- und je einen Chaje-Odom-Schiur.
Außerdem wurden u. a. mehrere Diskussionsabende veranstaltet.

sich

Spendenliste
des Gruppenuerbandes und der Jugendorganisation der fl. 1
Agudo - OIt.
Iugendgruppe Würzburg , Teilerlös aus der Chanukkaseier 30.
Moses Heumann (durch Lehrer öberndörfer ) Braunsbach 20, Kantor
Ezechanowicz (durch Abr . I . Nobel ) Schneidemühl 5, Prediger E . Heimann,
Plauen 40, Frau Bertha Neumark (durch Klara Gol ^stein) Posen 10
Durch L. Marx . Halberstadt : I . E . 2, Gefr . Berlowitz, Oldenburg 3,
Vizefeldwebel P . dankt seinem lieben Ludw Marx für hachnossas aurchim
5, Leo Koppel, Altona dankt Gretel Jacobson für Geschenk 3, Klärchen
Bachmann , Halberstadt dankt Tante Else l , Hanna Lipstadt, Fulda bittet
um regelmäßige Zusendung der Blätter 10. Von einer Dame durch Dr.
Salvendi , Oldenburg 10, P . Zewi, Friedberg 5, Battl Arzt Dr . Dzialowski 10, N . N ., Dinslaken 10, Leo Kreh , Mainz 10, Isidor SimonEahn , Trier 15, Musk . Meyberg , Oldenburg 3, Oberkantor Eschwege bei
einer Rosch Chodesch-Zusammenkunst der Iugendgruppe Würzburg 3.
Durch S . Girschel, Weißenburg im Auftrag des Feldunterarztes Edgar
Löwenberg aus Straßburg 35, Signalist M . Simon 35, W A Loeb,
Beuthen (durch A. Kober, Breslau ) 10, Dr . König , Arzt in Groß -Etrelitz
10, Tamen -Nürnberg 3, M . Wertenschlag, Forbach 5, Frau CH. Moise,
Barr 20. Durch Bezirks -Rabbinat Schwabach : R . H . W . 40, M . Weger,
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Halberstadt beim Thora -Aufruf 2, Ldstm. Ehrmann aus Fkftm . im Felde
10, Moritz Löbenstein, Eschwege 5, R . in Alsfeld 10, Chewra Gemilus
Chasfodiin durch Rendanten 2 - Lippniann in Buk 10, Benjamin Gold¬
schmidt, Halberstadt I, Albert Mager Fkftm . zum Andenken an P . s. A.
25. Marcheschwan 25. Oberstabsarzt Dr . Aug. Feuchtwanger , München 10.
Walter Wohlfahrt zum 29. Kislew 2, derselbe Ablösungstelegramm zur
Hochzeit Llpstadt-Flörsheim 1, derselbe Besuraus Tauwaus 21 22. Teweth
2, Gefr . L. Pfeuffer als herzl. Gruß für Herrn Batl .-Arzt Dr Dzialowskg
3, Lehrer Emanuel , Groß -Krotzenburg 6, kollegiales Honorar von *5 - für
A. I . 250, Tamille Bloch, Scharrachbergheim 3.

A. ]. Jugendorganilafion.
Musketier Leop. Metzger, Straßburg z. Zt Bhfs .-Koinm. Marggrabowa dankt für Zusendung der Blätter 2. Aus der von Gita Ullmann,
Würzburg , zu Hause aufgestellten Sammelbüchse 2, N . N . als Maaser 5,
Moritz Löbenstein, Eschwege 5, N . N . 2, Luftschifser Levy dankt für Über¬
sendung der Feldbriefe *, 0 - Austerlitz anl . f. Ernennung zum ZahlmeisterStellvertreter 3, N N . 3, Sal . Adler sagt Isaak Lange , Fkfm ., Masoltauw zum Sium auf Bezoh 5, Ein Glaubensgenosse 20, Rahel Falk,
Ffm . 5, Lehrer Wertheimer , Hardheim 4.50, M . Rapp jr , Ffm . 100,
Aron ztober, Breslau 50, H . Klausner , Ffm . 10, C. S . 10, Musketier
Metzger 2, aus der Sammelbüchse von Gitta Ullmann -Würzburg 2, ge¬
sammelt anläßl des Chanukahabends der A . I . Iugendgruppe Marburg 7.

Erez Jisroel.
Teilerlös aus der Ehanuka -Feier der Jugendgruppe Würzburg 40,
Jul . Sichel bittet Unteroff. Raban um Nachricht 2. Aus der Sammel¬
büchse von Gita Ullmann , Würzburg 2.50, Hermann Adler, Hettstedt zur
Jahrzeit seiner sel. Mutter am 20. Schewat 10, Dr . med. König, Gr.
Strehlitz 10, Alex. Fischer, Hamburg 2, Rabb Dr . Lewin , Kempen durch
Hirsch Dzialoszynski 0, Hilfsgeistlicher E . Hasgall 5, Moritz Löbenstein,
Eschwege 5, Jugendgruppen Berlin laut folgendem Einzelausweis 94,15.
Oberstabsarzt Dr . August Feuchtwanger , München 10, Gesammelt bei der
Barmizwoh -Feier von Max Feuchtwanger , Ffm . 75, Dr . Jak . Feucht¬
wanger u. Frau danken für erwiesene Aufmerksamkeit anläßl . der Barmizwvh ihres 6i hues Max (statt Karten ) 25, Verein ehemaliger Primaner
der Realschule der Jsr . Rel Ges. - Ffm . >5 16. Teil d. Reinertrags ihrer
Wohltätigkeitsveranstaltung 450, Reine Levy, Odratzheim 3, A S . Bachrach-Marburg anl . Chosen Bereschis 18

LauÜeine für l(rieg5>vajsenüäuser.
Teilerlös aus der Chanuka -Fe er der Jugendgruppe Würzburg (für
Kclisch) 150, Isaak Schiller, z. Zt. Straßburg gratuliert Abr . Soschitzky
zunr Geburtstag I, Arthur Baruth , Posen dankt der A. I . M . für Glückwünsche zur Barn izwo 2, Hanna Baruth , Posen anläßlich der Barmizwo
ihres Bruders 2, Hanna und Seln .a Baruth , Posen danken Selma Jacob!
recht herzlich 2, Eugen Oelsner , Posen 1, (guf. von Pose » durch Klara
Goldstein 7), Isidor Hirsch, Fkft . 20, D . Wickert,, Saarbrücken 3, Lea

Kober , Breslau 4, durch Fugendgr Hamburg (Lea Lange) : Jenny nnd
Julius Baer , Hamburg 20 und Toni Enoch, Hamburg 2, I . Plauni,
Friedberg 3, durch Distrikts -Rabbinat Echwabach : R . H . W lOO, Wilh.
Kober, Breslau anläßlich der Verlobung seiner Tochter Else H)0, Moritz
Löbenstein, Cschwege 5, Fugendgr Berlin laut Einzelausweis 12, Albert
Mayer , Fkft . zum Andenken an P s. A 25. Marcheschwan 25, Julius
Friesländer , Ffm ., Ablösung für Chamischoh osor-Obst 7, Familie Herm.
Friesländer , Ffm ., Ablösung für Chamischoh osor-Obst 7, N . N . 2.50,
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Das „Minimalprogramm ".
Herr Privatdozent Dr . Fraenkel hat an dieser Stelle eine Er¬
widerung auf hie bescheidenen Nachbemerkungen zu seinem ersten
Artikel veröffentlicht, die im Interesse der Klärung der Ansichten
nicht unwidersprochen bleiben darf.
1. Die Meinung , die Herr Dr . Fraenkel zum ersten. Punkte — der
Machtvollkommenheit der Landesorganisationen — vertritt , würde
im Falle ihrer praktischen Verwirklichung die „Agudas Jisroel"
auf Jahrzehnte hinaus dazu verurteilen , nur eine verschwin¬
der Orthodoxie zu vertreten. Denn die
dende Minderheit
ungeheure Majorität der östlichen Orthodoxie hat nun einmal in
jedem Lande bestimmte Sondergrundsätze , die sie sich um keinen
Preis wegdekretieren fassen wird . Es wäre blinder Doktrinarismus,
auf ganz Ungarn , ganz Polen , womöglich auch halb Galizien zu
nur weil wir in Deutschland gewisse Grundsätze
verzichten,
unsrer östlichen Brüder als nicht tolerant genug empfinden! Die
Aufdrängung dieser Toleranz ist selber — Intoleranz . Vor allem
gilt es, die Organisation erst einmal unter Duldung aller Landes¬
eigenheiten zusammenzubringeen ; ohne diese Voraussetzung schwebt
die Hoffnung der „einheitlichen Klärung halachischer Fragen " und
diejenige aus „allgemeine Autorität " des rabbinischen Rates voll¬
kommen in der Luft.
2. Herr Dr . Fraenkel erblickt also nicht , wie wir auf Grund
seiner früheren Äußerungen annehmen mußten, einen neutralen
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Zweckverband zur Lösung praktischer Aufgaben in der zionistischen
Organisation , sondern er gibt zu, daß der Zionismus „das jü.
discheVolkundzwarabgesehenvonseinerThora,
organisieren
will ". Die
zionistische Organisation will
sogar die „gefährdete materielle und geistige
Existenz
deS
jüdischen
Volkes retten und erhalten " und zwar wiederum —
»ohne B erücksichtigung
seiner
Thora ". Herr
Dr.
Fraenkel nennt das ein „Minkmalprogramm
", dem er das
„Vollprogramm " des Agudo-Nationalismus gegenüberstellt. Weil
für das Vollprogramm der Agudo vorläufig nur ein geringer
Bruchteil des jüdischen Volkes reif sei, könnten (und müßten doch
wohl ) sich möglichst weite Kreise auf das „Minimalprogramm"
des Zionismus einigen, bis dieser sich selbst „überflüssig gemacht"
haben werde.
Wir können in diesen Anschauungen nur eine Kette von Jrrtümern erblicken, die ihre Wurzel in einer dem geschichtlichen
Judentum gänzlich unbekannten, durchaus westeuropäisch orienitierten Betrachtungsweise haben. Für den echten Juden sind Gott
und Israel
und seine Thora
ein einheitli
cher Be¬
griff. Eine Bewegung , die, aus welchen Gründen auch immer,
diese Einheit zerreißt
und ein thora ^entblößtes , entgottetes
Israel , wie es die Geschichte nicht gekannt hat, in aller Form
organisiert, schlägtdas
Volktot
, dassiebeleben
will.
Welt und Judentum haben kein Interesse an der Existenz eines
solchen Dutzendvölkchens, das seine glorreiche Vergangenheit ver¬
leugnet, um sich mit den Lappen der Tagesmode zu bekleiden.
Und es kann — der Idee nach — keinen sittlich zu rechtfer¬
tigenden Frieden geben zwischen den Vertretern eines solchen thora¬
losen „Minimal "-Judentums
und denen des Judentums der
Geschichte
.
'
Herr vr . Fraenkel scheint zu vergessen, daß geistige Potenzen
sich nicht nach mechanischen Gesetzen summieren und subtrahieren
lassen. Wenn ich die „g e i st i g e E x i st e n z" des Judenvolks durch
den Aufbau einer die Thora ignorierenden
Kultur sichern zu
können glaube, so habe ich damit ja nicht etwa bloß kühl darauf
verzichtet, etwas Positives über das Verhältnis von Thora und
Judenvolk auszusagen , sondern ich habe in positiv
st er Weise
die Thora
aus jüdischen
Herzen
ausgetilgt.
Die
begeisterte Hingabe an einen beherrschenden Faktor des Geistes¬
lebens duldet ihrer Natur nach keine Zwiespältigkeit, und in dem
lodernden Feuer des nationalen Aufschwungs zur thoraloj
^en
jüdischen Volkskultur verbrennt mit Stumpf und Stiel die geistige
Erbschaft der Jahrtausende : die Liebe
zum
Spender
unsrer
Thora , die demütige
Unterordnung
unter
ihr
Lebensgesetz
, die beispiellose
moralische
Disziplin
gesetzestreuer
Lebensführung
, die
ganze
Innigkeit
einer
aus Gottvertrauen
und
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Gottesdienst
, aus Geb -et und Lernen
sich erbau¬
enden
religiösen
L e b e n s h a rm o n i e !
Die Jugend
aber insbesondere, deren schönster Vorzug ja
die Absolutheit
des Wollens , die souveräne Verachtung aller
„Minimalprogramme
" ist — sie kann mit solchen Schlag¬
worten nun ganz und gar nichts anfangen.
Entweder ' es gibt ein legitimes Nationaljudentum ohne
Thora , dann wird das „Minimalprogramm " beanspruchen dürfen,
das Maximum an Begeisterungsfähigkeit und Hingabe von seinen
Bekennern zu beanspruchen — oder aber dieses Minimalprogramm
ist ein Verrat an dem geschichtlichen Beruf des Judenvolkes , dann
möchte ich um alle Schätze der Erde nicht die E n t r ü st u n g
oder das schmerzliche
Bedauern
über
diesen Verrat
als Wahrzeichen für die Echtheit jüdischer Gesinnung bei unsrer
Jugend vermissen.
Junge Menschen mit einer Brandmauer im Herzen, neben der
links die Begeisterung für das thorafreie Minimaljudentum des
Zionismus pulsiert, rechts das Hithlahawus für Tauro und Mizwaus , das sind, gelinde gesagt, Ausnahme -Erscheinungen, auf die
sich eine Volksbewegung nicht stützen kann.
Nicht etwa d i o Möglichkeit soll hier negiert werden, daß die
politische Leitung einer Agudas -Jisroel -Landesorganisation oder
gar der Gesamtorganisation irgendwann zu konkreten Zwecken, die
das politische oder wirtschaftliche Interesse der Judenheit berühren,
mit zionistischen Verbänden zusammengehe — wohl aber die Vor¬
stellung von der ideellen
Vereinbarkeit
der zionistis che n Grundidee
mit der durch die „Agudas Jisroel " ver¬
tretenen Grundidee
des geschichtlichen
Judentums.
Die Jugend aber vor allen soll der Bannerträger der Idee
sein in ihrer kompromißlosen Reinheit ; nur dann wird sie die
Kämpfe bestehen können, die das Leben in tausend wechselnden
Formen dem Juden nimmermehr erspart.

Eine jüdische Gartenstadt - in Deutschland.
Von Arnold Merzbach-Berlin.
Vor drei Jahren hat der „Verein zur Förderung der Boden¬
kultur unter den Juden " nahe Charlottenburg einen Geländestreifen
gepachtet, der in seinen einzelnen Teilen an jüdische Interessenten
vermietet wurde , die hier unter sachgemäßer Leitung sich die Grund¬
lagen einer landwirtschaftlichen Ausbildung aneignen konnten. Das
Unternehmen hat unter der jüdischen — insbesondere der national¬
gesinnten — Jugend des Berliner Westens regen Beifall gefunden,
ein Beweis , daß bei ihr das Bedürfnis „zurück zur Natur " vor¬
handen ist.
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Dieser Pionierarbeit ist im letzten Winter eine großzügige
Kolonisierungsbewegung gefolgt, die durch Vorträge und Artikel
die jüdische Öffentlichkeit zu gewinnen sucht. Es ist beabsichtigt,
nicht weit von Berlin eine jüdische Gartenstadt zn errichten; das
Gelände ist bereits gesichert, der Bebauungsplan ausgearbeitet.
Diese Siedclung verfolgt vornehmlich zwei Ziele : sie will einerseits
die jüdische Jugend , die in der Großstadt eingepfercht ist, der Natur
wiedergeben, auf der anderen Seite aber ein jüdisches Milieu
schaffen, dessen Bedeutung für die Erziehung der Jugend und den
Zusammenhalt der Alten nicht zu unterschätzen ist. Dabei sollen die
Bewohner dieser Kolonie trotzdem der Annehmlichkeiten und Vor¬
züge der Großstadt nicht verlustig gehen und ihren Geschäften in
der Stadt weiter obliegen können. (Näheres siehe Jüd . Presse,
Jahrg . 49, S . 34.) Objektiv betrachtet, soll dieser neue „Auszug
des Volkes Israel " wohl eine Vorphase darstellen zu der von
Theodor Herzl in seinem Roman „Altneuland " so packend geschil¬
derten und vom Zionismus erstrebten „Schaffung einer rechtlich
gesicherten Heimstätte" in Palästina.
Für unsere thoratreue Agudas -Jisroel -Jugend erhebt sich nun¬
mehr die brennende Frage : welche Stellung zu diesen Kolonisiernngsbestrebungen einnchmen?
Unsere Haltung muß abhängen von dem Ergebnis der Prü¬
fung, ob die Ziele jener Siedelungen mit den Forderungen unseres
Gesetzes übereinstimmen, und von der Zweckmäßigkeitsfrage.
Man will die jüdische Jugend der Natur wieder zuführen.
Auch die Bibel erkennt den wohltätigen Einfluß des Bodens , ins¬
besondere des palästinensischen, auf den Menschen an . Landbesitz
gewährt dem Juden die Möglichkeit, eine neue Reihe von Mizwaus,
die Agrargesetze, die auch heute noch zum Teil Gültigkeit besitzen,
zu erfüllen, und veredelt ihn durch diese Pflichten. Die aus der Er¬
füllung entspringende Simchoh schcl mizwoh, die innere Be¬
friedigung , stärkt wieder seine Liebe zur Thora . Ferner eröffnet
die Natur mit ihren Einzelwesen und ihren Erscheinungsformen
dem, der sich in sie versenkt, einen unversiegbaren Quell wahrer,
echter Gotteserkenntnis und Gottesbegcisterung, denn Haschomajim
mesaprim kewaud el (Ps . 19), so daß der Betrachter in den bewun¬
dernden Ruf ausbricht (Ps . 8) Haschem adaunenu mo addir
schimcho bcchol hoorcz. „Ja selbst im kleinsten Kriechtiere offenbart
sich eine wunderbare Weisheit Gottes , die wir kaum zu fassen ver¬
mögen", lehrt uns der Kusari (I 68, III 17).
Da also unsere Religion die Verschmelzung mit der Natur
gutheißt, fragt es sich, ob es für uns zweckdienlich ist, uns jener
Kolonisierungsbewegung anzuschließen. Wir glauben , diese Frage
verneinen zu miissen. Denn während für uns das Leben in und
mit der Natur seinen Wert durch die Förderung des Gottesge¬
dankens erhält , denken jene a u s s chl i e ß lich an das an und für
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sich löbliche Ziel , die Jugend , die durch Ghetto und Großstadt
körperlich verkümmert ist, wieder zu kräftigen, damit sie ihren nicht¬

jüdischen Kameraden nicht nachstehe. Ein Liberaler erhofft sogar
von der Zuführung der Juden zur Natur und zu den landwirt¬
schaftlichen Berufszweigen ein Aufhören des Antisemitismus . („Im
deutschen Reich" Jahrg . 1918 Nr. 1.) Mehr will er gar nicht er¬
reichen! Von religiösen oder ethischen Gesichtspunkten ist dabei nicht
die Rede.
Was die zweite Absicht der Gartcnstadtbewegung , die Schaf¬
fung eines jüdischen Milieus , betrifft, so ist auch die vom Stand¬
punkt des Gesetzes nur zu begrüßen. Denn Wo wäre man weniger
von Hindernissen umgeben, wo könnte man besser sein Leben ganz
in den Dienst des Höchsten stellen kol massecho jihju leschem schomajim
— wenn nicht in jüdisch-überlieferungstreuem Kreise? In vielen
Städten Rußlands hält am Schabbos die gesamte, auch die unfromme,
: kostet doch die Sabbathjüdische Bevölkerung ihre Läden geschlossen
Bei uns hingegen
Opfer.
kein
,
ruht
Handel
jeder
wo
,
heiligung
unterliegen viele sonst Fromme der übermächtigen Versuchung.
Ganz abgesehen von dem Vorteile, daß in jüdischen Schulen und
im Verkehr mit jüdischen Gefährten dem sich entwickelnden Kinde,
dem um seine Anschauung ringenden Jüngling der fremde Hauch
gottfeindlicher Lehren geschwächt, das lockende Beispiel anderer
Sitten ferngehalten wird . Damit ein Abraham ganz Gottesdiener
sein konnte, mußte er aus heidnischem Kreise fortgeführt werden.
Man denke an die ergreifende Silage des Korachiden, dem der
Zusammenstoß mit fremden Weltanschauungen die Sehnsucht nach
der Gottesnähe und der jüdischen Umgebung hervorruft (Ps . 42
und 43 ; ähnl . Ps . 120).
Aber bei genauerer Betrachtung scheint uns das „jüdische" Milieu
in der neuen Kolonie nicht im mindesten gewährleistet. Statt striktester
Erfüllung des Schabbos -Gesetzes an der Spitze sämtlicher Gebote
wird uns „Sabbathstimmung und Festtagsweihe " versprochen! Bei
dieser Sinnesrichtung nimmt es uns nicht wunder , daß jene Koloni¬
satoren ganz besonders noch darauf Hinweisen zu müssen glauben,
daß neben dem Sportplatz und dem Vereinshaus sogar eine —
Synagoge errichtet werden soll. Sonst aber schweigen sie über die
Religionsrichtung , die in der neuen Gartenstadt herrschen soll; denn
es gehört nicht zum guten Ton , über die religiöse Frage zu sprechen,
die nur Uneinigkeit in das neue Werk hineintragen und es gefährden
kann. Stillschweigend geht man an dem Zwiste vorbei, im Bewußt¬
sein seines Wertes und in der Erinnerung an die Toten , die
in früherer noch nicht so „aufgeklärter" Zeit auf diesem Kampf¬
felde ihr Leben gelassen.
Aus den angegebenen Gründen und bei den vielen Konse¬
quenzen, die in der Praxis entstehen würden , scheint uns ein
Zusammengehen mit den Kolonisatoren, wenn sich unter ihnen auch
ein paar Orthodoxe finderx, mögen, viel gefährlicher als etwa die
Nachteile eines Verharrens im nichtjüdischen Milieu.

Indessen muß auch die Agudas Jisroel dem Zug der Zeit
Rechnung tragen . Eine Welle „nationalen " Empfindens schwillt
auch durch orthodoxe Lande, durch den Krieg aufgepeitscht. Ge¬
währen wir unserer Jugend nicht den von Rabb . Unna (Jeschurum
IV, S . 561) geforderten nationalen Einschlag in ihre Erziehung,
so mag eine momentane Aufwallung sie leicht in das andere Lager
Hinübertreiben. Daher wollen wir in der Agudas Jisroel die
gleichen Ziele wie jene Kolonisatoren verfolgen, auf Grundlage der
Forderungen unserer Religion , die jene verlassen haben : Möge
also die neue Jahreszeit von den Gruppen dazu benutzt werden,
erstens ihren jüdischen Kreis durch immer engeren Zusammenschluß
und gemeinsames Lernen zu festigen und zu erweitern , zweitens
aber ihren Mitgliedern durch Wanderungen und Landarbeit die
Offenbarung der Natur zu erschließen. Beides kann wieder die
wahre Liebe und die unauslöschliche Begeisterung für die Weltauf¬
gabe des Judentums : Mamleches kauhanim wegoi kodausch im
Sinne unserer Agudas Jisroel nur fördern!

Betrachtungen über Familiensinn.
Eine Entgegnung.
Das Dezemberheft der „Blätter " bringt uns einen beachtens¬
werten Artikel Fritz Land 's , „Familiensinn " betitelt. Ich habe leider
noch nicht das Vergnügen gehabt, den genannten Herrn kennen zu
lernen ; aber ich bin nichtsdestoweniger sicher, daß er es mir
mauchel sein wird , daß ich mir gestatte, nachstehend auf seine Aus¬
führungen ein klein wenig einzugehen, prägt er doch selbst in der
ihm scheinbar eigenen Toleranz die Worte : „Ihre Sache mögen,
müssen wir bekämpfen". Nun, kämpfen will ich natürlich nicht,
oder doch nur insoweit, als es zum Wohle unserer Agudo ge¬
schehen kann, und sachlich zu bleiben, ist m. E . die edelste Aufgabe
eines Kritikers.
Der angezogene Aufsatz verfolgt die Tendenz, die jüdisch ortho¬
doxe Jugend , was Behandlung des Nächsten betrifft, nach den
schönen Worten „Kol Jisroel Chawerin se lose" auf den Pfad
der Tugend zu lenken, bezw. zurückzuverwoisen, und mit dem Hin¬
weis darauf , daß wir stets der uns aus unserer Eigenschaft als
Kinder eines Jaakauw erwachsenden hohen Pflichten eingedenk
sein müssen, appelliert er an das Ehrgefühl der jüdischen Jugend.
So selbstverständlich liebevolle Rücksichtnahme auf jeden, welcher
Konfession und , innerhalb derselben wiederum , welcher Anschauung
er auch immer sein möge, erscheinen dürfte, so ist der Mahnruf im
„Familiensinn " alles andere als unberechtigt.
Jedoch übergeht Herr Land , wie mir scheinen will, vollkommen
den Kernpunkt der Sache, indem er den ungerechtfertigten Dünkel
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irgendeines „neugebackenen" Kommis oder eine Oberstiftes rügt
und dann gleich, statt bei dem angefangenen Thema zu bleiben,
aus dem engen Kreise unserer Agudo heraustretend , unser Ver¬
halten Andersdenkenden und Andersfühlenden gegenüber zu präzi¬
sieren sucht. Ich möchte dies beinahe eine Verkennung der Tat - ,
sachen nennen, die nicht unwiderlegt hingenommen werden kann;
zum Allermindcsten aber darf man Herrn Land beneiden, wenn er
in seinem Arbeitskreis über nichts anderes zu klagen hat, und ihn
dazu beglückwünschen; seine Agudo-Gruppe muß ja ein wahr¬
haftes Ideal sein. Mir deucht die Wurzel des Übels, das auszu¬
rotten wir bestrebt sein wollen, vielmehr der Besitz einer etwas zu
starken Dosis Ehrgeiz zu sein. Tritt dieser in mäßigem Umfange
auf, so gereicht er dem Träger dieser Tugend zur Ehre ; ist er
dagegen irgendwo zur Ehrsucht angewachsen, so wird aus der
Tugend eine Untugend, unter der nicht nur das gute Einvernehmen
gestört wird , durch die auch jedes positive Arbeiten unmöglich ge¬
macht und das Ansehen der Agudo geschädigt wird . —
Lock» nun wieder zum Thema zurück!
Herr Land hat aus der Fülle der Materie einen Punkt zur
besonderen Würdigung berausgegriffen , der ini täglichen Leben des
Juden akut geworden und für die Anhänger der Agudo-Jdee zu
solch gewaltiger Bedeutung gelangt ist, daß wir ihm Dank dafür
wissen müssen, daß er uns über die Stellungnahme der Agudo zu
diesem Problem aufzuklären versucht hat ; dieses Problem ist der
Zionismus einerseits und der zionistische Jude andererseits.
Wie mir gerade aus seinen, diesen Punkt betreffenden Aus¬
führungen hervorzngehen scheint, haben wir es in Herrn Land mit
einem „Solen ", mit einem gereiften Mann zu tun , was uns seine
Mahnworte in um so höherem Lichte und um so größerer Bedeutung
erscheinen läßt , und ich bin gewiß, daß Herr Fritz Land auch Ihnen,
liebe Leser, aus der Seele gesprochen hat, indem er zarte Rücksicht
auf den Nächsten und dessen menschliche Schwächen sowie Unan¬
tastbarkeit der Person als unerläßlich hinstellt und ein gegenteiliges
Benehmen als unöereinbar mit der Würde und den hohen Zielen
der Agudo kennzeichnet. Herr Land hat damit in bemerkenswert
offener Weise die Hetzer abgeschüttelt und sich rückhaltlos zu jener
ehrlichen Politik bekannt, der das Wort reden zu hören, »nan
freudig begrüßen karm, nachdem gerade in dieser Hinsicht leider —
selbstredend nicht nur von Agudisten — so gern gesündigt wird.
Ich bin entschiedener Bekenner des in dem „Familiensinn " in so
schönen Worten zum Ausdruck gebrachten erhabenen Gedankens,
wonach es keinem Zweifel unterliegen darf, daß der Zionismus
es mit der jüdischen Nation gut meint ; eine andere Anschauung
hegen die verantwortlichen geistigen Führer unserer Bewegung
nicht. Trotzdem ich nicht nur den Weg der Zionisten zum Teil für
absolut abirrend halte, sondern leider auch ihre Handlungsweise
nicht immer loyal nennen darf, so stehe ich doch vollkommen auf
dem Standpunkt , dem Herr vr . Meier Hildesheimer auf dem vor
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kurzem stattgehabten 2. Delegiertentag Ausdruck verliehen hat, daß
wir keine Zionisten sind, aber auch keine Antizionisten, und daß es
deshalb Ehrenpflicht ist, sich von jeder antizionistischen Bestrebung
und Regung fernzuhalten und sie nicht zu fördern . Daß an dem
von uns eingenommenen Taurostandpunkt nicht gerüttelt noch ge¬
deutelt werden darf, ist eigentlich so selbstredend, daß dessen Erwäh¬
nung überflüssig erscheinen konnte. Nur müssen wir uns hüten, der
zionistischen Bewegung die jetzt immer deutlicher zu Tage tretende
Daseinsberechtigung abzusprcchen, wie es übereifrige Tauroh¬
jünger so gerne tun.
Aber das Verbreiten zionistischer Ideen überlasse ich lieber den
Zionisten selbst. Weit davon entfernt, mich zu deren Fürsprecher zu
machen, möchte ich vielmehr das Augenmerk der gesch. Leser auf die
Verhältnisse innerhalb unserer Jugendgruppen zu verweisen mir
gestatten, die uns doch so unendlich viel mehr angehen. Es ist
immer so eine Sache, sich in Angelegenheiten anderer einzumischen,
wenn man im eigenen Kreise nicht zufrieden ist, und es könnte dem
aufmerksamen Beobachter beinahe so Vorkommen, als ob die Be¬
schäftigung mit außer -agudistischer Politik nur vorgeschützt sei, um
die Gedanken von den eigenen Mißständen abzulenken. Das Ge¬
plänkel zwischen Agudo und zionistischer Bewegung besteht wohl
schon etwas länger und findet schließlich in der Verschiedenheit der
Aufgaben und der verschiedenen Auffassung von Religionsfragen
gewissermaßen auch eine Berechtigung. Daß dieser Zustand aber
in der letzten Zeit bedenklicher geworden ist, möchte ich zu bezwei¬
feln wagen . Traurige Tatsache dagegen ist, daß das gute Ver¬
hältnis in den Jugendgruppen stark abgenommen hat, und ich muß
— so sehr ich die Motive zur Veröffentlichung des „Familiensinn"
zu schätzen weiß — offen gestehen, ich hätte es wohl lieber gesehen,
wenn Herr Land ein bischen länger am häuslichenen Herd verweilt
und die Zustände, die dringend nach Abhilfe schreien, nicht nur in
ein paar knappen Sätzen gestreift hätte.
Wir brauchen wohl keinen Vorwurf zu befürchten, wenn wir
es hier offen bekennen, daß uns der Jehudi , der der Überlieferung
die Treue bewahrt oder zu bewahren bestrebt ist, näher steht als
der Nicht-Agudist, und daß man die Achtung der Person und ihre
Unantastbarkeit auch dem Agudisten zu gewähren verpflichtet ist,
erscheint mir somit als eine Selbstverständlichkeit, an der m. E. auch
die Tatsache bestehender sachlicher Differenzen nichts zu ändern im¬
stande sein dürste. Klingt es glaublich, daß ein Agudist den an¬
deren, der es nicht gewohnt ist, sich durch die rohe Gewalt An¬
sichten aufdrängen zu lassen, — also sachlicher Meinungsverschieden¬
heit halber — öffentlich „Ketzer" , „Apikaures " usw. benennt, noch
dazu ein solcher, dessen Urteil in Agudo-Angelegenheiten durch
keinerlei Sachkenntnis getrübt ist? Ich gebe zu : die Mehrheit un¬
serer Agudo-Mitglieder hat — und sonst wäre es traurig um un¬
sere Jugendgruppen bestellt — für ein derartiges Auftreten kein
Verständnis und mißbilligt es ; sie ist aber gewisser Verhältnisse

halber, die zu erörtern hier nicht der Platz sein kann, zum Schwei¬
gen verurteilt , ihr sittlicher Richterspruch wagt nicht laut zu werden,
und nur Wenige, die ein solches Treiben nicht mitmachen wollen,
ziehen die einzig mögliche Konsequenz aus dem geschilderten Ver¬
halten , und durch die Ehrsucht eines Einzelnen geht eine einst an¬
gesehene Gruppe zu Grunde.
Die Organisation wendet alle Mittel an , um die Jugend zu
selbständigen Denkern heranzubilden , und - hier wird jede Regung
zur selbständigen Betätigung zu ersticken gesucht? Nur der Geistes¬
kampf kann Geistesleben und damit geistiges Arbeiten erzeugen;
er ist das Barometer unserer geistigen Höhe; an ihm lesen wir ab,
wes Geistes Kind wir vor uns haben. Aber macht man diesen
Einwurs , so kann man hören, wie man cingeschätzt wird . Man ar¬
beitet ja nur aus selbstsüchtigen Gründen ; weil man nicht der
Leitung angehört , arbeitet man ihr entgegen, ja man ist Feind
der Agudo. Alles das kann man hören, nur keine ehrliche
Anerkennung des Gegners . Gewiß können Diskussionen auch aus
Kindischkeit oder gar Rauflust erzeugt werden ; aber daß so etwas
vorkommt, ist Ausnahme , und wenn man jede Anregung zur Dis¬
kussion so einschätzt, dann wird ein Zustand geschaffen, bei dem ein
ersprießliches Arbeiten nie möglich ist, indem ein einziger seine
Ideen durchsetzt, die Anderen aber nur „Ja " und „Amen" dazu
sagen dürfen. — Die Menschen sind verschieden, verschieden sind
auch ihre Meinungsäußerungen , und solange Menschen mit ihren
Schwächen die Erde bewohnen werden, so lange wird auch ein
Jeder seine eigene Idee haben und sie als die beste verfechten.
Zu selten sind lsidcr die Menschen, die in allen Fragen , die im
täglichen Leben an sie herautrcten , eine auffallende MeinungsÜbereinstimmung zu konstatieren in der Lage wären . Daher muß
man mit sachlichen Meinungsverschiedenheiten in jeder Vereini¬
gung, in der Geist vertreten ist, rechnen; die vornehmste Aufgabe
der Beteiligten sehe ich darin , Sorge zu tragen , daß auch die
Lösung streng sachlich erfolgt. Nur dann kann aus der Diskussion
von Differenzen etwas Ersprießliches herauskommen, wenn die
Anschauung eines jeden Einzelnen im Geiste der gegenseitigen
Achtung und des vollen Vertrauens , daß ein jeder mit seiner Mei¬
nung nur der Agudo Bestes wünsehs, nach ihrem tatsächlichen in¬
neren Wert sorgfältigst erwogen wird . Da darf snicht der an
Anhang scheinbar Stärkere auf eine Vergewaltigung der Gegenseite
abzielen ; hier muß die liebevolle Rücksichtnahme auf den Bruder
einsetzen. Tritt an die Stelle der Achtung und des Vertrauens die
Mißgunst, dann wird die gefundene Lösung Niemandem zur Be¬
friedigung gereichen; sie wird zu fortwährenden Reibereien Anlaß
gebeir, bei denen nichts Positives herauskommen kann, und bei
denen sich beide Teile aufreiben.
Wenn nun Herr Land von einem Verständigungsfrieden im
Weltkrieg der Anschauungen nichts wisse möge, so dürfen diese
Worte nicht verallgemeinert werden. In der Agudo muß an die
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Stelle der Anmaßung der Wunsch nach Verständnis und Verstehen
treten. Sind doch ihre Anhänger alle beseelt von dem gleichen
Gedanken, Tauroh zu lernen und Taurohwort zu erfassen und zu
erfüllen, sehnen sie doch alle mit dem gleichen Interesse nur die
Erfüllung des gleichen Wunsches herbei, den Triumph der wahren
Gotteserkenntnis über die Gottesverächter zu erleben. Stellen wir
all' unser Tun und Lassen nur darauf ein, der wahren Sache zum
Siege zu verhelfen, sehen wir in der Verwirklichung der AgudoJdeale allein unser Ziel, dann , und nur dann sind wir auch würdig,
Söhne und Töchter jenes Jaakauw Owinu genannt zu werden,
der uns beim Scheiden aus dem irdischen Leben zuruft : „Heosfu"
Versammelt Euch zu „Agudo Achas", und „Weschimu" : Höret,
„laasaus rezaunau schel hakodausch boruch hu belewow Scholem".
Abraham
Saul.

Eine Anregung.
Von Camille Bloch-Scharrachbergheim.
Das Referat „Übergangswirtschaft " von Herrn M. Cohen muß
in gesetzestreuen Kreisen lebhaften Widerhall finden. Nun ist es an
der gesetzestreuen. Jugend selbst, die Mittel zu besprechen, die es
ermöglichen, daß die in dem Referate enthaltenen Gedanken und
Forderungen in die Tat umgesetzt werden, und gern wird die
Schriftleitung dieser Blätter den Raum zum gemeinsamen Gedan¬
kenaustausch zur Verfügung stellen. Alle sind sich darin einig, daß
jetzt unbedingt etws geschehen muß, daß der Übergang von der
Kriegs- zur Friedenswirtschaft sich für unsere Bewegung im gün¬
stigen Sinne vollzieht und wir den kommenden Friedensaufgaben
voll gewachsen sind. Treffende Worte findet der Referent bezüglich
des Verhältnisses der Agudo zu den Landgemeinden. Daß dort
bei intensiver Arbeit prachtvolles für die Gruppen und somit für
die Gesamtagudo geleistet werden kann, ist zweifellos ; durch plan¬
mäßiges Arbeiten der Gruppen würde der noch auf dem Lande
glimmende religiöse Funke neue Nahrung erhalten und zur hellen
Flamme entfacht werden. Als selbst in ländlichen Kreisen wohnend
und die Verhältnisse aus eigener Anschauung beurteilend, sei es
mir gestattet, diesen! Thema einige Worte zu widmen. Es ist nicht
zu leugnen, daß es mit der Erziehung der Jugend auf dem Lande
zur Religiosität entschieden schlechter bestellt ist, als derjenigen in
der Stadt . Es fehlt ersteren eben an der Gelegenheit, sich auf reli¬
giösem Gebiete weiter sortzubilden, es fehlt an gleichgesinnjten
Genossen; manche religiöse Frage , die das Herz bewegt, findet keine
sie befriedigende Lösung, und in den meisten Fällen ist eine Abkehr
von unserer Religion die Folge , iWürden die Agudo-Jngendgruppen ihre hehren Ideen hinaustragen auf's Land, dort zeigen,
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was wahres Judentum ist, wie Kultur und Judentum nicht nur
keine Gegensätze , sondern wie erst recht weltliches Wissen und un¬
wandelbare Treue zur Thora vereint , ein harmonisches Ganzes bil¬
den und den Menschen und Juden krönen , daß der Jude , in welcher
Stellung und Lebenslage er sich auch befinde , Treue halten könne
seinem Gotte , dann wäre die Jugend vom Lande für uns gerettet.
Die Aufgaben der Agudo selbst würden viel Verständnis finden,
besonders die Palästinaarbeit , die ja zum Programm
der Agudo
zählt . Und dann müssen sich die Gruppen angelegen sein lassen,
daß die auf dem Lande gar nicht oder nur selten bekannten Werke
unserer großen Männer der Neuzeit , besonders S . R . Hirsch's s. A.,
mehr verbreitet werden . Seine wundervollen Aufsätze , insbesondere
über den Sabbath , in leicht faßlicher Form zugänglich gemacht , wür¬
den manchen Mutlosen neu beleben , denn nur die Unkenntnis von
der hohen und grundlegenden Bedeutung dieser Perle des Juden¬
tums hat dazu beigetragen , daß dieser gottgebotene Tag auch auf dem
Land vielfach in Mißkredit geraten ist. Das geeignetste Mittel
hierzu wäre die Schaffung einer Vereinsbibliothek , wie Herr Cohen
auf dem Delegiertentage anregte.
Gehen wir , Agudojugend , unverzüglich mit Ernst und Begei¬
sterung an die Lösung der uns gestellten herrlichen Aufgaben , jeder
Einzelne schaffe rüstig in seinem Kreise nach den Grundsätzen der
Organisation , und der Erfolg wird mit göttlicher Hilfe nicht ausbleiben.

Spendenliste
ries Gruppenuerbandes und der Jugendorgantfation der

ff. 3.

Propaganda -Fonds.
Durch Else Iacobi -Poscn : Else und Sclma Jacob !, Straußablösung
beim Krankenbesuch
Thea Silbcrberg
0.75, Frau Hecht wünscht ihrem
Sohne gute Besserung l . Durch Klara Goldslein -Poscn : Ruth Ephraim
dankt Lotte Berlowitz für Ucbcrlassung eines Thealcrplatzes
l , Nanny
Iacobi anläßlich der Fahrzeit ihres Vaters s. A . 3 und N - N . ü, Sammel¬
buch Leo Kotzenstein -Halbcrstadt
11.18, Kanonier
F . G . bittet wegen
seines Mangels
an Schreiblust alle Betroffenen um Entschuldigung
10,
I . Feinstein -Münster i. W . 0.50, Else und Rut Cohcn -Calcar 2, Ungenannt
dankt den trefflichen kleinen Purim -Darstellerinnen
und Darstellern der
jüdischen Schule Halberstadt 5. Durch Mirjam
Baßsrcund -Halberstadt:
Ueberschuß einer Sammlung des Achls für Obdachlose 4 60 , Lehrer SternHalberstadt beim Abschied von Vizefeldwebcl Plaut mit allen Wünschen
für glückliche Heimkehr 5, N . Ullmann -Dorndorf 5, Rabb . Dr . M . L.
Bamberger - Schönlanke 10, Dr . I . Bambergcr -Nürnberg 5 , Purimspende
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Ruth Trautmann - Rheine t. SB. 10, Anonymus Friedberg 2.50, Hanna
Goldschmidt«Halberstadt , Sammelbuch - Ertrag 5.50. Die Asylwirte unter
den Weiden danken den Obdachlosen für das kostbare Pnrimgeschenk 5,
Iugendgruppen Berlin laut Einzelausweis 51.30, Bella Gans - Eschwege
zum Geburtstag von Abr Soschitzky 1, Abr . Soschitzky-Eschwege dankt
Frau Marta Goldschmidt, Frau Meta Rosenberg , Frl . Aenne Plaut , Frl
Bella Gans , Frl . Olga Buschmitz in Olmütz, Herrn Jsak Schiller und
Herrn S . Rosenberg für ihre schönen Geburtstagsgeschenke 5, und grüßt
seine alten Kameraden zu Hause wie im Felde 2, Unteroff. Jakob Bickhardt (Purimspende ) 5.

Thora-Fonds.
Felix Goldschmidt im Felde 10, Feist Nußbaum -Illmbach 5, Blinker
Simon , Schabbos -Trinkgeld 2, Mirjam Baßfreund -Halberstadt gratuliert
Moses Schnerb-Frankfurt a. M . zur Barmizwo 1, Klärchen BachmannHalberstadt dankt ihren Lieben in Teilheim für gesandtes Purimpaket
1.50, R . U. - Halberstadt dankt Herrn Caspar 1, Dr . med. König - Groß
Strehlitz 10, Wehrmann Leopold Wildan l , Thoraspende bei dem durch
Herrn Armeerabbiner Dr . Cohn veranstalteten Feldgottesdienst am
21. Februar 20, am 26. Februar 6.

Erez jisroel.
S . Leopold Fischer - Hamburg 3. Durch Bella Gans - Eschwege:
I . Schiller aus freudigem Anlaß 5, Käte Groß - Berlin anläßlich
am 18. Februar 5, Kanonier Gotthold
Geburtstag
Großmutters
Ehrentreu 6. Durch Ludwig Marx - Halberstadt : verschiedene Machazis
Haschekel 3, Rabbiner Dr . Michalskt - Recklinghausen 5, von den
kleinen Purim - Darstellern der jüdischen Schule Halberstadt 44,
Machazis Haschekel der Gemeinde Gemen 1.05, O . Löwenstein-Gemen 10.
Durch Lehrer M . Meyberg -Oldenburg : Machazis Haschekel 3, Inspektor
St . Julius Sichel, Machazis Haschekel1.50, Jakob David -Forbach , Machazis
Haschekel 2, Rabbiner Dr . Lewin-Kempen im Auftrag von Pagel -Beuthen
10. Inspektor St . Wechsler 10, Sanitäts -Soldat Adolf Löwenthal z. Z
Halberstadt 7, Krankenträger Fritz Sobersky . Machazis Haschekel 1,
N . N . 5, Iugendgruppen Berlin laut Einzelausweis 30, Lehrer EmanuelGroß Krotzenburg 6, E . II. und M . K. danken Karl Rindskopf u. Moritz
Schlesinger für das Gedicht 2, Off.-Stellvertr . Lichtigfeld 10, Gefr . Louis
Gradmann 10, B . H . 2, Fermond und Luzien Weill z. Z. im Felde
(Purimspende ) 6, N - N . 3, R . K. 1, gesammelt im jüdischen Soldatenheim
von Nathan Kaufmann beim Maariw -Gebet zum Jahrzeitstage des Herrn
Jacob Scheuer .in Darmstadt (Truppen -Uebungsplatz), Artur Scheuer 2,
Bernhard Adler 1, Bertram Adler 1, N . N . 1, Max Ehrlich l , E Löwen¬
stein 1, N . N . 1. Abr Grünebaum 1, N , N . 0.50, N N . 2, N . Kaufmann
2 insgesamt 13,50, A . I . Mädchengruppe -München grüßt Else Fränkel in
Berlin 2, Wally Prager -Frankfurt 22, Machazis Haschekel-Spenden von
Blinker Max Walter 0.34, 3 Flandern - Krieger 1.05, Kanonier Martin
Freund 3, Feldarzt Dr . Simon Bamberger 0 34, Flieger Martin Friedberg
1, Batl -Arzt Dr . Gustav Stiebet 0.34, Musketier Benzon Heimann 1.
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Agudo - Oit.
Dr . meil. Willy Hofmann - Berlin 20, A- Kalter - Mannheim (durch
Rabb 0r . Unna ) 240, Frau B . Moses -Ketlwig 5, Insp . St . Jul - Sichel 2,
Frau B . M .-Mülheim a d. Ruhr 16, Leo Katzenstein-Halberstadt 15, Herr
und Frau Koninrki - Halberstadt in ihrer Freude über die glücklich ver¬
laufene Operation ihres lieben Max und als Dank für vielseitige Auf¬
merksamkeiten zu seiner Barmizwoh 6, Rabb . Donath - Pinne Kriegsan¬
leihe 100, M Weger - Halberstadt 1, Salomon Ullmann - Tiefenort 2, A.
Kalter -Mannheim (durch Rabb . Dr . Unna ) 30, Benno Sklarz und Frau
Charlotte - Breslau für die Ismar Sklarz - Stiftung 10, Felix MüllerKettwig 5, P . Zewi-Friedberg 2.60, Ludwig Abraham -Ober Olm 5, Hanna
Mittel -Halberstodt aus Anlaß einer freudigen Nachricht '8, Rüben Löwenstein-Eschwege 3, Moritz Löwenstein-Eschwege 5, Landstm. Moses EhrmannFrankfurt a. M . Purimspende 4, Musketier Stern - Langenschwalbach
Purimspende 2, Moritz Felsenstein-Frankfurt 100, Iugendgruppen Berlin
laut Einzelausweis 8, Gefr . Hermann Maier 5, Lehrer Emanuel - Groß¬
krotzenburg 5, Osfiz.-Stellvcrtreter Lichtigfeld 20, Gefr. Louis Gradmann 5,
Sergant Fritz Hirsch 5, N . N . zum 6. Adar 10, Batl .-Arzt Dr . G - Stiebe ! 20.

Marken -Erlös.
G . Drielsma -Berlin 0.30, Else Iacobi -Posen 5, @. Leopold FischerHamburg 3, durch Dr . Frankl - Halberstadt 7.50, Fanny GoldschmidtHalberstadt 1, A. Dzialowski -Kempen 10, S . Leopold Fischer-Hamburg 3,
Goldschmidt-Halberstadt 6, Iugendgruppe Breslau 50, Gefr . Max Seller 3,
Kanonier E . Levy 1, Kanonier O . Wertheim 6, Siegfried WreschnerFrankfurt a. M . 3, Dr . weil. S . König - Groß Strehlitz 6, Unteroffizier I.
Sänger 2, Landstm. S - Jakob 3, Familie Louis Golde 1, Direktor Dr.
Lange 1, Bruck -Magdeburg 10, Unteroffiz. M . Oppenheimer 5, anläßlich
Hochzeit Dr . Sinionsohn -Breslau 4.60.

Bauffeine für Kriegswaifenhäufer.
Frau M . Drielsma dankt dem Vorstand der Berliner Iugendgruppen
für gesandte Glückwünsche 3, Max Behrendt -Berlin von einer Skatpartie
25, Res. Dreyfus -Hiinningen 5, Landstm . Moses -Halle 3, Leo KatzensteinHalberstadt 10, Kanonier F . G . grüßt Familie Sch. in alter treuer
Freundschaft 10, Ludwig Marx -Halberstadt verlorene Wette 2, Hermann
Herxheimer - Flörsheim a. M . 7, Feist Nußbaum - Ulmbach 5, Klara Bachmann -Halberstadt zu Purim 5, Isidor Simon Lahn -Trier 5, Sali Windmllller-Borkum Wests, (durch Dr . Michalski -Recklinghausen ) 10, Purimsammlung von Irene Wolpe -Metz 100, von der Purimfeier der jüdischen
Schule Halberstadt 43.70, H . H -Stendal 6, Iugendgruppen Berlin laut
Einzelausweis 43, Frau A . Westheim-Eschwege 3. gesammelt bei der BarMizwoh - Feier von Max Una - Ffm - 23 71, Josef Rosenbaum - Ffm . Ab¬
lösungstelegramm zum Sium der Lhewroh 6, Sergeant Ludw - Gerson 10,
Quarta der Realschule d. Isr . Rel . - Ges. 1.70, Julie , Paula und Bertha
Bamberger -Ffm - 15, Ida Katz-Ffm . zum 3. Adar 5, durch Curt Schneller-
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Breslau anläßlich der Barmizwoh von Leo Berlinger 5, Jul . SchwabacherFfm . Purim Maaser -Geld 2, E L beim Tode s. Freundes Fritz SommerHannover 3, Camille Bloch-Scharrachbergheim als Dank für die Aufmerk¬
samkeit in Neuweiler , insbesondere für die Liebenswürdigkeit von Fräul.
Ieanne Levy und Fräulein Ieanne Thalmann.

Purimspenden
, gesammelt

durch

Susi Würzburg
-Hamburg
: Nathan

Singer und Frau 1, William Möller und Frau 2, Willy Würzburg und
Frau 4, Susi Würzburg 1.50, Lea Kis 2, Röschen Nathan 1, Ida Nathan
0.60, Richard Bragenheim 1, Nathan Falck 5, Frau N . N . 2, Frau Bella
Speyer 2, Ruth Speyer 1, Jakob Flörsheim 5, Herta Flörsheim 1, BRothschild 2, I . Seligmann 3, Alphonese Hagedorn 5, Spielgewinn auf
der Geburtstagsfeier von Hadassa Horwitz 2, N . N . 4, I . Scheier 2, G.
Benscher 5, Harriet Nutzbaum 1, Louis Weingarten 5, N . N . 1, Elsa
Wagner l , Adolph Warisch I, Carl Bing 20, H. Breslauer 5, Leo Nathan
2, N . N - I , A - Witmnnd

1, Adele Rothmund

2, L . Benzian

6, D . Wolfs¬

berg 3, S . Appel 1, M . D . I, S . Goldschmidt 8, P . B . 2, G . K. I . N . N . 1.
Alex Schwarzschild 1, Dr . Lanzkorn 2, Rosi Würzburg 1, I . Brianski 5,
N . N . 2, Frau Dr - Löb 2, Recha Löb 2, Lazar Löb 2, N . Nathan 1,
Wohltätigkeitsverein Gemiluth Chassodim 10, zusammen 137.
Gesammelt durch Betty Hildesheim -Hamburg : Harry Lipstadt 3,
Samson Mendel 3, Siegfried Neufeld 6, Hermann Koppel 5, Frau
Rahel Weil 1, Frau C. Hildesheim I, David Htldesheim 2, N . N . 5, Frau
Jenny Baruch 1, N . R - 0.50, N . N . 1, Frau Josef Bachrach 10,
Isidor Hildesheim 1, Fräul . Bettt Hildesheim 1, Michel Hildcsheim 1,
Samson Meyer 10, N . N . 5, N . N - 3, Frau Grünbcrger 1, N . N . 2,
Frau Horowitz I, Frl - Edith Horowitz 1, Frl . Lucie Horowitz 1, Frau
Sigmund Hirsch 2, N . N . 3, N . N - 2, Frau Alexander Levy 2, N . N . 1,
Frau von der Walde 10, Frau Samuel Behrend 1, N . N . 5, Frau James
Henschel 2, Frl . Olga Joseph 2, N . N 2, N . N . 2, Frau Dr . Falck 1,
Frau Ernestine Peine 2, Frau Caroline Elias 0.50, Herr M - Magnns 1,
Fräulein F . Bachrach 2, Dr Bercovice fr. 3, Dr . Weinberger 2,
N . N . 2, N . N - 1, A. Lanzkron 1. E . Löbl 2, M . Strauß
5, Jacob Wehl 2, N . N . 2, N . N . 1, Moses Lewinsohn 2,
S . Hirsch 1, Gustav Lipstadt 3, N . N . 2, Fräulein Rosi Mendel
1-60, Raphael Mendel 1.60, Samuel Mendel 2, Leo Mendel 2,
Fräulein Bella Mendel 1, S - Iacobsohn 2, Siegfried Peine 6,
Frau Peine 5, N . N . 2, Fräulein Fürst 1, Frau Herschmann 1,
N . N . I , Fräul . Lina Lichtenstädter 1, Fräul . Rosa Wohlgemuth 3,
Ludwig Schwarzschild 1, I . Strauß 5, Mendel Betnberg 3.60,
Frau R . Necheles 3, Julius Philipp 6, N . N . 1, N . N . 0.60, N . N.
1. N . N - 1, N . N . 1, N . N - 1, N . N . 3, N . N . 5, Berend Levy 20,
N . N . 6, Julius Rosemann 3, Frl . Erna Neufeld 3, Frau Hermann
Neufeld 6, N . N . 6, N . N . 5, Walter Cohn 1, Frau Florenz 1,
Frau Schillajs 3, N . N - 0.50 Zusammen Mk . 262.50.
Gesammelt durch Leah Lauge - Hamburg : Semmy Möller 5, Frau
Lisette Möller 4, E . Leers 1, Frl . Bergelas 0.50, Clara Mannheim 2,
Israele Wallach 2, I . Mannheim und Frau 2, Julius und Jenny Baer
10, Max Lange und Familie 3, Gertrud Lange 1, Leah Lange 6, Joseph
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Lange 0.50, Manfred Rosenstock 4, Eleasar Löbenstein und Frau 3, Frau
Kis -Altona 5, Herr Abramooitch 2, Aron Auerbach u. Familie 10, Joseph
Auerbach 10, Zahnarzt Möller 10, Frau Rina Bachrach 3, Frau Ad. Katz
2, Frau Isidor Isaak 2, Frau Jacob Hekscher 2, N . N . 5, N . N . 3, D.
Dembinski 5, Joseph Lasdun 6, Leo Lasdun 6, Hermann Rüben Cohn 10,
Frl . Markens 2, Frl . Edith Joel 3, Frl . Toni Enoch 4, Herr Bernhard
Joel 2, Frau (53. Gliickstadt 3, Frau Sarah Flörsheim 5. Frau Rahel
Lanzkron 2, Emil Badrian und Frau 5, James Volk 50, Alfred Cohn 5,
Herbert Gotthold 10, Rost Romann I , Familie A . Romann 1, Tilli
Nissensohn 1, Gemilus Ehasodim Verein 16, Emma Joel 5, N . N 10,
>
Beni Bondi 10. Zusammen Mk . 257.

A. ]. Jugendorganilafion.
Von Paula Nußbaum -Halberstadt am Purim im Familienkreis geammelt 126, Moritz Löbcnstein-Eschwege 6, Musketier Lcop. Metzger im
Felde als Maaser von N N . 6, Frau Ephrosi-Frankfurt 2, Gefr. Hermann
Maier 6, E . Hcymann - Neuenahr 3, F . Schnslcr-Dessau 10, N. N . 0.66,
A. I . Mädchengruppe - München 13.60 (f- Einzelausweis ), Chewras
Limmud Tauroh -Cöln (siehe Einzelausweis ) 161.

- Polen.
A. ]. Mädchengruppe
Sara Zuckermann aus Anlaß der Geburt ihres Neffen in Amerika
2, A . I . Mädchengruppc -Pofen gratuliert Sara Zuckermann zum Neffen 1.

Februar-Sammlung der Berliner[ugendgruppen
(Einzelausweis ).
- Fonds: Dr - M . Hildesheimer , Siegmund Stein,
Propaganda
Arnold Merzbach , Kurt Alexander , Bertha Betuchowski, ' Fränze Compart,
Zettka Stein , Hanni Lewinski , Elsa, Grete und Lucie Loewenthal , Fr.
Lichtenstein, Bella Müller , G. Fröhlich , Rosa Gottgetreu u. Hcnni Lewin
gratulieren Siegmund Petuchowski herzlichst zur Beförderung 12, K. A. 3,
I . Simonsohn 1, N . N . 6, Bertha Petuchowski dankt für das durch die
Wahl zur Vorsitzenden erwiesene Vertrauen 2, Fränze Compart 1, Zettka
Stein wünscht Martin Friedmann glückliche Reise und viel Freude daheim
1, dieselbe dankt Ruth Alexander für den Brief 1, dankt ihrem Bruder
für Besorgung von Nathan Birnbaums „Gttes Volk " 1, dankt A. I.
Mädchengruppe für das durch die Wahl erwiesene Vertrauen 2, PurimSammlung Julius Klein 13.30, gesammelt durch Lucie Loewenthal : Sally
Cohn 0.50, James Osterweil 1, Oskar Sinasohn 2, Gertrud Fröhlich 0.60,
M . Hirfchberg 1, Max Reiner 1, A. Rosenthal 1, Max Gutkind 0.60, LKreindler 1, Lucie Löwenthal dankt Zettka Stein 0 50. Zusammen Mk . 51.30. '
- Fonds: N . N . durch Jacob Flörsheim 26,
Erez Iisroel
Arnold Meyer 6. Zusammen Mk 30.
Aguda - Ost: N . N - 5, K- A. 3. Zusammen Mk . 8.
- Fonds: N . N . durch Jacob Flörsheim 25, K.
Kriegswaisen
ihrem jungen Freund Salo Bambergergratuliert
Gottgetreu
A. 3, Rosa
Ffm . herzlichst zum Geburtstag 6, desgleichen Joseph Löwenthal zur Bar-
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mizwoh 5, Arnold Meyer zur Fahrzeit um seinen Vater 6. Zusammen
Mk . 43. Jnsgesammt Mk - 132.30.

A. [. Mädchengruppe - München.
Bertha und Ruth Ehrentreu grüßen die Weiden 1, Jenny u- Hanny
Königsberger grüßen Paula herzlichst und erwarten baldigen Besuch 1,
Lola und Salome Freylich, Jetti Levinger , Alice Sachs danken Jenny
Königsberger für die guten Plätzchen 1.50, Ilse und Anny Frankel grüßen
Else Klebe-Ffm . herzlich^ 2, R . W - 1, Hertha u. Kamilla Behrend grüßen
Elisabeth Feuchtwanger -Ffm . 2, Else Glaser glicht Else Frankel herzlichst
und hofft, daß sie bald auf Urlaub kommt 1, L . T . 1, K. W . 1. K. Katzen¬
stein l , Mirjam Körber 1 Zusammen Mk . 1350.

Chewras Limmud Tauroh - Cöln.
Sammlung bei Gelegenheit einer Chamischo Oßor bi Schwat -Feier:
Leo Munk 5, Max Cohen 3, Martha Munk 3, Jenny Löwenthal 3, Ina
Ochs 3, Else Klebe 2, Frieda Löwenthal 3, Greta Horn 5, Ella Frank 3,
Billa Walter 5, Esther Frank 3, Jonas Wolf 3, Hermann Frank 2, Emma
Bier 1, Frl . Bundhetm 1, Hedwig Jsenberg 1, Rosa Levy 1, Frl . Adler
1, Frl . Weinberg 1, Hanny Weil 3, Herr Rosenboum 1, Herr Mciseles 1,
Herr Rosenthal 1, E . Schlesinger 1, S . Lonncrstädter 1, Theo Wolf 3,
Max Löwenthal 3, Heinrich Schapiro 2, Kurt David 2, Moritz Haberseld
2, D . Scher 2, Max Wolff 2, Julius Ochs 2, Max Baum 2, Heinrich
Cohen 2, Sofie Abraham 4, Eva Abraham 6, Gella Abraham 2, Geschw.
Hirsch 3, Clärchen Heimann 2, Adele Fulder 2, Rosalie Simons 1, Geschw.
Weißmann 2, Geschw. Faß 2, Rahel Seligmann 5, B . Weiler 2, H.
Bendheim 20, Mina Weil 5, N . N . 11, für einen geraubten Nachmittags¬
schlaf Frau Hanny Munk 6. Zusammen Mk . 151.

A. ]. Jugendgruppe -Frankfurt.
Geschwister Feist am Iahrzeitstage ihres fei. Vaters 100.

Agudas

Eehrstellen
-Vermittlung der
3isroeU3ttgendgruppe
, Frankfurt
a. Jtf.
Hananerlandrtra
^e 17.
Gesucht wird ein Lehrling für ein jüdisches

Maler
- und Wei
^bindcrgefdtäff

in

Frankfurt
a. M.

Vergütung nach Vereinbarung . — Schriftliche Bewer¬
bungen sind zu richten nach Hanauer Landstraße 17.
Firmen , die bereit sind, zum April Lehrlinge aufzunehmen und
Kost und Wohnungp Haufe zu geben, werden um Mitteilung des
Geschäftszweiges und der Anstellungsbedingkingen gebeten.
Für den Inhalt

verantwortlich : G . Lange , Frankfurt a. M . Druck von Nathan Kaufmann,
Frankfurt a . M . Langestraße 31
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LGLTLX ^ I

Frankfurt a. M.

4‘J ahrSanSApril 1918.

herhusgegeben von dem

Stuppenverband der Jlgudas

Jisroel

und der

Jlgudas

Jisroel Jugend - Organisation.

Bund gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine.
Jisroel ist die Losung der jeweiligen jüdischen
Gesamtheitsausgabcn im Geiste der Thauroh.

Zweck der Agudas

llet,er dch Organisation der thorntreuen Jugend II von Heinrich
.^ Ul/LUL . Cohen- Cöln. — Zur Didaktik des jüdischen Geschichtsunter¬
richts von 33- E. — Bemerkung der^Redaktion— Spendenliste.

Ueber die Organisation der thoratreuen
Jugend II. '

I

Heinrich Cohen, Cöln.
Daß es der deutschen Orthodoxie an einer tatkräftigen Organi¬
sation bis heute mangelt, wird wohHjeder Kenner, zugeben. Eine
Änderung scheint sich aber schon anzubahnen , und sie wird ein, die an Stelle der vielen
treten, wenn unsere Krieger zurückkchren
Worte die Tat setzen werden. Uns aber, denen es vorläufig noch
vergönnt ist, zu Hause für unsere Ziele zu arbeiten, liegt es ob, für
die Tat die Wege zu ebnen, d. h. Klarheit darüber zu bringen , auf
welche Weise wir im Frieden ein gedeihliches Arbeiten werden er¬
, ist:
reichen können. Die erste Forderung, die wir erheben müssen
uns
hat
Kräfte
der
„Mehr Einheitlichkeit". Die Zersplitterung
. Angenommen, ein Mitglied des V. I . A.
unendlich viel geschadet
ist gleichzeitig Mitglied der A.J .J .O. und eines anderen orthodoxen
Jugendvereincs . Es wird ihm kaunr gelingen, so viel Zeit zu er¬
übrigen , um die verschiedenen Veranstaltungen all dieser Vereini¬
gungen mitzumachen. Ich schlage daher folgendes vor : Aus
gibt es nur eine orthodoxe Jugendorganisation
einem Orte
der Agudas Jisroel . Ihr gehören sämtliche
die
zwar
und
gesetzestrcuen jungen Leute, Herren wie Damen, Kaufleute wie
Akademiker, an. Naturgemäß , infolge der verschiedenen Aufgaben
und Interessen , teilt sich die Organisation in eine Herren- und
Mädchengruppe. Ich betone nochmals ausdrücklich, daß ich hierin
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nur die Teilung eines Verbandes , nicht zwei selbständig neben¬
einander arbeitende Vereinigungen erblicke. Dies ist vor allem
wesentlich sür die gemeinschaftlichen Aufgaben- Die beiden Gruppen
mutzten an Universitätsstädten , überhaupt in allen Orten , in denen
sich eine V.J .A. befindet, eine weitere Teilung erfahren , weil die
Akademiker ihre besonderen Aufgaben zu erfüllen haben. Endlich
mutz eine ähnliche Institution geschaffen werden, wie der zionistische
Blau -Weitz, erstens, um die jüngste Jugend zu gewinnen, zweitens,
um bei den Knaben und Mädchen der lrbergangsjahre das Be¬
dürfnis nach körperlicher Betätigung , nach Sport und Spiel , zu
befriedigen. Bei unserer Betrachtung wollen wir diese Gruppe
„Esra " nennen. Folgendermaßen würde dann das Schema einer
A.J .J .O. aussehen:
Agudas -Jisroel -Jugendorganisation.
Jugendgruppe Frankfurt
Mädchengruppe
Herrengruppe
Beruria
Esra
V.J .A.
Den Beweis zu bringen , daß diese Zusammenfassung der ortho¬
doxen Jugendvereine ihren Zwecken und Zielen nach nicht nur
möglich, sondern natürlich ist, erübrigt sich eigentlich; denn diese
Teilungeiz sind ja nur durch die Sonderausgaben der Geschlechter,
der Berufe und der Alter bedingt, nicht, infolge von verschiedenen
Auffassungen und Zielen.
Vor allem ist es zu erstreben, daß die Jugendgruppen ein
eigenes Heim haben. Dies bildet den Mittelpunkt der Geselligkeit
und fördert dadurch den Zusammenhalt der Mitglieder . Hier
finden die Vorträge , Schiurim und Versammlungen statt, hier
können sich zu jeder Zeit die Mitglieder treffen. Auch die Bibliothek
kann hier ihre Aufstellung finden. Von der Wichtigkeit einer Bib¬
liothek unserer Organisation wird wohl jeder durchdrungen sein.
Für ihre Erweiterung und Vervollständigung dürfen keine Mittel
gescheut werden. In gleicher Weise wird sie Sforim , wissenschaft¬
liche, belletristische Bücher und Zeitschriften enthalten , selbstverständ¬
lich ausschließlich jüdischen Inhaltes . Für alle Mitglieder mit (
Ausnahme des „Esra " werden ferner allwöchentlich Vortrags - '
abendo stattfinden, an denen jüdische Gegenwarts - und Zukunfts¬
fragen behandelt werden sollen. Die Diskussion wird für sehr
wesentlich gehalten. Die Vortragsthemen werden von der Leitung
gestellt, und die Vortragenden wählen sich diejenigen aus , von
denen sie glauben, daß sie sie am besten bearbeiten können. Auf
diese Weise wird ein gedeihliches Arbeiten, ein Vertiefen in die
brennendsten Fragen zustande kommen. — Für die Pflege des Kör¬
pers muß die Jugendgruppe auch Sorge tragen . Die Herren- und
Mädchengruppen haben je eine Turnriege mit Unterabteilungen sür
den „Esra ". Ferner haben sic eine gemeinsame Wandergruppe.
Zu den besonderen Aufgaben der Herrengruppe gehören vor allem
( Stadtbib
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die Schiurim . Diese bilden überhaupt das Rückgrat der ganzen
Gruppe. Sie sollen möglichst die ganze jüdische Literatur umfassen,
und nur von den b e st e n Kräften geleitet werden. Hjerbei muß
man auch eine Scheidung zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen
vornehmen. Besonders bei Dozenten für die Anfänger muß sowohl
profanes wie jüdisches Wissen vorausgesetzt werden. Die Mädchen¬
gruppe muß ihrerseits Schiurim haben und Vorträge , die die be¬
sonderen Aufgaben und Pflichten des jüdischen Mädchens und der
jüdischen Frau zum Thema hab?n. Auch die viel umstrittene Frage
des Geschichtsunterrichtes ist meiner Meinung nach sehr einfach zu
lösen. Ein besseres Geschichtsbuch wie die „Newiim " könnte uns
doch auch ein Geschichtsforschernicht geben. Dazu kämen noch
Vorträge über Verfassung und Geschichte aus dem T ' nach überhaupt.
Unsere Mädchen können sich außerdem noch in der Sozialen Für¬
sorge betätigen, wie das denn auch an einzelnen Orten (Posen)
jetzt schon geschieht. — Eine nachahmenswerte Einrichtung sind auch
die Rausch-Chaudesch-Zusammenkünfte, in denen auf ein kurzes
Referat ein gemütliches Zusammensein mit Vorträgen und musi¬
kalisch-literarischen . Unterhaltungen folgen würde . Der an die
Herrengruppe angeschlosseneV.J .A. gewinnt dadurch, daß er die
Schiurim der Gruppe besucht und keine eigenen benötigt, an Zeit,
um für seine besonderen Zwecke zu arbeiten. Der Fuchsen-Unterricht kann sich dann auf die Gebiete beschränken, die im Schiur nicht
berührt werden. Dennoch soll der V.J .A. innerhalb der Gruppe
eine Stellung für sich einnehmen, die er auch durch Zusammenkünfte
mit den anderen V.J .A. V.J .A. stärken kann. Der AkademikerinnenVerein „Beruria ", der auch noch in anderen Städten errichtet wer¬
den muß, wird bei ähnlichen Aufgaben eine gleiche Arbeits -Methode
verfolgen können. -- Dies ist in knappen Zügen der Arbeitsplan
der Jugendgruppe , besondere Aufgaben erwachsen ihr im Zu¬
sammenarbeiten mit anderen Gruppen . Besonders die benachbarten
Bezirksgruppen müssen sich ihrer tatkräftigen Hilfe erfreuen können.
Die sogenannten Bezirksgruppen, die in Gegenden gegründet wer¬
den, in denen nur mehrere Orte zusammen eine lebensfähige Gruppe
errichten können, müssen durch häufige Zusammenkünfte den Zu¬
sammenhalt fördern und ein ersprießliches Arbeiten ermöglichen.
Auch die Provinzial -Verbände müssen möglichst oft all ihre Gruppen
bei sich sehen, und endlich muß einmal im Jahr ein Delegierten-Tag
der gesamten A.J .J .O. stattfinden. Diese Zusammenkünfte und
unsere „Blätter ", die mehr ausgebaut werden müssen, und in denen
vor allem die Rubrik „Aus unseren Gruppen " besser bedacht werden
muß, halte ich für sehr wichtig, da nur mit ihrer Hilfe oin Gedanken¬
austausch der einzelnen Gruppen stattfinden kann. Um den Zusam¬
menhalt mit unseren Mitgliedern im Felde zu kräftigen, halte ich
es für wünschenswert, daß die einzelnen Gruppen vielleicht Tätig¬
keitsberichte hinaussenden , die eine kurze Übersicht von dem Wirken
der Vereine in einem Monate geben.
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Was ich mit dieser Arbeitsgemeinschaft bezwecken will, ist klar.
Lehrer und Lernende, Führer und Geführte werden dabei nur Vor¬
teil haben. Dadurch, daß sich zwei oder noch mehr Vereinigungen
mit gleichen Zielen nicht mehr entgegenarbeiten oder nebeneinander
herarbeiten , wird eine Zersplitterung der Kräfte vermieden, und in
Gruppe ein intensiveres Arbeiten ermöglicht.
der gemeinsamen

Zur Didaktik
des jüdischen Geschichtsunterrichts.
Von B . E.
„Das Beste, was wir von der Geschichte haben, ist
Goethe.
die Begeisterung, die sie erzeugt."
Auf dem letzten Delegiertentag der Agudas -Jisroel -Jugendorganisation in Berlin kam bei der Besprechung der Lehrgegenstände, die in das Programm der Agudoh-Kurse ausgenommen
werden sollten, auch die Frage über die Zulässigkeit und Notwendig, keit des jüdischen Geschichtsunterrichts zur Diskussion. Ich glaube,
es zeigten sich damals einige Gegensätze in den Ansichten; offiziell
hat man sich dann auf den einzig möglichen Modus geeinigt : diese
Frage den einzelnen Jugendgruppen zur Entscheidung zu über¬
lassen, die sich eventuell direkt mit der Organisationsleitung darüber
zu verständigen hätten . Das war bei den so sehr verschiedenen
Vorbedingungen , die in den einzelnen Gruppen nach Lehrer- und
Schülermaterial gegeben sind, praktisch der einzige Ausweg . Das
schließt aber natürlich nicht aus , daß dieser Punkt einmal theoretisch
und prinzipiell in seiner Bedeutung für unsere Jugendgruppenarbeit erörtert werden mutz.
Es ergeben sich dabei zwei Fragen : Erstens kann uns der
jüdische Geschichtsunterricht in unseren Bestrebungen, d. h. der
Heranbildung

der Jugend

zum Agudoh-Jdeal , wesentlich fördern,

und zweitens , wenn das tatsächlich erwartet werden kann, Wie
müssen wir diesen Unterricht in unseren Jugengruppen gestalten?
Zur Beantwortung der ersten Frage möchte ich das an die
Spitze gestellte Goethe'sche Wort (es ist viel bestritten, mißdeutet
und verteidigt worden), nicht zur Diskussion stellen. Ich möchte
vielmehr daran erinnern , was ja in letzter Zeit oft ausgesprochen
wurde, daß es auf unserer Seite bei aller intensiven Arbeit innerhalb
der Organisationen so oft an dem eigentlichen Enthusiasmus fehlte,
an der Begeisterung für die Sache, die i^ ir bei anderen Organi¬
sationen gerade als die Quelle überraschender Erfolge sahen. Auch
Herr Dr . Unna hat das in seinem Artikel „über nationale Er¬
ziehung" im Novemberheft des Jeschurum erwähnt . Er sieht, wie
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bekannt, einen wesentlichen Grund dafür in dem Mangel an natio¬
naler Bindung in unserer Erziehung . Wir trennen unser religiöses
Leben vielfach von unserem bürgerlichen und beruflichen; für das
Kind ist diese Trennung schon mit dem Eintritt in die „christlich¬
germanische" Schule gegeben. Das Jüdisch-Religiöse erhält seinen
gesonderten Platz , wird damit abgeschnürt von dem Gesamtkörper
muß verkümmern. Hier müßte nach Herrn Dr . Unnas
und Ausführungen das nationale Element als Bindeglied eintreten.
Auf diese Frage cinzugehen, ist hier nicht der Platz . Sie soll nur
ein Beispiel sein für die unsere, für eine andere Trennung , die wir
nicht minder häufig machen in Erziehung und Leben, und die nicht
weniger verhängnisvoll werden kann: Wir schneiden unsere Gegen¬
wart von unserer Geschichte ab. Gewiß kein Volk der Welt hängt
mit mehr Liebe an seiner Genesis als das unsre ; gewiß, wir
feiern heute noch Feste und Gedenktage, deren geschichtliche An¬
knüpfung mehr als 4 Jahrtausende zurückliegen. Aber diese Ge?
, mit der wir uns doch identisch fühlen, reicht soweit, als das
schichte
Chumesch oder, sagen wir als das Tcnach sie uns erzählt. „Gewiß ",
wird man mir einwenden, „weil das unsere heiligen Überlieferungen
, die sichtbar den Stempel Gottes und seiner
sind, die Geschichte
heiligen Diener trägt ." Und seit dem Jahre 586 v. trägt die
Geschichte Gottes Stempel nicht mehr ? Wer will sagen, daß der
Sinn der ägyptischen Lcidenszeit ein durchaus anderer gewesen
sein muß , als der einer spanischen Vertreibung oder russischer
Pogrome . Hier machen wir den Schnitt : Wir haben eine heilige
Geschichte bis zur Zerstörung des Mikdosch und werden dort wieder
. Das sind die beiden methaanknüpfen, in den Zeiten des Moschiach
physischen Angelpunkte: die wunderreiche Geschichte der Vergangen¬
heit und das Imaginäre der Zukunft. Und dazwischen? unsere pro¬
fane Geschichte inmitten der Völker, unverbunden , ein Interim.
„Die Zeiten der Wunder sind vorbei, in denen Gott von Angesicht
zu Angesicht gesprochen", das ist eine der plausiblen Erklärungen,
die das >Kind erhält , wenn es zum ersten Mal eine Verbindung sucht
zwischen dem Gott am Schilfmcer und einer unheiligen , wunder¬
armen Gegenwart . Es kommt etwas Schmerzliches in das kindliche
Empfinden, wenn es zum ersteil Mal diesen Bruch fühlt , ein Aus¬
gestoßensein aus etwas Wunderbarem . Der Riß muß sich aber
notwendig verschärfen, je mehr Vergleichspunkte die Schulbildung
dem Heranwachsenden, dem Gymnasiasten an die Hand gibt. Die
sagenhafte, mythische Vorzeit der antiken Völker, die erst an einem
bestimmten Punkte in eine wunderlose, wissenschaftlich zu fassende
geschichtliche Überlieferung übergeht, kann zu leicht die Gelegenheit
geben zu einer gefährlichen Parallele mit der jüdischen Geschichte.
Ja , die Art des Geschichtsunterrichtsin den Schulen unterstützt solche
Gedankengänge nur zu oft, und der Religionsunterricht , der ent¬
weder überhaupt mangelhaft ist oder zum mindesten in Bezug auf
, hindert sie nicht. Der Schüler sieht auch zwischen
die Geschichte

den betreffenden Perioden der jüdischen Geschichte keine innere Ver¬
bindung , weil er sie eben niemals
sehen lernte,
und
beginnt zu zweifeln an einer wundervollen Vergangenheit , mit der
die spätere Geschichte nichts mehr gemein zu haben scheint. Es
mögen zunächst nur Zweifel sein, aber sie reißen weiter, und dann
ist eines Tages der Riß vollständig, und das Beste ist verloren,
das Glaubenkönnen.
Ich bin mir bewußt , das Übel hier vielleicht zu einseitig ge¬
zeichnet zu haben, es ist sicherlich nur eine Seite . Aber das übel
ist so groß, seine Folgen so verhängnisvoll , daß diese Urkeime auch
einmal unter dem Mikroskop in einiger Vergrößerung gesehen wer¬
den dürfen.
Wie aber die notwendige Verbindung nun Herstellen? Indem
wir unsere Geschichte als ein Ganzes erfassen, das göttliche Prinzip
in allen Zeiten erkennen. Nicht allein die Geschichte des Tenach ist
eine heilige Geschichte
, die ganze Entwicklung Israels ist getragen
von dem großen, göttlichen Gedanken. seiner Bestimmung. Jede
Epoche ist ein Gedanke Gottes , das müssen wir fühlen und die
Jugend fühlen lehren und ihr, auch wenn wir ihr nicht von Wunder¬
taten erzählen können, die Wunder einer wundervollen , sinntragen¬
den Entwicklung zeigen, die keine Brüche kennt, in der jede Epoche
ihre innere Berechtigung besitzt. Wenn wir die Jugend erst lehren,
sich eins zu fühlen mit der Geschichte unseres Volkes und diese als
Einheit zu erfassen, dann wird auch die Begeisterung für unsere
heilige Aufgabe kommen; denn Begeisterung, das bedeutet wurzel¬
haft sein, bedeutet Verbundenheit . Der Entwurzelte hat nicht die
Sicherheit des Ideals und darum fehlt ihm der Enthusiasmus.
Darum müssen wir suchen, die Hemmungen zu beseitigen und dazu
kann uns der jüdische Geschichtsunterricht unendlich viel Dienste
leisten.
Droysen hat den Zweck des Geschichtsunterrichtsdahin definiert,
das Walten Gottes in der Geschichte nachzuweisen. Das kann für
den allgemeinen Schulunterricht mir ganz bedingt gelten. Es
hängt davon ab, in welchem Grade der Unterrichtende selbst ein
teleologisches Prinzip in der Weltgeschichte annimmt , etwa im Sinne
Schillers , und das den Schülern in den großen Entwicklungen der
Kultur nachweist. In viel weiterem Sinne kann das aber für
die Zwecke und Art unseres jüdischen Geschichtsunterrichts maß¬
gebend werden. Nicht allein, weil wir von vorne herein auf der
Basis einer Weltanschauung stehen, die alles Geschehen in Beziehung
setzt zu einer göttlichen Allmacht, sondern weil die ganze jüdische
Geschichte
, die Geschichte des heiligen Volkes in viel höherem Maß
als eine andere, einen metaphysischen Stempel trägt , die Geschichte

einer religiösen Kultur darstellt- Der Zweck unseres
Geschichts¬
unterrichts ist es, hinter dem willkürlich scheinenden Ablauf der
Dinge ein letztes Ruhendes , das^ewig waltende Prinzip zu suchen.
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Damit mag vielleicht Berechtigung und Aufgabe des jüdischen
Geschichtsunterrichts genügend dargctan sein. Viel schwerer und
viel ungenügender wird die Lösung der zweiten Frage sich gestalten,
weil sie praktischer Natur ist, d. h. die Methode eines solchen Unter¬
richts umfaßt; denn hier stehen mir den Dingen gegenüber, mie sic
nun einmal existieren oder vielmehr nicht existieren, d. h. einem
.*)
ziemlich vollständigen Mangel an geeigneten Geschichtswerkcn
Das war ja auch wohl der Hauptgrund , der bei der damaligen
Debatte in Berlin keine prinzipielle Sympathie für den Geschichts¬
unterricht anfkommen ließ : die unzureichenden Hilfsmittel , ihn wert¬
voll zu gestalten. Aber wenn wir überzeugt sind, daß gerade dieser
Unterricht viel beitragen kann, unserer Jugend ihre heiligen Auf¬
gaben zu Bewußtsein zu bringen , dann darf m. E . die Realisierung
nicht scheitern an der praktisch-methodischen Frage . „Es ist der
Geist, der sich den Körper baut ." Finden wir den Stoff nicht in
dieser Formung vor, in der wir ihn brauchen, so müssen wir diese
Form eben schaffen. Das soll nicht heißen, daß nun jemand hingehcn soll und eine Geschichte des jüdischen Volkes schreiben, so wie
sie unseren Idealen entspricht; es wäre ja schon von großem Wert
für unsere Zwecke, wenn wir wenigstens eine systematische Auf¬
stellung der bereits vorhandenen Bearbeitungen für die einzelnen
Perioden , Gestalten usw. hätten, sodaß dieses Material wenig¬
stens für uns fruchtbar gemacht werden könnte. Aber auch das
kann nicht von heute auf morgen geschehen. ■Es wird ja gerade
von jüdisch-wissenschaftlicher Seite so wenig für unsere Geschichte
getan. Und wenn unsere Kurse da mehr Interesse erwecken könnten,
vor allem bei der zukünftigen akademischen Jugend , dann , möchte
ich sagen, sei ihr Zweck auch schon reichlich gerechtfertigt. Aber auch
das ist eine cura posterior. Wir müssen diese Kurse erst haben.
Und da möchte ich vorausschicken, daß meine Kenntnis sowohl des
Stoffes als der Bearbeitungen , die er gefunden, in keiner Weise
eine vollständige ist; was mich dazu veranlaßt hat, diese Anregungen
schriftlich zu bringen , ist die Liebe zur Sache, ein wenig pädagogische
Erfahrung und Kenntnis der allgemeinen historischen Methode,
soweit sie das Universitätsstudium vermittelt. Aber ich glaube, auf
Vollständigkeit kommt es dabei auch nicht an, nicht einmal auf die
rein wissenschaftlicheMethode ; denn wir müssen uns auf den
Boden der Tatsachen stellen und damit rechnen, daß wir für unsere
Agudoh-Kurse nur selten historisch durchgebildcte und zwar speziell
mit den Problemen der jüdischen Geschichte völlig vertraute Lehrer
zur Verfügung haben. Wir müssen uns da wohl bescheiden und
das Ziel vor Augen, uns damit begnügen, ihm allmählich näherzukommcn. Erreichte Ideale sind eben in sich schon ein Widerspruch.
Aber es läßt sich doch vieles erreichen mit Liebe zur Sache und
einigem historischen Verständnis , um die größeren Zusammenhänge
*)' 3lu(f) Halevis Daurauth können schon wegen der sprachlichen
Schwierigkeit für den Unterricht nur bedingt in Betracht kommen,
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aufzeigen zu können. Dieses Verständnis und ein allgemeiner über¬
über den Stoff bilden natürlich die Voraussetzung für eine gute
Leitung der Kurse. Der Unterricht selbst stellt zwei Aufgaben : die
Ermittlung der geschichtlichen Begebenheiten, der eigentliche Stoff
also und seiner Verarbeitung nach dem oben angegebenen Prinzip.
Die erste Aufgabe soll größtenteils den Teilnehmern selbst über¬
tragen werden. Wir haben es in unseren Kursen mit Erwachsenen
zu tun , die ganz besonders gefördert werden können durch selbst¬
ständige Vorbereitung auf den Stoff , der dann in Form eines refe¬
rierenden Vortrags etwa an Hand von Notizen in der Stunde
selbst dargestellt werden soll und zwar gleichfalls möglichst von den
Teilnehmern sich kann aus eigener Erfahrung versichern, daß das
nur am Anfang Schwierigkeiten macht). Wohlgemerkt, es handelt
sich bei dieser Vorbereitung um das bloße Tatsachenmaterial ohne
jede Beziehungsetzung zu allgemeinen Ideen . Die inneren Zusam¬
menhänge muß der Unterricht geben. Diese zweite Aufgabe fällt
vor allem dem Leiter der Kurse zu. Unter solcher Voraussetzung
erleichtert sich auch die Bücherfrage; -denn klare, nicht allzusehr ins
Einzelne gehende Darstellungen des Stoffes haben wir immerhin
zur Verfügung. Für die ersten Perioden , denn damit müssen wir
beginnen, bleibt das Tenach etwa in der Übersetzung von Zunz oder
Bernfeld die Hanptquelle der Vorbereitung und natürlich für den
Lehrer eine unerschöpfliche Quelle, um die für die spätere Geschichte
maßgebenden Züge , Konflikte, all das was in der frühesten Ge¬
schichte unseres Volkes bereits vorgebildet ist, herauszuarbeiten und
mit den folgenden Perioden zu verbinden. Gerade die sonst tm
Unterricht vernachlässigten Schriften, d?e wundervollen Bücher von
Esra und Nehemia, auch die Makkabüerbücher können da viele
Anregungen geben. Für die späteren Perioden natürlich sind wir
ans Darstellung angewiesen, und da könnten für die Borbereitung
immerhin Bäck, Braun , Kayserling u. a. genügen, und es empsichlt
sich, daß sich die einzelnen Teilnehmer auf verschiedene dieser Bücher
vorberciten. Jetzt aber zur Hauptschwicrigkeit der ganzen metho¬
dischen Frage . Sollen wir gerade auf die wertvollcreu und jeden¬
falls eingehenderen und anregei>.deren Darstellungen von Graetz
und der verschiedenen christlichen Theologen wie etwa Ewald u. a.
ldie übrigens naturgemäß das religiöse Moment sehr viel mehr
betonen als die jüdischen Werke), sollen wir aus. diese Anregungen
in unserem Unterricht ganz verzichten? Für den Lehrer selbst ist
natürlich eine möglichst vielseitige Kenntnis des Stoffes und der
Tendenzen, nach denen er behandelt wurde , von größtem Vorteil.
Aber auch für die übrigen Teilnehmer 'möchte ich die m e i st e n
D a rstellun
g en in Anspruch
nehmen. Graetz vor allem?
Wir haben es mit Erwachsenen zu tun, und wenn wir nicht schon
einige Kritikfähigkeitvorauszusetzen haben, so ist es unsere besondere
Aufgabe, sie nach rznserer Richtung hin zu entwickeln zu einem
selbständigen Urteil/ über Ideen und Bewegungen , die heute in
blick
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jedes Menschenleben treten und Stellungnahme fordern. Da ist
unsere beliebte Vogel Strauß -Politik nicht am Platze . Diese Bücher
existieren nun einmal und erweisen sich bei näherer Einsicht keines¬
wegs als so gefährlich wie ihr Ruf ; vor allem möchte ich da für
Graetz cintreten. Und dann ist cs jedenfalls günstiger, w i r geben
unserer jüdischen Jugend diese Bücher in die Hand, die wir sie doch
auch gleichzeitig Hinweisen können auf ihre Einseitigkeiten oder
falsche Tendenzen, nls daß wir andersdenkenden Kreisen die erste
Gelegenheit offen lassen, unserer Jugend diese Bücher zur Erbauung
zu überlassen. . Vor dieser Gelegenheit kann sie niemand schützen;
ebensowenig als man zu anderen Zeiten vor Häckels „Welträtseln"
oder Darwin und anderen Götzen versunkener Zeiten schützen konnte.
Man kann diese Einflüsse nur paralysieren, indem wir einen ein¬
heitlichen Maßstab für alles Geschehen setzen, das göttliche Prinzip
in aller Entwicklung, und unsere Jugend lehren, ihn anzuwenden.
Wir werden uns dabei manchmal (ich zweifle, ob es bei viel
gutem Willen allzu oft sein muß) in Gegensatz stellen zu den Er¬
gebnissen der historischen Forschung. Dann werden wir gerechr
sein und nicht die Kompetenz der Wissenschaft überhaupt in Abrede
stellen, sondern auf die vielen Hemmungen Hinweisen, denen alle
wissenschaftlicheForschung unterworfen ist, sodaß ihre heutigen
Ergebnisse keineswegs letzte Resultate sein müssen. Aber es ist
von unendlichem Wert, auch hier darauf hinzuweisen ,daß keines¬
wegs prinzipielle Gegensätze zwischen ivissenschaftlicher Forschung
und religiöser Erkenntnis bestehen müssen, daß wir uns auch hier
eine Zeit sehr wohl denken können, in der sie gemeinsame letzte
Ziele anstrcben, auch wenn ihre Wege nicht die gleichen sind, daß
also auch hier eine letzte Einheit und Harmonie angenommen
werden kann und muß.
So müssen wir in aller unserer Arbeit die Beziehung zum
Ganzen suchen, die Einheit zwischen Religion und Welt, Judentum
und Menschheit. In diesem Bestreben werden wir uns und die
anderen wurzclhafter machen und die Einheit uns geben, welche
die Quelle aller Begeisterung ist. Und mit der Begeisterung wird
der Erfolg in unsere Arbeit kommen.

Bemerkung

der Redaktion.

Wir können die Ausführung des vorstehenden Artikels nicht
ganz unwidersprochen wiedergcben. Zunächst sei festgestcllt, daß
des jüdischen Geschichtsunterrichts ein«
über die Wichtigkeit
Meinungsverschiedenheit auf dem erwähnten 2. Jugendtage , dev
A.J .J .A. garnicht vorhanden war , daß vielmehr von allen Seiten
anerkannt wurde , daß es von höchster Bedeutung ist, der Jugend
(auch den Erwachsenen) die Kenntnis zu vermitteln, die es erst er¬
möglicht, das rechte Verständnis für die Gegenwartsfragen zu
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gewinnen, die doch schließlich erst aus Grund der geschichtlichen Ent¬
wicklung des jüdischen Volkes ganz zu begreifen sind. Was damals
die Diskussion und die Divergenz der Ansichten hervorrief und die
lange Aussprache entstehen ließ, war vielmehr die Frage , was
unter Jüdischer Geschichte zu verstehen sei und vor allem die Frage,
ob es denn möglich sei, in allen Gruppen obligatorisch solche Kurse
einzurichten, ohne die Gefahr hcraufzubeschwören, daß gerade das
Gegenteil von dem erreicht würde, was wir erreichen wollen. Gerade
denen, die die Wichtigkeit der Geschichtskurse am deutlichsten suhlten,
nmßte es klar sein, daß nur ein wirklich tendenziöser Geschichtsun¬
terricht dem dienen kann, was wir wollen, d. h. ein Unterricht, der,
soweit die objektiven Tatsachen in Betracht kommen, nicht durch die
Brille einer Partei sieht. Das schien ihnen bei den wenigen aus
die Qrrellen zurückgchendenWerken, die uns zur Verfügung stehen,
und bei der leider vorhandenen Unfähigkeit weiterer und weitester
Kreise, die Quellen selbst zu lesen oder auch nirr die meist hebräisch
geschriebenen Werke zu studieren, die objektiv an die Quellen herantrcten, fast überall unmöglich, ausgenommen in den großen Zentren
der jüdischen Bevölkerung. Ein Beispiel aus der Diskussion der
damaligen Tagung möge zur Illustration dienen. Von der Ver¬
treterin einer großen Jugendgruppc wurde vorgebracht, in ihrem
Orte hätten die jungen Damen einen solchen Kursus für Schüler
und Schülerinnen der höheren Lehranstalten und der Volksschulen,
eingerichtet, der es sich zur Aufgabe gestellt hätte, die biblische
Geschichte- - NB . liegt deren Kenntnis leider in den meisten Orten
auch sehr im argen
zu behandeln, um den Einfluß der neologen
Lehrer, die sie unterrichteten, zu paralysieren . Auf die Frage des
Vorsitzenden, nach welchen Quellen sich die jungen Damen denn
präparierten , auf die natürlich die Antwort erwartet wurde , nach der
Bibel und den jüd. Commentatoren , wurde geantwortet , nach
Gractz, Auerbach usw. Man bedenke, selbst für die Teile der jüd.
Geschichte
, die doch wenigstens in Übersetzung jedem zugänglich sind,
glauben die, deren guter Wille doch nicht verkannt werden kann,
auf Graetz zurückgrcifen zu sollen, dessen Stellung zu Tenach und
seiner Göttlichkeit doch sattsam bekannt sein dürfte, wohl deshalb
zurückgrcifen zu müssen, weil ihnen selbst der einfache Text der
Bibel zu viel Schwierigkeiten bereitet und die jüdischen Commentare
ihnen unzugänglich sind. Und nun erst in der sogenannten nachbib¬
lischen Geschichte
, bei der die Quellen noch viel unzugänglicher
sind! Muß man nicht erwarten , daß in den meisten Fällen Werke
wie das von Graetz, Brann , Bacck, die z. T . in ansprechender Form
geschrieben sind, aber wie wir wissen, von einseitigem Partei¬
standpunkt aus die Geschichte darstellen und sich dadurch von ten¬
denziöser Schilderung der Tasachcn gar nicht fernhalten können, den
Leitern der Geschichtskurse zur Grundlage dienen werden. Das
waren die einen großen Bedenken der Gegner der obligatorischen
Geschichtskurse
, und es schien tatsächlich, wie B . E . es auch aner-
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kennt , der einzig richtige Ausweg zu sein , daß man sich „offiziell
wenigstens ", dahin einigte , die Entscheidung der Frage den ein¬
zu überlassen , die sich direkt mit der Organi¬
zelnen Jugendgruppen
sationsleitung darüber ins Benehmen zu setzen hätten . Aber das
Wörtchen „eventuell ", das B . E . dem Beschlüsse hinzusetzt , zeigt,
daß er eigentlich keinen Wert hat , da er eben so aufgefaßt werden
Kann, als stünde es im Belieben der^ einzelnen Gruppen , ob sie sich
in Verbindung jepcn wollen oder
mit der Organisationsleitung
nur auf dem Papier . Und
Beschluß
der
stünde
aber
Dann
nicht.
selbst wenn das „eventuell " lvegfiele , wie cs denn tatsächlich in dem
Beschlüsse nicht steht, ist er auch mir von zweifelhaftem Wert , denn
den Richter spielen wollen , der
wie kann die Organisationsleitung
entscheidet , ob der Kursleiter die genügenden Fähigkeiten besitzt,
sich so vorzubereiten , daß er die Gewähr bietet , daß wenigstens die
Tatsachen , die er wiedergibt , objektive Darstellung des Geschehenen
sind.
B E . geht dann zur Frage über , ob der jüdische Geschichts¬
unterricht uns tatsächlich in unseren Bestrebungen wesentlich fördern
würde und glaubt , die Frage bejahen zu müssen, weil die Trennung
unserer Vergangenheit von unserer Gegenwart nur vom Schaden
sein könnte . Wir müssen gestehen , die Trennung , die B . E . sieht,
können wir nicht erblicken. Selbst ohne die Leidensgeschichte un¬
seres Volkes zu Zeiten der Kreuzzüge , des schwarzen Todes , zu
Zeiten Chemelniekis , zu Zeiten j der spanischen Inquisition und der
zu behandeln , haben wir
eingehend
neuesten Judenpogrome
unser Unterricht in
sprechen,
zu
davon
,
genug
doch Gelegenheit
den Büchern der Propheten , deren Ewigkeitsgedanken wir unseren
Zöglingen doch auch vermitteln , gibt uns genug Gelegenheit , auf
die Ähnlichkeit , die Gleichheit sogar „des Sinnes der spanischen
Vertreibung und der russischen Pogrome und der erziehenden Leiden
des ägyptischen Golns " hinzuweisen . So fremd bleibt keinem
jüdischen Kinde eine dieser Perioden , daß wir nicht im Propheten¬
unterricht Verständnis dafür fänden , wenn wir auf die Punkte Hin¬
und
weisen , die B . E . als Bindeglied zwischen Vergangenheit
Zukunft in unserem Unterricht vermißt . Man braucht nur den
zweiten Teils des herrlichen Kapitels 26 in Jesaja richtig zu behan¬
deln , und das Bindeglied zwischen Vergangenheit , Gegenwart und
ist gegeben . Und bietet denn das jüdische
Heilszukunft Israels
Jahr mit seinen Festes - und Traucrzeiten nicht Gelegenheit genug,
die Verknüpfung herzustellen . Die Aumerzeit weist uns doch direkt
hin auf die Behandlung jener Leidensperiode Israels , die Chanukkahtage geben uns Gelegenheit , von Zeiten des Aufschwungs und des
Glückes zu reden , die „3 Wochen " erzählen nicht nur von den
letzten Kämpfen um Selbständigkeit , sondern auch von den spanischen
Leidenszeiten und den Tagen der Kreuzzüge, und ihre rechte Be¬
handlung gibt dem Kinde genug Gelegenheit , die leitende Hand
Gottes in der Geschichte seines Volkes wieder zu finden.

Was aber die wunderlose Zeit im Gegensatz zu den Wundern
der bibl. Geschichte betrifft, so ist schwer zu verstehen, wie durch
Geschichtsunterricht dem Kinde dafür ein besseres Verständnis ge¬
geben werden kann. Es sei denn, daß wir es auf die vielen
Wunder Hinweisen, die nicht ein Durchbrechen der Naturgesetze sind,
sondern sich in deren Rahmen vollziehen. Aber genügt dazu nicht
die Purimgeschichte, die so rational zu erklären ist wie nur irgend
eine andere Erscheinung, und die doch dem Betrachter ein Wunder
zeigt in dem auffälligen Zusammentreffen so vieler Ereignisse, die
zusammenwirkten, den Sinn des Königs plötzlich zu ändern , um
den Sturz Hamans herbeizuführen ? Für diesen Punkt der Aus¬
führungen von B . E . käme also der Unterricht in nachbiblischer
Geschichte gar nicht in Betracht. Wie man aber das Wort Goethes,
das B . E . an die Spitze seiner Ausführung gestellt hat, auffassen
möge, der Geschichtsunterricht, den B . E . für die Jugend offenbar
anstrcbt, das ist die Geschichte des Leidensgangcs Israels durch
die Zeiten, ist nicht einmal , wenn er teleologisch betrachtet wird,
geeignet, Begeisterung zu erzeugen. Er kann ruhiges abwartendes
Gottvertraucn bestenfalls Hervorrufen, das aber umso besser, je
weniger er sich in Details verliert ; wird er nicht teleologisch betrach¬
tet, sagt sich der Golusjude nicht, es ist für Israels Zukunft sicher
das Beste gewesen, daß Aes so^ leiden mußte, und die Leidenszeit
wird einst abgelöst von der messianischen Periode — in der die
Völker wetteifern werden, das an uns begangene Unrecht gut zu
machen, s. 5. B . M., .Kap. 32, 43 - dann könnte sie nur Verbit¬
terung Hervorrufen und Depression anstelle der Begeisterung.
Also doch, wird der geneigte Leser sagen, also doch eine Gegner¬
schaft czegen Geschichtskurse
. Mit Verlaub ! Das ist durchaus nicht
der Fall , wir möchten nur den Begriff der jüdischen Geschichte ein
wenig anders gefaßt wissen, als B . E . es tut und als er gemeinhin
gefaßt wird , und damit kommen wir auf den anderen Punkt , der
die Veranlassung zur Diskussion auf dem 2. Jugendtage gegeben
hat. Wir möchten darauf Hinweisen, daß die Geschichte Israels
in der Zerstreuung nach dem Aufhören der politischen Selbständig¬
keit, bezw. nach der Zerstörung Bethars oder schon von der Zer¬
störung des 2. Tempels an, in erster-Linie Geschichte der Literatur
ist, Geistesgeschichte
, und wir halten es für unendlich Wichtig, diese
Geschichte den weitesten Kreisen zum Verständnis zu bringen , nur
möchten wir vor allem erst die Vorbedingung dafür schaffen, daß
dies möglich ist. Für das erste ist die Möglichkeit leider noch nichk
vorhanden , denn wie man einem Blindgeborenen keinen Begriff
geben kann von der Pracht eines ausgesttrnten südlichen Himmels,
so kann man den Kreisen, die nicht „gelernt" haben, keinen
Begriff beibringen von der riesigen Geistesarbeit eines Abaji und
Naba , eines Rab Aschi und Rabina , eines Raschi und eines Rambam, eines Ri und eines Rabenu Tam . Nicht einmal einen
Gabirol und Juda Halevy in ihren Poesieen kann man dem großen
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heit im Tenach, einer einigermaßen gründlichen Kenntnis des
klassischen(Hebräisch, und wo findet man die jetzt noch bei einem
großen Publikum ? Hier sollte man ansetzen, hier sollte man be¬
ginnen, zunächst die Vorbedingung für einen Erfolg des Ge¬
, Tenachkenntnisse mehren, müßte man
schichtsunterrichts schaffen
versuchen, die Geschichte des jüdischen Volkes aus seiner nachbib¬
lischen, so unendlich großen Literatur kennen zu lernen. Das kostet
natürlich Anstrengung, dazu genügt es nicht, sich von einem Do¬
zenten etwas vorerzählen zu lassen und sich daran zu erbauen und
zu begeistern, dazu bedarf es der Mitarbeit der zu Belehrenden
odom ki jomus beauhel, ein diwreh tauroh mistajenin elloh bemi
schememis azmau alehem. Nicht etwa jedoch, diese Verwahrung
möchten wir ausdrücklich hervorheben, daß wir verlangten , erst
Leute heranzubilden , die in der biblischen .und talmudischen Lite¬
ratur durchaus bewandert sind (obwohl das das Wünschenswerteste
wäre ) und sie dann an die jüdische Geschichte herantreten zu lassen,
wir meinen nur , wenn das Goethcsche Wort sich in irgend einem
Sinne bewahrheiten soll, muß zuerst durch biblische und talmudischc
Kenntnisse der Boden vorbereitet sein, dann wird der Geschichts¬
unterricht befruchtend und begeisternd wirken und unsere Jugend
für die Agudoh vorbereiten , sonst wirkt er einseitig, sonst hat er für
uns kein allzu großes Interesse , wenigstens soweit die Agudohziele in Betracht kommen.
(Raummangel verbietet uns, auf die weiteren Ausführungen schon heute
).
einzugehen, wir werden noch darauf zurückkommen

„Die Scheu , jemanden mit Namen zu nennen “.
Am Schluß ihres Februar -Heftes wendet sich eine hiesige Zeit¬
schrift wie folgt an uns:
An die „Blätter herausgegeben von dem Gruppenverband
der Agudas Jisroel und der Agudas Jisroel Jugend -Organi¬
sation".
In Blatt 11—12 des 3. Jahrganges Ihrer Zeitschrift S . 5
polemisieren Sie gegen einen Artikel, der in unseren Monats¬
heften erschien, ohne ausdrücklich zu sagen, gegen welchen Aus¬
satz in welcher Zeitschrift Ihr Angriff sich richtet. Die Scheu,
jenianden mit Namen zu nennen, kann religionsgesetzlich zwei
Gründe haben. Sie kann auf Grund von 2 B . M. Kap. 20 V. 7
ein Ausdruck der Verehrung , sie kann aber auch auf Grund von
2. B . M. Kap. 23 V. 13 ein Ausdruck der Verachtung sein. Wir
, überlassen es der Findigkeit unserer Leser, das Motiv zu erraten,
aus welchem die von Ihnen gegenüber den „Jüdischen Monats¬
heften" beliebten Umgangsformen sich erklären. Im übrigen
empfehelen wir Ihnen , sich in die im 1. Jahrgang unserer Zeit¬
schrift S . 136 erschienene Vorlesung „Von der sittlichen Pflicht
des Journalisten " zu vertiefen.

Dazu schreibt uns der Verfasser des „Familiensinn " :
„Polemisiert habe ich überhaupt nicht. Ich habe um Scho¬
nung der Person
des Gegners gebeten, wenn sich Kinder
unseres Stammes auseinandersetzen. Dabei führte ich als ekla¬
tantes Beispiel drei beißende Ausdrücke an, die ein jüngerer
Gegner gegen einen gütigen, feinen Gelehrten gebraucht hatte.
Die nähere Bezeichnung des Aufsatzes unterließ ich aus Rücksicht
für den Angreifer ; ich burftc und mochte ihn nicht öffentlich be¬
schämen. Dieses Verhalten liegt so nahe, daß man nicht an
fernstgelegenen Stellen nach einer Motivierung zu suchen ge¬
braucht hätte. Soll aber im jüdischen Sittengesetz über journali¬
stische Umgangsformen geblättert werden, so bitte ich, ein Augenblickchen auch bei III. K. 19 V. 32 zu verweilen."
Wir nehmen an , die „Jüdischen Monatshefte " werden die ehr¬
liche Erklärung unseres Mitarbeiters , daß er in freundlicher Absicht
von der Quellenangabe der von ihm angeführten drei Ausdrücke
absah, gleichfalls freundlich würdigen.

Spendenliste
des Gruppenuerbandes und der Jugendorganilation der
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Propaganda -Fonds.
Lehrer Arthur Weil . Ermetzhofen 1, Frau Jos . Bachmann und
Tochter Klara , Halberstadt , wünschen herzlich Maseltauw zum vierten
Nissan 5. Durch Fanny Frank Brückenau : I . Adler 3, M . Zeller 3,
Otto Stern 5, Binheim 2, M . Schuster 3 und L. Finsterwald 2, Tachas
hoarowaus schlauscho dankt man für Muttis und Ruths Grüße >, Hanna
nimmt frohlockend Münchens Einladung an t . Durch Iugendgruppe
Hamburg : N . N . ersparter Finderlohn 3, N . N ., Berlin gratuliert Ella
Karo zur Wiederwahl in den Vorstand der Mädchengruppe t , Fanny
Goldschmidt, Halberstadt , Sammelbuch-Ertrag I I, G. Schmidt zum Sium
der Jugendgruppe Halberstadt auf schischo sidre mischno 5, Dr . Wickert,
Saarbrücken 3.

Thora-Fonds.
Durch Rabb . Dr . Schiffer, Karlsruhe von Josef Lupeljewsky 10,
I . Salonion , Straßburg 4, Hanna Lippstadt, Fulda dankt Hrn . R . Samek
für erwiesene Gefälligkeit l, beglückwünscht Frl . Maly Stern und Frl.
Dora Wertheim zu den bestandenen Prüfungen je t-3, Fanny Goldschmidt,
Halberstadt, Atikaumen -Lösegeld 2, Emil Baer , Halberstadt , zum Sium
Erew Pesach der Jugendgruppe 20, Ers.-Res. M . Sulsberger 3, Kanonier
O . Wertheim am >. Tag Peffach in Lougwy geschnodert 5, Gefr . Cassel 2.
Kanonier Josef Bachrrch aus Hersfeld dankt Herrn Feldrabbiner Dr . Levy
für das Uebertragen des Krias Hatthauroh vor 500 Kameraden in Lille 10.
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A. 1. Jugendorganisation.
Gefr . Berberich dankt für Zusendung d. Feldbriefe 2, Ers.-Res
M . Sulzberger 2, I . ©. 3 für Bibliothek , N. N . 5 für Bibliothek , ©.
Brand 2 Kr., ein Glaubensgenosse Caron 20. Gef. P . Weil am Iahrzeit
seines fei. Vaters 5, Unteroff. Jakob Bickhardt 6, Gefr . Max Seller 3,
L. Wecksberg am Iahrzeitstage f. fei. Vaters am 3. Adar 5, derselbe
für Bibliothek 2.60, N . N . 2500.

Agudo- Oit.
Leopold Weißbart , Kempen, Purimspende 5, Betti Grabowski,
Kempen, Pnrimfpende , 1.50, Feldmag .-Hilfsinspektor Siegfried Mayer im
Felde dankt für Zusendung der Feldbriefe und Blätter 5, Signalist M.
Simon 18.50, Frau Hedwig Fabian aus besonderem Anlaß (durch Klara
Goldstein-Pose ») lO, Dora Silberberg -Breslau , z. Z. Posen , zum Iahrzeits¬
tage ihres unvergeßlichen Bruders Bruno s. A. am 6. Nissan ( durch Klara
Goldstein) 10, Eugen Hermann (durch Klara Goldstein-Posen ) 5, N. N.
Stockholm 3, Landsturmmann Würzburger zum Andenken an den 26. Adar
5, Benni Staadecker-Cöln 10, L. aus Fürth (im Felde) 5, Dr . Willy Hofmann -Berlin , zur Iahrzeit Heinrich Feuchtwangcr s. A. am 3. Nissan 20,
R . T . aus demselben Anlaß 5, durch Lina Stern -Würzburg : Ella Frank
1.80, durch dieselbe: L. St . Würzburg gratuliert ihrem lieben Bruder im
Felde zum Geburtslag 1.50, Abraham Jos . Koch Nachf.-Mainz 10, Beruh.
Horndrexler-Ludwigshafen 5, Isidor Simon Cohn-Trier 10, N . L. WeillMetz 8, durch denselben: Steinhardt -Metz 1, Lehrer S . Wißmann -Künzelsau 10, Hermann Dzialowski -Kempen 10, Gefr. Berlowitz-Oldenburg 5,
Fahrer Hugo Hofmann , dankbar , daß er den Pessach noch im Osten ver¬
bringen konnte 10, L. Seckbach-Halbcrstadt zum 26. Nissan 10, Unteroff.
Müller 20, Jäger Marens Stern 6, Gefr. Leo Schenkolewsky 2, Tony
Rosenfelder-Ffm . als Dank für I Thcaterbillet 5, Vizefeldwebel Weil 1,
Gefr . Cassel dankt der Freien Vereinigung für rechtzeitige Zusendung
einer koscheren Megilloh 1.

Marken-Erlös.
Durch Leah Lange , Hamburg 74.30, A. Dzialomski , Kempen 17.50
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lobung des Herrn Obcrkantors Eschwcge 2, IugcndgHppe Halberstadt
zur Verlobung von Hanna Meyer und Albert Jacobson 0.60, aus dem¬
selben Anlaß von Hochstädtcr Freunden des Brautpaares 2.20. vou LMarx , Halberstadt 2, Unteroff. Müller 6, Feldunterarzt Hermann Weyl
10, N . N . 2.75, Felduntcrarzt M . Weil 3, L. Wecksberg 2.50, JakobMünchen 10. Durch Martha Fcilchcnfeld-Fllrth 40.

Kriegswailenlonds.
Carl Koppenheim, Berlin 100. Durch Rabb . Dr . Bambcrger . Hanau:
Purimsammlung der israel . Dolksschüler Groß-Krotzenburg 26.29.
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Durch Robb . I . Nischkowsky, Schubin : Purimsamnilung des Schülers
Alfred Sommerfeld 8. Durch Rabb . Dr . Bruder , Ansbach 60, Sanitütsfoldat Würzburger im Felde, Halbschekel und Dank für regelmäßige Uebersenduug der Schabbosbriefe 5, Alexander Fischer, Hamburg zur Fahrzeit
seiner unocrgeßlichen Mutter , Frau Paula Fischer s. A. am 26. Adar 25,
Elise Levy (durch Kantor Scharff-Gr . Hetlingen ) 3,Gefangener L. Moschkowitz
(durch denselben) 1, N . N -Maaser , 5. Durch Aron Kober-Breslau:
Purimsamnilung (Martin Frankel ) 60. Aus Halberstadt : L. M . gratuliert
H . W . und A. I . hcrzlichst 3. Breslauer Kinder -Sammlung zu Purim
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Halbcrstadl : S . M ' dankt L. M . vielnials für freundliche Unterweisungen
4, Gcschw. Dzialowski und Flora Diamant anläßl . ihres Beisammenseins
am Pcsach 15, Ldst.-Arzt Dr . I . Levy (V. 4. A.) dankt s. l- Bbr . Feldrabbiuer Strumpf für Besorgung der Pcsachwurst 10, E . Agulnik -Kreuznach 10, Carl Wcil -Ffm . 5, N . N . 5, Musketier Max Jena aus Freude,
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raden danken Kanonier Bachrach für den schonen Seder 10.
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Bund gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine.
Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der jeweiligen südlichen
Gesamtheitsaufgabcn im Geiste der Thauroh.
''ATlFlflH " Iischub Erez Jisroel . — Noch einmal Wir und der Osten,
v ) ' V H ' Aus den Gruppen . — Spendenliste.

Iischub Erez Jisroel.
Von Menachem.
Wohl jeder fromme Jude hat schon oft im Innersten seines
Herzens cs bedauert, daß die Erfüllung so vieler Gebote unserer
heiligen Thora uns nicht möglich ist, weil sie mit dem Besitze des
heiligen Landes verknüpft sind. Ein Gebot aber gibt es, das uns
enge an diesen geliebten Boden binden und ihn uns stets noch
wertvoller und teurer machen soll, und gerade dieses wird von den
meisten unter uns recht stiefmütterlich behandelt. Ich meine das
Gebot von Iischub Erez Jisroel (der Pflicht zur Besiedlung des
heiligen Landes ).
Zwar hat jeder von uns schon wohl ungezählte Male in der
Synagoge für Erez Jisroel „geschnobert". Aber was will das
besagen? ! Er gab etwas Geld, ohne sich im geringsten -- wenigstens
in den meisten Fällen kann man das behaupten — um die Ver¬
wendung zu kümmern. Gewiß , das Geld dient guten, sogar sehr
guten Zwecken, wird es doch im allgemeinen zur Unterstützung der
Talmudgelchrten in Jerusalem verwandt , hat das aber etwas mit
Palästinas zu tun ? Wird dadurch aber auch
der Besiedlung
nur ein Morgen Boden unseres heiligen Landes , das doch früher
blühend und kraft- und segenstrotzend seine zahlreichen Bewohner
ernährte , jetzt aber mehr einer Einöde als einem bewohnbaren
Flecken Erde gleicht, wieder urbar gemacht und seiner alten Be¬
stimmung, in Gottes Wegen wandelnde Juden zu ernähren , zurückgegeben? Auf der anderen Seite aber kann wohl mancher sich
rühmen : „Ich habe schon zahlreiche Olbäume gestiftet und soundsoviele Dunam Land erworben ". Hast Du auch bedacht — gewiß
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Dein Handeln ist sehr löblich, lieber Freund
hast Du aber auch
bedacht, ob Du damit etwas spezifisch jüdische Arbeit geleistet hast?
Der Begriff des Jischub Erez Jisrool schließt doch wohl zwei
Begriffe, fest umschlungen und unlösbar verknüpft, in sich/ Erstens
einmal die Verpflichtung, Palästina zu besiedeln und urbar zu
machen, zweitens aber auch, es zn einem Lande der Inden und
ihres spezifisch jüdischen Wesens, d. h. in erster Linie zu einem
Lande der heiligen Thora zn machen. Erst, wenn das ganze heilige
Land von Bauern und Städtern bewohnt ist, die im Sinne und
Geiste der Thora und ihrer Gebote leben, dann ist die Mizwas
Jischub Ere ; Jisroel erfüllt. Jeder Schritt vorwärts auf diesem
Wege ist Bemühung um dieses heilige Gebot.
Gewiß gibt es schon einige Kolonien, die Stationen aus dem
eben angedeuteten Wege darstellen
ich möchte hier in erster Linie
„Potach-Tikwah " nennen
aber ein Versuch zu einer zielbcwußten
Lösung der Gesamtausgabe ist bis jetzt m. W. noch nicht gemacht
worden. Im folgenden möchte ich nun einige Anregungen für eine
solche geben.
Wir , d. h. die gesamte Orthodoxie
also jeder einzelne, in
erster Linie auch der natürliche Vertreter der Orthodoxie, die
„Agudas -Jisroel " sollten eine Mnstcrkolonic einrichten, die aber als
ihren Hauptbestandteil eine große Mustersarm enthält , auf der
junge Leute, die gewillt sind, als Kolonisten späterhin im Geiste
der Thora und ihrer heiligen Gebote zu leben, zu schaffen und zu
wirken, in einigen Jahren die dazu nötige Ausbildung erhalte».
Es würden da also junge Leute im Alter von 14 bis IG Jahren
ausgenommen und in der praktischen Landwirtschaft unterrichtet
werden ; daneben würde in den Monaten , in denen der Landmann
Palästinas für seine Hände wenig Arbeit hat, ihr Geist ansgebildcr
werden. Es würde da Talmud und die besonders für den Land¬
mann wichtige Gesetze unserer Thora besprochen und eingehend
studiert werden, dann aber auch profane Studien , insbesondere
etwas Agrochemie und Wirtschastsknndc getrieben werden. Verläßt
dann nach etwa 3 bis 4 Jahren oder auch entsprechend längerer
Zeit der Besucher die Anstalt, so müßte eine Darlehnskassc ihm für
eine Reihe von Jahren ein zinsloses Darlehen gewähren zuin An¬
kauf und zur Bebauung , d. h. Urbarmachung von soviel Land , als
man bei einfachster Lebensweise zum Unterlzglt einer Familie nötig
hat. Auf diese Weise würde es uns gelingen, einen Stamm von
Menschen heranznzichen, die als Bauern und fromme Juden gleich
tüchtig wären.
Während er das gelesen hat, hat sich wohl jeder im stillen die
Fragen vorgelegt : „Woher sollen denn aber die Mittel kommen?"
Ich gebe ohne weiteres zn, daß die Lösung der finanziellen Seite
sehr viel Mühe erfordern wird . Es ist ein großer Opferwille nötig,
und das erfordert eine ausgebreitcte Werbetätigkeit. Gerade darum
trete ich auch jetzt schon mit diesem Gedanken hervor , zn einer Zeit,
in welcher die Ausführung des Planes noch gar nicht möglich ist.

Städten !:.
I ’ra * kf ',irt
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Ich denke mir aber, daß man auf folgende Art und Weise eine
große Summe zusammenbringen könnte. Wenn Fachleute einen
derartigen Plan durchrcchncten, könnte man wohl zu genaueren
Angaben darüber kommen, wieviel ein Zögling die Anstalt wohl
kostet. Man könnte dann durch Erlegung eines bestimmten Betrages
das Recht erwerben, ständig einen Zögling für die Anstalt vorzuschlagcn, bezw. bei einem gewissen kleineren Betrage für einen
Lehrgang . Dann müßte man auch für die Bekleidung und Ernäh¬
rung der Zöglinge , für Landerwerb der Anstalt und die Boden¬
kultur, ferner aber auch für den Landerwerb zur späteren Ausstattung
der Anstaltsbcsuchcr, kurz für alle Sonderzwecke Sonderfonds einrichteu, und dann bei jedem den Betrag genau fcstsetzen
, für den
die Einheit geleistet wird . Auch hat der Spender das Recht, zu er¬
fahren, wer für sein Geschenk angekauft würde.
Ich verhehle mir nicht, daß dieser Plan leider noch ganz un¬
geheure Schwächen hat, insbesondere enthält er ja gar keine An¬
gaben über Preise und Wirtschaftlichkeit
. Das aber konnte ich gar
nicht geben; ich wollte nur die Anregung geben, daß andere. die
über Kenntnisse von Land und Lcntcn, aber auch insbesondere von
Agrikultur und Nationalökonomie verfügen, einen derartigen Plan
durchdenken und durcharbeiten
, auf das/// etwas Ersprießliches letauwas

haklall entstehe!

Noch einmal Wir und der Osten.*)
Der Leser der meisten Aufsätze, die über unsere Stellung , d. h.
die der deutschen gesetzestreilen Judcnheit , wie sie in der Agudoh
für den deutschen Landesverband organisiert ist, zum Nationaljudcntum, wie es sich im Oste« gibt, veröffentlicht worden sind, muß
nachgerade zu der Meinung gelangen, daß das Fehlen einer ge¬
deihlichen Zusammenwirkuug lediglich oder zum großen Teil an
uns , d. h. au der deutschen Orthodoxie liegt, die nur ihren „starren
Standpunkt " aufzugcben brauchte, zu ihrer einseitigen Konfcssionalität den nationalen Gedanken hinzuznfügen brauchte, um dann
vereint mit jener Richtung für den gemeinsamen jüdischen Gedanken,
so wie er sich in jenen Köpfen zeichnet, zu arbeiten und damit das
Heil des Judentums herbeiführeu zu Helsen.
Erst der letzte Aufsatz in Heft 3/4 des Jeschurum aus der durch
ihre scharfe Folgerichtigkeit und Objektivität hinreichend bekannten
Feder seines Herausgebers , des Herrn Pr . Wohlgemuth,
hat
in dankcnsivertcr Klarheit dararif hingewiesen, daß cs nicht an uns
liegt, hier den Anschluß an den Nationalismus , wie ihn seine
Führer verfechten, einfach etwa durch Zufügung einer neuen
Siehe die Artikel in Heft 1/2, 3,4 des Jeschnrun.
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Nummer in unser Programm zu vollziehen, denn nicht eine Berei¬
cherung unseres Programms könnte dies bedeuten, sondern eine
völlige Zerstörung.
Einseitiger Nationalismus , d. h. das Erheben des Volksgeistcs
in seinen jeweiligen Kulturerzeugnissen zum richtunggebenden Faktor
im Judentum kann niemals unser Programm sein, denn wir wissen
ja, daß Judentum nicht etwas aus dem Volke Geborenes , sondern
etwas von anßenher auf uns Gekommenes ist, zu dessen Empfang¬
nahme wir uns erst würdig zeigen mutzten, das zu verstehen wir
lange Jahre , ja, Jahrhunderte brauchten, das zu bewahren und zu
befestigen und auszubaucn uns aber G.
auch Dank der Eigenart
unseres Volkes bis auf den heutigen Tag gelungen ist. Daß aber
das Ende dieses Judentums , dieses Erbgutes , das allein unser
jüdisches Leben und die Dauer unserer Tage verbürgt , gekommen
ist, wenn wir jenem einseitig nationalistischen Gedanken Eingang
gewähren, wie oben geschildert, das ist Wohl keinem unter uns
zweifelhaft, und sollte auch alle» denen klar werden, die Verschmel¬
zung oder wenigstens gemeinsame Marschroute wünschen.
Aber nicht, um das zu sagen, was ja von berufener Seite
bereits früher und besser gesagt worden ist, ohne deswegen auch in
unserer Reihe voll anerkannt zu werden, komme» wir nochmals auf
unser Problem zurück, sondern, um einem anderen Einwurf zu be¬
gegnen, den sogar Herr Di-. Wohlgemnth
ganz leise in seinem
letzten Aufsatz durchklingen läßt , nämlich, daß wir deutschen ge¬
setzestreuen Inden bereits viel zu sehr assimiliert seien, wie das
schöne Schlagwort heißt, um den K.'lall-Kedanke» überhaupt noch
in seiner Wichtigkeit würdigen und propagiere » zu können. Und
noch ein Zweites gilts : den Vorwurf abzuwehren, als wären wir
zu dem, was wir leider sind, geworden durch die folgcnotwendigc Entwickelung in der Bahn , in die uns die Auffassung
unseres großen Führers des vorigen Jahrhunderts gewiesen habe.
Und in der Tat , es klingt verführerisch und paßt auch gut in das
Bild von Individualismus , Nationalismus , Universalismus , wenn
wir hören, daß unsere großen Aufrüttlcr in Deutschland, die Träger
des universellen Gedankens sozusagen des jüdischen Weltbürgertums
gewesen seien, während das Ostjudentum sich der Pflege des natio¬
nalen Gedankens hingcgeben habe. So geistreich dieser Gedanke
auch sein mag, soviel Gefährliches haftet ihm u. E . dennoch an,
nicht etwa in dem Sinne , daß man ihn, weil er für uns vielleicht
gegenüber der heutigen Strömung , peinlich sein könnte und daher
besser unterdrückt gesehen würde - wir wollen ja gern Fehler und
Schwächen eingestehen, um sie abzulegen
nein , weil er einfach in
dieser Form nicht richtig zu sein scheint und weil er den Gegnern
der gesetzestreucn Richtung und ihrer Organisation neue Waffen
in die Hand geben könnte. Leider haben wir ja den Vorwurf aus
jenem Lager schon so oft hören müssen, daß, wenn Unwahrheiten
durch Wiederholungen wahr werden könnten, wir es fast glauben

müßten : „Das , woraus Ihr gesetzestreuen deutschen Juden stolz
seid, das , dessen Ihr Euch vielleicht mit Recht rühmen zu können
glaubt , das jüdische System Eurer Führer , eines S . R . Hirsch
z. B ., es ist in Wahrheit nur eine neue Form der Assimilation, es
ist nur in jüdisches Gewand gekleidete Weltweishcit einer ganz
anders als jüdisch informierten Geisteskultur", Worte, die jeder
von uns , der mit nationalgesinnten Ostjuden zusammenkam, wohl
hören mußte. Und doch vermeinen wir ist dieser Vorwurf , der
allerdings kein Vorwurf sein soll, nicht gerechtfertigt. U. E . nach
ist auch in der Auffassung des Judentums eines H i r s ch, eines
Hildesheimer
oder V e h m a n n nicht in erster Reihe der
Universalismus vorherrschend. Wenn wir uns tatsächlich
und
es ist beinah der Fall , an diese Auffassung gewöhnt haben, so ist
dies wohl einerseits auf die Häufigkeit zurückzuführen, mit der diese
Meinung in der Polemik zu finden ist, ,311m Teil allerdings auch —
und darauf kommen wir noch zu sprechen
auf die Haltung , die
westdeutsche Kreise in den letzten Jahren angenommen haben. Auch
in den Werken
und gerade in de» Werken eines Rabbiners
Hirsch pulsiert in erster Reihe ganz ursprünglich der Gedanke des
Nationalen , und erst aus dem Nationalen erwächst dann bei rich¬
tiger Betätigung das Universale. Wir glauben, daß es wichtig ist,
dies in der heutigen Zeit zu betonen und wenn nötig zu beweisen.
In richtiger Erkenntnis der grundlegenden Wichtigkeit der Jugend¬
erziehung haben nationale Kreise dieses Gebiet als Feld ihrer
Haupttätigkeit gewählt . Und wir alle sind uns keinen Augenblick
darüber im Unklaren, daß , wenn nicht in der Art der Jugend¬
erziehung unserer westeuropäischen gesetzeStreuen Judenheit sich ein
gewaltiger sofortiger Untschwung vollzieht, der«u Rückgang mit
Riesenschritten weiter fortschreiten muß Wir haben längst einsehen gelernt, daß ein System, das
unserer Zeit den nichtjüdischen Disziplinen opfert, keine Juden erziehen kann. Aber,
wenn es in Deutschland dahin gekominen ist, ist das tvirklich eine
Folge der Kampscsart unserer großen Führer ? Sind nicht viel¬
mehr hier die Ursachen ganz andere ? Sollten tatsächlich „die
Gleichstellung der profanen Bildung mit der jüdisch-nationalen des
Thoralernens , die Konfessionalisierung des Judentums , das sich
Verkapseln in eine Mindcrheitsgruppe " tatsächlich die Folge der
Kampfesform und der Auffassung unserer großen Meister sein?
Betrachten wir einmal die Auffassung des Erziehungsproblems
bei Rabbiner Hirsch, ioie er sie in seinem Chaurew 8 553 darlegt.
Es heißt dort : „Wir hätten demnach allgemein als Gegenstände
des Unterrichts für Israels Jugend:
1. Hebräische Sprache
‘2. Muttersprache (Deutsch)
3. Thauroh , Re'wiim und K'ssuwim (dies zunächst mehr in Rück¬
sicht auf Sprache, dann aus Inhalt fürs Leben, im Verbände
als Hilfswissenschaften)
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4 Natur - und Menschenkenntnis
5. Geschichte (beides Natur - und Gcschichtskenntnis vom Th 'nach
Geist durchdrungen)
6. Lebensweisheit
aus schriftlicher und mündlicher Lehre (aus
Rambam , Schulchon Oruch , Mischnah und G 'moro ).
Wir glauben , ein nationaleres Programm
könnte kein Redak¬
teur des „Moment " oder des „Jüdischen Volkes entwerfen .**)
Oder , um noch ein Beispiel anzuführcn , daß auch bei H i r s ch
niemals Judentum nur Konfession war , daß niemals die Einheit
des jüdischen Volkes auch nur einen Augenblick in Frage stand:
Es heißt im Bercscheis 32, l : „Da fürchtete sich Jacob sehr und es
ward ihm Angst, .da teilte er die Leute , die er bei sich hatte ". Hierzu
bemerkt Hirsch Er: „
teilte : So war unsere Zerstreuung imGolus
Mittel zu unserer Erhaltung und Rettung . . . . Während
wir
am Rhein bluteten , waren unsere Brüder im Slawenreiche glücklich,
und umgekehrt ". Und wenn heute der Konnex zwischen Rhein
es könnte auch der Main sein - und dem Osten leider loser ge¬
worden ist, —■an der Arbeit , an dem Werke unserer großen Führer
liegt das nicht.
Wäre die Regeneration
der deutschen Jndenheit
nach ihrem
Sinne ausgeführt worden , es sähe anders aus . Daß es anders ge¬
kommen ist, entspringt wohl anderen Ursachen die uns vielleicht klar
werden , wenn wir bei der Betrachtung der d e u t s ch e n Orthodoxie
einmal von dem Westen absehcn . Der Krieg hat gezeigt , daß der
Zusammenhang zwischen Ost und West nicht gerissen ist, nie gerissen
war . Dem gesetzestrenen Juden der ostdeutschen Gemeinden ist
der polnische Jude kein Fremder . Ostjüdische Kultur ist ihm nichts
Verächtliches , ostjüdisches Thorawissen erscheint ihm als zu erstre¬
bendes Ideal , ostjüdische Literatur erscheint ihm nicht lächerlich,
sondern sind ihm Äußerungen warm empfindenden jüdischen VolksLebens , das er bei sich selbst schmerzlich vermißt . Ostjüdischcr
Jargon ist ihm kein Buch mit sieben Siegeln ..
Wer gesehen hat und noch sieht, wie sich während des Krieges,
auch schon vorher , unsere jüdischen jungen Leute und jungen Mäd¬
chen ausnahmslos
dem Hilfswerk für ihre östlichen Brüder in alter
jüdischer Treue und voll Verständnis für deren Eigenart Hingaben,
so oft das Bedürfnis herantrat
und es trat oft heran - der
kann eigentlich nicht der Meinung sein , daß hier nicht bereits der
Weg zur Einheit
dem Ziel der Agudoh - beschritten wird.
** ) Was Rabbiner
Hirsch den )' » f des Universaliilen
eingetragen
bat,
— es ist ein Zeichen der Zeit , daß das an manchen Orten fast wie Tadel klingt —
ist wohl die Erscheinung , daß er bei seiner Darstellung
der jüdischen Lcbre auch
die zeitgenössischen reigwnsvhilosophischen
Systeme in den Kreis der Betrach¬
tung gezogen hat aber stets znin höheren Ruhme des Judentums
und ohne
damit irgend rineu Ausgleich nach de cn Richtung
hin ?u oersuchen . Ganz
anders wie die Theoretiker
der neuen n tional - jiidischen Lehren , die doch in ein
tatsächliches AbhängigkeiisocrhältniS
zur Zettpbilvsoobie
getreten sind , ohne daß
deren Anhänger jemals wagen wurden , gegen sie den Borwurf
der Anöhuelung
zu erheben.
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Und doch sind auch die ostdeutschen Gcsctzcstreuen letzten Endes
nur Gefolgsmannen und Produkte der Geistesrichtung eines Rab¬
biner Hirsch und vielleicht haben sie gerade deshalb den K'lall
Gedanken niemals verloren. Alan sagt, daß es in Westdeutschland
anders sein soll, tatsächlich scheint es der Fall zu sein, aber andere
Ursachen verschulden dies. Keine inneren die in der Richtung und
der Kampfesform unserer Führer liegen, sondern rein äußere, viel¬
leicht zu große räumliche Entfernung von den östlichen Kultur¬
zentren, vielleicht das größere Maß von politischer und sozialer
Freiheit , das den Westen die anders gearteten Verhältnisse des
Ostens nicht recht begreifen läßt , vielleicht andere Ursachen, die zu
erörtern nicht im Rahmen dieses Aufsatzes liegt.
Auch aus dieser Gegend hat der Krieg junge Leute nach dem
Osten geführt, hat sie den Konnex finden lassen, den sie wohl be¬
wahren werden . Und seltsam, fürwahr ganz seltsam, so daß es
fast in kein Bild hincinpaßt und daher zu denken gibt : Wenn man
sich in Polen nicht ganz als Deutscher Ar» Hoorez ausweist - ach,
man ist auch drüben recht bescheiden geivorden - so ertönt die
Frage : „Wo habt Ihr gelernt, doch wohl in Frankfurt ?" Und
wenn die Frage dann auch verneint werden mutz, so erfüllt cs uns
doch mit ein wenig Stolz , daß rvcnigstcns eine Kehilloh sich im
Osten den Ruf der Jüdischkeit erhalten hat.
Denn wohl gemerkt, cs sind doch mrr die großen Schreier, die
durch ihre Stimme die große Menge zu übertönen versuchen, denen
der nur thoratreue deutsche Jude als der weniger wertvolle er¬
scheint. Und ans der anderen Seite wäre es recht gut, wenn sich ein
wenig Geist von westdeutschem Geist im Osten einbürgern würde
mit seinem Organisationstalent , seinem Selbstbewnßtsein, gestützt
ans seine Kenntnisse eines profanen Wissens. Denn es muß leider
ausgesprochen werden, noch sind nicht in allen Punkten die Er¬
scheinungsformen dse ostjüdischcn Lebens als hierher zu verpflan¬
zendes Vorbild anzuschcn
wobei allerdings auch hierbei alles
verstehen, alles verzeihen heißen muß ; noch ist nicht erwiesen, ob
beispielsweise die östliche Art des Gottsdienstes mit ihren unschönen
Auswüchsen, ihren Verstößen gegen die Regeln der Würde die ideale
ist, nicht immer ist Lebhaftigkeit gepaart mit K'wonoh. Auch hier
ivürde ein Ausgleich zwischen West und Ost von edelster und tiefster
Wirkung sein.
Es erschien «ich nicht unwichtig, auf die Gefahr der falschen
Einschätzung der Geistcsrichtung der gesetzestrcucn Judenheit in
ihrem Verhältnis zum Ostjudentnm hinzuwcisen. Wir alle sind
überzeugt, daß mit der Erstarkung des K'lall Gedankens die Agudoh
erstarkt und mit ihr das Gesamtjudentum. Und der Gedanke wird
stärker werden, weil die Bande zwischen den einzelnen Kultur¬
zentren nur gelockert, aber nicht gerissen sind. Den wir sind ja
nicht minder national , wie jene, die diese Bezeichnung nur als
Schlagwort und Deckmantel für ihre wahrhaftige Assimilation,
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nämlich an den Materialismus der modernen Rassentheoric be¬
nutzen, ohne daß die Massen, die kritiklos diesen Idealen nachrennen , sich dessen bewußt sind. Nur daß unser Nationalismus
nun einmal die uns gewordene Bestimmung, als Volk Träger einer
einzigartigen Überlieferung und Aufgabe geworden zu sein, von
dem Begriff der Nation nicht zu trennen vermag , während jene
uns in die Reihen der Völker einrcihcn, -die, wie ein deutsch kon¬
servativer Kulturpolitiker die Jdeenkreise der Alldeutschen, — die
ja viel Ähnlichkeit mit unseren Alljuden aufwciscn, - zeichnet, „das
Volk zu Gott erheben, denen das Volk Anfang und Ende ist denen
Rassenbildung und Rasscnznchtung die einzigen Mittel sind, um den
Gott im Volke unsterblich zu machen."
Noch ist es Zeit .noch sind jene Ideen nur an der Oberfläche
der ostjüdischen Masse eingcdrungen . noch ist das Band dcr Über¬
lieferung zu stark, um dadllrch getrcnilt zu werden. An uns liegt
es, es wieder erstraffen zu lassen, daß ein Bund uns umschlinge,
daß Agndah achas uns den Zusammenhang wiedergebe, der in
langen Jahren der Unterlassung uns verloren gegangen ist.

Aus den Iugendgruppen.
Frankfurt a.M . : Die Agudas -Jisroel -Jugcnd - und Müdchengruppe Frankfurt a. Ai. hat bei dcr Ausarbeitung ihres Sommcrlehrplanes die Wünsche der Mitglieder sowohl hinsichtlich der Lehr¬
gänge als auch der geselligen Veranstaltungen weitgehendst berück¬
sichtigt. In Erkenntnis der Notwendigkeit tieferen Eindringens in
unsere Propheten -Bücher ist dem N e w i j i m - Studium in dem
neuen Lehrplan ein hervorragender Platz eingeräumt worden , und
neben den seit Gründung dcr Gruppe von den Herren Direktor
Dr . G. Lange und Lehrer S . U n n a in dankenswerter Weise
übernommenen Kursen (Jeschajohu bczw. Schemnel) wurden
H a f t o r a h - Vorträge neu eingeführt. Diese werden an SchabbosNachmittag im Anschluß an das gemeinschaftliche Mincha-Gebct ab¬
wechselnd von Mitgliedern
gehalten.
Im Übrigen sind die freien Stunden des Schabbos mit Kursen
reichlich ausgefüllt . Es finden G c m o r o h - Schiurim dcr Hörren
Du. Js . Posen und Dr . Js . Sondheimcr (Schüler-Kursus ) statt,
ferner ein M i s chn a - Schiur unter Leitung des für unsere Sache
unermüdlich tätigen Herrn Lehrer A. Hirschberg,
sowie ein
D i n i m - Lehrgang des Herrn Dr . M . Lange. Für Jugend - und
Mädchengruppe gemeinsam trägt Herr Dir . Dr. G. Lange aus
Halevi's „Doroth Horischonim" über „die Zeit vom Abschluß des
Talmud bis zur Gaonimzeit " vor. Außerdem hat die Mädchen¬
gruppe gesonderte Zusammenkünfte zur Lektüre aus S . R . Hirsch's

Schriften und einen Tauro -Kurs (Lehrer Hirschberg).
An Wochen
Nachmittagen beschäftigen sich die Mitglieder der
Mädchengruppe
mit Ackerbau-Arbeiten.
Unter den Kursen der Jugendgruppe , welche für
die Abend¬
stunden der Woehentage vorgesehen sind, sei als
Neueinrichtung
ein
jüd. G e s chi cht s lehrgang , der von dem um die
hiesigen gesetzestrenen Jugenvereine außerordentlich verdienten
Herrn Redakteur
S . SchachnowiH
erteilt wird , erwähnt . An die Ausführungen
des Referenten schließt sich meist eine lebhafte
Aussprache an, und
zeitweise sollen zur weiteren Verarbeitung des
Gehörten Sonder¬
vorträge von Mitgliedern gehalten werden. Das
erste Referat
über „Das altjüdische Schulwesen" hat Herr Erich
Klibanski erstattet.
Im Beth Hamidrasch wird in kleinen Zirkeln fleißig
gelernt.
Mit den vielen noch immer im Kriegsdienst
stehenden Freunden
sind wir in Fühlung geblieben durch die
Feldpostbriefe der Jugend¬
organisation und die monatlich allen Mitgliedern
zugehenden
„Blätter ".
Der Mitgliederbestand der Jugend - und
Mädchcngruppe hat
einen ,erfreulichen Zuwachs aus jüngeren
Jahrgängen aufzuweisen,
»nd es herrscht rege Beteiligung an den
Lehrgängen und geselligen
Zusammenkünften, deren erste am L a g Beomer gemeinsam
mit
dem neugegründeten „Verein ehem. Schüler der
Realschule der Jsr.
Religionsgesellschaft" veranstaltet wurde. Der Abend verlief dank
der wohlgelungenen musikalischen und
deklamatorischen Darbie¬
tungen, welche den formvollendeten und gedankenreichen
Festvortrag
des Herrn Rabbiner Dr . S . Bamberger -Hanau
umrahmten , in
schönster Weise. In der Pause wurden kleine
Erfrischungen gereicht,
die zum Teil von Freunden der Gruppe gespendet
waren , und ein
Werbegedicht für die Agudoh-Marken veranlaßtc deren
lebhaften
Absah. Und wie die Ansprache des Herrn Bamberger
ausgeklungen
in geistvollen Ausführungen über die jüdische
Freude , so war cs
den Damen und Herren, die sich um Veranstaltung
und Darbietungen
des Festabends verdient gemacht hatten, gelungen,
der beifallsfreu¬
digen Gästeschar trotz des Ernstes der Zeit einige
frohe Stunden zu
bereite». Alle Versprechungen, die Herr Jos .
Bamberger mit seinen
humorgewürzten Begrüßungsworte » gemacht hatte, Wurden
rest¬
los erfüllt.
Ähnliche gemütliche Abende sind auch für die Folge
vorgesehen, und außerdem sollen zeitweise Allsflüge
Gelegenheit
zu geselligem Zusammensein bieten.
Außer den Veranstaltungen der Jugend - und
Mädchcngruppe
der A.J . filldeil in deren Räumen auch die
Zllsammenkünfte und
Kurse des Vereins jüdischer Akademikerinnen „
Beruria " und die
Lesezirkel des „Verein ehemal. Schüler der
Realschule der J .R .G."
statt. Gemeinsam mit letztgenanntem Verein sollen
mehrere Aus¬
spracheabende über jüd. Gegenwartsfragen abgehalten
werden.
Neuerdings haben wir ferner dem im Mai in Tätigkeit
ge¬
tretenen „ Verein ehem. Schüler und Schülerinnen der
Jsr . Volks-

schule" unsere Lehrräume für Fortbildungskurse auf jüdischen und
profanen Wissensgebieten zur Verfügung gestellt.
Von diesen jungen Vereinen erhoffen wir aber nicht nur eine
räumliche Annäherung , sondern auch eine rege Jntereffenahme an
Agudas Jisroel und deren Jugendbewegung , damit immer weitere
Kreise der gesetzestreuen Jugend den hohen Zielen der Agudas
Jisroel nähergebracht werden : lehagdil tauroh ulehaadiroh . E . dl.
Fulda , den 9. März 1918. (Bericht über die Gründung und
Tätigkeit der Agudas -Jisroel -Jugendgruppe , Fulda .) Der Ge¬
danke, auch die Jugend unserer Gemeinde zu einer Jugendgruppe
zusammenzuschließen, ist nicht neu. Schon kurz vor dem Krieg
waren Anstalten zu dieser Gründung getroffen worden . Doch
. Aber
scheiterte der Plan au dem baldigen Ausbruch des Weltkriegs
die
mehr
immer
sich
stellte
es
,
ja
;
das Bedürfnis blieb vorhanden
Erstarkung
und
Bildung
die
Jugend
der
,
Notwendigkeit heraus
einer jüdischen Lebensanschauung, die sich auf den geistigen Gütern
unserer Vergangenheit aufbaut , zu ermöglichen, ihrem Drang nach
Betätigung auf sozialem Gebiete und nach einer edlen GeselligkeitsPflege Rechnung zu tragen.
So bedurfte cs nur einer Anregung , um die alte Idee von
der Gründung der Agudas -Jisroel -Jugendgruppe zur Ausführung
zu bringen . Gelegenheit dazu bot sich an einem von den bisherigen
jüdischen Vereinen in Fulda veranstalteten Vortragsabend , als
über „Gedanken aus Jesajas Prophetenwerk
Frl . H. LiPstadt
und ihre Bedeutung für religiöse, philosophische, politische und
soziale Strömungen unserer Zeit " sprach. Am Schluffe des Vor¬
trags regte die Rednerin die zahlreich versammelte Jugend an , sich
zur Jugendgruppe zusammenzuschließen, die Arbeit ihrer im Kriege
Heimgegangenen Führer als ernste, unabweisbare Pflicht mit Liebe
und Opfcrwilligkeit aufzunehmen, und sich ihr mit demselben Idea¬
lismus und der gleichen Pflichttreue zu widmen , die ihr edles Vor¬
bild uns lehrte. Nachdem Herr Provinzialrabbiner Dr . Cahn sich
diesen Ausführungen in einigen warmen Worten angeschlossen
hatte, ivurde seitens der Versammlung zur Gründung der Agu¬
Fulda geschritten . Auf
- Jugendgruppe
das - Jisroel
Cahn , M . Wcrtheim , L.
Leo
.
Dr
Herren
Vorschlag wurden die
Damen E . Bachrach,
die
sowie
,
Braunschweiger
H.
und
Fulda
S . Nnßbaum , D. Wertheim , M. Stern und H. Lipstadt in den
Vorstand gewählt . 80 Personen traten am Abend der Jugend¬
gruppe bei.
Die nächsten Aufgaben , die der Jugendgruppe harrten , waren:
n) die Festlegung ihres Verhältnisses zu den schon bestehenden jüdi¬
schen Vereinen in Fulda , b) die Festsetzung der Arbeitsgebiete.
Die Besprechung des 1. Punktes führte zu dem sehr erfreulichen
Ergebnis , daß sich die Jüdisch -Literarische Frauenvereinigung
sowie das Fortbildungshcim jüdischer jungen Kaufleute völlig der
Jugendgruppe anschlossen. Dadurch gewann die Jugendgruppe den
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Vorteil , die Räumlichkeiten und die Bibliothek dieses Fortbildungs¬
heims mitübernehmen zu können. Auch der Aurach-Chajim -Verein
trat in festgeregelte Beziehung zur Jugendgruppe , blieb jedoch alS
selbständiger Verein bestehen.
der Jugendgruppe erstreckt sich 1. auf Ein¬
Die Tätigkeit
richtung belehrender Kurse in jüdischen und profanen Gebieten,
2. auf soziale Arbeit, 3. auf Geselligkeitspflege. Die schon bestehen¬
den Kurse für Schüler in Misch.najoth , Gemoroh u. Schulchan Oruch
wurden übernommen, ebenso die Kurse für Damen

in

Perokim

und Tchillini . Reu hinzugefügt tvurde ein Kursus in jüdischer
Geschichte für Herren und Damen , ferner ein Kursus in mo¬
derner Literatur . Im Frühjahr werden Kurse in jüdisch-deutscher
Schrift, in loschaun hakaudcsch, in Besprechung jüdischer Weltund Lebensanschauung, sowie in Stenographie eingerichtet. Die
Kurse erfreuen sich lebhaften Besuchs. Besonders viel Wert wird
auf die selbständige Mitarbeit der Teilnehmer gelegt.
In sozialer Hinsicht plant die Jugendgruppe die Errichtung
eines jüdischen Soldatenheims , um einem hier bestehenden Be¬
dürfnis abzuhelfen. Von privater Seite wurden Mittel zu diesem
Zweck bewilligt ; ferner ward eine Purimveranstaltung vorbereitet,
deren Ertrag zu Gunsten des Soldatenheims bestimmt wurde.
Auch machen es sich die Mitglieder der Jugendgruppe zur Pflicht,
die hiesigen jüdischen Verwundeten zu besuchen und den Wünschen
der im Felde stehenden mittellosen Soldaten , soweit es möglich ist,
entgegcnzukommen. Wir bemühen uns ferner, diejenigen Fuldaer
Kinder, die durch Unterernährung geschwächt sind, und keine Gele¬
genheit zur Erholung haben, auf dem Land unterzubringen . Natürlich arbeiten wir darin Hand in Hand mit der „Freien Vereini¬
gung für die Interessen des orthodoxen Judentums ".
Um der Jugend eine von echt jüdischem Geist beseelte Gesellig¬
keit zu bieten, planen wir im Winter alle 2—3 Wochen eine gemüt¬
liche Zusammenkunft für unsere Mitglieder einzurichten, ferner in
regelmäßigen Zeiträumen Vorträge jüdischen oder allgemeinen be¬
lehrenden Inhalts abhalten zu lassen. Im Sommer unternehmen
wir gemeinsame Wanderungen.
Um diesen großen Aufgabeukreis befriedigend zu bewältige »,
haben sich Untcrabteiluikgen aus Vorstands - und Grnppennritgliedern gebildet. Schon nach wenigen Wochen unseres Bestehens ver
zeichnen wir mit großer Freude die Zahl von nahezu 700 Mit
gliedern . Von heller Begeisterung ist die Jugend unserer Gemeinde
für die Idee der Agudo durchdrungen, und große Genugwung er¬
füllt uns über den Eifer , mit dem sie sich in deren Dienst stellt.
Möge dieses edle Feuer in den jungen Herzen weiterglühen , auf
daß die Ziele der Agudas -Jisroel -Jugend -Organisation durch
unfern Anschluß gefördert werden, daß durch unser stetes opfer¬
williges Eintreten jede Frage der Judeuheit gelöst werden möge
lehagdil tauroh ulehaadiroh . Wenn diese Hoffnung sich erfüllt.

dann haben wir jetzt, da der erste Schimmer
eines beglückenden
Friedenslichtes zur leidenden Menschheit herniederstrahlt ,
den ver¬
klärten Führern und Mitgliedern unserer
Jugendgruppen den edel¬
sten Denkstein gesetzt. Bereit , uns selbst zu
Trägern und Erben
ihrer Ideale zu erzcihen, erflehen wir den Segen
des Allgütigen
zum Gelingen unseres
Werkes : Haderichönu bedarchei jeschorini.

Cleve: Hier hielt Herr Max Lcvisohn (Rees a. Rh .)
vor einer
ansehnlichen Hörerschar aus Cleve und Umgegend einen
niit unge¬
teiltem Beifall aufgcnommenen Vortrag über Ziele
und Zweck der
Agudas - Jisroel - Jugendorganisation . Die
Versammlung über¬
mittelte dem „Geschäftsführenden Ausschuß der A.J .J
.O." folgende
Entschließung:
„Junge Juden und Jüdinnen vom Niederrhein sind
vereint zur
Beratung dessen, was sie als notwendig und
erstrebenswert er¬
kannt haben. Sie billigen die Arbeit der A.J .J .O.
und haben
den starken Willen und die Kraft zur Tat .
Sie bitten unter
Hinweis aus die Schwierigkeiten des Organisierens
auf dem
Lande in bewegter Zeit um tätigen Beistand. Den
erhoffen
sie
bald , auf daß auch ihnen Anteil werde an deni
großen Werk."
Die Cölner Gruppe hat weitgehendste
Unterstützung
Bestrebungen zugesagt. Uber die weitere Entwicklung der unserer
A.J .J.
Bewegung am Niederrhein
wird noch berichtet werden.
Bveslau : Auch in diesem Jahre stand unsere
Tätigkeit im
Zeichen des Krieges, da die meisten unserer
männlichen
Mitglieder
von Breslau abwesend sind. Umso erfreulicher
trat die regere Be¬
teiligung unserer Damen in Erscheinung. Der
vorzugsweise weib¬
lichen Hörerschar mußte auch im Stundenplan
werden. Wie im Vorjahre hatten sich auch diesesRechnung getragen
Jahr Herr l^abb.
Dr. Simonsohn und Herr Di'. Jonas für die
Abhaltung von
Schiurim zur Verfügung gestellt. Ersterer
veranstaltete eine Vor¬
tragsreihe : Jüdische Geschichte
, Herr Dr . Jonas trug Koheleth vor.
Daneben veranstalteten wir einige größere
Vortragsabende . Herr
Rabb . Dr . Lewin , Kempen sprach über : die Bibel
im Lichte der
Erforschung des alten Orient . Herr De. Berlinger
über : Der
jüdische Geist. Herr Dr. Jonas schloß seinen
Schiur mit einem
Vortrage : Schlußbetrachtungen zum Buche Koheleth.
Alle 3 Vor¬
träge wiesen dem Inhalte entsprechend, einen
zahlreichen Besuch auf
und fanden auch in den Rechen der
Fcrnerstehenden lebhaften
Anklang; sie brachten uns eine Anzahl neuer
Mitglieder.
Am 3. März hielten wir seit Kriegsausbruch die
erste
versammlung ab, bei der der Vorsitzende einen Bericht General¬
über die
Tätigkeit der Agudas Jisroel im Kriege erstattete
unter besonderer
Würdigung der Arbeit im Osten. Die dabei
stattgefundene Vor¬
standsneuwahl führte zur Wiederwahl des alten
Vorstandes
Schneller, Frl . Grete Cohn , Dr . Jonas und zur
Neuwahl zweier
weiterer Damen anstelle im Felde befindlicher
Herren ,und zwar
der Damen Lea Kober und Lea Freund.
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Bei der Generalversammlung wurde die energische Fortsetzung
der Arbeit durch Einrichtung neuer Schiurim auch im Sommer de
schlossen
, wobei ferner der Versuch gemacht werden soll, durch ge¬
sellige Zusammenkünfte nach jedem Rausch Chaudcsch auch den per¬
sönlichen Zusammenschluß der Mitglieder 31t festigen,
Leider brachte uns auch dieser Winter einen überaus schmerz¬
lichen Verlust. Herr Ludwig
F al k, der langjährige Vorsitzende
des Machsike Thora -Vereins , mit dem wir in Lerngemcinschast
stehen, schloß allzu früh seine Augen. Mit ihm ist einer der treuesten
Freunde unserer Jugendgruppe von uns gegangen. Sein Andenken
wird in unserem Kreise stetig fortleben.
Schevciiingen: Unsere Jugeudgruppc , welche während des
Krieges bereits drei Mal die Beendigung einiger Traktate feiern
konnte, beging ein Sinm auf ganz Schaß lBeendigung des ganzen
Talmuds ). Das Lernen war ausschließlich unter die Mitglieder
wie Lehrer des Vereins verteilt. Außer den Lehrern und den fast
100 Mitgliedern , welche fast alle Anteil an der Beendigung hatten,
waren noch 50 angesehene Gäste anwesend. Während des Fest¬
mahles hielten Rabb . L. I . Sternberg aus Antwerpen , Rabb , HeilPorn und Rabb . Horowih schöne Pilpulim . Auch hielten einige
Herrn schöne Tafelreden . Nachdem das Sprechen des Tischgebets
für 100 Gulden verkauft ward , wurde das Fest unter wahrer Fest¬
stimmung um 12 Uhr beendigt. Möge unsere Gruppe noch viele
solche Feste in Friedenszeiten erleben.
Posen : Unsere Stunden sind weiter gut besucht, auf Bitten un¬
serer Mitglieder haben wir noch einen D i n i n - Schiur (Sabbatvorschr.) bei Herrn Pincus P l e ß u e r eingerichtet. Seit Oktober
fanden II tägig Vortragsabende statt, die sehr viel Anklang fanden
und gut besucht waren . Es wurde über religiöse und literarische
Fragen gesprochen mit anschließender reger Aussprache.
Am 25.
Februar fand ein Purim -Pikuik statt, das als sehr gelungen zu be¬
zeichnen ist. Theaterstück, Duette und Tänze wechselte» ab und
Kuchen, Tee :c. erhöhte noch die Gemütlichkeit. Außerdem fand
eine Purimfeier im Kinderhort mit Aufführung und Gesang statt.
Die Kinder wurden mit Spielsachen, Kuchen und Bonbons beschenkt.
Montag den 1. Februar fand unsere „Arbeitsgemeinschaft" statt.
Herr Rabb . Dr. E. Munk gab uns die Ehre seines Besuches und
folgte mit großem Interesse den Ausführungen eines jeden Vereins,
ergriff dann zum Schluß selbst das Wort um seiner Freude Ausdruck
zu geben über die fleißige Arbeit der Posener Jugendvereiuc . Be¬
sonders wurde die Agudoh lobend erwähnt.
Herr Oberlehrer Di-. L e 0 Dcutschländer , Berlin , zur Zeit
im Heeresdienst hielt während seines Urlaubs in unserer Gruppe
einen Vortrag über „Das Schulwesen in Litauen ". Der Herr
Referent der aus allerbester Quelle über die Litauische» Schulzu¬
stände sprechen kann, ist jetzt in Kowno als Oberlehrer tätig . Der
lebendige Bericht über selbsterlebtes und selbstgeschautes Elend un-
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serer Litauischen Brüder griff den Zuhörern aus Herz. Der Herr
Referent führte ungefähr Folgendes aus : Die früher so blühenden
Judengemeinden in ganz Litauen sind jetzt verelendet. In Stätten,
an denen ein Rabbi Jizchac Elkanan s. A. gelebt und gewirkt
hat, ist heute nicht ein richtiges Cheder zu finden. Die blühenden
Jeschiwoh in Slobotka , die in Fricdenszeiten von 2000 Talmudjüngern besucht war , weist heute kaum 00 auf. Die Schuljugend
verwahrlost ganz und gar , wenn nicht schnell Hilfe gebracht wird.
Das Cheder ist vollständig eingcgangen ; gut ausgcbildete Lehrer
gibt cs dort sehr wenige. Wenn auch für profane Bildung durch
Volksschulen von der Regierung gesorgt ist, so ist es nach dem oben
Geschilderten fast unmöglich, unter den Bindern jüdisches Wissen zu
verbreiten, und darin besteht eben die große Gefahr für das Juden¬
tum, da diese Kinder uns ganz verloren gehen. Ihr kann man nur
dann erfolgreich entgegentreten, wenn man wieder das Cheder ein¬
führt und tüchtige Lehrkräfte ausbildet . Dazu gehört vor allem
viel Geld.
Der Herr Referent und wir alle hoffen und wünschen, daß nach
Beseitigung der jetzigen unhaltbaren Zilstände in Litauen wieder
das frühere jüdische Wissen und der jüdische Geist herrschen möge.
Das zahlreiche Publikum folgte den Ausführungen des Herrn
Referenten mit regem Interesse . Bereitwilligst wurden zur Hebung
des Litauischen Schulwesens namhafte Summen gezeichnet und dem
Herrn Referenten bei seiner dcmnächstigcn Anwesenheit in einigen
Wochen größere Summen in Aussicht gestellt.
Kempen (Prov . Posen ) : Damen des Vorstandes der Posener
Mädchengruppe und Herr cand. jur . Krzyzskowski gründeten in
Kempen eine „Agudas -Jisroel -Jugendgruppe ", nachdem zuvor
schon Frl . Dzialowski -Kcmpen die dortige Jugend für unsere Idee
interessiert hatte. Herr cand. jur . Krzhzskowski hielt eine Propa¬
ganda -Rede und führte aus , wie notwendig das Zusammenhalten
der thoratreuen Jugend und das Thora -Lernen sei. Nachdem Herr
Rabbiner IW. Levin, der Leiter des Abends aneifernd gesprochen
hatte, meldeten sich 40 Damen und Herren zum Beitritt in die
A.J .J .-Kempen. Der Unterricht der Gruppe liegt in den Händen
dreier Damen . Herr Rabb . IW. Lcvin hat die Absicht, von Zeit
zu Zeit in der Gruppe Vorträge zu halten.
Pleschen: Auf Veranlassung unserer Posener Gäste, Fräulein
Berlowitz, Fräul . Goldstein und des Herrn Krzyzskowski fand hier
auf Einladung des Frauen - und Jungfrauen -Vereins eine gut be¬
suchte Sitzung statt. Herr Krzyzskowski hielt einen Vortrag über
die Stellung derJugend zur Agndas -Jisroel . DerVortrag war
begeistert und hat Begeisterung geweckt, sodaß auch hier eine A.J .Jugendgruppe gegründet werden konnte, welcher am selben Abend
doch 34 Mitglieder beitraten . In den Arbeitsplan ausgenommen
wurden , jüd. Geschichts- und hebräische Kurse, deren Leitung Herr
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Rabb . Dr . Blum in liebenswürdiger
Wandern und Geselligkeit.

Weise übernommen

hat , sowie

Wreschcn : Am 17. März wurde in Wreschcn eine Agudasder
des Vorstandes
unter Mitwirkung
Jisroel -Mädchengruppe
und des Herrn stud. jur.
Posener Agudas Jisroel -Jugendgruppe
Krzhzskowski gegründet . Aus Wreschcn selbst war ein zahlreiches
Publikum erschienen.
der Vorsitzende », Fräul . stud. med.
Nach Bcgrüßungswortcn
Selma Levin , ergriff der Redner des Tages , Herr stud. jur . Krzyzskowski, das Wort und schilderte in beredter Weise die Bestrebungen
und Ziele der Aguda und ihre Erfolge . Für die mit reichem Beifall
dankte Herr Rabbiner Dr . Lewin
anfgenommcnen Ausführungen
und gab zugleich noch weitere Aufklärungen über die Prinzipien
der WJ .J . Hierauf wurde die Gründung der Gruppe und Vor¬
standswahl , sowie Festsetzung des Lehrplans vorgenommen.

Spendenliste
des Gruppenuerbandes und der Jugendorganilation der fl. 1

Propaganda -Fonds.
l , Saemi Mohr , Sammelbuch -Erlrag
Lea Auerbach -Halberstadt
I , R . I . s.
24.66, Klärchen Bachmann -Halberstadt dankt s. l. Großmutter
1. Ouielettekvch von Prömonträ und von der Cernyhöhle , Max Simon , am
23 . 4, Scholanm alechem in Halberstadt 4, Kanonier Gotthold Ehrentreu
an einem Tage der Rast 6,' Handelsrichter David Mugdan -Breslau (durch
Aron Kober ) 20 , Gcfr . Meyberg -OIdenburg 3, E . K . I u . E . K . ll »Berlin
danken H . H . u . B . Sch .-Stendal herzlichst für erwiesene Gastsreundschaft
1,
Bachurim -Nürnberg für Purimgabe
2, Julius Sichel dankt Chewras
Artur Wechsler
2, Derselbe gratuliert
desgl . für „JsraeliG -Abonnement
um Entschuldigung
1 und ' dankt , für Schreibfaulhcit
zur Beförderung
für ihren Brief >, Esther Langebittend , der Halberstädter Jugendgruppe
I , Joseph Spangenthal -Cassel 10,
dankt Wolf S . Jacobson
Hamburg
(Elf .) 8 , Fran S.
Ldstm . Moses -Halle 3, K . Tiefenbrunner -Straßburg
dankt ihrer Schwester Jettchen 1, Jda SeckbachBahinann -Halberstadt
Halbeistadt , Maassergeld 3, Ludwig Abraham -Oberolm 20, Moritz Reichenbach-Halberstadt zur Jahrzeit seines Bruders Jssru Chag Pesach 5, Max
Hartig -Bcrlin - Halensee begrüßt den aus Gefangenschaft zurückgekehrten
Berlin 5, N . L . Weill -Metz 6, Hermann
Jsmar Engel durch Jugendgruppe
Adler Hettstedt >0, Dir . Dr . Rothschild -Dinslaken für Vorgefundene frohe
Botschaft 10, dankt Dr . Frankl und seiner Gattin für liebevolle Bewir¬
tung 5, dankt Frau Berta Nußbaum für wohlgemeinten , leider verun¬
glückten süßen Gruß 6, Gefr . Benno Schüler gratuliert Frl Jentilla
Jeidel -Fft . zur Verlobung 1, Julius Sichel dankt Jos . Maier -La Madeleine
für S 'udas fchabbos 2, desgl . Jnsp . Bamberger für überlassene Wurst 3,
112, Josua » nd Esther
März/April -Sammlung der Berliner Jugendgruppe
Goldschinidt -Ziirich bei Erhalt guter Nachricht von ihrem Sohne Felix 10,.
bei Ankunft feiner
in Wiedersehensfreude
Kanonier Felix Goldschmidt
Mutter 5, N . N .-Kettwig 10. Die Weiden danken Sell für grüne Sauce 1.
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Thora-Fonds.
Hanna Lipstadt -Fulda gratuliert Erna Baer -Hamburg herzlich^zum
Examen 1, Dieselbe gratuliert zur Verlobung von Fanng und Israel
Schlesinger-Hamburg 1, Kantor M Scharfs-Gr . Hetlingen 5, Hadüri gra¬
tuliert seinen Freunden in St . herzlichst 1, Ester Goldschmidt-Zürich
Schluach mizwo-Geld 2, E . Agulnik und Frau -Kreuznach anläßlich ihrer
silbernen Hochzeit 10, Musketier B . Heimann 2, Gefr . Schenkolewsky
dankt für >-egelinäßige Zusendung der Feldbiiefe 3. Kanonier Otto Werrheinr aus Freude über den Empfang der I . Büchse v. d. Freien Vereini¬
gung nach Aufhebung der Postsperre 5.

Erez Jisroel.
Durch A. Dzialowski , Kempen : Ungenannt 10, Durch Drilling,
Prenzlau : Machazis hafchekcl5, Dr . Jacob Levg im Felde Halbschekcl«und
Purimspcnde 10, Frau Charlotte Zadik (durch Rabb . Dr . Lewin, Kempen)
20, N . N . Halbscheket0.50, Nabbiner Blum und Frau , Pieschen, gratulieren
Herrn und Frau Mendelsohu zum Familienzuwachs , Frl . Rebekka Pleffner
zur Verlobung und Frl . Rosa Gradenwitz zum bestandenen Examen 5,
L. aus Fürth (im Felde ) 6. Durch Dr . Ansbacher , Heilbronn : H . Wollen¬
berger 3.50, Marx >, H . Stobeßki 2, D . Stobetzki 2, S . Kupfer 5,
Heidelberger 2, Mar Stobetzki 2, fernere Teilexlös d. Machazis haschekel
der Isr . Rel -Gef Heilbronn 10, und der Isr Gemeinde Heilbrenn 7,
Colonel dankt Feldrabbiner 6 (Dr I . Levg) herzlichst für oftmalige Gastsreundschajt und Ltmmud 10. Durch Dr . Michalski -Recklinghausen 10,
M .-(Halberstadt ) gratuliert dein Gefreiten Sch. zur Beförderung 1, Aus
Kempen : Ungenannt 10. Durch Rabb . Dr . Schiffer. Karlsruhe , von
Josef Lupeljcwskii >0, I . Salomo », Straßburg 5, Rabbiner Blum und
Frau - Pieschen gratulieren Herrn und Frau Rabb . Dr . PetuchowskiBerlin zur Barmizwoh ihres Sohnes 3, I . Flörsheim , Bl », im Auftrag
von Hrn . Mamlock-Bln - 5, A'-W .'s Dank an die Jugendorganisation für
Zusendung der Briefe 26. Durch Iugendgruppe Halberstadt : Z. I . KuckSt . Gallen 7. Bruno Dzialvwski -Kempen 5, Batl .-Arzt Dr Dzialowski 5,
Ella und Erna Karo , Berlin zum Iahrzeitstage ihres Vaters f. A. 2,
Iüd . Soldoienheim , Tr .-Uebpl. Darmstadt , gef von N . Kaufmann : Frau
Goldberq 0.50, Herr B .umenthal 0.50, Herr Reinhardt l, gef. in der Realschule
der Isr . Rel . Ges. in Fkft 10l7/ !8 ; 5M . Kl. : 25,3 ,3. V . Kl. : 51.26, 2. D . Kl. :
>2, t . V Kl : 10. Sexta >.66, Tertia 17.26, 6. M . Kl. 10, Gefr . Leo Schenkolewski) 2, Mizivausversteig . am Schabbosnachnntt . zu Gunst , d. Palästina¬
tages in der Franks . Iugendgruppe 1»>
0 .50, Kanonier O. Wertheim am l.
Tag Pessach in Longwg geschnobert 5, N . ül. 0i. 5, M . K. Maaser 1,
Telegrajist Benno Kohn dankt Feldmag . Inspektor Sichel für freundliche
Aufnahme 3, Schreiber Schwarz , Konstantinopel 2, Recha Katz, Fsm . 8,
N . N. 2.15, Machazis Haschekel d. Gemeinde Scharrachbergheini 3.36,
Bizefeldwebel Weil (Machazis Haschekel) I, Gefr. Cassel 3, Ergebnis einer
Sammlung bei der Derlobungrfeier von Frl . Ientilla Ieidel mit Herrn
Lehrer Ar .hur Weil 50, I . S . Friedmann , Ostrowo 100, Ge¬
sammelt durch Herin Camille Bloch, Scharrachbergheim : Frau Levy
Salomo », Odratsheim 5, Frau Pauline Levg. Odratsheim 2, Frau Baruch
Levy , Odratsheim 2.30, Frau Baruch und Frau Gerst, Odratsheim 2, Frl.
Weil Odratsheim l , Frau K. Bloch, Scharrachbergheim 2, Camille Bloch
grüßt Herrn Lehrer Gans , Marburg 2, Isidor Hirsch, Odratsheim >. Machazis
Hafchekel-Spende der Gemeinde Odratsheim 3. Kanonier I . Bachrach aus
Freude , daß er Pessach in Lille Seder geben konnte 10, Durch San.
Dicefeldw. Hans Wiener von zwei Bundesbrüdern der V . I . A . an der
Westfront lo , Josef Bachmann u. Frau wünschen ihrer Klara Masoltauw 5,
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Gotthold Ehrentreu -Westfront 5. Durch Klara Goldstei : -Posen ^ gesammelt
ann Frl . Rebeca Pleßner mit Hrn . Wolf Loebbei der Verlobungsfeier
Beuihen 28 .50, Hirsch Dzialoszinski -Kempen 6, Frl . Clementine Finkelberg -Forbach , Thallogeid 5, Fähnrich Herbert Mainorek -Hamburg , ander
Piavefront , aus Freude über f schönen Pesach (durch Iugendgruppe
Hamburg ) 5, Alex Ichenhäuser -Fürth i. B . z. Zt . im Felde 50, Hilfsgeisll.
E Hasgal 6, E . K . dankt der Khilv Hirson , insbesondere d Hru . Hirsch
am Pesach 5, Julius Eichel mit
für herzliche Aufnahme
und Markus
5,
8.85, N . 0!.-Halberstadt
von Ortskdtr . Douai
Dank f. Tonferven
Edgar Löwen berg -Straßburg
Hermann Adler -Hcttstedt 10, Feldunterarzt
(Elf .) z. Zt . im Felde 20 , L . I . Jacob -München 80 . Durch Iugendgruppe
2,
1, G . Ullmann - Würzburg
Würzburg : Cl . Mandelbaum -Würzburg
Dieselbe gratuliert Ientilla Ieidel -Frankfurl 1, Gefreiter B . Ech .-Et . dankt
der Berliner
1, MärzlAprO -Sammlung
Nichte Flora i . H . für Auskunft
Dhalmaun -Neuiveiler 2,
08 , Ieanne Lcvi ) und Ieanne
Iugendgruppe
10, Moses
Hermann Klausner -Ffm . 10, Moses Bloch -Scharrachbergheim
10, Grbr . Meper -Sulzbach >0. Moses SchusterMay -Scharrachbergheini
Sulzbach 6, Sonder -Kitzingen 5, gesammelt von Sergt . Friß Hirscb in der
8, Odergefr . Alf
jüd . Mil . Gemeinde Hirson 20 , Stern -Großkrotzenburg
Naumburg 3, I . Emanuel 5, Musketier V . Heimann 2.

>Vii-t8ctiast8-? onc!5.
Gottfried und Bertha Goldschmidt -Halberstadt
Rosenheims 50.

dem Andenken

Gustel

A. I. Jugendgruppe -Frankfurf.
bis manau ,53 .32 Percz Mosbacher und
bei Maariw
Sammlung
Frau , Fridl geb . Eramer anläßlich ihrer Hochzeit am Lag beomer 5678
50 , Rost Prager -Ffm . 5.

Martin Feist -Fonds.
Perez Mosbacher u. Frau , Fridl
zeit a« Lag beomer 5676 25.

geb. Trainer

anläßlich

ihrer Hoch¬

Marken -Erlös.
Heinrich Rotenberg -Wresche » 10, Anna Caro 1.50, Sophie Berlowitz
Posen 2.80 (zusammen durch Klara Goldstein -Posen
2, Mädchengruppe
seines Sohnes
(Elf .) Markenerlös
16.30), Dr . E . Meger -Mülhausen
Raimund in Heidelberg 6.80 , S , Ackerina »» (Iugendgruppe ) Straßburg
Slraßburg
iEls .i 20 , Rabb . Dr . Mauues -Schwabach 1.50, Iugendgruppe
Würzburg 9, Ludwig Marx«
(Elf .) (Sufrnne Ackermann ) >5, Iugendgruppe
der
Halberstadt 2, Kanonier Felix Goldschmidt 4, Mär, , AprilzSammlnug
Iugendgruppe » 206 , Jur Hochzeit Hildesheimer -Wolf : Sch.
Berliner
Hildesheimer -Halberstadt 1, E . Nathansen i , Golda Hildesheimer -HalberI . Levy 2,
Dr
, Feldrabb
1COO
-Franifurt
stadt 1, Iugendorganisation
I . Gr -Posen 6, I . Emanuel 5, Moses Müller 2, Lehrer E . Adler -,>,fm.
1.50, Oberl . I . Kaufmann -Ffm . 8, Nathan Adler -Ffm 1 20

Agudo - Oli.
1,
Nanni
Frau Bachmann -Halberstadt , dankt ihrer Schwägerin
Hermann Adler -Heltstedt 10, Hilfsgeistl . E . Hasgall 5, Frau Julius Tahn«
Mainz 30 , N A -Mainz 30 . Durch Adaß Isroel -Berli i : Arthur Schlesiuger10, März ^Aprtl -Sammlung
Lichterfelde 10, und Abr . Rzezwski -Posen
der Iugendgruppe » Berlin 28. Durch Rabb . Milakowski -Königsberg t - P.
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Mt. B . Lewenthal 5 und Ephraim Aron 8, Lehrer Emanuel , Groß¬
krotzenburg 5, S :. Nt . Weilt 3, Oberaefr . Alfr . Naumburg 2, Peter CohnAltona 5o, lloff. Hugo Weingarten , Warschau 2, Kanonier Herm . Schafheimer (Würzburg ) anläßlich d. Wiedergenelung s. anutter 3.

Bausteine für Kriegswaisenhäuser.
Mark . L. Mctzqer-Margqrabowa , gratuliert seinem Bruder Nephtatie
zur Beförderung 2^ Durch 92obb. Dr . Wreschner-Zamter : 92udolf CzapskiSamtcr , z. Zt. im,zeide , zum Dank für Errctiung aus Gefahr 2o, Chewroh
schachere tow -Kiinzelsa », anlaßl . der 7;>jätjr- Bestandes (durch Lehrer S.
Wißmanu ) 60. Durch Fugendgruppc Hamburg : Fähnrich Herbert Aiamorek
dankbar für schön vcrbrachlen Pesach an der Piamfront 10, Gertrud
Lange (Aphikomcn ) o :,y. Ans besonderem 9In!ntz 11. Apnl von <3trun
und Bertha Kober 10 und von Lea Kober ft, Dr . L. Fv,chheimer -Würzburg 400. Durch Leon. Kaufmann -Sprendlingen : Eniil Bendheim und
Familie Jonas Goldfchmidt je 5 92ii:. Durch 92abb. Nobel- schncidcuiühl:
Bris Milo Josef Donath .Pinne 20, F .-U- A. Weil (im Felde ) dankt
Bankier Frenkcl -Saarburg f.ir lieben würdige Sedeiwein .Spende 5,
Hanna Meyer und Ttlbert Jacobson danken allen lieben Freunden in
Halberstndt , Berlin und Hamburg hcrzl ehst für Glück,vünsche zur Ver¬
lobung 20, Fcldunlerarzt Edgar Löweubcrg-Ttiaßburg (Els.) z. Zt. im
Felde 20, Julius Eahn und Frnu -92!oinz, zum 9ludenken an ihren un¬
vergeßlichen Sohn anichael Eahn f. I. 6o, Leo Baeha ach-Ha bcrstadt aus
freudigem Anlaß 5, Frau Dd . Weinstein geb. Schwabacher -Eschwege 10,
Frau Bertha Brinkmann -Eschwege l, 9!. 9l. 2, Fra » Beruh . Rosenbcrg»
Eschwege als Dank für den Genuß schöner tirlaubswachen mit ihrem
Man » «, dieselbe für ein sinniges Eesehcnk von 9lbr . Svschitzky 2, Mus¬
ketier Max Jena 3, I . Brauncr -Schcvcuingcn 30, gesammelt oo» Sergt.

§tahl

ritz Hirsch in der
40, Nathan
heimer s. A . 10.

jüd
.Mil
. . zum ehrenden
Hirsau
6Andenken
,9i.N.1.5au,Hauptin
0Feist Sond.
Adlcr-Fsm
Gemeinde

921.

A. I. Jugendorganisation.
Maasser von N . N . 6, Julius und Recha Manucs -Schwabach 4,
N . N . als Maafer 5, 921ärz April -Sammlung der Fugcndgruppen Berlin
13, Matnas Fad Spende von Gcschw. L. 4, Sammlung der Chewras
Limmud Thauroh -Cöni !>7, Frau Feuchlwnngcr -Ffm. 5, ^ rau W . Sußmanu -Ffni . 20, I . Gr . Posen dankt für liebevolles Gedenken 2, N . 92.
40, Blinker Stern dankt fürZusendung d. ,,Blätter " u. Feidbriefe 4, Aron
Mück 3 Kr ., E scuhdlg. 92iiiller in Dienicringcn 50, Ldstm. 922. Grünewald anläßl . d. 2 jäh igcn Tätigkeit seines lb. Vaters als Baal Tesilloh
und Schocheth in der Straßburger Religion ; ,lesellschat 10, 92. 91. ft, Arm .Soidat 92ißer 6, Gefr . Leo Acker nanu 20, G,se . Max Seiler anläßl . der
Verleihung des E . Kr . 3, Josef Falk -Breslau 3, Jda Katz-Ffm . 5.

Spenden aus der Pos . Gruppe.
Sammlung der Ag. I . 922. am Purirnfest für den Kriegswaisenfonds
22.50, A. I . M . P . graluliert Frau 92abb. Caro und Fr !. Anna Caro
zur Verlobung von Frl . 92esi Caro -Kempen 2, dankt für den Nachhilfe¬
unterricht der Hortkinder während des Winterhalbjahres den Damen:
Frau Bilski , Frl . Käte Calvary , Frieda Cabliner , Luise Gabriel , Selma
Gluskinos , Else und Selnia Iacobi , Frieda Rothsteiu , Wally Wreschner
5 dankt dem Arbeitsausschuß der National -Iüdischeu -Bereiue Posen für
liebenswürdige Kuchenspeude für den Kinderhort 2, dankt allen, die zum
Gelingen d Purimfestes beigetragen haben 5, gratuliert Rosel Gradenwitz
zum Lehrerinneuexamen l , Sophie Berlowitz dankt Frau Beate Ephraim
für mütterliche Fürsorge I , Rosi St . Gewinn beim Spiel 2.50, 92uth
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Ephraim gratuliert Rosel Gradenwitz recht herzlich und wünscht weiter
»Glück auf " 2, (5 - dankt Hauua Baruth für Inordnungbringen
ihrer Uhr
2, Ruth Ephraim Markcuerlös
5, Ruth Ephraim dankt dem Vorstand der
A . I M . P für liebevolles Gedenken zu ihrem Geburtstag
2, Frieda
Lichtenfeld aus Aulast des E . St ihres Bruders 2. Zusammen Mk . 52.

Januar - Sammlung

der Berliner

(Einzclauswcis

. Vcrgl . Blatt

Jugendgruppen.
2.)

Propaganda
- Fonds:
Zur
Verlobung Preust - Dr . Carlebach
gratulieren herzlich : Dr Meier Hildcshcinicr
und Fnniilie . Siegmund
Stein , Arnold Merzbach , Bertha Hurwiy , Rosa Goltgetreu , Bertha Petuchowski , Ella Karo , Kurt Alexander , I . Slmonsvhu , Geschwister ilhry,
Geschw . Loewenthal . Julius .klein , Eli Munk , Sanl Munk , Max Rau,
Cohen , Zettka Stein , Netti Eisncr , Paula Schnei .nanu , Gretel Compart,
Rosa Bo nbach , Betti Esrnsi , Hanna Mank , Frida Eppenstein . Zusamm.
17 Mk . Bertha u Sophie Petnchoivski , Ella u . Erna Karo , Bella Müller,
Elsa , Grete und Lucle Löweuthal gratulieren I . Becker herzlich zum Ge¬
burtstag 8, S . Loewenthal io , Mar Reiner >, M . Hüblh 0 .50, N . R.
035 , Markus Bohrer l . Käte Gros ; 2, Z . Kanfmauu
l , H . Kristall 2,
L . Pinczower I , Isidor Beckerl, Go :dschni:dt 5, Berta Petuchowski dankt
allen Gratulanten
4 , Ella Karo dankt ihrer l. Blnitel für wohlgeratenen
Kuchen 1. Durch Zettka Stein : 91. Mendelssohn -Posen 5. Durch Lucie
Löweuthal gcsamm : H . Kristall 2, Abnsch 2, Fr . Maschler 0.50, S . Sastnger
0.5», A . Kreszewski 2, Kantor Lewin 1, M . Gutkind O.yo, M . Loewen¬
thal 0.50, A . Rosenthal 1, B . Fricdmauu 0.50, N . N . 0.50. Zusammen
70.85 Mk.
Erez - Iisroel
- Fonds:
Büchseusammlung . Arnold Meyer 92 .15.
Frida Kottlow 1, Grete Loewenthal
gratuliert
herzlichst zur Hochzeit
Echragenheim - Peritz l . Zusammen 91,15 Mk.
Bausteine
für Krieg s w ai sen h äu ser: Bertha
Hurwitz 10,
L . Kreindler >. E - Kockmacher l . Zusamni . 12. Mk . Insgesammt 177 Mk.

^lär ^ -^ pril -Sarnrnlung
*

der Berliner
(Einzelausmeis

Jugendgruppen.

.)

Propaganda
- Fonds:
Fräuze
Compart aus Freude über die
erste Nachricht von ihrem Bruder Ernst aus dem Felde 2, Michel Munk
1, K . A . 8, Aron Hirschfeld ini Felde grösst seine Freunde u . Bekannten
3 , Geschwister A . 5 Gesamm . durch Elias Munk : Smiriu 3, Jacob Levy
3 , Joseph Levy 5, Mor . Knoller 20, M Steinberg 2. Petrukowsky
0 .50,
I Flörsheim 6 , N . N . 5, Steinberg 6 , Dr . Birnbauru 2, Dr . Hildesheimer
2, I . Weichselbaum 2, N N . 2. Gesammelt durch Bertha Petuchowski:
Ernst Petuchowski
5, Kreitner 3, N . N . 3 , Loewenthal 2 , Bertha Hurwitz
1, 2iosalie Müller 1. Fr . Rabau 1, S . Haasz 2. Dr . Joseph 3, Kurt Weil
2, Bella Müller 1, Else Natanson 1, Rosa Petuchowski
1, Bernhardorus
2. Gesammelt durch Gerhard Loewenthal : Abusch l , Bornsteiu 1, Eohn
0.50 , Friedmann 4, I . L . 0.50 , Elsa Loewenthal 0.50, Kristall Ocho, Wachsbergcr 0.50 . Znsanimen 112 Mk.
Erez - Iisroel
- Fonds:
Max
Hirsch dem Andenken
seines
Sohnes Erich Hirsch 50. Käte Rosenthal , gesammelt während der Schiwoh
10, dieselbe dankt K . A - für das Borbeteu 5, Ella Karo 10, K . A . 8,
Geschwister A . 5, Uffz. Gabriel Hurwih , Schnodergeid 3, Hanni Lewinski
freut sich über die Genesung ihres Nichtchens 5, Rosa Gottgetreu
aus
Freude über die Genesung einer l. Freundin 2 . Zusammen 98 Mk.
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Aguda
->Ost : Else Frankel
dankt der Münchner Iugendgrnppe
und freut sich aufs Wiedersehen 10, Leni Reiner 5, K . A . 8, Geschwister
A ö. Znsamine » 23 Mk.
Bausteine
für Kriegswaisenhäufer:
A . EttlingerdHambnrg
200 , Hanni Leivinski , Rosa Gvttgetreu , Bella Müller und Resi Hirsch
danken Herrn Rabbiner
Dr . E . Munk für die Wiederaufnahme
des
Schabbos -Nachmittag - Schiur 6. Zusammen 206 Mk.
A . I . Jugendorgani
' ation:
Gesammelt
durch Arnold Merz¬
bach : I . Simousvhn
i , James Osterweil 1, Arnold Meyer l , Bertha
Pctuchomski
l , Iettka Stein l , Rosa Gottgetreu
l , Gertrude Drielsma
1, Ella Karo 1, Berthnld Hirfchbcrger 1, Max Eohen -Cöln 2 , Arnold
Merzbach 1, Siegmnnd Stein >. Zufamm . 18 Mk . Insgesamt
457 Mk.

Zammlung
Zitronenbauin

5, Erna

6er Lkewras
1, Leo Lorbeer

f.immu6 Tauroh - Cöln.
2, Rudolf

Weinberg

4, Mina

Weil

Cohen 2, Jakob Bernstein 1, Max Cohen 8, Benno Hirsch 10,

Unterarzt Neufeld 8 . Gesaminelt beim Mazzos -Packen für die Soldaten:
Rosa Abraham 5.50, Sofie Abraham 4, Bella Abraham 2, Fritz Meyer
27 , David Carlebach 2, Daniel Carlebach 1.60 , Josef Carlebach 2, Herr
Schächter 8, Adele Fulder l , Julius
Ochs 2, Alice Ochs 1, Heinrich
Cohen 2, Hedwig Isenberg 1, Hermann
Frank 2, Richard Wolfs 1,
Salomon Lewertoff 2, Ludwig Hecht l,50 , Alfred Kahn 1.60 , Berti Hirsch
1, Klärchen Heimann 1, Max Cohen 2 Zusamincn 97 Mk.

Verwendet
Zu beziehen
—

tfgudas
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Jugend - 0rganisation.

Bund gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine.
Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der jeweiligen jüdischen
Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Thouroh.
Zur Didaktik des jüdischen Geschichtsunterrichts (Bemerkung der
Redaktion II .) — Eine jüdische Gartenstadt — in Deutschland.
(Eine Erwiderung von Moritz A- Loeb.) — Aus unseren Gruppen . —
Mitteilungen des geschäflsf. Ausschusses der A. I . I .-O . — Spendenliste.

Zur Didaktik
des jüdischen Geschichtsunterrichts.
Bemerkung der Redaktion IT.
Wir hatten im 1. Teil unserer Erwiderung auf B . E 's . Artikel
„Zur Didaktik des jüdischen Geschichtsunterrichts" uns darauf be¬
schränken müssen, die Frage der Notwendigkeit des jüd. Geschichts¬
unterrichts im allgemeinen zu untersuchen und die Frage seiner
Möglichkeit zu prüfen, wenn wir Verhältnisse voraussetzen, die der
Wirklichkeit entsprechen, nämlich ein Publikum , das zu 90% die
jüdische Literatur nur dem Namen nach kennt, ohne sich von ihrem
Inhalt auch nur eine Spur von rechter Vorstellung machen zu
können. Wir kamen für uns zu dem Ergebnis , wirklich jüdische
Geschichte zu treiben, sei solchen Kreisen fast unmöglich, sie könnten
höchstens die äußere Gestaltung der Schicksale der jüdischen Nation
kennen lernen, die aber weit eher ein Kulturbild der Völker gibt,
in deren Mitte wir Gastrecht genossen, als ein Bild der Kultur und
des geistigen Lebens unseres Volkes. Wir wollen nun aber einen
Augenblick unseren Standpunkt verlassen, wollen annehmen, B . E.
habe Recht; soweit das Verständnis für Geschichte in Betracht käme,
sei die Möglichkeit von Gcschichtskurseu zu bejahen, um von diesem
neuen Standpunkte aus die Wege zu betrachten, die B . E . einschlagen will. Wir waren nach den Vorausschickungen, die er diesem
Teil seiner Ausführungen macht, sehr gespannt. Besonders waren
es die pädagogischen Erfahrungen , die ihm zur Seite stehen, die
uns als Pädagogen von Beruf besonders interessierten. Wir hofften,
etwas lernen zu können. Aber die Enttäuschung kam bald . Wir
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wollen auch ferner die Voraussetzungen 58. E 's . gelten lassen, und
annehmen, wir hätten cs wirklich nur mit Erwachsenen zu tun und
nicht vor allem mit Halberwachsenen, wie das Wort Jugendgruppe
und Jugendorganisation eigentlich erwarten lietze. Da lätzt B - E . also
die Teilnehmer den eigentlichen Stoff selbst ermitteln , die geschichtlichen Begebenheiten, deren Kenntnis der im Kurse vorzunchmenden
Besprechung vorangehen muß, damit dann die großen Zusammenhänge aufgedeekt werden können. Er gibt für die späteren Zeiten , von
denen wir jetzt zuerst sprechen wollen, den Teilnehmern die Darstellungcn von Bäck, Brann , Kaiserling , Graetz in die Hand, damit
sie sich nach diesen über die objektiven Tatsachen informieren können,
die dann der Besprechung durch den Kurslciter zu Grund gelegt
werden sollen. Wir stimmen dem ganz zu, daß der Kursleiter
selbst alles Mögliche lesen soll, je mehr, desto besser, notabene, wenn
er urteilsfähig genug ist und Kenntnisse genug besitzt, auch die
Darstellungen zu lesen, die jene Darstellungen, die fast durchweg
auf Graetz fußen, zu bekämpfen suchen. Denn Vogelstrauß-Politik
wollen wir nicht treiben, und wenn B . E . gefordert hätte, daß man
den Hörern sagt, nachdem man eine größere Periode durchgenommen, leset bei Graetz und meinetwegen bei Bäck, Brann , bei
Kaiserling oder bei Cassel nach, so wären wir die letzten, die dem
widersprechen würden . Aber wir halten uns an die bewährte
Pädagogik unserer Alten , die durch keine moderne Pädagogik überholt ist, in unserem Falle an den Satz : Schabeschto kiwwon dcol ol,
daß ein Fehler , der sich einmal cingenistet hat, schwer wieder auszutreiben ist, daß der erste Eindruck, den man von einer Sache hat,
den eine Darstellung hervorruft , am festesten haftet und schwer zu
verwischen ist. Es gab einmal eine Zeit , da glaubte man , das beste
Mittel zum Einprägcn des Richtigen sei, dem Lernenden recht viel
Falsches vorzuführcn und daran diö Fehler zu zeigen, unsere
Alten haben das nie gebilligt. Nnd jetzt wird jeder einsichtige
Pädagoge dem zustimmcn, daß zuerst möglichst Tadelloses , Gutes
und Bestes vorzuführcn ist, ivcil eben die ersten Eindrücke einer
Sache und anch einer Darstellung am festesten haften. Wenn unsere
Hörer, um ein Beispiel herauszugreifcn , erst bei Graetz oder bei
Brann oder bei Bäck oder bei Kaiserling gelesen haben, daß man
in Babylon von den Vorschriften über das Zusammenkochen von
Milch und Fleisch keine Ahnung gehabt hätte, daß die Kenntnisse
der mündlichen Lehre erst durch Rab nach Babel gekommen sei,
daß die Folgerung also berechtigt wäre , die mündliche Lehre ist in
späterer Zeit erst in Palästina durch die Tannaim nach Hillel^und
Schainmai entstanden, dann dürste es selbst einem Pädagogen vom
Range B . E.'s recht schwer fallen, diese grundfalschen Auffassungen
auszurotten . Er müßte daran mindestens eine eingehende, sehr
zeitraubende Würdigung aller Verhältnisse anknüpfen, während er
bei umgekehrtem Vorgehen in viel leichterer Weise darüber hinwegkommt. In kurzen knappen Sätzen vorgetragen , wieso es kam,
daß in der Gegend, in die Rab damals ging, die Thorakenntnis
erstorben war , dabei kurz gestreift, daß zu allen Zeiten von Esra
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nit Thoragelehrte in großer Anzahl in Babel Ware», die sogar den
Palästinensern geistig zn Hilse kamen, ein Paar Namen gesrannt,
nnd dann gesagt, man habe fälschlich in anderen Kreisen die Mcinung , erst mit Hillel und Schammai ^habe die mündliche Lehre
begonnen, erst Rab habe sie nach Babel gebracht - dann kann
jeder gerne Gractz' Darstellungen lesen. Er wird von vornherein
mit Mißtrauen an seine Ausführungen gehen, die in ihrer apodiktischen Form jeden Harmlosen Leser beeinflussen müssen. Und ist
der Schüler dann noch im Zweifel , so wird er sich an den Kursleiter wenden, der ihm dann hoffentlich auch Rede und Antwort
stehen kann. Denn diese Qualifikation muß natürlich für jeden
Kursleiter gefordert werden, ob man nun solche Darstellungen benutzt oder nicht.
Man wende mir nicht ein, das seien doch Dinge nebensächlicher
Art, nein , das sind Fragen , mit denen unsere Religion steht und
fällt. Ein weiteres Beispiel. Der Herr , der sich vorbereitet , liest
bei Gractz von der pilpulistischen Methode des Rab Jehuda , die
viele seiner Schüler nach Palästina trieb, flugs setzt sich bei ihm
fest, Pilpnl ist identisch mit Sophistik, das Wort begegnet ihm
später wieder, nnd er wird , von ganz falschen Anschauungen ausgehend, aus all die Gelehrten der neueren Zeit in Polen , zu denen
wir als Geistesgrößen emporblicken, den Stein werfen, als wären
sic Haarspalter usw. gewesen. Geht aber der Lehrer den umgekehrten
Weg, so kann er bald zeigen, was der Talnrud unter Pilpul versteht, und kann gerade bei Rab Jehuda durch ein Beispiel, das
er ansührt . zeigen, wie die ״Lehriveise" des Rab Jehuda wirklich
war . Flicht er dabei die Bemerkung ein, man muß erstaunen, was
man in der jüdischen Geschichte aus diesem Begriff gemacht hat,
so kann sein Hörer ruhig lesen, was die Herren, die B . E . anführt,
geschrieben haben. Er wird höchstens das unangenehme Gefühl
dabei haben, daß man so oberflächliche Urteile abgeben kann, wie
sie ihm in seiner Lektüre entgegentreten.
Wir haben nur einige Beispiele heransgegriffen , die uns beim
Niederschrciben gerade cinfielen, wir könnten ihre Reihe um das
Hundertfache vermehren. Aber wir wollen uns der Geschichte,
deren Quellen uns noch in der Bibel gegeben sind, zuwenden. B . E.
ist da sehr vorsichtig. Er gibt seinen Hörern die Übersetzung von
Zunz oder Bernfeld in die Hand. ״Gerade die sonst im Unterricht
vernachlässigten wundervollen Bücher Esra und Nehemia können
da viel Anregung geben".*>
Will B . E . für diese Zeiten Graetz, Ewald , Wellhausen (von
Ewald bis Wellhausen ist kein großer Schritt ) ausschalten ? Wir
können verstehen, daß er sagen wird , mit Bibclkommcntaren haben
*) Woher stammt übrigens das Urteil, daß diese wundervollen Bücher
so sehr vernachlässigt werden
? Wir denken
, wo man überhaupt Tenach treibt,
da liest man diese Bücher gleichfalls
. Wir wenigstens haben uns in den
Kreisen
, mit denen wir Tenach rrieben
, es nie versagt
, Esra, Nehemia
, ja
Daniel zu lesen. Oder ist das Urteil auf die Weise gewonnen
, wie jenes
famose Urteil in der bekannten Anekdote
: ״Les habitants de cette ville ont
les cheveux rouges, begayent et sont fort impolis“.

B

B
- 4 -

Wir nichts zu tun , wir treiben Geschichte, laßt sie liegen und lasset
die schöne Darstellung der Bibel direkt auf euch wirken. Wäre das
aber keine Vogelstrauß-Politik ? Und kann er Graetz, der doch als
Geschichtsschreiber gelesen wird , auslasscn, wenn er seinen Lesern
empfiehlt, nach welchen Büchern sie die ״Tatsachen" zusammenstellen
sollen, über die er sprechen will ? Tut er cs doch, warum ? Sind
nicht Graetz' Darstellungen ebenso eingehend und anregend auch in
diesem Teil der jüdischen Geschichte? Es ist ja derselbe leichte
Plauderton , der den Leser in Band 2 anspricht, wie in Band 3, 4
usw. Tut er es aber eben deshalb nicht, weil er seinen radikalen
Standpunkt als gefahrbringend ansieht, so muß er sich doch selbst
sagen, was er uns erwidert , ״diese Bücher existieren doch nun einmal ". Folgerichtig wird B . E. also seinen Hörern , auch wenn er
die Zeiten Esras bespricht, Graetz zur Vorbereitung empfehlen
müssen. Dann aber wird das Tatsachenmaterial , über das die
Kursteilnehmer referieren, und das er durchsprechen will , ganz anders aussehen, als das , was er bieten würde , wenn er es vortrüge . Schlagen wir doch nur einmal Graetz auf. (Wir wollen
wieder nur 2 Beispiele herausgreifen , um zu zeigen, wie pädagogisch
falsch die gemachten Vorschläge sind, selbst wenn wir es mit schon
etwas kritikfähigen Menschen zu tun haben). Da heißt es Band II
2 S . 99 ״Man erzählt, der persische Statthalter Tathnai und seme
Mitbcamten hätten sich nach Jerusalem begeben und die Männer
an der Spitze gefragt, mit welchem Rechte und mit welcher Erlaub
nis sie denn den Bau fortführten . Diese hätten sich auf Cyrns
berufen und auf eine von ihm ausgestellte Urkunde verwiesen. Der
Statthalter Tathnai hätte darauf an Darms darüber Bericht erstattet, dieser habe die Urkunde des Chrus in der mcdischen Hauptstadt Egbatana (Achmata) gesunden und den Befehl erteilt , den
Bau keineswegs zu stören, vielmehr ihn zu fördern, die Kosten
desselben von den königlichen Einnahmen zu bestreiten und dazu
noch Opfertiere, Weizen, Salz , Wein und Ol zu liefern, damit die
Judäer in dem Tempel für des Königs und' seiner Kinder Leben
beten mögen. Er soll sogar eine Strafe verhängt und einen Fluch
ausgesprochen haben über denjenigen, der sich am Tempel vergreifen sollte. Tathnai habe darauf den Befehl den Führern in
Jerusalem zugcstellt. All das hat keinen tatsächlichen Grund ."
, Dazu in Note l eine lauge ausführliche Auseinandersetzung, die
in dem Resultat gipfelt, ״kurz alle chaldäischen Urkunden in Esra
sind durchaus unecht". Oder eine andere Stelle S . 127, wo Graetz
von Esras Wanderung nach Jerusalem spricht. Da heißt es ״Erstaunlich ist es, daß der König Ataxerxes (Longimauus ) ebenfalls Weihgoschenke für das Heiligtum spendet und nach seinem Beispiel auch
seine Räte und Großen . . . ." Dazu Note a) S . 128 ״Esra 8,
22, 36 aus dieser Qüelle. Nur diese Angaben können als historisch
angesehen werden, dagegen ist die sogenannte Urkunde Ataxerxes'
für Esra das. 7, 12—20 ohne Zweifel apokryph, denn der König
spricht darin von dem Gott Israels und den jüdischen Interna
wie ein geborener Judäer . Hätte Esra die Machtvollkommenheit

gehabt, die ihm der König nach Vers 25 eingeräumt haben soll, so
hätte er in Jerusalem ganz anders Verfahren können, als er es
getan hat, kurz, auf diese günstige Urkunde ist ebensowenig zu geben
wie auf die feindselige des Ataxerxes 4,19 . ffg., die ohnehin einander
aufhebcn. Also ein ganz anderes Tatsachenmaterial wird hier angenommen als das , was in der Bibel berichtet wird . Daß solche
Ausführungen , die mit dem bestimmten Tenor eines absolut gesicherten wissenschaftlichen Resultats geschrieben sind, auf viele jungen
Leute ihre Wirkung nicht verfehlen werden , ist nicht zu verkennen.
Gerade weil sie, wie B . E . schreibt, ein wenig Kritikfähigkeit bcsitzen, aber eben nur ein wenig , und weil ihnen die Kenntnisse abgehen, die sie zum Nachpriifen befähigen, kann der Eindruck nicht
ausbleibcn . Vielleicht allerdings sagt sich der junge Mann bei der
letzten Stelle selbst: Schade, daß Esra nicht Herrn Graetz als Berater gehabt hat, er hätte seine Macht vielleicht anders - - ob besser,
sei dahingestellt - angewendet. Vielleicht liest er auch beide Urkünden durch, sieht, daß sie sich tatsächlich widersprechen, daß aber
darin kein Grund liegt, an ihrer Echtheit zu zweifeln, weil sie eben
aus verschiedenen Zeiten stammen, und wenn selbst Artachaschta
beide Male derselbe König wäre , so ist es auch sonst schon einmal
vorgekommen, daß ein persischer König aus einem rege male informato ein melius informatus Wurde. Vielleicht hat er sogar
einmal gelesen, daß die Papyri von Elefantine die Urkunden in
Esra vollauf bestätigen. Vielleicht aber ist das alles auch nicht der
Fall , und bei 99% der Hörer darf man es gar nicht voraussetzen, dann
muß der Kursleiter sich alle diese Stellen merken, die Schilderungen
der Tatsachen, wie sie wirklich waren , von neuem beginnen, und
erst mit Gründen und Beweisen kommen, um zu zeigen, daß die
textkritischen Bemerkungen Graetz' an dieser Stelle falsch sind. Hat
sich aber einmal der Gedanke festgesetzt
, daß die Möglichkeit einer
solchen Textkritik gegeben ist, dann ist die Gefahr schon sehr groß.
Ja , dann ist schon mehr verdorben , als der ganze Wert des Geschichtskurses sein kann, denn dann ist der Glaube an die Göttlichkeit des Tenach erschüttert und ein Mensch mehr dem Judentum
verloren gegangen. Es würde auch herzlich wenig Holsen, wenn
man dem Hörer sagte, benutze in der nachbiblischen Zeit Graetz'
Darstellungen, für die biblische Zeit lege sie beiseite, da steht er
nicht auf unserem Standpunkt oder dergl. mehr. Denn mit dem
Augenblick, in dem Wir nur die biblische Geschichte ausschaltcn,
hätten wir seine Autorität fiir die anderen Perioden anerkannt, und
der Hörer wird sich wahrscheinlich sagen, ein Forscher, dessen Methoden wir für einen Teil des Gebietes anerkennen müssen, darf
auch auf den anderen Teil verlangen , ernst genommen zu werden.
So wie B . E . es also vorschlägt, geht es nicht. Der Dozent allein
muß das Tatsachenmaterial liefern , das ihm dann wieder für den
Nachweis des Pragmatismus der Geschichte dienen soll und insbesondere in der jüdischen Geschichte die leitende Hand Gottes aufweisen läßt . Er muß dabei eingehen auf andere Darstellungen,
die das Tatsachenmaterial anders vorführen , muß, wenn es irgend
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angeht, die Tendenzhaftigkeit oder das mangelnde Verständnis für
die Quellen, die auf der anderen Seite herrschen, aufdecken. Wenn
er das für eine größere Periode , die er vorträgt , ein halbes Jahr,
längstens ein Jahr richtig getrieben hat, so kann er darauf rechnen,
daß seine Hörer ohne Gefahr die von ihm genannten Geschichtsschreiber Nachlesen können. Seine Hörer werden keine solche Stelle
wie die oben angeführten , wenn sie auch noch so bestimmt gefaßt
sind, als tauras mauscheh hinnchmcn, sondern sich skeptisch gegen
alle solche Beweise verhalten . Vielleicht werden sie sogar dahin
kommen, daß sie einein allerdings unvollständigen Jnduktionsschluß
ziehen, und sich sagen, an soundso vielen Stellen sahen wir , die
Ausführungen von Graetz und seiner Parteigenossen sind falsch,
sind tendenziös, sind einer reichen Phantasie entsprungen, die Wahrheit der biblischen Quellen und der talmudischcn hat sich so häufig
glänzend gezeigt, also ist ihre Richtigkeit uns mehr als ein Dogma,
ist sie für uns zur Überzeugung gelvorden. Auf dem Weg, den er
aber einschlagen will, wird B . E . das kaum erreichen, was doch zu
erreichen auch sein Wunsch ist. In der neuereil Zeit weiß man allerdings , daß bei Violen Infektionskrankheiten , wenn sie einmal überstanden sind, der Körper inimun geworden ist, wird man deshalb
einen Menschen der Gefahr der Tvphusansteckung aussetzen, weil
er dann immun geworden ist, lvenn er sie übcrstanden hat ? Früher
hat Ulan bei Masern die nichtertrankten zu den erkrankten Kindern
ins Bett gelegt ; wird das ein vernünftiger Arzt beute nüch tun,
nachdem nran das tückische Wesen dieser Krankheit erkannt hat?
Was ist es anderes , was B . E . will ? Er will die jungen Leute
direkt vor die schwerstcll Gefahren stellen, uild das , ohne Latz der
Arzt, der die Infektion zu bekämpfeil vermag, gleich zur Hand ist.
Denn schwerlich wird der Leiter stets in der nächsten Stunde dazu
kommen, all das zu besprcchcil, lvas an Zweifeln durch die Lektüre
solcher Schriften, wie er sie empfiehlt, hervorgerufen ist. Hat man
es denn mit Häckel's ״Welträtscln " und der Darwin ' schcn Dcsccdenzlehre auch so gemacht, wie B . E . es hier vorschlägt. Mit Nichten.
Man hat der Jugend eine Schutzimpfung gegeben, man hat ihneil
manches, was sie verstehen konnten, initgeteilt , manches Gute emp
fohlen, manches Schlechte mit Gegenbeweisen sofort zur Kenntnis
gebracht, wenn sie in ein Alter traten , daß ihnen Beweis und
Gegenbeweis verstäirdlich waren , bannt sie in dem Alter , in dem
sie sich ihre Lektüre schon selbst ivählen, nicht unvorbereitet den
Jdecil dieser Natlirforscher cntgegenträten . Aber man hat ihnen
keinesfalls gesagt, lost nun , ivas ein Hackel, ein Darwinist geschrieben hat, und findet euch so lange damit ab, bis ihr bei irgend
einer Gelegenheit Aufklärung über das Hypothetische und das Gesicherte ihrer Ausführungen kennen lernen werdet. Oder glaubt
B . E ., ein vernünftiger Lehrer gebe seinen Schülern nicht auf der
Schule schon Kenntnis von der Bibelkritik gerade in ihrer extremsten
Form ? Natürlich kann er das nur , wenn er auch der Beschäftigung
mit Tenach eine größere Aufmerksamkeit zuwendet, als das gemei
niglich geschieht. Wenn B . E . nur solches Publikum hätte, dann
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Würde wahrlich Graetz gerade in dem biblischen Teil weniger gefährlich sein als in dom nachbiblischen, von dem leider nur die.
Jugend etwas erfährt , die beim ״Lernen " bleibt.
Wir haben uns zunächst auf den Standpunkt des Artikels gestellt und angenommen, daß die Teilnehmer an den Kursen wirklich
Erwachsene sind, die schon einige Urteilsfähigkeit besitzen. Ob das
aber tatsächlich so ist, muß stark angezweifelt werden. Möglich,
daß es an dem Wohnorte des Verfassers der Fall ist, im allgemeinen ist es sicher anders . Im allgemeinen setzt sich das Publikum der Kurse der Agudah-Jugendgruppen zum größten Teil aus
jungen Menschen zusammen, die höchstens den Kinderjahrcn ent
wachsen sind. Kritikfähigkeit muß ihnen im großen und ganzen
abgesprochen werden. Oder sind junge Menschen von 16—18 Jahren,
die das Gros der Kursteilnehmer gewöhnlich bilden, wenn sic
selbst die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig -freiwilligen
Dienst erworben haben, wirklich befähigt, einem Stoff , wie die
jüdische Geschichte einen bildet, mit rechter Kritikfähigkeit gegenüberzutrcten ? Unsere Erfahrungen haben uns gezeigt, daß das
die meisten Absolventen von Vollanstalten noch nicht einmal vermögen, vielleicht noch nicht einmal Studenten niederer Semester,
da es sich ja um Dinge handelt, die bei den meisten außerhalb
ihres Spezialfachs liegt. Ist dem aber so, dann fallen B . E .'s
Ausführungen noch viel sicherer. Denn alles von uns Vorgobrachte
gilt dann in weit höherem Maße.
Fassen wir zusammen. Wir bleiben dabei, daß bei den Verhültnissen, die wir jetzt haben, cs ziemlich ausgeschlossen ist, mit
Wirklichem Erfolge jüdische Geschichte zu treiben, wenigstens in
dem Umfange, den wir diesem Begriffe geben möchten. Will man
es aber doch versuchen, so müßte der Weg der sein, daß der Kursleiter durch das Studium von Werken aller Richtungen sich bemüht,
seinen Hörern ein objektives klares Bild der wirklichen Gcschehnissen zu geben, daß er immer und immer wieder mit strenger
Wissenschaftlichkeit auf die Fehler hinweist, die von anderer Seite
in der Auffassung grundlegender Fragen gemacht werden, daß er,
wie B . E . es auch vorschlägt, vor allen Dingen darauf ausgcht , die
großen Zusammenhänge anfzuwcisen, und die leitende Hand Gottes
in der Gestaltung des äußeren Geschickes Israels zu zeigen, die
natürlich auch auf die geistige Entwicklung ihre Einwirkung ausübt.
Dann mag ja der Lehrer unserctwegcn nach Durchsprechung einer
größeren Periode seinen Hörern selbst die Werke in die Hand geben,
vor denen wir als vor ungeeigneten zur Vorbereitung gewarnt
haben, damit durch Selbstarbcit sich cinprägt , was der Lehrer
vorgesehen hat.
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Eine jüdische Gartenstadt - in Deutschland.
Eine Erwiderung von Moritz A. Loeb - Berlin.
Eine regelmäßige Durchsicht der für die Jugend -Organisation
der Agudas Jisroel bestimmten Blätter zeigt die erfreuliche Tatsache, daß unsere Jugend sich mit den Problemen , die in dem jüdischen
Gegenwartsleben auftauchen, sich beschäftigt und redlich bemüht ist,
Stellung zu ihnen zu nehmen. In der Art , wie dieses geschieht,
zeigt sich viel guter Wille, sehr viel Idealismus und, dem jugendlichen Alter der Autoren entsprechend
auch viel Mangel an Erfahrung . Das Letztere soll und kann kein Vorwurf sein; wir können
von der Jugend nicht die Reife verlangen , die allein eine längere
Wirksamkeit inmitten des praktischen Lebens vermag.
Dagegen dürfte Wohl auch gegenüber einem jugendlichen Autor
die Forderung erhoben werden können, daß , ehe er orbi et urbi
ein Urteil fällt, sich mit dem Gegenstand, den er behandelt, ein
wenig vertraut macht.
Darin hat es der Artikel in der März -Nr. der Blätter der die
gleiche Überschrift wie diese Zeilen trägt , recht reichlich fehlen lassen.
Schon bezgl. der Darstellung des Werdeganges der geplanten
jüdischen Gartenstadt muß man sagen: ״soviel Sätze, soviel Unrichtigkeiten". Ter behauptete Zusammenhang zwischen dem Verein
zur Förderung der Bodenkultur und der Gartenstadtbewegung besteht nur in der Phantasie des Autors ; die großzügige Kolonisierungsbewegung , die im letzten Winter stattgefunden haben soll,
bestand in der Abhaltung eines öffentlichen Vortrags.
Am meisten müssen wir es bedauern , daß die sich anschließende
Behauptung : ״das Gelände ist gesichert" leider wieder nur in der
blühenden Phantasie unseres Autors wurzelt.
Was soll man dazu sagen, daß es im Anschluß daran heißt:
״Objektiv betrachtet soll dieser neue ״Auszug des Volkes Israel"
Wohl eine Vorphase darstelle» zu der von Theodor Herzl in seinem
Roman ״Altneuland " so packend geschilderten und vom Zionismus
erstrebten ״Schaffung einer rechtlich gesicherten Heimstätte" in
Palästina ."
Wenn das eine objektive Betrachtung ergibt, so hätte der Autor
allerdings besser getan, die Frage subjektiv zu behandeln. Subjektiv
hätte ihn eine Anfrage in zionistischen Kreisen dahin belehrt, daß
dort die große Mehrheit der Gattenstadtbewcgung ablehnend gegenübersieht, weil man von ihr eine Beeinträchtigung des JischuwErez-Jisroel befürchtet.
Nach dieser ״objektiven" Einleitung kommt der Artikel endlich
zur Hauptsache.
״Für unsere thoratreue Agudas -Jisroel -Jugend erhebt sich
nunmehr die brennende Frage : welche Stellung zu diesen
Kolonisierungsbestrebungen einnehmen ?"
In Beantwortung dieser Frage stellt der Artikel fest, daß die
jüdische Religion die Verschmelzung mit der Natur gutheiße. Also
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muß man sich der Gartenstadtbewegung schleunigst anschließen?
Weit gefehlt! Unser jugendlicher Autor glaubt , ״diese Frage ver»einen zu müssen". Denn, meint er:
״Während für uns das Leben in und mit der Natur seinen
Wert durch die Förderung des Gottesgedankens erhält,
denken jene ausschließlich
an das an und für sich löbliche Ziel , die Jugend , die durch Ghetto und Großstadt
körperlich verkümmert ist, wieder zu kräftigen, damit sie
ihren nichtjüdischen Kameraden nicht nachstehe. Ein Liberaler erhofft sogar von der Zuführung der Juden zur Natur
und zu den landwirtschaftlichen Berufszweigen ein Aufhören des Antisemitismus . (Im deutschen Reich Jahrg . 1918
Nr. 1.) Mehr will er garnicht erreichen. Von religiösen oder
ethischen Gesichtspunkten ist dabei nicht die Rede."
Also wenn in der Zeitschrift deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens irgend ein Liberaler von der Zuführung der Juden zur
Landwirtschaft ein Aufhören des Antisemitismus erhofft, dann
ist damit erwiesen, daß die Förderer der jüdischen Gartenstadtbewegung ausschließlich
an die physische Einwirkung auf die
jüdische Jugend denken!
Es ist Wohl unnötig , einer Beweisführung von solch' zwingender Logik noch ein Wort der Kritik hinzuzufügen.
Nun gelangt unser Artikel zur Beantwortung der zweiten
Frage:
״Was die zweite Absicht der Gartenstadtbewegung , die Schafsung eines jüdischen Milieus , betrifft, so ist auch dies vom
Standpunkt des Gesetzes nur zu begrüßen."
Auch hier zunächst eine Schilderung der Vorzüge des Lebens
in einer jüdischen Umwelt, ״aber " heißt es hier weiter
״bei genauerer Betrachtung scheint uns das ״jüdische" Milieu
in der neuen Kolonie nicht im mindesten gewährleistet."
Man sieht, die ״genauere " Betrachtung kann die Gartenstadtidee so wenig vertragen wie die ״objektive", sie führen beide zur
Verneinung.
Freilich hatte der verehrte Autor auch etwas mehr von uns
erwartet . Er klagt:
״Statt striktester Erfüllung des Schabbos -Gesetzes an der
Spitze sämtlicher Gebote wird uns ״Sabbathstimmung und
Festtagsweihe " versprochen!
Leider wird uns nicht gesagt, wie die Leitung einer solchen
Siedlung es möglich machen soll, von ihren Siedlern ״strikteste Erfüllung des Schabbos -Gesetzes an der Spitze sämtlicher Gebote" zu
erzwingen, aber vielleicht holt der Autor das gelegentlich nach.
Bei einer solchen Sinncsrichtung der Initiatoren der jüdischen
Gartenstadt , nimmt es den Autor nicht weiter Wunder, daß sie
schlecht genug sind, ״neben Sportplatz und Vereinshaus sogar eine
Synagoge errichten ״zu wollen. Ob das Unrecht darin besteht, daß
außer der Synagoge auch ein jüdisches Vereinshaus und ein Sportplatz geplant wird oder ob umgekehrt das Vergehen darin gefunden
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wird , daß neben Vereinshaus und Sportplatz auch eine Synagoge
errichtet werden soll, ist nicht erfindlich. Selbstverständlich steht in
dem Aufruf die Synagoge voran . Sie wird auch noch durch die
bei der Zitierung wegcgelasscne Schule von dem Vereinshaus und
Sportplatz getrennt.
Dafür erhellt dies Zitat umsomehr die Tatsache, daß unser
Autor seine ganze Weisheit aus einem Flugblatte schöpft, von dem
die jüdische Tagespreise gelegentlich Kenntnis gab. Hätte unser
Autor , bevor er zu dieser ״brennenden " Frage Stellung nahm , es
der Mühe wert gehalten, sich einmal unsere Statuten cinzufordern
oder unserer Versammlung beizuwohnen, so hätte er erfahren , daß
die religiösen Fragen , soweit sie für uns in Betracht kommen, von
Anfang an besprochen und entschieden worden sind. In § 2 unserer
Satzung heißt es ausdrücklich: ״Die Veranstaltungen und Einrichtungen der Genossenschaft dürfen den Vorschriften des überlieferten
Judentums nicht widersprechen."
Damit im Einklang bestimmt ein weiterer Abschnitt, daß Austritt aus dem Judentum , Mischehe und Kindestaufe den Ausschluß
aus der Genossenschaft zur Folge haben. Hiermit dürfte alles geschehen sein, was im Rahmen der Satzung geschehen kann.
Die vorstehenden Zeilen sind nicht geschrieben, um eine Unterstützung der Gartenstadtidec aus den Streifen der Agudoh zu be
wirken, aber sie sollen unsere Jugend davor bewahren , daß sie von
der jüdischen Gartenstadt nur jenes Zerrbild kennen lernen, das
mangelnde Orientierung und vorschnelles Urteil entworfen haben.

Wegen Raummangels mutz die Erwiderung
des Herrn Merzbach zurückgcstellt werden.

Aus unseren Gruppen.
Fulda : Die erste größere Veranstaltung , mit der unsere Jugendgruppe vor die Öffentlichkeit trat , war eine Purimfeier . Sie
sollte dem Zweck dienen, möglichst viel Mittel für die Schaffung
eines jüdischen Soldatenheims in Fulda zusammenzubringen. Das
von etwa 500 Gästen besuchte Fest nahm einen glänzenden Verlauf,
und konnten wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.
Der Abend wurde durch einen wirkungsvoll vorgetragenen
hebräischen Prolog eingcleitet. Im Mittelpunkt der Veranstaltung
stand die Vorführung der Haydn'schcn Kindersymphonie. Die in
prächtige Nokokokostüme gekleideten Mitwirkcnden boten dem Auge
und Ohr einen geradezu künstlerischen Genuß . Unter den vielen,
vorzüglich gelungenen Darbietungen löste ein von Herrn Lehrer
Spiro verfaßtes lokales Stück: ״Im Lande, wo Milch und Butter
fließt", das die wahrheitsgemäße Schilderung einer Verkaufsszeue
von Butter und Milch zum Inhalt hatte, einen großen Heiterkeitserfolg aus.
Herzlichen Dank zollen wir den zahlreich erschienen Gästen aus
den umliegenden Ortschaften, den mitwirkenden Darstellern, sowie
den Damen und Herren, die sich um das Gelingen des Festes besonders bemüht haben.
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Cöln, den 15. April 1918. Wieder stehen wir am Ende eines
Vereinsjahres , eines Jahres intensiver Arbeit und schöner Erfolge.
Wiewohl es uns durch die Schwierigkeiten, die der Krieg in jeder
Beziehung mit sich bringt , nur sehr schwer möglich war , unser
Programm in der alten Ausdehnung fortzuführen , ist es uns doch
gelungen, wenigstens die Zahl unserer Schiurim beizubehalten. Ja
noch darüber hinaus konnten wir für unsere Damen vier neue Kurse
einrichten, die sich eines sehr guten Besuches erfreut haben.
Behandelt wurden hierin : .Tcfilloh, Chumesch, Dinim und
jüdische Geschichte
, und wir sagen nochmals auch an dieser Stelle
den Dozenten, die trotz ihrer Arbeitsüberlastung uns gerne ihre
Zeit zur Verfügung stellten, unseren besten Dank.
Ohne auch nur die geringste Propaganda nach außen hin zu
treiben, wozu es uns an den nötigen Hilfskräften und Hilfsmitteln
fehlte, haben wir dennoch eine große Anzahl — ca. 70 — neue
Mitglieder bekommen, was umso höher zu bewerten ist, als wir
nur solche Leute in unseren Verein aufnehmen, die in jeder Bezichung auf dem Boden des gesetzestreuen Judentums stehen.
Unser Hauptaugenmerk richteten wir nach wie vor auf die
Pflege der Verbindung mit unseren Brüdern im Felde. Wie schon
seit Beginn des Krieges, war es auch im Berichtsjahr unsere größte
Sorge , den Leuten, denen daran liegt, auch draußen unter schwiertgsten Verhältnissen den Geboten der Tauroh nachzukommen, bei
dieser Riesenaufgabe behülflich zu sein. Unser Feldpostversand nimmt
immer größeren Umfang an, sodaß wir im letzten Geschäftsjahre,
dank den großen Spenden edler Gönner ca. 20 000 M für diesen
Zweck verausgaben konnten. Aber wir glaubten , daß es nicht allein
damit genug sei, für das körperliche Wohl unserer Soldaten Sorge
zu tragen . Wir sagten uns vielmehr, daß auch die geistige Not
eine große, manchmal noch schlimmere ist, als die körperliche. Wir
schicken daher seit Jahresfrist allwöchentlich Schabbosbriefe ins
Feld , die stets eine Erklärung nach Malbin oder Ramban über die
laufende Sidrc bringen . Aus der allgemeinen Beliebtheit , deren
sich diese Briefe erfreuen, ersehen wir zu unserer Genugtuung , daß
auch diese Einrichtung bei unseren Soldaten einen großen Anklang
gefunden hat.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Pflege der Geselligkeit,
die im Kriege so sehr gelitten hatte, suchten wir wieder neu zu
beleben. Wir veranstalteten am Chamischo Ossor bischwat eine Feier,
die sehr gut besucht war und großen Anklang gefunden hat. Das
einmal Begonnene wollen wir nun auch weiter ausbauen und fortsetzen, und zwar im kommenden Sommerscmester durch gemeinschaftliche Ausflüge.
Hoffentlich versetzt uns das baldige Kriegsende in die glückliche Lage, allen unseren Aufgaben wieder mit intensiver Kraft
nachgehen zu können, hoffentlich bringt uns der baldige Scholaum
unsere Brüder aus dem Felde wieder in die Heimat, die uns helfen
an der Arbeit zu unserem Ziele : L'hagdil tauroh ulehaadiroh.
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Köln, den 1. Mar 1918. Kurz vor dem Kriege war es, als
auch wir hier im Rhcinlaude begannen , die Ideen der Agudas
Jisrocl eifrig zu propagieren , für ihre Ziele zu agitieren , die Organisation fester aufzubauen bezw. erst in unserer Heimatprovinz
heimisch zu machen. Doch schon nach wenigen Monaten wurden wir
in unserer Arbeit durch den Krieg überrascht, der jegliche weitere
Tätigkeit unterband.
Erst seit wenigen Wochen haben wir auch im Rheinland wieder
begonnen, neu zu organisieren, und das Alte, durch den Krieg in
seiner Arbeit Gehemmte, wieder neu zu beleben. Wir haben BeZiehungen angeknüpft zu allen Teilen der Rheinprovinz , und sind
überall auf freudige Zustimmung zur Wiederaufnahme der Arbeit
gestoßen.
In einer Versammlung , die im März d. Js . in Düsseldorf
stattgefunden hat, und in der Vertreter des Ruhrkohlengebiets , des
München-Gladbacher Jndustriebezirks , des Niederrheins und endlich von Düsseldorf selbst zugegen waren , wurde der Beschluß gefaßt,
erstens in Düsseldorf die Jugendgruppe , die eigentlich nur 2 Monate
vor dem Krieg arbeiten konnte, zu neuen! Leben zu erwecken, außerdem aber auch im nördlichen Rheinland sowie in München-Gladbach
Bezirks-Jugendgruppen zu gründen . Auch am Niederrhein und in
einem noch näher zu bestimmenden Orte des Industriegebietes sollte
eine Jugendgruppe gebildet werden.
In einer weiteren in Koblenz abgchaltenen Versammlung , die
sehr gut besucht war , und zwar von Vertretern der jüdischen
Jugend des Hunsrücks, der Mosel, des Bezirks Koblenz, rechtsund linksrheinisch, wurde ebenfalls unter großer Begeisterung der
Anwesenden der Plan gefaßt, auch in diesem Teile unsere Provinz
zu organisieren, auch hier neue Gruppen bezw. Bezirksgruppe» zu
gründen , um es so trotz der Schwierigkeiten, die der Krieg uns
überall bietet, dennoch zu ermöglichen, allen jungen Juden und
Jüdinnen wahres Judentum Mitteilen zu können und ihnen wieder
zu zeigen, wie man auch als moderner Mensch, der im tätigen
Leben steht, als wahrer Jehudi leben kann.
Es wurde weiter ins Auge gefaßt und bereits darauf hingearbeitet, auch in der Eifel und an der Ahr , an der Lahn und im
Westerwald Bezirksgruppen zu gründen und es ist nur noch eine
Frage von kurzer Zeit , bis auch hier überall die Organisation geschaffen ist, die es uns ermöglicht, trotz der beschränkten Hilfskräfte
und Hilfsmittel erfolgreich zu arbeiten und zu wirken.
Alle die rheinischen Vereine und Vereinchen sind aus organisatorischen Gründen zusammengefaßt in einem Provinzialverband,
dem ״Jüd . Jugendverband für die Rheinprovinz ", der seine Spitze
immer in unserer Kölner Gruppe der ״Chewras Limmud Tauroh"
findet, von der aus die einzelne» Gruppen mit Rednern beschickt
iverden, deren Bibliothek sie mitbenutzen dürfen, die eben für all
diese Tochter- und Schwesternvereine jegliche Sorge übernommen hat.
Wir werden bald wieder Gelegenheit nehmen, über die Weiterentwicklung unserer Organisation im Rheinland zu berichten, und
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Wir hoffen bestimmt, mit Gottes Hilfe weiter gute Fortschritte zu
machen in der Verbreitung unserer hohen Idee , unseres großen
Zieles und herrlichen Ideals.
Wir hoffen, das; die Erkenntnis immer tiefer eindringen wird
in die rheinische jüdische Jugend , das; auch sie ein Stück von Klall
Israel ist, dem voll und ganz anzugehören sie mit größtem Stolze
erfüllt.
Eall (Eifel), den 12. Mai 1918. Auf Grund einer von Cöln
aus ergangenen Einladung versammelten sich heute hier aus allen
Teilen der Nordeifel eine große Anzahl von jungen Juden und
Jüdinnen.
Herr Referendar Hehmann aus Odcnkirchen und Herr Max
Cohen aus Cöln zeigten in längeren Ausführungen , daß es heute
für die Jugend nur eine Förderung gibt, und das ist: ״sich zu entscheiden für rechts oder für links. Nicht herumzulavieren zwischen
den Parteien , sondern sich mit ihrer ganzen jugendlichen Bcgeisterung einer großen Idee hinzugeben und diese Idee mit ihrer
ganzen Kraft durchzukämpfen. Die Redner zeigten, daß die
Agudas Jisroel -Jugcndorganisation die einzige Organisation der
jüdischen Jugendbewegung sei, die das wahre Judentum zu verbreiten und seine Kenntnis zu vermitteln suche, sodas; es für echte
Juden nur eine Möglichkeit gäbe : den Anschluß an die Agudas
Jisroel -Jugendorganisation ."
Die Referate fanden großen Beifall , und unter allgemeiner
Zustimmung wurde eine Bezirksjugcudgruppe für die Nordeifel
mit dem Sitze in Call gegründet, der sofort ca. 35 Mitglieder beitraten . Es wurde beschlossen
, alle 3 Wochen einen Vortrag stattfinden zu lassen, von Zeit zu Zeit einen Ausflug zu veranstalten,
sowie mehrmals im Jahre mit verschiedenen anderen Bezirks- und
Jugendgruppen der Rheinprovinz zur Hebung des Zusammcnge
Hörigkeitsgefühls sich zu treffen.
Stratzburg . Unsere Els.-Lothr . Jugendgruppe der A.J . hat
seit kurzem ihre Tätigkeit wieder in vollem Umfange ausgenommen
und bereits 2 Schiurim eingerichtet. Der Kursus für Erwachsene
wird von Rabb . Dr . DebrL, Rappoltsweiler , geleitet, die Vorgruppe
<10 14 jährige Schüler) werden von Armecrabb. 11r. Hcinr. Cohn
unterrichtet. Die Veranstaltungen erfreuen sich eines regen Besuches,
und hoffen Wir in nächster Zeit die Ideen der Aguda im ganzen
Lande verbreiten zu können.
Einen glänzenden Verlauf nahm der gestern abend von der
Els.-Lothr . Ägudas -Jisroel -Jugendgruppo veranstaltete Vortragsabend. Etwa 250 Personen waren in den Räumen der Aubette
erschienen, um dem Redner des Abends, Sr . Ehrw . Herrn Dr.
Ernest Weilt, Buchswoiler, zu lauschen. Nach den Begrüßungsworten
des Vorsitzenden, Herrn Bloch, nahm zunächst Vorstandsmitglied
Oskar Eisenberg das Wort und entwarf ein Bild der bisherigen
erfolgreichen Tätigkeit der Aguda , wie die Aguda auch während der
harten Kriegswochen so unermeßlich segensreich wirkte. In zün-
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denden Worten appellierte Redner an die anwesenden Eltern , ihre
Kinder der Gruppe vertrauensvoll zuzuführen, da heute die nurgebende geistige Atmosphäre mitbestimmcnd bei der Erziehung sei.
Den Glanzpunkt des Abends bildete der Vortrag des Herrn Or.
E . Weill über  ״Nachmanidische Gedanken und Bilder zum ersten
Puch Moses ".
Der verehrte Redner verstand es, seinen Zuhörern einen Einblick in die Geisteswerkstatt dieses Thorasürstcn in Israel zu geben
und wußte in fesselnder Weise geistsprühende Thoraerklärungen
Nachmanides einzuflechten. Redner zeigte uns , wie tief verankert in
Israel von jeher Emunas Chachomim war und es auch heute in
ihoratreuen Kreisen der Fall ist. Besonders innig schilderte 1)1׳.
Weill die glühende Liebe Nachmanides zu dem Lande unserer Sehnsucht, zu Erez Jisrocl.
Reicher Beifall lohnte die lichtvollen Darlegungen des Redners.
Eine große Anzahl Neuanmeldungen war der Erfolg des Abends.

Mitteilung des geidiaftsfüiirenden flusidiuiies der
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fl. 110 ־.

Am Himmelfahrtstage fand in Frankfurt eine Besprechung
zwischen den Mitgliedern des gcschäftsführenden Ausschusses der
Jugendorganisation der Agudas Jisrocl und dem Vorsitzenden des
Vorstandes statt. Gegenstand der Tagesordnung bildete die Gründüng von JugendlichenGruppen in allen Orten , an denen
Jugendgruppen bestehen. Nach reiflicher Überlegung kam man zu
dem Entschluß, die Sache bis Ende des Sommers zu vertagen und
den Vorstand zu beauftragen , inzwischen die vorbereitende Korrespondenz mit den einzelnen Jngendgruppen zu führen. - Ferner
wurde beschlossen
, Ende dieses Sommers einen Bundestag
abzuhalten. Als Ort wurde zunächst Halbcrstadt gewählt , weil aber
Halberstadt sich außerstande erklärte, für genügende Verpflegung der
Teilnehmer zu sorgen, wurden inzwischen mit Fulda Verhandlungen
angeknüpft, die zu dem gewünschten Resultat führten . Der Bundestag wird also Ende Juli bis Anfang August in Fulda stattfinden und mit einer Delegiertenversammlung verbunden sein. AnMeldungen werden möglichst bald an die Adresse von Frl . Hanna
Lipstadt, Fulda , Branhausstraßc 28, und an Herrn Max Cohen,
Cöln a. Rh ., Mauritiuswall 106, erbeten.
Wir hoffen, daß eine stattliche Anzahl von Gesinnungsgenossen
sich in diesen Tagen in Fulda vereinigen wird.

Spendenliste
des Gruppennerbandes und der 3ugendorganiIation der

fl. 1

Erez Jisroel-Fonds.
Gesr Albert Mayer aus Frankfurt 10, Ella Karo -Berlin , zum l.
Jahrzeitstage von Jsmar Sklarz s. A. 1. Durch dieselbe: Frau Hanna
Rawack -Eharlottenburg in ihrer Freude über die Rückkehr ihres Mannes
5, H . Eichelberg-Halberstadt Schnodergeld Schowuaus 1, Fran Recht«
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schaffen-Halberstadt 4, Erlös der Versteigerung des Mesumon -Benschens
bei der fröhlichen Tafelrunde am Iugendtag in St . 11.90, Ella KaroBerlin dankt Benno Schüler für feine Büchse Oelsardinen 1, Julius Sichel,
Masoltov zur Hochzeit Isaak Grünbaum -Äddi Loeb 3, Jacques Apt -Bad
Harzburg 10. Durch A. Dzialowski -Kempe» von Ungenannt 26, Frau
Lauer -Frankfurt 12, Frau Rechtschaffen-Halberstadt 2, Dr . H B . Auerbach im Felde, für Errettung aus Gefahr 10, Frau M . WertenschlagForbach , anläßlich der Jahrzcit ihrer teueren sei. Mütter 5, Hirsch Auerbach jr .-Halberstadt , Maaser von Feldarbeit -Verdienst 2.70, Jul - Sichel
gratuliert herzlichst zur Hochzeit Iettchen Karpf -Iapha 1, H - Dzialoszinski -Kempen 6, Hermann Eohn -Ballenstedt 10, Sammlung der Berliner
Iugendgruppeu (It. Einzelausweis ) 41.75, Frau Meyer 2, Reine Levy 3,
Em . Schwarz-Tränheim 6, Pionier F . Bloch-Scharrachbergheim 2, Lam.
Bloch-Scharrachbergheim 2, Gefr. M . Thalmann als Thoraspende 2, die
Teilnehmerinnen des hebr. Sprachkursus d A . I M -Gr . Fürth danken
ihrer Lehrerin Frl . Else Feilchenfeld 25, L. S . 6, ges. durch Serg . Friß
Hirsch v. d. Hirsoner jüd. Gemeinde 15, A . I . dankt M . M -Cöln für
Begleitung auf einem Dicnstgange 5, Eam Müller Maasser ges. an der
Front 7, Paula u . Julie Bamberger -Frankfurt 1, Henny DistelburgerFrankfurt für Sara Bondis Kinder 10, bei einer Vorstandssitzung d. Straßburger Iugendgruppe ges. 16, I . Tannenbanm -Frankfurt a. M . 1.30, Leo
Birnbaum -Frankfurt a. M 0.80, Weißtaub -Fraukfurt a. M 0.66, B . Sch.
und H . H Provision an L. M . für am 20. Mai versteigertes Mesumenbenschen 1.20, Gefr. Albert Mayer -Warschau 10.

Propaganda -Fonds.
Hedwig Paradies -Halberstadt4 , durch Lehrer Obcrndörfer -Braunsbach : Rudolf u. Benjamin Oberndörfer -Rothcnburg (Tauber ) u. Creglingen
25, Gefr . Berlowitz - Oldenburg 6, durch Ortsgruppe Karlsruhe : Iacab
Ettlinger 6, Jos . M . Altmann 6, Maier Altmann 2, I . Burchard 2,
Goldschmid 5, (zus. 20), Frau Rabb . Dr . Gg. Auerbach-Halberstadt dankt
Frl . Tannwald für Freundlichkeit 2, L. Seckbach-Halberstadt zum 3. Siwan
10, zum 15. Siwan 15, Inspektor St . Julius Sichel dankt Armee-Rabb.
6 für Konserven-Aushilfe 3, desgl. dem Gruppenverband für srdl. liebersendung gewünschter Drucksachen 2, Kanonier Felix Goldschmidt wünscht
s. l. Mutter herzlichst Schvlaum alechem 2, derselbe'dankt der Ingendgrupe
Halberstadt für die ihm in der Synagoge verehrte Mizwo >, Georg
Lenschitzki im Felde beglückwünscht Leutn . Wurzmann zur Beförderung 1,
Tante Re freut sich, daß ihr Fritzerle noch nicht reist 3, Julius Sichel
gratuliert Louis Wurzmann und Rob . Neuberger zur Beförd . z. Offiz. 2
und dankt Dr Jacob Levy für Ueberlassung seines Scbowuos-Referats 1,
Eines dankt I . R . für Mischeberach 4 und wünscht Feldw Leo Plaut
refuo schlemo 6, N . N .-Mainz 6, A. I .-Mädchengruppe Posen begrüßt
Frieda Rothstein in Baden -Baden 1, der Borstand A. I . M .-Posen freut
sich über das Zusammensein mit Eva und Ruth -Landsberg sowie Lea
Freund -Breslau 2, K. G . bittet Herrn I . Zarek-Pleschen nicht mehr bös
zu sein 2, eine Geburtstagsspende von M F . 5, M H . 1, Hermann CohnBallenstedt 5, Erna Bacharach - Fulda gratuliert Unteroffizier EmandelHamburg zur Beförd . 2, Ludwig Marx dankt Hegelstraße 13 für den
ulkigen Brief 2, Sammlung der Berliner Iugendgruppen (laut Einzelansweis ) 81.55.

Kausteine kür Kriegswaisenhäuser.
Gebr Kaufmann - Ladenburg 200, durch Fräul . Felicia Blaß : Leo
Pagel -Poscn 20, Lea Kober-Breslau 5, Dr med. König-Gr . Strehlitz 10,
Hermann Dzialowski -Kempen 6, durch Semmi Hesse-Hamburg 60, N -N Mainz 15, Hirsch Auerbach jr .-Halberstadt s. l. Freund Easper herzliche
Grüße und nachträglich Maseltov zum 2g. Februar 3, derselbe bittet seinen
Vater um Entschuldigung für Versäumnis eines Schabbos -Schiur 2, L. B
an Sämi Mohr , Lauf über eine Wiese achthundert Meter in viereinhalb
Minuten 5, Hermann Cohn-Vallenstedt 20, Ludwig Max dankt E . K. I
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für erfolgreiche Sammeltätigkeit 2, Sammlung der Berliner Iugendgruppe»
flaut Einzelausweisl 60.60, Dr . A . Jonas -Breslau dankt Herrn Dr . med.
S . König Gr -Strehliß für seine Anteilnahme 3, Unterofsiz. Siegfc . Jonas
dankt Herrn Rabb . Dr . Debre-Rappoltsweiler , sow. Fam . Wolf -Ingweiler
für erwiesene Gastfreundschaft 3, Susi Schneller-Breslau dankt allen
Gratulanten f. d anläßl . ihres ersten Geburtstags erwiesenen Aufmerksamketten 10, Wally Prager - Frankfurt 20, E . Heymann - Bad Neuenahr 2,
Blinker , Max Malter -Frankfurt 5, N . N . l , H. und R . H . bei der guten
Nachricht von B - Sch. 2, Gefr . Albert Mayer -Warschau zum Andenken
an Gustel Rosenheini 20, N - Ok. 2.

Agudo- Olf.
Benno Sklarz und Frau zur Fahrzeit ihres gel. unvergeßlichen
Sohnes für die Iswar Sklarz -SrFuag 10, N . Ullmann -Dorndorf 15,
Kanonier Felix Go' dschnsidt daukt den Weiden für .Aufnahme wie im
Elternhaus I, desgl. Fa !n!1ie Schwab für mitgegcbene Konserven I , durch
A. Dzialow -ki-5'leuip.' u von ilnqennnnt 26, H . Pagel -Rawitsch 5, Blinker
M . Simon begiüßt Al , iß Löbcnsteiu-Eschwegc 5, N . N .-Matnz 10, Herm.
Cohn-Ballenstedt 10, Sammlung der Berliner Fugendgruppen (tt. Einzelausweis ) 10, ü . S • 0, i ׳.ulcrof ח. •זM . Müller 20, Fcldaczt Dr . Bamberger
10, Kanonier O . Werlheim 5,
?llbert Aiaycr -Warfchau 10.

Thora-Fonds.

Statt Rose» am 4. f raan von Aron Kobers Kindern , Breslau 5,
Kanonier Felix Goldschmidt dankt Herrn Weger für Abschieds-Mischeberach
l, desgl. Benno Schüler und Genossen für freund !. Bewirtung in St . 2,
von S . Wißmann -Nüruberg ges. 30, Frl . Nisscnsvhn-Halberstadt zur Erinnerung an den 17. Siwan l , durch Rabbiner Dr . Auerbach-Halberstadt
5, Julius Sichel zu Haftoras Maehö Aierkowo in Lille 10, derselbe
dankt Chewras Bachuiim fiic Schwuosgake >!. -grüß 2. Durch Jugend«
gruppe Fulda : als Ablösung znm sechzigsten Gcbuiistag Frau Hanna
Rosenblüths -Müochen von F,auDr . Schlesinger-Marburg 2 >1. von Hanna
Lippstadt-Fulda 1, I .' Dav .d-Fmboch Lchuoderqcld anl . d. Jahrz . s. lb. sei.
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am Schowuaus in Lille 1, Unterossiz. Gvadmann dankt für prompte Zusendung der Feldbriefe 10, B . Sch. und H . H . Trinkgeld an L M - gemäß
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Marken-Erlös.

A . Dzialowski -5üempcn 20, L Marx -Halberstadt 1, G . HildesheimerHalberstadt 1, zur Ver ' obung Nußbaum -Splro 1. Iugendgruppe Straßbürg fS . Ackermann) 10, Julius Sichel 1, Ei ' e Jacobi -Poseu 5.20, Ruth
Ephraim -Posen 5, M . Frenkel K, H . Kat; 1, Ai Plaut 2, Agudas -JisroelIugendgruppe , Hamburg -Altona 58.05?

lieber die eingcgangcuen Spenden für : Palästina -Schulwerk, A. I.
Jugendorganisation, A. I . Iugendgruppe-Fraukfurt u. Berlin können
wir wegen Plazmangels erst im nächsten Heft quittieren.
Für den Inhalt verantwortlich: G. Lange, Frankfurt a. M . Druck von Nathan Kaufmann
Frankfurt a. M . Langestraße 31

Blatt 7
Frankfurt

a . M.

SBlätter

Juli 1918.

von dem

herausgegeben

Sruppenverband

4. Jahrgang.

der Jlgudas

Jisroel

und der

Jlgudas

Jisroel

Jugend - Organisation.

Bund gesetzestreuer

jüdischer

Jugendvereine.

Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der jeweiligen
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Frankel-

Zum Bundestag der A. I . I . O.
Würzburg

Juli 1918.

der A . I . I . £ >• wird
Nun ist es sicher ; der Bundestag
zu leistende Vorarbeit
Die
!
in den nächsten Tagen stattsinden
war nicht leicht ; es waren nicht geringe Schwierigkeiten , die
überwunden werden mußten . Die Unmöglichkeit , eine so große
Anzahl von Menschen , wie wir sie bei der Tagung erwarteten,
zu verpflegen , ließ im letzten Augenblick Orte , die wir als Sitz
der Tagung in Aussicht genommen hatten , zurllckschrecken , und
erst in den letzten Tagen konnten wir , dank der unermüdlichen
Arbeit des Ausschusses , mit Sicherheit seststellen , daß der Bundes¬
tag vom 29 . bis 31 . Juli in Würzburg stattfinden wird . Je größer
aber die Hindernisse waren , desto erfreulicher ist der Erfolg.
Und in dieser Freude rufen wir jedem zu, der dort mitraten
und mittaten wird an dem Ausbau der Organisation , bv 3311 rftit
nöN 131 . Möget Ihr alle beitragen , der Sache der Wahr¬
heit , die Ihr vertretet , zum Siege zu verhelfen . Möge selbst da,
in den Beratungen zu Tage treten,
wo Meinungsverschiedenheiten
sich alles als 3 ' QV 32 ^ npi ^ nö erweisen , als sachliche Meinungs¬
beiseite stellt und so zu
verschiedenheit , die alles Persönliche

festem Bestand

führt , D' pnrft

idideM
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von Heinrich Cohen, z . Zt. im Felde.
Eine kleine Versammlung von nur wenigen Damen und Herren
fand sich in den ersten Tagen des April in Cöln zusammen, um über
die Weiterentwicklung unserer hiesigen A. I . - Jugendgruppe zu beraten . Alle Anwesenden stimmten damals überein , daß unsere
gesamte Arbeit nur Stückwerk sei, solange wir uns darauf beschränkten, erst mit den ״Jungen Leuten" unsere Organisationsarbeit
;u beginnen, dagegen die noch jüngere Jugend sich selbst zu über1lassen . Schon damals wurde von einem Wanderbund gesprochen,
ja man dachte schon an eine Organisation , die an die A.J .J .O.
angeschlossen
, nicht nur in unserer Vaterstadt, sondern auch im
ganzen Deutschland entstehen und alle gesetzestreuen Jungen und
Mädchen unter ihre Mitglieder zählen sollte. Es folgten dann noch
etliche Besprechungen der Führer unter sich und der Führer mit
den Jugendlichen , und da stand auch schon unser ״Esra " fertig da.
Jetzt wissen auch schon weitere Kreise von ihm, und täglich tritt
man an uns mit den Fragen heran : ״Was ist denn der Esra?
Wozu brauchen wir ihn ?" Die Antwort hierauf könnte man sich
bequem machen und nur entgegnen : ״Seht an, die Zionisten haben
im ״Blau -Weiß" eine ähnliche Organisation geschaffen, sie haben
einen großen Erfolg mit ihm gehabt, und man kann behaupten,
daß der ״Blau -Weiß" jetzt das Kräftereservoir des deutschen Zionismus bilde ! Warum sollen wir nicht das Gleiche fertig bringen?
' Auf, laßt uns unseren ״Blau -Weiß", den ״Esra " gründen ." Diese
Antwort sieht jedoch nur das äußerliche übereinstimmende dieser
beiden Bünde , erkennt aber nicht, welche verschiedenen Aufgaben sie
innerhalb ihrer Organisationen erfüllen und erfüllen sollen.
Der ״Blau -Weiß" soll in der Hauptsache zionistische Propaganda fördern . Die zionistische Organisation besteht erst seit einigen
20 Jqhrcn , und um ihre rejn praktischen, zum großen Teile auf
politischem Gebiete liegenden Ziele zu erreichen, bedarf sie der
Massen. Rein quantitativ muß der Zionismus eine Macht darstellen, so er etwas erreichen will. Deswegen , und nur aus Propagandagründen verstand sich der Zionismus auch dazu, dem ״BlauWeiß" ein politisch möglichst neutrales Mäntelchen umzuhängen , um
aus diese Weise auch Gegnern des Zionismus es zu ermöglichen,
ihre Kinder mitwandern zu lassen. In vielen, ja in den meisten
Fällen hat der ״Blau -Weiß" mit dem Erfolge gearbeitet, daß auch
die Mitglieder , die im Elternhause andere Anschauungen hatten
vertreten sehen, ihre Gesinnung geändert haben und Mitglieder
des Herzl-Klub oder des K.J .V. werden. - Das Beispiel, das
uns der ״Blau -Weiß" gibt, ist verlockend. Auch wir würden es
freudig begrüßen, wenn wir viele, viele junge Leute durch den
״Esra " für unsere A.J .J .O. gewinnen würden , die ihr sonst fernblieben. Aber nicht für diese brauchen wir ihn in der Hauptsache,
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nein , gerade für diejenigen, die schon praktisch auf unserem StandPunkt stehen, haben wir ihn nötig . Die Propaganda nach außen
hat für uns nur wenig Zweck; viel wichtiger ist die Propaganda
und diese Propaganda soll der ״Esra " freilich aufnach innen,
nehmen. Vielleicht kann man den Beweis für die Notwendigkeit
unseres ״Esra " mit dem Beweise für die Daseinsberechtigung unscrer A.J .J .O., die ja oft bestritten wird , verbinden . Wie oft sagt
man uns : ״Die Agndohv setzt ja keinen neuen Gedanken in die
Welt, sie will nicht irgend ein neuartiges Programm verwirklichen, folglich will sie nur Organisation sein, vielleicht auch einzig
und allein, um des Kampfes Wider andere Organisationen willen."
In dieser Behauptung liegt viel Unwahres und nur wenig Wahres.
Wir sind keine Partei innerhalb der Gesamtjudenheit , sondern wir
pflegen unverändert und unverfälscht das alte Judentum , das wir
von unseren Vätern ererbt haben. Das ist auch der Grund , warum
wir mit neuen Thesen nicht vor die Welt treten können und
brauchen. Aber, unter den Völkern zerstreut, hat oft der orthodoxe
Jude des einen Landes den Zusammenhang mit seinen Brüdern in
anderen Ländern verloren . Die Entfremdung ging so weit , daß
der Westjude vom Ostjuden sich kaum eine richtige Vorstellung
machen konnte, ja daß der deutsche Jude sich oft dem deutschen
Christen näher verwandt fühlte, als zum Beispiel dem polnischen
Juden . Hierin mußte Wandel geschaffen werden, sollte nicht Zersplittcrung dem Judentume die größten Gefahren bringen , die
gesetzestreue Judenheit zum Gespötte der anderen werden lassen.
Alles, was sich zu dem Thorabanner bekannte, mußte wieder eins
werden, mußte sich eins fühlen. Aus diesen Motiven entstand
״Agudas Jisrocl ". Aus ähnlichen Gründen brauchen wir auch den
״Esra ". Er soll keine Kampforganisation werden ; wir lassen die
andern ihre Wege gehen, wollen aber an uns unablässig arbeiten,
so daß jeder einzelne unserem Agudo-Jdeal möglichst nahe kommt.
- Die Jugend , insbesondere die Schuljugend ist von tausend
Gefahren umlauert ; umringt von Nichtjuden und nichtreligiösen
Juden , wird es den Kindern schwer gemacht, der Thauroh die Treue
zu bewahren . Die Einsicht fehlt noch, und da es leichter ist einzureißen als aufzubauen , hat der nichtreligiöse oder nichtjüdische
Gefährte leider nur zu oft Erfolg , und manches schwache Mädchen
läßt sich zu Handlungen Hinreißen, die mit den Vorschriften der
Thauroh im Widerspruch stehen, die sie auch wohl oft in reiferen
Jahren nicht mit ihrer Überzeugung Vereinen können, die sie aber jetzt
nicht die Kraft und den Mut finden, ihrem Standpunkt entsprechend
zurückzuweisen. — Kurz, aus unseren gesehestreuen Kreisen gehen
unzählige Kräfte schon als Kinder aus Mangel an Belehrung und
Unterstützung der Tanroh verloren . E i n Mittel gibt es nur dagegen,
und dieses Mittel soll unser ״Esra " werden . Wir müssen die
Jugend möglichst ״einjüdischen", das heißt, wir müssen ihr wieder
ein jüdisches Milieu schaffen, in der sie ganz von selbst lernt , alle
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Dinge im Lichte der Thora zu betrachten, alle Handlungen nur nach
dem Willen der Tanroh auszuführen . Ein modernes , freiwilliges
Ghetto würde auf diese Weise entstehen, in dem vor allem die
jüdische Schule eine wesentliche Rolle zu spielen hätte. Aber nur
in ganz wenigen Städten haben wir jüdische Schulen, und es ist
wenig Aussicht vorhanden , daß sich dies in bälde ändern wird.
Darum muß ein anderer Eindruck den Kindern eingeflößt werden,
der noch nachhaltiger wirkt, als der Verkehr mit den Mitschülern;
diesen Eindruck sott unser ״Esra " ansüben . Nicht n u r ein Wanderbund soll er werden, aber trotzdem doch vor allem anderen den
Wandersport pflegen; denn was lockt unsere jüdische Großstadtfugend — die Mehrzahl unserer jüdischen Jugend befindet sich ja
in der Großstadt - mehr als das Grün der Bäume , als die
Flüsse, die Berge und die Seen . Aber nicht unter Entbehrungen
und Verheimlichungen soll es der Jugend aus Wanderungen möglich sein, ihren Schab bos nnd ihre Speisegesetze zu halten, die
Einhaltung dieser Gebote und Verbote muß ganz selbstverständlich
sein. Kurz, wir wollen wandern und jeglichen Sport treiben , um
die Jugend körperlich zu kräftigen, aber unsere größte Sorgfalt
wollen wir doch auf ihre geistige Ausbildung verwenden . Das
eine harmonisch mit dem anderen zu verknüpfen, soll unsere vornehmste Ausgabe sein. Der eifrige Esrawanderer und die eifrige
Esrawanderin müssen ebenso fleißige Besucher unserer Schiurim
sein. Unser ״Esra " soll die ganze freie Zeit der Jugendlichen mit
Beschlag belegen, soll sie für den Kaprpf, den sie mit nichtreligiösen
Kreisen zu bestehen haben werden , stählen und mit dem nötigen
Rüstwerk versehen; denn dieses Ausschließen rlnd ängstliche Bewahren der Jugend vor fremden Einflüssen ist kein Zeichen der
Schwäche, sondern nur eine Notwendigkeit, weil die Verhältnisse es
mit sich gebracht haben, daß die Jugend schon in unreifem Alter
dem Einflüsse der Eltern und Lehrer entrückt wird . Später , wenn
sic mannbar geworden ist, mag sie in die Reihen der Älteren eintreten, bereit, ihr Ideal hochzuhalten und vor jeder Verunglimpfung
zu schützen. Vorerst aber soll sie unberührt vom Kriegsgetriebe in
unserer Trutzburg , dem ״Esra ", die Pflichten des Ritters , des
Gottesstreiters , erlernen.
Noch vor ganz kurzer Zeit habe ich in unfern ״Blättern " die
Bildung einer Arbeitsgemeinschaft aller gesetzcstreuen Vereinigungen vorgcschlagen. In diese Betrachtung hatte ich auch schon den
״Esra " hineingezogen, der damals den meisten Lesern Wohl nichts
als ein leerer Name war . Heute aber hat er bereits eine reale
Gestalt angenommen, und die anderen gesetzestreuen Vereinigungen
müssen zu ihm Stellung nehmen. Vor allem heißt es jetzt aber
für den B .J .A. ״sich entscheiden". Im B .J .A. spürt man auch,
daß eine stärkere Anteilnahme an dem übrigen gesetzestreuen Ver
einsleben bitter not tut . Von allen gesetzestreuen Vereinigungen
ist aber am meisten der ״Esra " auf die Unterstützung des B .J .A.
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angewiesen. Die Esrawanderer werden sich zum weitaus größten
Teile aus den Reihen der Schüler rekrutieren. Was ist denn natürlichcr, als daß sich die Hochschüler der Kameraden, die noch nicht
so weit sind, annehmen, und sie für ihre Ziele vorsiereiten Nach
Möglichkeit sollen deshalb die einzelnen Vereinigungen jüdischer
Akademiker die Führer für die Esragruppen abgeben. Im ״Esra"
soll den Jugendlichen nur das geboten werden, was ihnen die
A.J .-Jugendgruppe nicht geben kann; eine Wiederhloung gleichc r Einrichtungen aber wollen wir vermeiden. Darum braucht
Schiurim , sondern nimmt an
der ״Esra " auch keine eigenen
den Einrichtungen der A.J .-Jugendgruppe teil. Seine Hauptfachund Heimliehen Veranstaltungen sollen Wanderungen
a b e n d e sein. Es ist dringend zu wünschen, daß jede Esragruppe
ein Landheim hat, das z. B . in den Ferien den Wanderern Wochenlang Aufenthalt gewähren kann.
Große Sorgfalt ist auf die Heimabende zu verwenden , die in
gleiche in Maße V e r g n ü g u n g e n und Belehrungen
dienen sollen. Da man aber mit Jungen und Mädchen von
13 Jahren nicht die gleichen Thenien erörtern kann, wie mit solchen
von 17 18 Jahren , macht sich eine Einteilung in Züge nach
Altersstufen notwendig . Eine etwaige Trennung der Geschlechter
auf Wanderungen mag den einzelnen Ortsgruppen anheimgestellt
werden , allgemein soll sie aber auf den Heimabenden durchgeführt
werden. Der Heimabend soll den Jungen und Mädchen Aufschluß
geben über die aktuellen Fragen des Judentums und die Strömungen innerhalb der Judonheit . Vor allem aber sollen die
Jugendlichen zum selbständigen Denken erzogen werden und sich
in kleinen Vorträgen , im Durcharbeiten jüdischer Themen, wie auch
in der Diskussion üben. Das Ganze muß durch eine straffe Organisation zusammengehalten, und ein Kreis von Teilnehmern muß geschaffen werden, auf die unbedingter Verlaß ist. Ein Abzeichen,
das allen Esrawanderern gemeinsam ist, mag nur denen ausgehändigt werden, die durch ihre Anteilnahme an den Veranstaltungen
ihr Interesse bekundet haben. Ebenso ist es ratsam , Schüler der
Primen und reifere junge Kaufleute, zu Hilfsführern zu machen.
Wichtig und sehr zu. fördern ist auch der Verkehr der Gruppen unkereinander. Esrawanderer sind Brüder , die der gleichen Sache
dienen. Wer das Zeichen der Esrawanderer trägt , wird in einer
anderen Stadt allen dortigen Esrawanderern willkommen sein.
Möglichst viele Treffahrten der Gruppen , gemeinsame Wanderungen
und Gruppcntage sollen zur Hebung des ganzen Bundes beitragen.
Dann sollen in den erweiterten ״Blättern " einige Seiten dom Esra
zur Verfügung gestellt und Tätigkeitsberichte der einzelnen Gruppen
gebracht werden , bis er sich seine eigene Zeitschrift schafft. — So
soll unser ״Esra " die Vorstufe werden zur A.J .J .O., die frische
Quelle stets neuer, junger Kräfte. Diese ״Vorschule" aber wird
uns allen von Nutzen sein; ״Esra " sowohl wie A.J .J .O. wie B .J .A.

Zu leicht verfallen orthodoxe Vereine der Stagnation . In Folge
der Schwierigkeiten, die sich einer Propaganda nach außen , die
doch von den meisten so sehr gewünscht wird , entgegenstellen, erlahmt oft allmählich das erst rege Interesse und die meisten werden,
wie ja schon so viele vor ihnen, Mittuer , Mitläufer . Im ״Esra"
mögen sie erkennen, daß auch unserer
Propagandatätigkeit genügend Spielraum bleibt ! Laßt sie hier in jugendliche, unverfälschte Herzen die Liebe zur Natur Pflanzen, und aus ihr das
Walten Gottes erkennen, sie werden sich nicht vergeblich Mühe geben.
Dauernd werden B .J .A. und A.J .J .O aus dem ״Esra " neue
Kraft schöpfen; denn ein guter Esrawanderer wird so viel gelernt
haben, daß er mit guten Vorkenntnissen in die umfassendere Organisation kommt, und so ihr geistiges Niveau heben hilft. A.J .J .O.,
B .J .A. und ״Esra " gehören untrennbar zusammen. Zur Einheit
müssen sie werden und ineinander verschmelzen, dann wird jeder
von ihnen an Stärke zunehmen und dem gemeinsamen Ziele näher
kommen!
In diesen Ausführungen ist viel von ״Trennung " die Rede
gewesen, und so mag vielen mißfallen haben, daß vorgeschlagen
wurde, schon in so jungen Jahren Juden von Juden zu trennen . An
dieser Forderung müssen wir aber festhallen, solange wir überHaupt Anleitung und Erziehung für notwendig halten . Das Kind
soll sich erst zu einer Lebensanschanung durchringen, in reiferen
Jahren mag es dann im jüdischen Manne anderer Richtung dis
Ausfassung achten, wenn sie sich auch nicht mit der seinen deckt. Erst
muß der Stamm fest und unerschütterlich dastehen, und keiner seiner
Sprößlinge und Äste darf zurückbleibenoder gar verkümmern, dann
ivird er auch schon Blätter und Blüten tragen und das Land ringsum beschatten. — Der Verfasser dieser Zeilen gehört auch noch unter
die ״Esrawanderer " und ist auch noch ein ״educandus " ; aber er hat
sich doch verpflichtet gefühlt, diese Anregungen zu geben; denn er
hat ja erst gerade erfahren und erfährt es noch immer, wie notwendig wir den ״Esra " brauchen. Vielleicht mögen manche ähnlich
empfinden, auch für sie hat er geschrieben.
(Mit den Vorschlägen des Herrn Cohen wird sich der Ende Juli
stattfindende Bundestag zu beschäftigen haben. — D. Schriftl .)

״Nationalismus

und Agudoh ".

Vortrag gehalten in derA. I . Jugendgruppe Fulda
von Dr. Frankel, Halberstadt.
Das Thema , das ich auf Ihren Wunsch heute hier behandeln
will , ist ein hochaktuelles. Durch die Eroberung Jerusalems durch
die Engländer und durch die anglo -amerikanischen Äußerungen über
die Bildung eines jüdischen Gemeinwesens in Palästina ist die
Erez-Jisroel -Frage in eine neues Stadium gerückt. Sie wissen

ד
ja, daß , um dem englischen Einfluß ein Paroli zu bieten, auch in
Deutschland sich ein Pro -Palästina -Komitee gebildet hat, dem eine
große Anzahl namhafter Gelehrter und Politiker aller Parteischattierungen angehören. Auch dieses Komitee hat es sich zur Ausgäbe gesetzt, die jüdischen Bestrebungen in Palästina zu unterstützen
und sie in Einklang mit den deutschen Interessen zu bringen.
All dies hat naturgemäß in erster Reihe in jüdischen Kreisen
die Gemüter erregt und sie veranlaßt , sich mit allen Fragen , die
Ercz Jisroel betreffen, mehr als bisher zu befassen. Und diese
Vorkommnisse haben, gleichfalls naturgemäß , die jüdische Nationalfrage wieder in den Vordergrund der Betrachtungen gebracht.
Hierbei ist es selbstverständlich, daß eine Vereinigung Wie die
Agudas Jisroel , die doch Vertreterin des unverfälschten, historischen
Judentums ist, sich nicht der Frage entziehen kann, welche Stellung
sie zur Nationalfrage einzunehmen hat. Wir wollen es versuchen, in kurzen Strichen diese Frage vom Standpunkte des überlieferten Judentums zu behandeln.
Die Behandlung des Themas ist eine sehr schwierige. Einmal
ist die Hauptfrage , soll sich die Agudas Jisroel ein nationales Gewand
umhängen , noch zu sehr im Flusse. Es kommt dazu, daß eine
Klärung der Frage deshalb so schwierig ist, weil das hauptsächliche
Moment der Frage insofern keiner Lösung bedarf, da der Nationalismns in gutem Sinne in der Agudas Jisroel und in ihrem
Programm bereits vom Anfang enthalten ist. Wenn nun jetzt noch
etwas Neues hinzukommen soll, so wird die nähere Bestimmung
dessen, was von der Agudo noch hinzugenommen werden soll, sich
nicht leicht gestalten. Und zwar deshalb nicht leicht, weil die Agudo
vor der Gewissensfrage steht, ob es nicht eine Verwässerung ihres
Programms bedeutet, wenn sie in ihr bisheriges Programm noch
einen Punkt hineinnimmt , der, wenn einmal darinnen , sich nicht
beiseite schieben lassen wird . Einen Punkt , der sodann Beachtung
verlangt , und sei es auf Kosten der übrigen Programmteile.
Wir werden nun der Frage unter zwei Gesichtspunkten näherzutreten haben. Einmal , bedarf es erst einer Erweiterung des
Programms , um den nationalen Gedanken in Agudokreisen wach
zu erhalten ? Zweitens kann die Betonung des nationalen Moments
überhaupt als Programmpunkt der A.J . ausgenommen werden,
ohne daß wir dabei Gefahr laufen , daß hierdurch der Hauptprogrammpunkt ״Lösung der jeweiligen , das Judentum berührenden
Fragen im Sinne der Thora " geschädigt oder doch getrübt werden
könnte?
Was die erste Frage betrifft, so muß zur Vorgeschichte der
Agudo-Bewegung folgendes bemerkt werden. In früherer Zeit ist
eine Zusammenfassung der thoratreuen Kreise nicht vonnöten gewesen. Die Thora , als Religionsgesetz, als Bestimmerin des Verhältnisses des jüdischen Menschen zu Gott , ist zugleich Nationalgesetz gewesen: ״hajjaum hasseh uihejeisso lcom". ״An diesem Tage
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von mattan tauroh bist Du , Israel , zum Volke geworden dem
Ewigen Deinem Gotte ." Mit der Tauroh wurde Israel in den Kreis
der übrigen Völker cingeführt . Die Thora war ihm die Wiege und
war ihm gleichzeitig das charakteristische Merkmal seiner Nationalität.
Jnsolange
Israel
an diesem seinem Nationalgcsetze festhielt
tind an ihm als dent bestimmenden Momente seines Volkstums
scsthielt , solange ist sein Volkstum nicht gefährdet gewesen.
Auch nicht der ungestörte Besitz des Landes und des Staates,
wie der Sprache , die doch gewöhnlich als die Kriterien der Nation
bezeichnet werden , hatten die schützende Wirkung für die Erhaltung
des Volkstums in dem Maße , in welchem die Thora sie hatte.
Israel
ist in seinem Lande und im Besitze seiner Sprache
gewesen , und trotzdem , wenn es seinem Gesetze nicht die Treue
hielt , so gingen weite Kreise seinem Volkstume verloren . Durch
die Annahme srenider Kulte und Gebräuche assimilierten sie sich
ihren Nachbarn und splitterten von ihrer Nationalität
ab . Es ist
dies eine Erscheinung , die wir während der ersten jüdischen Staatlichkeit, noch mehr während des Bestandes des zweiten Tempels
beobachten können . Weder Land noch Sprache erwiesen sich als
der bewährte Talisman , der sie ihrem Volkstume erhalten hätte.
Ein ganz anderes Bild bietet sich uns dar , wenn wir die
Zeiten in Betracht ziehen , in denen das jüdische Volk seinem Gotte
die Treue hielt . Niemals wäre eine Renaissance des jüdischen
Volkes und Staates möglich gewesen , wenn nicht Esra und Nehemia
mit Nachdruck daraus hingewiesen hätten , was man heute mit der
Devise bezeichnen würde : ״Erst zurück zum Judentums , sodann ist
der Weg zum jüdischen Staate gegeben ".
Sobald Israel
sich unter das Banner der Thora scharte , da
war die Grundlage gegeben , auf welcher das jüdische VolksMm
sicher der Zukunft entgegensehen konnte . Mochten Erschütterungen
auf politischem Gebiete nicht ausbleibcn , sein Weiterbestand ward
damit nicht gefährdet.
Am glänzendsten sollte sich die krafterhaltende Wirkung des
Gottesgesetzes zeigen , als Israel
Land und Sprache verloren gegangen . Während große Völkerschaften trotz ihrer Bodenständigkeit sich auflösten , durch mächtigere Nachbarvölker vollkommen aufgesogen worden sind , sehen wir oin winziges Völkchen, über die
ganze Erde zerstreut , sich in seinem Volkstum erhalten . Bis in die
neueste Zeit , solange Thoragcsetz das Merkmal der Zugehörigkeit
;um jüdischen Volke gewesen , ist es keinem eingefallen , dem jüdischen
Volke die Nationalität abznsprechen . Und es ist auch keinem eingefallen , daß es ein Judentum ohne Thora geben würde . Wenn es
auch wohl zu allen Zeiten Elemente gegeben hat , die nicht die
genügende Scelenstärke besaßen , den Anforderungen
des gött
lichen Nationalgesetzes nachzukommen , so fühlten sie doch selber den
Riß , der sic hierdurch von der bisherigen Vergangenheit des jüd.
Volkstums trennte . Waren sie zahlreich genug , um sich in ihrem
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Abfall unter einer besonderen Fahne zu scharen, wie z. B . die
Sadducäer und Karäer , so war auch dieses gemeinsame Merkmal
des Abfalls nicht stark genug, um sie im Rahmen des Judentums
zu erhallen . Sie fielen, so weit sie sich nicht in das eigentliche, hiftorische Judentum zurückfanden, der vollständigen Verkümmerung und
Auflösung anheim.
In jener Zeit , als noch die Thora der ״melech bijschurun" gewesen
ist, bedurfte es keiner Zusammenfassung der thoratreucn Kreise zum
Schutze der Thora . Die Thora als Nationalgesetz ward getragen durch
die Gesamtheit des jüdischen! Volkes und ward durch es erhalten.
Da bedurfte es keiner Agudo zur Zusammenfassung aller, die noch
zur alten Fahne geschworen. Da War noch ganz Israel mit Wenigen
Ausnahmen eine Agudas Israel in wahrem Sinne des Wortes.
Es kam aber eine Zeit , in Welcher diese Einheitlichkeit in der
Ausfassung der jüdischen Lebensaufgabe aufhörte und in die ge, einheitliche Judenheit eine tiefe Bresche schlug. Es ist
schlossene
nicht besonders nötig , aus die Momente hinzuweisen , die diese Wandlung herbeigesührt haben. Aufklärung, sich über alle Überlieferung
klüger dünkender Zeitgeist, das Fallen der Ghettomauern und nicht
zuletzt die von den früheren völlig verschieden sich gestaltenden sozialen Verhältnisse, sie alle haben ihren Anteil an der Katastrophe,
die über das geschichtliche Judentum hcreinbrach. Sie alle haben
gemeinsam an dem alten , stolzen Bau gerüttelt und haben ihm in
relativ kurzer Zeit niehr Schaden zugcfügt, als es das 2000 jährige
Martyrium tun konnte.
Es hat lange , man kann sagen, zu lange gewährt , bis man sich
in den thoratreucn Kreisen besann, der religiösen Anarchie entgegenzutreten. Man war zu sehr entsetzt über die Leichtigkeit, mit
welcher weite Kreise der Judenheit dem Lebensnerv des Judentums,
seiner Gotteslchre , den Rücken gekehrt haben, um sogleich die richtigen Wege zu finden, auf welchem man diesem größten Unglück,
das das jüdische Volk je betroffen hat, hätte begegnen können.
Es lag nun im Geiste der Zeit, daß man zum Mittel der Organisation griff, um der weiteren Auflösung des thoratreuen Judentums entgegenzuwirken. Die Organisation der zersplitterten Einzelkräfte, ihre Zusammenfassung in Vereinigungen bewährte fich auf
allen Gebieten wissenschaftlicher und sozialer Art , und auch die Zusammenschließung all derer, denen die Erhaltung des Judentums
aus dem Herzen lag, konnte auch nur Ersprießliches im Gefolge
haben.
So sind in neuerer Zeit auch innerhalb der thoratreuen Judenheit Organisationen entstanden, die dazu berufen waren , ihre Interoffen wahrzunehme ». Diese Organisationen beschränkten sich
aber aus bestimmte Gebiete und reichten in der Regel nicht über die
Grenzen des Landes hinaus , in welchem sie entstanden sind. Und
Wie würde doch gerade die Judenheit infolge ihrer Zerstreutheit
ein Forum benötigen, das über die Grenzen der einzelnen Länder
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hinaus richtunggebend ist. Ein Forum , das als der Willensausdruck der Gesamtjudenheit, auch am beste» beurteilen könne, was
ihr nottut.
Und es kommt noch ein Moment hinzu, das den Zusammenschluß der gesetzeslreuen Elemente geradezu zur Notwendigkeit
machte. Infolge der Neugestaltung der sozialen Verhältnisse ist die
Lage der Gesetzestreuen eine ziemlich prekäre geworden. Ganz besonders tritt dies hervor in den Ländern , in denen sie es noch nicht
verstanden haben, sich die nötigen Organisationen zu geben. Die
Gesetzeslreuen in diesen Ländern sind auf die Mithilfe ihrer Gesinnungsgenossen unter anderen Völkern angewiesen, die ihnen umsomehr und umso wirksamer gewährt werden kann, je größer der
Kreis derjenigen ist, die sich in einer Organisation znsammenfindem
Einen besonders großen moralischen und wenn man will , nationalen Vorteil mußte eine Vereinigung, wie die 41. I . gedacht ist,
nach einer weiteren Richtung mit sich bringen . Dies ist das sich
Näherbringen der Juden der verschiedenen Länder . Unterschiede
der Erziehung , der Lebensweise und auch des Temperaments haben
mit der Zeit eine Scheidewand zwischen den Volksgenossen und
den Gesinnungsgenossen aufgerichtet, die dazu geführt hat, daß : ״lau
jischmo isch sefas reieihu ". Kreise derselben Bestrebungen und derselben Ideale stehen sich vollkommen fremd, man könnte beinahe sagen,
feindselig gegenüber. Wir verstehen nicht oder wollen nicht verstehen, warum unsere Gesinnungsgenossen im Osten nicht der Zeitknltur Tür und Tor öffnen. Sie hinwieder können es nicht begreifen, mit welchem Rechte wir dieser Kultur auf Kosten der Thora
einen solch weiten Raum gewähren , weshalb wir nicht denjenigen
Grad von ״messirus hannefesch" in der Betrachtung der ״injonei daß
wecmuna " geltend machen wie sie. Beide Teile lassen hierbei
die historischen Beweggründe außer Betracht, die in der Gestaltung
der Verhältnisse in erster Reihe wirksam gewesen sind.
Hier soll die A.J . eine Synthese zu schaffen suchen. Eine
Synthese , die in erster Reihe, so möchte ich die Aufgabe der A.J.
auffassen, uns Westjuden zu Gute kommen soll. Denn in judaicis,
in jüdischer Hinsicht sind wir es, die ärmer sind, die der Unterstützung, der Auffrischung bedürfen. Wir sollen und wollen durch
die gemeinsame Arbeit der A.J . für den Kelall sie besser in ihren
Ansichten, in ihren Bestrebungen, in ihrem messiras hannefesch kennen
lernen. Das messiras hannefesch, das darin liegt, daß sie ihre Söhne
ausschließlich dem Thorastudium weihen, das von unserer Seite
gewöhnlich als unpraktisch bezeichnet wird , ohne daß wir uns hiervon Rechnung geben, daß auch sie Wohl wissen, wie wenig praktisch
ihr Vorgehen ist, und daß sie trotzdem so Vorgehen. Wer im Rechte
ist, kommt auch hier in unserer Betrachtung weniger in Betracht.
Dies eine steht fest, daß auf Seiten unserer Brüder im Osten die
größere Hingabe, die größere Begeisterung und ein größeres Maß
*

von Verinnerlichung ist. Hiervon ZN lerneil und zu profitieren, soll
unser Streben und unser Gewinn sein.
Was sie von uns lernen können, soll keineswegs etwa der prakrischere Sinn in diesen Fragen der Erziehung ״hoaumdim berumau
schel aulom " sein. Wir wolleil von ihnen die Fähigkeit zur Begeisterung empfangen, und können Wir daher nicht als Ausgleich
hierfür Nüchternheit exportieren wollen. Auch soll es nicht etwa der
Ausgleich von Thauro im derech erez sein, den wir ihnen empfehlen
wollen, ein Ausgleich, der bislang auch uns keineswegs gelungen
ist. Denn in dem von unseren Weisen empfohlenen Zweigestirn
Thauro

und Derech Erez prävaliert

bei uns leider der Derech Erez

aus Kosten der Thauro , die allzuhäuftg in einenr Winkel liegen
bleibt, also ihrer richtigen Bewertung noch harrt.
Was aber unfern Brüdern im Osten mangelt , ist, daß sie sich
ihres Wertes nicht bewußt sind. Daß sie den Schwierigkeiten, die
die Thoratreue auch in jenen Ländern mit sich bringt , hilflos
gcgenüberstchen, weil sic ihnen einzeln, jeder für sich, im besten
Falle jede Gemeinde für sich gegeirüberstehen. Sie sind sich nicht bewußt , welche Macht in geistiger Hinsicht sie bedeuteten, wenn ihre
Gelehrten sich zusammenschließcn würden , was sie auf so manchem
Gebiete erreichen könnten, werur ihre thoratreuen Massen sich orgairisieren, zu gemeinsamem Tun sich vereinigen würden.
Hier ist das Gebiet, wo ihnen der Westen belehrend und beispielgebend zur Seite stehen könnte. Die westeuropäische thoratreue
Judenheit , die durch die Verhältnisse gezwungen, schon früher zu
dieser Waffe greisen mußte, um sich als kleine Minderheit erhalten
zu können, kann ihnen aus ihrem Arsenal die friedlichen Waffen
zu dem Kampfe zur Verfügung stellen, der nun einmal ausgefochten
werden muß , so sich die Thoratreue inmitten der Fährnisse der
Zeit erhalten will.
Dies mögen in einigen, bei weiten! nicht erschöpfendenStrichen
die Gründe sein, die notgedrungen zur Gründung der A.J . führen
mußten. Es ist keine leichte Arbeit, kein bescheidenes Ziel , das sie
sich gesteckt hat. Und wenn seit ihrer Begründung leider nur sehr
wenig zur Verwirklichung oder Anbahnung dieser Ziele geschehen
konnte, so liegt dies nicht zum kleinen Teil in der Ungunst der Verhältnisse, die die ״Kerauwim " wieder zu ״Rechaukim" gemacht hat.
Ich komme nun zum Ausgangspunkt meiner Ausführungen
zurück, zur Frage , welche Stellung hat die A.J . bis nun zum nationaleu Gedanken genommen, und welche sind die Richtlinien , die
die A.J . künftighin nach dieser Richtung sich stecken möge.
Ich erwähnte eingangs , daß das historische, auf der Thauroh
basierende Judentum praktisch-national im besten Sinne des Wortes
sei. Ohne das Wort ״national " im Munde zu führen , ja geradezu
unbewußt , ist die Gesetzestreue ״national " im besten Sinne des
Wortes gewesen, wenn man unter diesem Worte nicht das SchlagWort schlechthin versieht. Denn die so gerne gebrauchten Schlag-
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Wörter pflegen sich in der Regel nicht mit dem zu decken, was sieausdrücken wollen.
Wenn man unter ״national " versteht, daß sich ein Volk sein
Dasein nur nach dem Vorbilde der übrigen Nationen formen uni»
einrichten müsse, dann allerdings sind wir bislang Wenig national
gewesen. Wenn unsere Väter in vergangener Zeit daran gingen,
sich in diesem Sinne national zu orientieren , da hatten sie gerade
das Verkehrte gewählt . Wenn sie sprachen: wir wollen einen König
über uns , uns zu richten wie alle Völker, da mußte Samuel schweren
Herzens erkennen, daß sie ihre ureigene Nationalaufgabe vergessen
oder mißverstanden haben. ״Nicht Dich haben sie verworfen , sondern
mich." Sie hatteü damit ihre Ausgabe, den Thoragedanken im
eigenen Kreise so tief zu verankern, daß sie dann fähig seien, ihn
in . die große Welt hinauszutragen , wenn nicht ausgegeben undvon sich gewiesen, so doch in den Hintergrund rücken wollen. Denn
״malchusso dealmo" und ״malchusso derokla" vertragen sich nicht langem
nebeneinander , ohne einander ins Gehege zu kommen und menschliche Unzulänglichkeit fügte cs imnier, daß die irdische Obrigkeit
obsiegt.
Die Kriterien des nationalen Begriffes , wie sie bei den Völker»
der Erde erfahrungsgemäß Vorlagen, sie mangeln dem jüdischen
Volke. Das eigene Territorium , das Verbundenscin durch Zusammenwohnen auf zusammenhängendem Gebiete und die gemeinsame
Sprache, die dem Volke eigen ist, werden in der Regel als die
staatbildenden und volkserhaltenden Merkmale angesehen. Dazu
ist zweierlei zu bemerken. Erstens haben auch diese Merkmale nichl
immer die ihnen zugedachte Wirkung gehabt. Völker mit einer einheitlichen Sprache und entwickelter Kultur , auf eigenem Boden
sitzend, sind zerfallen und mußten anderen Staatenbildungen den
Platz räumen . Andererseits hat sich das Judentum oder das jüd.
Volk trotz Ermangelung dieser allerdings wichtigen Kriterien erhalten und zwar durch eine Kraft , die außerhalb dieser beiden
Momente liegt. Es braucht hier nicht des Näheren auseinandergesetzt zu werden, welches Moment es ist, das sich in einem Maße
volkserhaltend erwiesen hat , daß es geradezu als ein Wunder bezeichnet werden muß.
Es ist einzig und allein die Gotteslehre , die dem jüdischen Volke
eine beinahe übernatürliche Kraft verliehen hat. Wenn wir die
Annalen der jüdischen Geschichte aufschlagen, so zeigt es sich, daß
jede Periode ein höchstes'Maß von Selbstaufopferung , SclbstüberWindung und restloser Hingabe gefordert hat , und wieder ist es
die Thora gewesen, die ihnen die Kraft hierzu gegeben. Um sich als
Nation behaupten zu können, um sich vor dem Untergang als selbstständiges Volk zu bewahren , haben auch andere Völker gekämpft,
haben auch sie Heroenzeiten in ihrer Geschichte aufzuweisen. Eine
solche Heroenzeit ist aber wie eine feiertägliche Stimmung gewesen,
die nicht lange vorhielt . Waren die Kräfte verbraucht, und nach
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einer Zeit der Kräfteanspannung ist dies immer der Fall gewesen,
da setzte in der Regel der Verfall ein und ganze Völker tauchten in
solchen Zeiten des Niedergangs in das Meer der Vergangenheit
unter , um nicht wieder zum Vorschein zu kommen.
Anders aber Israel . Vielleicht hat es — und dies ist ja darin
begründet, daß wir numerisch das ״meat mikkol hoammin " sind, weniger äußere Glanzperioden in seiner Geschichte auszuweisen.
und ich denke dabei vorzüglich an die Zeit , da es die
Aber
äußerlichen Merkmale des Volkstums , Land und Sprache, bereits
cingebüßt hatte - sehen wir uns seine Geschichte näher an, äußerlich mag sie wenig ansprechend sein, es ist aber ein dauerndes Heroen tum, dem kein Volk der Erde ein Gleiches zur
Seite setzen kann. Es sei dies nicht deshalb betont, um irgendwie
in Ihnen ein stolzes Gefühl, oder gar ein Gefühl der Überhebung
wachzurufen, obgleich uns eine kleine Dosis von edlem Stolze sehr
vonnöten wäre . Ich unterstreiche dieses Moment nur deshalb , uni
damit zu sagen, daß wir an unserer Zukunft nicht zu verzweifeln
brauchen. Wir haben der traurigen Zeiten genüg durchgemacht und
stehen noch immer als das Volk da , das bestimmt ist,
Und wir werden auch weiter
die Zeiten zu überdauern .
dastehen, wenn wir an dem festhalten, was unseren Bestand als Volk oder wenn Sie wollen, als Nation durch Jahrlausende gewährleistet hat, und dies ist die geistige Aufgabe Jsraels in seiner Thora.
Wenn das jüdische Volk als ein Volk von ureigenem Gepräge
bezeichnet werden kann, so besteht m. E . die Unterschiedlichkeit Jsin eine bestimmte These gebracht
raels von den übrigen Völkern
darin : Während bei den anderen Völkern materielle Merkmale
cs gewesen sind, die das Volk in seiner Kultur und in seiner geistigen Gestaltung erhalten , so hat bei Israel sein geistiger Inhalt
volkserhaltend gewirkt. Dort ist es die Materie , die materielle Kraft
gewesen, die den Geist erhalten , hier hat der Geist der Materie,
dem Volkskörper, die Dauer , die Unvergänglichkeit gegeben.
Die Richtigkeit dieser Feststellung vorausgesetzt - und es
dürfte sich kaum eine plausiblere Erklärung für das Phänomen der
Erhaltung des jüdischen Volkes in der Geschichte finden — ergibt
sich aus ihr auch die Richtschnur für den ferneren Lebensweg dieses
sonderbarsten aller Völker. Es ergibt sich daraus , daß, wie die
Geschichte dieses Volkes sich von derjenigen der übrigen Völker
deutlich abhebt, so auch die Wege, die es einschlagen muß, um sich
auch fernerhin erhalten zu können, nicht immer dieselben sein müssen,
die jene gehen.
Dannt soll nicht gesagt werden, daß man die von den anderen
Völkern angewandten und vielfach erprobten Mittel zur Erhaltung
des Volkstums etwa perhorreszieren sollte. Mit Nichten. Es soll
nur darauf hingewiesen werden , daß wir uns nicht auf sie deschränken, ja sie auch nicht in den Vordergrund rücken dürfen . An
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der Spitze dieser Mittel muß eben das geistige Palladium stehen,
das das jüdische Volk bei seiner Volkswerdung mit auf seinen
Lebensweg bekommen und das in der Vergangenheit sich so wirksam
erwiesen hat. Es ist dies die Aufgabe, die wir schlechthin als die
religiöse bezeichnen. Eine Aufgabe, die wir nicht mit dem feiertäglichen Rock ausziehen und fein sauber in den Schrank hängen,
um ihn in besonderen
, gehobenen Momenten wieder hervorzuholen, eine Aufgabe vielmehr, die uns überallhin folgt, die uns
nicht verläßt und die in allen Äußerungen des me,!schlichen Lebens
berücksichtigt werden Will.
Wo wir auch hingehen, was wir auch unternehmen,
sie ist uns treue Begleiterin, um uns zu schützen
, uni uns
Vor einem Schicksal zu bewahren , dem wir , wie andere, viel mächtigere Völker unweigerlich verfallen wären.
Es ergibt sich aus all dem klar und deutlich, daß wir an die
erste Stelle unserer Bestrebungen, die auf die Erhaltung des jüdischen
Volkes gerichtet sind, das geistige Moment , oder um deutlicher zu
sein, die Thora setzen müssen. ״Ki heim chajenu weaurech jomeinu"
ist heute genau so richtig, wie zur Zeit , da die alten Meister dieses
wuchtige Wort geprägt haben. Die Thauroh ist Voraussetzung aller unserer Bestrebungen für die Gesamtjudenheit. Und
zwar einmal als Selbstzweck, weil sie die Offenbarung Gottes an
die Welt durch Israel ist, dem sie in erster Reihe als Erziehungsmittel
gegeben wurde . Sodann aber in ihrer eminenten Bedeutung für den
Weiterbestand unseres Volkstums . Hier bauen wir auf festen Grund.
Hier steht uns die mchrtausendjährigo Erfahrung zur Seite.
Wir kommen nun zur Betrachtung der Frage , inwieweit die
A.J . auch der Betonung des nationalen Gedankens Raum geben
soll. . Ich möchte nochmals unterstreichen, es handelt sich um die
Betonung
des nationalen Moments . Denn an ihrer Betätigung des Nationalen besteht doch kein Zweifel.
Die Frage ist nun , inwieweit die Betonung des nationalen
Moments gehen kann, ohne die Grundlagen der Agudobestrebungen
zu erschüttern. Welche Stellung soll dem nationalen Gedanken neben
der selbstverständlichen Betonung des Thauroh -Gedankens eingeräumt werden?
Wir haben hier die Nationalidee vom Standpunkte der A.J.
zu betrachten, um von dieser Warte aus ein Bild zu gewinnen über
die Stellung , die der Nationalidee eingeräumt werden soll.
Wenn ich Ihnen hierüber meine Meinung sagen soll, so geht
sie dahin , daß das nationale Gefühl im Rahmen der Agudo gepflegt
und betont werden soll, aber mit der Einschränkung, daß der nationale Gedanke dem Hauptprogramm der Agudo untergeordnet werden
soll. Um mich präziser auszudrücken, das Nationale soll dem
Religiösen nicht coordiniert , sondern subordiniert sein. Dies will
heißen, daß der ״Nationalismus ", was man schlechthin so bezeichnet,
sich an dem nationalsten Merknml des jüdischen Volkes orientieren
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muß. Und dies ist seine ihm zuteil gewordene Volksausgabe, die
Thauroh.
Wenn ich der Betonung des nationalen Gedankens diese Einschränkung setzen möchte, so geschieht es nicht aus der Eifersucht
gegen den nationalen Gedanken. Ich betrachte ja den nationalen
Gedanken in dem Gedankenkomplex der Thauroh für gegeben, also
nicht als etwas derselben Wesensfremdes, gegen das eine solche
Eifersucht begründet wäre.
Diese Schranken sind aber nötig, um die Thora vor dem Nationalismus zu schützen. Denn erheben Sie den nationalen Gedanken
, oder auch nur als einen der Thora gleichberechtigten
zum Selbstzweck
Faktor, so ist er nicht ohne Gefahren für sie. Es kann aus einer
Nebeneinandersetzung der beiden Faktoren sich eine Gegensätzlichkeit
herausbilden , die nicht ohne Gefahr für die ureigene jüdische Aufgäbe ist.
Was wir erstreben müssen, ist in gewissem Sinne das Gegenteil
dessen, was der reine Nationalismus fordert . Wenn er verlangt,
daß das Nationale das überragende bleiben müsse, dem sich alle
sonstigen Bestrebungen innerhalb des Judentums , also auch die
Religion unterzuordncn habe, so müssen wir fordern : Erst kommt
die ureigene Aufgabe des jüdischen Volkes, die Thora. Ihr hat
sich Alles, auch das nationale Moment zu unterorönen . So ergibt
sich denn die Beantwortung unserer Grundfrage von selbst. Das
nationale Moment braucht nicht in den Hintergrund zu treten . Es
kann und soll mehr betont werden als es bisher der Fall gewesen
ist. Aber so gewiß cs ist, daß wir ein Volk, eine Nation sind, so
dürfen wir keinen Moment außer acht lassen, daß wir als Volk uns
erhalten haben einzig und allein durch die geistige Aufgabe, die am
Sinai uns geworden ist.
Eine weitere Frage ist es nun , wenn wir eben gesagt haben,
daß auch von Seilen der A.J . das Nationale mehr betont werden
soll, welches ist der positive Inhalt , dem wir diese Betonung geben,
wie soll sie sich praktisch äußern? In erster Reihe, wie stellt sie sich
zur Erez-Iisroel -Frage?
M. E . gehört zur ״Lösung der Gesamtfragen der Judenheit im
Geiste der Thora " auch jener Komplex von Fragen und Problemen,
die Erez Jisroel betroffen. Dem tut keinen Eintrag die Tatsache,
daß die Agudas Jisroel die Palästinafrage nicht unter dem Gesichtspunkte der hohen Politik ansieht, sondern auf dem Gebiete der RealPolitik bleiben will, um, wenn die Wolken des Weltkrieges sich verzogen haben, auf realer Basis aufzubauen . Ein bestimmtes Programm der kommenden Palästinatätigkeit jetzt aufzustellen, ist bei
den labilen politischen Verhältnissen unmöglich und vom realpolitischen Standpunkte kaum empfehlenswert . An Interesse und an
Liebe für den geheiligten Boden von Erez Jisroel , an dem guten
Willen, für dessen Wiedergeburt alles Mögliche zu tun , wird sich die
Agudas Jisroel von keiner anderen Organisation übertreffen lassen,
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Wenn auch die von ihr einzuschlagenden Wege naturgemäß andere
sein müssen, als die anderer Organisationen.
Es bleibt nunmehr noch die Frage , welchen Standpunkt wird
die A.J . bei Behandlung der jüdischen Angelegenheiten in der
Diaspora einnehmen. In erster Reihe Wohl, wie wird sie sich bei
der Regelung der Ostjudenfrage zur Nationalfrage stellen?
Es ist Wohl anzunehmen, daß sie sich nicht auf den Standpunkt
der rein theoretischen Nationalidee stellen wird . Sie wird vielmehr die Frage vom Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit behandeln.
Man wird an Rechten religiöser und kultureller Natur so viel zu
erreichen suchen, als möglich ist, womit auch dem Nationalgedanken
am besten gedient ist. Wenn hierbei die Forderung nach nationalen
Gruppenrechten nicht in erster Reihe steht, so geschieht es nicht aus
Gleichgültigkeit gegen die nationale Idee . Es ist vielmehr hierbei
maßgebend der Wille, das möglichst Erreichbare durchzusetzen.
Anders ist es in jenen Ländern des Ostens, wo, wie in der
Ukraine und in Litauen , die Erlangung einer nationalen Autonomie
weniger auf den Widerstand der Bevölkerung stoßen wird . Dort
wird man gewiß auch von unserer Seite dieses Ziel zu fördern
suchen.
Es darf daher die Hoffnung ausgesprochen werden, daß es in
diesen praktischen Fragen der Agudas Jisroel Wohl möglich sein
wird , mitzuarbeiten an dem Wiederaufbau der Trümmer , die der

unglückselige Krieg dort im finsteren Zarenlande angerichtet hat,
der Trümmer besonders , die auf geistig - religiösem Gebiet dort
entstanden. Es ist ein gewaltiges Arbeitsgebiet , das sich gerade

einer Vereinigung wie der Agudas Jisroel dort darbictet.
Denn nicht bloß die zerstörten und zerfallenen Lehrstätten sind
wieder aufzurichten. Eine noch größere Arbeit wird es erheischen,
die thoratreuen Massen, die auf einmal vom jahrhundertelangen
Drucke erlöst und frcigeworden sind, der Thoratreue zu erhalten.
Sie davor zu bewahren , daß nicht eine schwere geistig-religiöse
Katastrophe über sie komme, wie sie infolge der Emanzipation über
Westeuropa gekommen und unter der Jüdischkeit verherend gewirkt
hat. Diese Massen thoratrcu zu erhalten , ist gleichfalls eine Aufgäbe, die als national im besten Sinne des Wortes zu bezeichnen ist.
Sie sehen daher , daß auch auf die A.J . nationale Arbeit im
besten Sinne des Wortes wartet , und zwar auf allen Gebieten ihrer
Tätigkeit. Ihr ganzes Programm , die einzelnen Länder der
Diaspora , wie auch Palästina betreffend, ist national . Warum sie
hierbei den Nationalismus nicht in den Vordergrund stellt, ich
suchte es Ihnen in Kürze zu sagen. Wirtrennen nicht ״ammeich ammi
weelaukajich elaukai" voneinander . Auch wir wollen den Nationalgedanken in uns wachhalten. Worauf wir aber unweigerlich be
stehen dürfen, ist die Parole : ״ammeich" ist nur dann ״ammi ", wenn
״elaukajich elaukai" ist. Nur wenn wir der nationalen Idee die
jüdische Lebensaufgabe , wie sie am Sinai dem jüdischen Volke ge-
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geben worden ist, übergeordnet zur Seite stellen, wenn die Nationalidec sich an der Thora orientiert , wenn wir mit dem Höchsten,
das wir besitzen, nicht experimentieren, sondern den Weg gehen,
den die Thora uns weist und den unsere Vorfahren unter viel
schwierigeren Verhältnissen gegangen sind, nur dann sind wir ans
dem Wege, der den Fortbestand Israels verbürgt.

Spendenliste
<165

Gruppenuerbandes und der Jugendorganisation der

fl. 1

Propaganda -Fonds.
M . Hartvig -Berlin gratuliert Herrn Koref zur Hochzeit 3, Leo
Koppel-Altona , zur Zeit auf Transport 3, Lina Auerbach - Halberstadt,
Sammelbuchertraa 5, Oberarzt Dr . Philipp Frank wünscht Herrn u. Frau
Felix Koref hcrzlichst Masfeltow zur Vermählung 1, Justitia dankt den
beiden kleinen Mädels für Lieferung der Chaserchen 11• anderer Aufmerksamkeiten 1, Käthe Calvary gratuliert Willy Gerber zum Abitur 1, Frau
Hedwig Fabian anläßlich eines Krankenbesuches b Frau Gellert 3. Hanna
Baruth bedauert , Herrn und Frau Rabb . Blum nicht gesprochen zu habe»
und grüßt sie herzlich 1, Willy Gerber -Posen 2, Sammelbuchertrag I . P.
0.30, Hermann Adler-Hettstedt zum 3. Tammus 10, Landsturmman » H.
Lubowsky 5.

Kausteine kür Kriegswaisenhäuser.
Durch Jugend gruppe Hamburg : Damen und Herren des Metallwcrks Hamburg gratulieren ihrem verehrten Chef zur Hochzeit 12, 2 mal
N N . 0.55, David Eitje nachträglich zur Purimspende 20, durch Susi
Würzburger : N . N . zur Fahrzeit 3, N . N . als Sühne für Flüchtigkeit 1,
gesammelt durch Moritz Neubxrger - Berlin von den Gästen der Pension
Adler-Bad -Nenndorf 100, Mor - Werner -Eschwege statt Blumenspende für
Frau Naft Schwabacher-Frankfurt a. M . 2, Moritz Neubeiger -Berlin
gratuliert zur Hochzeit Iac . Ginsberger -Berlin 1, desgl. Hochzeit Felix
Kores-Berlin l , 91. N .-Neuenahr 10, Familie Moritz Hirschberg-Frankfurt
a. M 11- Zerline Fromm gratulieren zur Hochzeit Sohlberg -Koref 2, Hans
, Carl KoppenFeuchtwanger -München 25, San . Vizefeldwebel Wiener 211
Heim-Berlin 100, für Diamant -Kempen als Dank für den Genuß schöner
Urlaubswochen mit ihrem Mann 3, Sammlung von Rabb . Dr . Silberberg-Posen 187.50, Sammlung der Berliner Iugendgruppen 36, (siehe
Einzelausweis ), Landsturmm . Heppner dankt s. Zusendung der Feldbriefe
8, gesammelt bei einem Ausflug der A. F . I . Breslau 24, N . N . Kettwig
a. d Brücke 20, Feldarzt Dr - Bamberger zum 16. Tammus 10, Muskel.
Jena dankt für pünktl . Zusendung der Blätter und Feldbriefe 3, Familie
Dr - Schlesinger-Marburg gratul - z- Hochzeit Erlanger -Wreschner Luzern 3.
Leo Spiro -Frankfurt a. M . 10, Wally Prager -Frankfurt a . M . 20.

Agudo - Oit.
Dr . titeb. König-Groß -Strehlitz 10, Gefr. Berlowitz-Qldenburg 5,
durch A Dzialowski -Kempen : Simon Friedman » - Ostrowo 20, Hermann
Adler -Hetlstedt zum 3. Tammus 10, Dr . Sch. und Dr . M . aus Freude
über ihre gelungene Kur bei Patient H . H 2, Lehrer Emanuel -GroßKrotzenburg 5, durch Alice Daniel -Breslau 10, Schulwerk für Litauen : A
I . I . Gr .-München zum Fahrzeitstage von Richard Fränkel s. A . am 26.
Tammus 50, Dr . Eugen Fränkel dem Andenken Heinrich Schwads 30,
Unteroffizier Hugo Weingarten 2.26, Unteroffizier Louis Gradmann 5.
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A. I. Jugendorganisation.
© Goldschmidt-Mischeberach für Klara Goldstein-Posen wegen
mustergültiger Agudo-Jugendarbeit 10, Sammlung der Berliner Jugend«
gruppen (laut Einzelausweis ) 20, N . N 6, Unteroffiz. Jakob Bickhardt
zum Jahrzeitstage s. unvergeßl . Schwester Martha s. A. am 6. Siwan 5,
Sammelbuchertrag der A. I . M -Gr Wreschen 37.50, Alfons HeymannHöxter , Glückwunsch-Ablösung anläßl . der Hochzeit des Herrn Felix KorefBerlin 5, Ilse Fränkel -München grüßt Frl . Else Aron -Leipzig herzlich 10,
Teilergebnis einer auf der Hochzeit Kaat -Plaat veranstalteten Sammiung
10, N N . 5, Arm -Soldat W . Engländer 8, Sam . Bari 10 Kr ., Max u
Moritz Neuberger anläßl . Hochzeit Jakob und Bessy Ginsberger I, Herr
und Frau Jakob Ginsberger -Berlin 20, Unteroffiz. Paul Cohn 2, Aron
Mück 2 Kr., Unterofsiz Iac . Bickhard 5, M . Klein -Hanau 20, Gesammelt
bei der Geburtstagsfeier im Halberstädter Tannenwäldchen durch Fräul.
Nisselsohn 25, Musketier L. Metzger - Marggrabowa dankt Herrn CahnWesthofen für Pessachwein 2 Ä. Casper l , Sammlung der Berliner
Jugendgruppen 78, (stehe Einzelausweis ), L. M . gratuliert Familie Dr.
H . A - zur Geburt der Tochter 1, Landst Emil Bodenheimer 2, Landst.
Heppner 2, Jacob Michael -Berlin 20», Unteroff. M . Emanuel dankt für
regelmäßige Zusendung der Feldbriefe und ״Blätter " 5, A . I . M . Gr Posen (laut Einzelausweis ) 7.60, Gefr . Iui . Morgendorff 2, M . K. I,
Unteroff. Max Moritz bittet Saly Münz um Nachricht 2, N N . 2, Frau
Jak . Oppenheimer -Frankfurt a. M . 1, M . Plaut -Guxagen 10, EisenHandlung Müller -Diemeringen 25, Ruth Ephraim dankt Sara Zuckermann für ihre Hilfe 1

Erez Jisroel-Fonds.
Ephraim Aron - Königsberg , z. Zt. Thale , zum Jahrzeitstage 20,
Unteroff. Dr . Adolf Fränkel im Felde 50, durch Jugendgruppe Würzburg:
Lina Stern dankt für freudigen Empfang 1, Else Buxbaum dankt für die
schönen Agudo -Zusammenkünfte und Ausflüge 1, Senta und Max Seckbach aus Freude über die Versetzung ihres Vaters nach Würzburg 1,
Trinkgeldersparnis bei 2 Ausflügen einiger Mitglieder der Würzburger
Gruppe 8.25, Julius dankt Tante Re für gekaufte Mizwoh 1, Direktor
S . der Gerab an Kollegen H . verlorene Wette 1. Aus Krotoschin : M.
Appel 5, H . Hirsch 5, Louis Daniel 66.50, I . L . Jacob -München 30, Dr.
med. König-Groß -Strehlitz 10, Hermann Adler -Hettstedt anläßl . der glücklichen Geburt eines Sohnes am 3 Tammus 10, Julius Sichel gratuliert
Berta Nußbaum -Wehrstedt zur Verlobung mit Dr . Spiro 3, desgl. Herrn
u. Frau Rabb . Dr . Frankl -Halberstadt aus gleichem Anlaß 3, Sammlung
der Berliner Iugendgruppen 6 (stehe Einzelausweis ), Gebrüder Josseltowskri-Halberstadt für in der Iugendgruppe angenommenen Antrag 2,
Landst . H Lubowsky 5, Elias Feuchtwanger -Müncheu dankt Schwestern
Behrend für den Gruß >, Camille Bloch-Scharrachbergheim zum ehrenden
Andenken an seinen Kollegen Paul Durlach vom Vorstand der Elf Lothr.
3 • I - 3, derselbe zum ehrenden Andenken an den auf dem Felde der
Ehre gefallenen Julius Gans s. A . aus Marburg 3, Unteroffizier M.
Lonnerstädter 5, Unteroff. Max Moritz zum Andenken an Michael Lahn
s. A. 3, Gotthold Ehrentreu dankt den lieben Münchnern für alle Aufmerksamkeiten während seines Urlaubs 6, L K . 100, Kanonier O. Wertheim 5, Unteroffizier Louis Gradmann 10, I . Schiller-Eschwege 2.80.

Thora-Fonds.
Klärchen Bachmann -Halberstadt zum 12. Tammus 3, Unteroff. Dr
Adolf Fraenkel anläßlich des Zusammentreffens mit Landstrm . Dr Max
Feuchtwanger im Feld 10, Landstrm . Nathansen -Miechowitz als Schnöder«
geld für eine Mizwoh 2, Hermann u. Ida gratulieren ihrem Bruder zum
Geburtstag 2, Lassar Seckbach-Halberstadt z. 29. Tammus 5, Tel . Schle-
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singer 3, Telegramm -Ablösungen : Frau Hannchen Frank -Brückenau grakullert zur Hochzeit Mayer -Gottlieb 3, Frau Stmonette Rosenbaum gratuliert zur Hochzeit Mayer -Gottlieb 2, Josef Rosenbaum gratuliert Frau
Leop. Schwab zur Hochzeit ihres Bruders 3, Josef Rosenbaum gratuliert
Herrn Dir . Dr Lange zur Barmizwoh seines Neffen 2, Eugen Neuberger
gratuliert zur Hochzeit Mayer -Gottlieb l , N N . 3, Jakob Eschwege-Fulda
gratuliert seiner Schwester Ester zu ihrem Geburtstag am 3 Juli 1.

Marken-Erlös.
Susanne Ackermann-Straßburg 15, Dr - med I . Levy im Felde 2,
Würzburger Iugendgruppe 3.35, Max und Ludwig Seckbach-Würzburg
2.50, Iugendgruppe Fulda 50, Moses Fabian -Posen 2.60, Thea Silberberg-Posen 0.50, Mädchengruppe Pieschen 7, N . Nelken-Stralkowo 10,
Samt Mohr -Halberstadt l , Iugendgruppe Breslau durch Hanna Freund
25, A. I . I . Gruppe -Breslau 2-90, S . C- E .-München 2, A . I . I . Gr .Fulda 10, Unteroff. Max Moritz 6, Frau Dr Bamberger -Frankf a- M.
2, Iugendgruppe Marburg 10, Ruth Ephraim -Posen 5, Hanna BarxthPosen 2.

Paläitina-Schulwerk.
Moritz Reichenbach-Halberstadt 10, @. G .-Halberstadt 20, Ludwig
Marx -Halberstadt 10, Schmiegelsky-Blankenburg i. H. 20.

!^ ai-juni - Zammlung äer Eerline!- sugencjgruppen.
(Einzelausweis .)
Propaganda
- Fonds: Zur Hochzeit Koref-Sohlberg gratulieren
herzlich: Dr . Meier Hildesheimer , Arnold Merzbach, Rosa Gottgetreu,
Gertrude Drielsma , Bertha Petuchowski ), Ella Karo , Bella Müller , James
Osterweil, Sigmund Stein , Hanni Lewinski , Fränze Compart , GeschwLoewenthal , Arnold Meyer , Iettka Stein , zusam. 20, Gretel CompartFreiensteinau dankt für Zusendung der ״Blätter " 1, K. A. 8, gesammelt
durch Lucie Loewenthal : P Lewin 0.50, I . Sinasohn 0.50, B . Kroch 0.25,
Brzezinski 0.50, N . N . 0 50, 2 ■Kalischer l , H . Wechsler 0.50, N . N . 0.60,
N . N 0.35, 0 . Lohn 0.30, Friedmann 1, Rockmacher 0.50, Obcrkantor
Schwarz 0.50, Kreindler 0.50, Wedell 1.20, N . N . 0.10, M . Keiles 0.30,
N . N . 3, M Loewenthal 2, E . Loewenthal 0.50, I . Stein 1, E . Karo
O.50, N . N . 0.50, F . Oppenheim 0.50, E Pechner l , B . Petuchowski 1,
O . Sinasohn 3, R . A . 1, L. Klein 3, H . Harris 3, M Reiner 2, 2 ■
Drielsma 1, Groß mann 5, Peterseil l , Bachrach 1, Schmulcwltz 3, 2
Labadache 2, I . Klein 1, N . N . 0.50, N . N . 0.60, N . N . 0.50, N . N . 0.50,
N - N . 0.20, H . Karo 0.50, I . S . 1, S - Munk 1, N . N . I, N . N . 0.60,
N . N . 0.10, N . N . 0.25, N . N . 1. Zusammen Mk . 81.55.
Erez - Jisroel
- Fonds: Arnold M . dankt Ina P ., Hanna N .,
Else St ., Rosa G. und Lea G . herzlichst für erwiesene liebenswürdige Ausmerksamkelt 5, dankt Siegmund St . für Schokolade 1, dankt Rabbiner Dr
Freimann -Posen für Rat und Tat 1, dankt Gottfried Goldschmidt-Halberstadt für interessante Briefe , wenn er auch anderer Ansicht ist 1, wünscht
Gutti Strauß recht baldige Genesung 1, Wilhelm Wohlgemuth 5, Gentille
Iermaus aus Jerusalem , z. Zt. Berlin , dankt Herrn Lipschiitz für ausführlichen Heimatsbericht 3, N N . 2, A. K. 8, Familie Joseph Levy
wünscht Herrn Koref herzlich Maseltow 5, Gertrude Drielsma und Fritz
Feilchenfeld gratulieren ihrem lieben Kollegen Hut 4, M . Drielsma 5.75,
Lotte Preuß voll Freude über die Genesung von Schwester Gita 3, Wohgemnth durch Berthold Eppenstein 3. Zusammen Mk . 47.75.
Bausteine
für Kriegsw aisenh äuser: Büchse Arn . Meyer
20, gesammelt durch Ella Karo : I . Schmulowitz 10, Arnold Meyer 5,
Oscar Sinasohn 2, Bertha Petuchowski 1, Edith Pechner 1, S Loewen«
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thal 1, Rosa Gottgetreu dankt Arthur Munk für Liebenswürdigkeit 2,
Arthur Munk Spielgewinn 0.80, K. A. 8, H Gottheimer durch Gertrude
Drielsma 17, Berthold Friedinann durch Marg . Loewenthal 10, Berta
Gottgetreu gratuliert Familie Joseph Bamberger z. Geburt ihrer Tochter
3, durch Ella Karo : Hanna Niedzwiez und Else Stein gratulieren Ina
Posen herzlich z. Geburtstag 2, Hanua Niedzwiez dankt für ein Theaterbillet 1, Frau Else Karo und Frau Anna Zuckerniann zur Fahrzeit ihrer
sei. Eltern 2, Hetty Karo 1. Zusammen Mk . 86.60.
Durch Arnold Merzbach : Moritz
A . I . Jugendorganisation:
Merzbach 20, Eli Kirschbaum dankt Dr . Hildesheimer dafür , daß er ihn
in die Schweiz mitninimt l , Gerda Lewinski 2, Hansi Lewinski 1 anläßl.
des 70. Geburtstages ihres lb- Großvaters Moritz Hirsch, Hanni Lewinski
zur Fahrzeit um ihren fei- Bater 3, Frma Reuß in Urlaubsvorsreude 1
Minna Kanarek aus Freude über Frma Reuß ' Abreise 1, Fettka Stein
gespartes Uhrmachergeld 2.50, grat . Martin Friedmann zum 2. Fuxen 1,
dankt Rosi Hirsch für Zwieback 1, grüßt Siegmund Petuchowski 1, als
Buße für Zuspätkommeu zu einer Verabredung >, dieselbe und Irma
Futter als Trinkgeld für Fsmar Hallemann 1, F . H . zur Fahrzeit ihres
Bruders 6, durch Gertrude Drielsma : E . F . vor Freude 2, F . Feilchenseid statt Depesche 1, Dr . I . Segall grat . Herrn Koref 2, Moritz Lohen
und Braut wünschen Herrn Koref herzlich Maseltow 3, Fr . M . Schneeberger desgl. 0.80, (Telegramm - Ablösung ) durch Berthold Eppenstein:
Knoller 10, Dr . Baß 2, Reppen 1, Polisson 1, Dr . M . Munk 2, F . Levy
1, Fellner 1, Bjelostotzky 1, Simonsohn 1, Blunienkranz 1, Dr . Joseph
Cohn 3, Wohlgemuth 2, Lamm 0.50, N . N . 0.26, Eschke 0.50, B . Eppenstein 0.75, Friedmann 3, H. L- I , Dr . Götz 1, M . M . I, Dr - Holz 1, Dr.
Birnbaum 2, Joseph Rau letzter Gruß an die Halberstädter Fugendgruppe
2, Siegmund Stein dankt Arnold Merzbach für freundl. Besorgung 1.70,
desgl. Herrn Dr . Meier Hildesheimer 3. Zusammen 08 Mk . Insgesamt
120 MK.
Aguda - Ost : I . A. A . lo.
Thora - Fonds: Moritz Merzbach und Frau gratulieren bestens
zur Vermählung von Herrn F . Koref mit Frl . Sohlberg (Ablösung ) 2.
Insgesamt Mk . 205.90.
San .-Vizefeldwebel Sklarz zum
Sklarz - Stiftung:
Jsmar
l . Iahrzeitstage seines Bruders 5.

Chewras Limmud Tauroh , Cöln.
Spenden für die Jugendorganisation . Sammel -Ausweis für Mai
Else Klebe-Frankft .-Düsseldorf dankt Ilse u. Anni Fränkel bestens
für Grüße und erwidert sie herzlichst 2, Frau Apfel und Hedwig Lev>1Bonn zum Fahrzeit ihres Vaters 5, Lilly Wolff 5, Max Cohen dankt
Else Klebe für das markenfreie Marzipan -Brötchen 3, Hermann ScheyeVallendar 3, Karl Dorfzaun 20, N . N . 2, Heinrich Bendheim 10, Max
Heinemann -Schopfloch in Bayern 60, Max Cohen 3, Else Lyon 3, Rosa
Loewenstein 3, Rahel Seligmann 5, Mendel Seligmann 3, Rosa Stern 3,
Martha Munk 3, Ina Ochs 3, Gertrud Bundheim 3, Billa Walter 5,
Grete Horn 5, Julius Loewenstein 1, Benno Dinkel 3, Robert Dinkel 3,
Julius Weil 5, Dr . Simons 1, Fritz Meyer 5, Julius Ochs 2, M . F
Schlesinger I, E . Lissmann I, S . Schloß 1, Oskar Simons 1, Hermann
Frank 1.60, S . Goldmann 1, Mina Weil 3, Hanny Weil 6, Eva Loewenstein 3, Erna Cohen 1, S . Lewertoff >, Max Loewenthal 1, L Eisseler l,
Jakob Jacobs 1, Arthur Jonas 3, Theo Wols 1, Ludwig Hecht l , Jonas
Wolf 1, Moritz Heimann I, Leon Weiß 1, Haberfeld 1, Sara Todfeld
1.50, Israel Meiseler l , Leo Lorbeer 1, Carl Bier 2, Kurt David 2,
David Meiseles 1. Zusammen Mk - 190.
Für den Inhalt verantwortlich: G. Lange, Frankfurt a. M . Druck von Nathan Kaufmann
Frankfurt a. M . Langeftratze 31
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Jur Lntstehungsgeschichte.
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denn gar nicht zu erreichen sei, daß wir uns einmal in großer Zahl
aus allen Teilen Deutschlands an einem Ort zusamMenfinden." So
schrieb ein Mitglied des Organisationsvorstandes vor ungefähr fünf
Monden an einen Kollegen. Und diese schlichten Worte haben den
Bundestag auf dem Gewissen. — Kleine Ursach, große Wirkung!
Der Kollege greift das Wort gleich begeistert auf, bringt zwar
unter Zurücksetzung seines eigenen jugendlichen Draufgängertums alle
möglichen und unmöglichen Bedenken vor , macht aber doch im selben
Satz bestimmte Vorschläge, gibt Anregungen , stellt Forderungen , —
kurz , der Brief schließt mit den schlichten, aber bestimmten Worten:
Also, aus zum Bundestag!
״Die ich rief die Geister, werd ' ich nicht mehr los !" — Bundestag!
Das Wort war auch so ein Geist. Im Nu drehte sich die ganze
Korrespondenz des G.-A. mit den Vorständen und der Vorstände
unter sich um dieses Phänomen , das alle Köpfe erhitzte, die alten,
die sich bis zur Siedehitze ausregten über solchen Stuß in ernster
Kriegszeit , wo man Wichtigeres zu tun hat , als Bundestage abzuhalten , so viel Geld ' rauszuschmeißen re., und die jungen , die sich zum
Zerspringen begeisterten an der herrlichen Idee , die endlich einmal
unsere Jugend in die Oeffentlichkeit rief und an den Platz stellte,
wohin sie schon längst gehört hätte.
Leben, jungsrisch pulsierendes Leben, erregt die ganze A.-J .-I .-O.
Endlich einmal geht's heraus aus der Lethargie , endlich einmal evwachen die Geister, recken sich unsere schlafenden Kämpen und glühen
voller Freude an unserer Agudo, und strotzen von Arbeitslust . ׳
Und nun die Einzelheiten ! Der in Deutschland am meisten zentral
gelegene Ort muß gewählt werden und eine Zeit , wo möglichst überall
Ferien sind.
Just am ״Himmelfahrtstage " — wie unsere ״Blätter " so schön
sagten, befaßte sich ein hoher geschäftsführender Ausschuß in ernsten
Erwägungen mit dem Bundestag und kam trotz seiner schweren Bedenken zu dem glücklichen Ergebnis (der Vorstand hatte vorsichtigerweise eines seiner Mitglieder als Hecht in den Karpfenteich — lies:
G. A. — entsandt ): Es muß sein!
31 . Juli
bis 4. August ist die beste Zeit , alles hat Ferien
und Muße zum Austragen von Geisteskämpfen . Und Halberstadt
ist der rechte Ort , im Herzen Deutschlands, eine alte Kehillo-, Sitz des
Gruppenverbandes , und was der Vorzüge noch mehr sind. So ward
es beschlossen und einige Tage später stand es schon in allen jüdischen
uno unjüdischen Iudenblättern : ״Die "A.-J .-I .-O. wird vom 31. VII.
bis 4. VIII . in Halberstadt ihren Bundestag abhalten . Fahrpreisermäßigung wird gewährt und Reiseentschädigung . . . .". Doch, da
war die Rechnung ohne den Wirt ׳gemacht, im wahren Sinne des
Wortes ohne den Wirt . In Halberstadt ist man froh , daß man selbst
nichts hat . ״Fahrpreisermäßigung wird nicht gewährt, " schreibt das
Ministerium . Was bleibt also von der vielsagenden Zeitungsnotiz?
Lediglich das Datum.
O nein , es blieb viel mehr, es blieb dev begeisterte Wille unserer
begeisterten Jugend : Es muß sein!

Fulda ist auch noch ganz gut gelegen, ist auch eine echte jüdische
also
Gemeinde und hat vor allen Dingen eine schöne Jugendgruppe :
Innehmen wir Fulda . Gesagt, gefragt , getan ! Fulda nimmt an !
die
zwischen zieht sich unser Max Cohen, der die Vorbereitungen für
rebenumkränzte
das
in
Köln
"
״fliegerreichen
dem
Tagung leitet , aus
Bad Neuenahr zurück, Direktor Lange sitzt in Frankfurt , in Fulda
bildet sich ׳ein Lokalkomitee , was Wunder , daß Telegraph und Telephon
durch unseren . Bundestag eine gute Einnahmequelle erhielten.
Und Berlin , das nicht jeden Tag wußte , wie alles steht, und wie
alles geht, Berlin drahtet und drahtet und telephoniert und schreibt
Die
Eilbotenbriefe und jammert ob seiner mangelhaften Orientierung ."
A.-J .-J .-O., wenn noch nie, jetzt ist sie wahrlich ein Stück der Jugendb e w e gu nglIn eben diesem Berlin ist eine große Volksversammlung . Man
den
begeistert Alt und Jung für den Bundestag , man hebt Fulda in
es
,
erzählt
,
Verpflegungsverhältnisfe
glänzenden
Himmel , preist seine
nicht
fei der größte Eisenbahnknotenpunkt Deutschlands , weiß gar
hat.
genug des Ruhmes über den guten Fang , den man mit Fulda getan
Zur gleichen Zeit wird eine dringende Telephonverbindung von
Neuenahr nach Würzburg hergestellt und schon bald hört man flehent.-T.
liche Bitten , um die Würzburger doch nur ja zu überreden , den B
ganz
änzunehmen . Die Verhandlungen gehen hin und her . In
wir
Deutschland macht man eifrigste Propaganda für Fulda . Und
wissen
,
kommt
zustande
überhaupt
Tagung
die
wissen noch gar nicht, ob
aber ganz genau , daß Fulda bestimmt nicht Tagungsort sein wird.
Die Anmeldungen für Fulda kommen fetzt gerade in Hellen
von
Haufen , und wir glauben schon, das schöne Lied des Trompeters
der
Säckingen singen zu müssen, als das erlösende Telegramm aus
eintrisft.
schönen Residenz Unterfrankens
Die Zeit war schon vorgerückt — es war bereits Anfang Juli
in
geworden —, und darum sucht ein Vorstandsmitglied persönlich
und
Unterkunft
für
,
bringen
zu
Ordnung
in
Würzburg gleich alles
Verpflegung zu sorgen, ein Lokalkomitee zu bilden und in den Gang
seiner Geschäfte einzuarbeiten . Alles klappt sehr schön, und der größten
Sorgen ledig fährt unser Vorstand wieder von dannen.
Kaum zu Hause angelangt , folgt dem über seinen Erfolg in
der
Würzburg so begeisterten ! Herrn ein radsahrgewandter Jünger
kaiserlich deutschen Reichspost, bewassnet mit einem kleinen durch
Siegelmarke verschlossenen Briefchen : Bundestag wegen Verpflegungsschwierigkeiten unmöglich ." Und einige Stunden später : ״LokalKomitee Würzburg hat sich aufgelöst ."
Das ist zu viel ! In 14 Tagen , wollen wir Heerschau abhalten
über unsere Jugend , und immer noch sind wir ohne Paradeplätz.
zur
Unsere Drucksachen fliegen durch ganz Deutschland , alles rüstet sich
ihre
Fahrt in 's gesegnete ״Bayreländle ", die Damen ordnen fieberhaft
auf
Toilette , die Herren dagegen ihre Gedanken , um in Würzburg
sein.
jeden Kampf gerüstet zu
Und Würzburg will unsere seingeputzten Agudistinnen nicht sehen
zum Streit gerüsteten Herren nicht hören , Würzburg . streikt!
unsere
und
Aber das geht einfach nicht! Diese Blamage darf nicht auf uns
sitzen bleiben!
Unterdessen kommen Anfragen von den Gruppen , von unseren
um
Freunden , die nun endlich wissen wollen , wohin sie fahren müssen,
dem Bundestag beiwohnen zu können , nach Halberstadt , nach Fulda
mit
oder nach Würzburg , wie jetzt mancherorts erzählt werde . — Aber
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ruhigem Blut und eiserner Tätigkeit entwickelt sich doch alles noch nach
Wunsch. Ein Wirt findet sich, der nicht fürchtet , von den vielen
hundert norddeutschen Mäulern verschlungen zu werden . Wohnungen
werden gesucht, die ganze Würzburger Mädchengruppe ist auf den
Beinen und sammelt Betten , Sofas und ähnliche Gegenstände.
Die Vorbereitungen werden mit Hochdruck betrieben , alles hilft,
was Hände und Beine hat (wenn auch nur das Bureau füllen ), kurz:
Ganz Würzburg steht im Zeichen des B.-T . des A.-J .-J .-O. Und als
ein herrlicher Abend den 28. Juli schloß, ׳und die ׳Sonne sich! zur Ruhe
legte, da war alles , aber auch alles bereit , die Gäste zu empfangen,
den Bundestag zu eröffnen.

Das Würzburger Bureau.
Kinder , ich muß ein Bureau haben , unbedingt einen Raum haben,
wo ich und meine Helfershelfer schuften können . Was es ist, ist ganz
egal. Vorder - oder Hinterhaus , Keller oder Dachboden, nur ich muß
sofort etwas haben ! — Alles sucht und fragt und bemüht sich. Aber
in unserer Zeit des Wohnungsmangels ist das sehr, sehr schwer.
Und jetzt sieht man wieder , daß jedes Ding sein Gutes hat , selbst
die Schuhknappheit . Die Leute mußten nämlich wegen Ueberfluß von
Schuhmangel — manche sagen auch wegen Mangel an Schuhüberfluß
— ihren Laden schließen, und so wurde aus der Schuhverkaussstelle
das Tagungsbureau.
Der Raum wird neu hergerichtet. Frisch getüncht wird gerade,
und der Gips liegt faustdick auf dem Boden . Weiß wird man überall.
Aber begeisterte Agudojugend läßt sich gerne etwas weiß machen,
wenn es gilt, für unsere Sache zu arbeiten.
Eine alte Dame stellt freudig das Möblement zur Verfügung , ein
braver Würzburger Agudist eine Schreibmaschine, jeder Mitarbeiter
bringt sich selbst einen Stuhl mit , und 1 Stunde nach der Miete des
Lokals ist es schon feste in Betrieb . Wird schon Post diktiert und
geschrieben, werden Listen gemacht, Eintrittskarten ausgestellt re. re.
Und draußen am Schaufenster leuchtet es noch immer in grellroten Buchstaben:
Sp e z ia lp rei s e!
Jedes
Paar
Mk. 18 .5 0.

Aufbruch zürn Bundestag

der A.I .I .G.

Montag um die Mittagszeit am Hauptbahnhof . Um nur nicht
zurückbleiben zu müssen, sind sie schon reichlich eine halbe, manche
gar eine volle Stunde vor Abfahrt des Würzburger Zuges aus dem
Bahnsteig, die Pilger ins gelobte Bayernlandl zum Bundestag der
Aguüas -Jisroel -Jugendorganisation . So mancher ist dabei, der sich
vorsorglich mit einem ansehnlichen Proviantvorrat
beschleppt, die
meisten aber bringen nur einen großen Packen hoher Erwartungen
und froher Begeisterung mit . Ein lebhaftes gegenseitiges Begrüßen
zwischen alt und jung ; wir sehen neben den Jüngsten , kaum der
Schule Entwachsenen , in Klall -Jisroel -,Arbeit ergraute Führer der
Agudoh: außer zahlreichen Damen und Herren der Jugendgruppe
Vertreterinnen und Abgeordnete befreundeter Vereine , darunter Kaufleute, Akademiker , Studentinnen , Hochschüler, Jeschiwajünger , alle
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gerüstet surrt Kamps der Geister in Würzburg . Zunächst sollte es aber
noch einen wahren Kampf der Fäuste und Ellbogen geben : der Zug
braust heran , ist von frohem Rheinlandvolk und feldgrauen Urlaubern
schon überbeisetzt. Was Wunder aber , daß unsere A.J .-Jugend sich für
ihre ״l 'schem Mizwoh -iFahrt " für bevorrechtigt hält , nach Bayern mitgenommen zu werden . So verschafft man sich denn ״Vortritt " auf
recht fühlbare Weise, und gelenkige Jünglinge machen nicht erst den
Umweg durch die Coupetür , sondern schwingen sich in abgekürztem
Verfahren durch das Wagenfenster auf den nächstgelegenen Sitzplatz.
Und ehe'man sich versieht, ist man gerade neben einem rheinländischen
Gesinnungsgenossen niedergegangen ; ein herzliches ״Scholaum Mechern"
ist die Parole . Rhein und Main haben sich schnell gefunden und
fließen in Freundschaft und dem Bewußtsein gleichen Strebens schnell
ineinander über . Auch vom Rheinland her sind alte Grauköpfe und
junges Volk auf der Fahrt zum Bundestag unterwegs . Eine kurze
Umschau im Zug, und wir können auch sogar den Gebieten des Waffenstreits zum Kamps der Meinungen enteilende Feldrabbiner begrüßen.
Einige Agudo-Freunde aus Norddeutschland haben sich in den süddeutschen Zug verirrt und werden trotz Grenzsperre und Ausfuhrverbot
mit herzlichem Willkomm von bei! ״Südländern " empfangen . Und so
wie hier wird sich heute und in den nächsten Tagen auch an den
anderen Bahnhöfen ein Bild jüdischer Freude entwickeln.
In frohgemuter Stimmung geht die Reise zum Würzburger
Bundestag los . Ein ״Zelach urchaw " und ״lechajim ulscholaum" hallt
den Agudisten noch entgegen , und der Zug rollt seinem Ziele zu.

Agudo -Brrreaii bei Engel.
Agudo-Bureau bei Engel ! So schreiben die Zeitungen . Wer
kann sich die Wirkung eines solchen Satzes ausmalen ? Briefe und
Telegramme und Pakets und Telephongespräche Tag und Nacht. Da
kommt Post aus Berlin mit der Bitte um Abgabe an Herrn X. I .,
ein Paket für Fvl. Z. aus Posen . ״Etwa ausgelegtes Porto können
Sie sich ja von dem Adressaten zurückgeben lassen." Da telephoniert
es aus Frankfurt , ich komme schon Sonntag ; können Sie mir sagen,
wo ich wohnen werde ? Da schreibt eine besorgte Mutter , die sich auf
alte Bekanntschaft mit Familie Engel beruft , man möge ihre
ihre ■
Tochter, die auch zum Bundestag kommt , doch mit der Nichte ihrer
Schwägerin zusammenlegen.
Berlin ruft jede Stunde an , um zu erfahren , wie alles geht, um
einen von dem B.-I .-A., um einen anderen von der Agudo zu sprechen.
Mitglieder des Arbeitskomitees kommen gelaufen , um Post zu
holen, um zu bitten , ob nicht das und jenes besorgt roerden könnte.
״Fräulein Engel , .wo bekommt man billige, gute Butter ?"
״Fräulein Engel , können Sie mir nicht etwas Hülsenfrüchte besorgen?
Sie wissen doch, mein Urgrohvetter hat als Student bei Ihnen verkehrt ." ״Haben Sie die Schläger besorgt ? Wir müssen diesmal zwei
haben ."
״Ist die Droschke für den Rab !bestellt ?" ״Fräulein Engel , wie ist
es mit den Schleischen," piepst so ein kleines Mädchen, das auch schon
mit Herz und Seele bei unserer Sache ist.
Von Tag zu Tag türmen sich die Pakete höher , und aus der
Domstraße 36 wird allmählich ein blühendes Stapelhaus . Schlimmer
und schlimmer wird der Betrieb : die Türen müssen zeitweise ge-
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schlossen werden .

Die Mitglieder der Familie haben kaum noch Platz
in ihrer eigenen Wohnung . . . .
Ich habe gehört, Engels wünschen sich, das ganze Jahr fei
Bundestag !!
■
_

Quariicrbureati.
Ein tanger , langer Tisch mit Listen und Programms und Brotmarken und buntschillernden Eßkarten . Dahinter vier Würzburger
Damen —, ״die Damen! vom Dienst" —, mit strenger Amtsmiene,
bereit jeden und sei es auch der kleinste Verstoß mit unnachsichtlicher
Strenge zu ahnden . Etwas seitwärts — er vermeidet ja jede Karteilierung — hat der B.J .A. ein Tischlein, wo auch er seine Bundesbrüder
bewillkommen will . Dazu Menschen, meistens solche die zur Füllung
des Lokals beitragen ober aber , die ihre Neugier befriedigen und
sehen wollen , wer denn wohl noch kommt . Und — nicht zuletzt —
unsere lieben Würzburger Kleinen , die stolz erhobenen Hguptes mit
ihren rot -weißen Schleischen durch die Welt wandeln — so sieht
das Quartierbureau aus.
Und die vier Damen hinten am Tisch unterhalten sich eifrigst
und freuen sich der Leute, die da kommen werden und der V.I .A.Vertreter bleibt auch nicht stumm dazu .—, soweit geht die Kartellgegnerschast nun wieder nicht. — Die lokal füll enden Herrschaften wissen
auch, wozu man seinen Mund gebraucht, wenn man nicht gerade ißt,
und unsere lieben rot -weiß beschleiften Kleinen lassen ihren Hellen
Stimmchen gar lustig freien , ja freiesten Lauf.
So hört sich's im Quartierbureau an.
Und wenn nun gar ein Zug kommt , der Gäste mitbringt , und
es kommen dauernd Züge, und alle speien sie Agudisten aus —,
dann wird das Bild erst lebhaft!
Anschließen! heißt es , anschließen, wie beim Eiereinkauf . Nur
nicht drängen , jeder wird bedient.
Links angefangen rutscht man also vermehrt um Eintrittskarten
und um Quartierschein allmählich zur dritten , zur Eßstation . Hier
wird die Sache schon schwieriger. Brotmarken müssen abgegeben,
Abendkarten bezahlt , Eßzeiten eingetragen werden . Da gibt es
Sonderwünsche , da will man mit seiner Cousine zusammenessen, kennt
aber die Anmeldenummer der Cousine nicht, da will einer essen, wenns
das Meiste und Beste gibt , da hat einer keine Brotmarken , ein zweiter
nur einen Tausendmarkschein , den er nicht !gewechselt bekommen kann
(wer glaubt das ?). Kurz , die ״Eßdame " ist nicht zu beneiden.
Und die Menschen drängen , überspringen die erste, oder die
zweite oder !gar beide Stationen , nur die dritte , die vergißt keiner!
Und wenn dann gerade so ein schlimmer Zug ankommt , wie
z. B. der Kölner am Montag nachmittag , der schwarze Haufen Agudisten
mitbringt , dann muß ein besonderer Agudo - Schutzmann an gestellt
werden . (Vielleicht richtet unsere Organisation Spezialkurse zur Ausbildung solcher Schutzleute ein, damit wir beim nächsten B .T. nicht
mehr in Verlegenheit kommen ).
Jeder glaubt auf Grund irgend welcher Bekannt - und Freundschäften früheren Einlaß beanspruchen zu dürfen und nur ein Mann
mit eisernem Herzen kann diesen flehentlichen Bitten seiner lieben
Agudoschwestern widerstehen.
Aber das Warten ist auch ganz nett , man trifft alte Bekannte
oder lernt neue kennen , man unterhält sich, begeistert •sich an dem
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lauter Gesinnungsgenossen und suhlt sich
Riesenbetrieb , ist unter ■
zu Hause.
Und endlich kommt ja jeder einmal dran und glücklich Eintritts -,
Eß -, Delegierten und Unterkunfts -Karten nun endlich in der Tasche
zu haben , spaziert man srohgemut voller Erwartungen ins Städtle.

Im Huttenschen Garten.
Am Keschei aurev ! Und wie stets, so glaubte auch diesmal unsere
Jugend , das Prädikat so recht in die Erscheinung treten lassen
zu müssen, damit nur ja niemand auf den Einsall käme , diese Eigenschast sei uns mit Unrecht nachgesagt.
Da war keine Stimme laut , war keine Glocke gut genug, da
half ,kein Bitten und kein Befehlen , es wurde geschmust und herumgelaufen und gelacht und geschäkert — Fugend in Bewegung ! Wer
mag sie bändigen können?
Ein Präsidium gab sich alle Mühe — vergebens ! Es gebrauchte
Stimme und Glocke unaufhörlich . Aber einmal hat alles ein Ende,
die Stimmen versagten . Alle Hilfsmittel , wie da sind Honig, Zuckerwasser usw. blieben ohne Wirkung.
Und unser liebes Glöcklern,, es kann auch nicht mehr, es ist ausgebimmelt und läßt seinen Klöppel traurig herunterbaumeln.
Und die Glocke wird zum Schläger , wird nun mit eherner Gewalt aus den Tisch gestoßen, soüaß Metall und Holz in jähem Ausschrei auseinanderprallen.
Und unsere Agudisten, soweit sie mit Fliegern schon Bekanntschast gemacht haben , zucken in lebhafter Erinnerung zusammen;
und die glücklichen anderen , sie bekommen aus harmlose aber wahrheitsgetreue Weise dargetan , wie es sich denn eigentlich anhört , wenn
so eine Bombe sich aus die Erde -begibt, und da in ihre -Bestandteile
zerlegt wird.
Nur der Tisch, der arme Tisch, er mußte ruhig dastehen, durfte
sich nicht rühren und war verdammt , einen -״Glockenschlag" nach dem
anderen über sich ergehen lassen zu müssen.
Ueberhaupt die Tische! Wie sehen die aus ! Erstlichmal hochgetürmt voll Obst, voll Pflaumen , Zwetschgen, Aepfel, Birnen , und
welch Schätze es im beneidenswerten Frankenland noch mehr gibt,
Obstberge, hinter denen gar manches Agudistlein kaum hervorzusehen
vermag . Und Kaffeetassen und Biergläser und Zigarrenstummel und
-Asche und Bleistifte und Agudomarken und Ansichtskarten und Kuchen
und Papier — alles nur denkbare lag aus diesen Tischen.
Und Menschen saßen daran -, vielmehr sie saßen meistens nicht,
sondern liefen umher , hopsten mit und auf ihren Stühlen auf und
nieder , bekamen Truthahnsköpfe , wenn! von der Rednertribüne herab
irgend etwas gesagt wurde , was ihren Widerspruch erregte . Dann
flogen die Meldungen zur Rednerliste nur so an den Vorstandstisch,
und es ist ein Glück, daß nicht jeder zu Worte kommen durfte , daß
die Zeit uns ein Halt ! gebot, denn sonst — sonst sähen wir heute
noch da.
Da war Leben, eine Freude zu sehen, wie die Jugend mitarbeitete , wie sie gestikulierte , wie sie wolhlgesällig oder verdammend
den Worten des Redners folgte , wie sie sich erhitzt und ausregt und
einsetzt für ihr Ideal , wie sie mit .ganzem Herzen sich zur Tauro drängt.
Hier ward es wieder ,ganz deutlich: ״Tauro hi eiz chajim!"
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" Und wenn das Ende der Sitzung kam , dann wak es eine Freude , '
wie alte Freunde sich fanden und neue Freundschaften sich knüpften,
wie man sich kennen lernte aus Ost und West, :aus Süd und Nord,
wie man fühlte , daß wir alle Zusammengehören, -daß wir eine große,
Familie sind, wo der eine für den anderen eiNzustehen habe . Da zeigte
sich bald, welch wunderbares Ding es ist, ein echt jüdisches Milieu.

General-Abfütterung.
Lieber Leser, Du warst doch schon mal im Zoologischen Garten
und weißt , wie es da aussieht , und Du weißt , ,wie es da zugeht. Und
so weißt Du , daß die Fütterung der Raubtiere das Interessanteste ist.
Du hast schon häufig - gesehen, wie die Tiere -bereits lange vor ihrer
Zeit zappelig werden , hin - und herlaufen , an den Gittern ihres Käfigs,
herumschnuppern , bis endlich die rechte Zeit und mit ihr das ersehnte
Futter da ist. Und wie stürzen sie sich dapaus!
Unwillkürlich mußte ich an den Zoo denken , als ich wahrend'
unseres Würzburger Bundestages um die Mittagszeit über den schönen
Platz am Vierröhrenbrunnen ging.
Der Platz ist wirklich schön, ist aber noch viel ,schöner, weil das
Restaurant Pauly da seine Zelte hat . Und da stehen sie nun in Hellen
Haufen , meine lieben Agudisten, . und harren der Genüsse, die da
kommen sollen. Neidisch sehen die Inhaber von gelben Eßkarten aus
die glücklichen Besitzer von roten ; denn diese dürfen sich schon ganze
30 Minuten früher an den Tisch setzen. Nun muß man auf dem Platz
Hevumscharwenzeln, unterhält sich über die -Verhandlungen , erhitzt
sich wieder und vermehrt so den ohnehin b-ekoweten Appetit . Und dann
spricht man wieder andere , die bereits von den Schätzen des Hotel zur
Glocke erzählen können , die einem den Mund wässerig machen, und
denen man die norddeutsche Verwunderung über die -bayerischen
Wunder deutlich ansieht.
Oben im Restaurant ist ein Drängen und Stoßen und Hasten
und Jagen . Etwa 100 Leute werden gleichzeitig gefüttert ; aber schnell
muß alles gehen, denn die nächste Partie -wartet auf heißen Kohlen.
Beim Essen knüpfen sich manch' neue Bekanntschaften . Trotz der
Eile und der großen Arbeit , die die Mundwerkzeuge bei der Bewältigung des Dargebotenen zu leisten haben , trotzdem haben die
lieben Schwestern noch Gelegenheit genug , sich über alles und jedes
.zu unterhalten . Mit den Nebenleuten , mit dem vis-ä-vis ; aber auch
über Tische hinüber spinnen sich drahtlose Gespräche. Und wenn dann
der rechte Mann bei der rechten Gesellschaft ist, dann wird das Benschen
noch versteigert , um die Kosten der Tagung etwas mindern zu helfen;
Lan-n macht man schnell Platz, Platz für die nächste Partie , die schon
Zähne fletschend um uns herumsteht , und es nicht mehr erwarten
Kann, unsere Plätze einnehmen zu dürfen.
Aber für uns kommt jetzt das Wunderbarste , was es überhaupt
in Würzburg gibt : Obst ! Obst gibts in Riesenmassen zu billigen
Preisen , und das machen wir uns alle zunutze. Das ist schon ein
typisches Straßenbild geworden : Ein Mensch, bewaffnet mit einer
Riesendüte, der von Zeit zu Zeit Kerne verliert — das ist ein Agud-jst!
Aber wir hattsn 's verdient , wir alle , die wir mit größter Aufrnerkfamkeit den anstrengenden Verhandlungen gefolgt sind, von׳
Anfang bis zum Ende .
Und die Würzburger haben uns das alles gegönnt ! Sie waren
überhaupt so nett und lieb, die Würzburger!
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Einleitung zu den Verhandlungen des Bundestages.
Der erste Bundestag der A.I .I .O. fyctt nun stattgesunden . Dank
der eifrigen Arbeit des vorbereitenden Ausschusses konnte man schon
vor dem Beginn der Tagung mit den besten Erwartungen ihrem Ver!aus entgegensehen , aber der Berlauf übertraf noch alles , was wir uns
versprochen hatten . Es war so eine stattliche Versammlung , die sich
trotz der Ungunst der Verhältnisse hier zusammengefunden hatte , daß
/man schon an der Zahl der Teilnehmer erkennen konnte , daß
alles von einer wahrhaften Begeisterung für die Sache durchdrungen
war , daß jeder das Bedürfnis mitempfunden hatte , das der Bundesleitung den Gedanken des Bundestages eingegeben hatte . Und,sowohl
Begrüßungsabenü als Verhandlungstage standen auf der Höhe, es trat
in allen Reden aus dem Munde der gereiften Männer und der Jugend
die Sehnsucht nach der Rückkehr zu den Zeiten zutage , in denen die
Thora das alle Verhältnisse regelnde Prinzip gewesen, und die Begeifterung für die Sache war trotz aller anstrengenden Referate und
Debatten am Schluß der letzten Beratung noch so lebhaft , wie sie es
am ersten Abend war . Das Schönste aber war die strenge Sachlichkeit,,
mit der verhandelt wurde , das ganz Unversönliche, das überall hervortrat , die Hochachtung vor jedem prinzipientreuen Standpunkt und das
verständnisvolle Eingehen auf den Gedankenkreis anderer , das trotz
der sachlich scharfen Gegensätze, die in parteipolitischen Fragen zutage
traten , die Debatte beherrschte. Zu bedauern war nur , daß die Herren
Referenten des ersten Verhondlungstages keine Leitsätze aufgestellt
hatten , an die sich die Debatte hätte anlehnen können , so blieb diese
in ihrem ganzen Umsang Generaldebatte und drohte ins Uferlose zu
schweifen. Und wenn sie doch noch Fruchtbares enthielt , so konnte sich
das alles nicht zu bestimmten Resultaten verdichten.
Die Tagung sollte eigentlich durch den Begrüßungsabend eingeleitet werden ; aber bei dem reichhaltigen Programm ließ es sich nicht
vermeiden -, daß die Mädchengruppen noch vor der eigentlichen Eröffnung eine ״Besprechung abhielten, . in der nach kurzen begrüßenden
Worten von Frl . Ullmann für die Würzburger Iugendgruppe und von
Frl . Ieidel für den Organisationsvorstand , Frl . Ehrentreu -München
und Frl ; Karo -Berlin referierten.

Mädchengruppensitzung.
Montag, nachmittags 4 Uhr.
Anwesende!
Werte
, Würzburg.
Ullmann
Frl . Gita
, Ich freue mich, Sie alle hier begrüßen zu können , und heiße Sie
. herzlich willkommen . Es ist doppelt anerkennenswert , daß Sie trotz
der überaus ׳großen Derkehrs -schwierigkeiten hierhergekommen sind.
Mögen unsere !Beratungen und Beschlüsse allseitig guten Erfolg haben
: und dazu beitragen , ׳daß auch bei der weiblichen Zugend echt jüdischer
Sinn und Geist gepflegt und erhalten werde . Jede Versammlung,,
die im Namen des hohen Gottes stattfindet , wird bestehen. Mögen
auch unsere Versammlungen , zu denen Sie alle so zahlreich gekommen
. find> zu -dem gewünschten Ziele führen.
Anschluß an . Frl . Ullmann
Im
, Frankfurt,
Fr -ln -Ieidel
zahlreich hier erschienen
sehr
so
sie
die
alle,
Sie
,
Freude
ist es mir eine
sind, im Namen der OrMnifationsleitung herzlichst willkommen zu
heißen . Wenn wir Mädchen .heute mit .unserer Sitzung die Verhand-
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lungen des Bundestags eröffnen , fo ist das vielleicht nicht reiner Zufall, fo ist man dabei vielleicht von der Erwägung ausgegangen , daß
gerade die jüdische Frau es häufig gewesen ist, die das Judentum,
das von fo vielen Gefahren umstellt und umzüngelt mar, 'daß dieses
Judentum die schweren Zeiten überdauert hat'.
Im Anschluß >an eine Stelle aus Jeschajohu führt Frl . Ieidel
aus , wieviel gerade die Frau für die Durchsetzung der Thauroh in
unserem Kreise tun konnte , und belegt das mit schönen Zitaten aus
Tenach.
Frl . Hanna
Lippstadt
, Fulda, stellt nun fest, wer in
dieser Versammlung zugegen ist, damit der eine Zweck des Bundestags auch erreicht würde , daß man sich näher Kennen lerne , daß Man
bekaNnt untereinander werde und ' seine Gedanken und Erfahrungen
gegenseitig austauschen könne.
Alsdann erhält Frl . Berta
Ehrentreu
, München, das
Wort zu ihrem E i nl ei t un gs r e f e ra t.
Liebe Agudohschwesternl
Es ist heute das erstemal , daß die Vertreterinnen und Mitglieder der Ag. Jisr .-Mädchengruppen sich zusammensinden , um in gemeinsamer Ausspräche sich über das klar zu werden , was bisher von
den verschiedenen Gruppen aus Wesentliches und Gemeinsames für die
gemeinsame Sache geleistet wurde , und aus der Basis dieses AvbeitsMaterials die Ziele noch einmal sestzulegen und die Wege zu finden,
die dahin führen sollen. Es ist das erstemal, daß uns Gelegenheit
dazu gegeben wird , denn als vor 4% Jahren die Agudoh-Jugend in
Frankfurt Tage der Thora -Freude und Thora -Ehre beging, da waren
in der Frankfurter Mädchengruppe erst die Wurzeln zu unseren .Bestrebungen gelegt, und es war erst der Erfolg des ersten Bundestags,
daß sie auch anderweitig fruchtbaren Boden fanden . Seitdem sind die
Mädchengruppen, die La und dort alsbald entstanden , rasch in medias
res geführt worden . Die Ereignisse der Zeit drängten über theoretische
Erörterungen hinweg zur praktischen Arbeit . Und ich glaube , diese EntWicklung war günstig für unsere Bestrebungen . Denn wenn wir heute
zusammentreten zur Aussprache über unsere Arbeit , dann hat diese
unsere Arbeit ihre ׳innere Berechtigung bereits erwiesen , ja mehr , sie
hat sich Ausgaben gewachsen gezeigt, die ihr ursprünglich nicht zusallen
sollten. Ich möchte Sie da an eine Stelle erinnern , die der Midrasch
zu Parschas Pinchas ansührt , als er von den Frauen ' und Töchtern
Israels spricht, die sich in der Zeit der Wüstenwanderung bewährt
hatten . Da heißt es : B'auröh hador hanoschim hoju godros mah
scheanoschim hoju parzim . Die Stelle wird bezogen auf die Töchter
Zelophchods, die da hingetreten waren vor Moscheh, um ihren Anteil
zu fordern am heiligen Boden , an der Pflanzstätte des jüdischen Volkes
und jüdischen Geistes, an dem Boden , den die Männer verworfen hatten
in trotziger !Auflehnung gegen den Ewigen . . Da heißt es : ״In diesem
Zeitalter waren die Frauen die godros , die Hüterinnen , die Bewahrenden, als die Männer einrissen."
Liebe Agudoh -Schwestern ! Auch wir stehen heute in einer Zeit
des Einreißens . Nicht durch eigene Schuld, aber unter dem ehernen
Drück der schwersten Zeit scheiden unsere Brüder , die besten, die Kraftvollen, aus unfern Reihen , um sich dort einzustellen, wo der unheilige
Kamps des Esowgeistes geführt wird . Und jeder , der so scheidet, reißt
eine Bresche in unsere Reihen , und viele Lücken sind schon gerissen
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worden in unser junges Agudoh--Werk , die sich nicht mehr schließen.
Erden . Da trat an uns, , die Schwestern, die Ausgabe heran , hier
einzutreten , hier wieder die noschim godros zu werden , die Bauenden,
die Hüterinnen , die das Werk , der Einheit , der Agüdoh bewahren . Und,
viele von uns sind eingetreten dort , wo die Lücken sich gebildet hatten,
haben unser Werk bewahrt , wo die Brüder es verlassen ,mutzten, und
haben sür unsere Idee allein weitergearbe -itet . Ich spreche hier aus
den Erfahrungen unserer Münchener Iugendgruppe , aber ich weiß , datz
ich zugleich sür viele Gruppen spreche, die, wenige Wochen vor dem
Kriege oder auch während desselben gegründet , ausschließlich auf die
Arbeit der Mädchengruppen , angewiesen waren und sich doch nach
innen und außen vorbildlich entwickelt und .für die Vertiefung und
Verbreitung unserer Ideen vieles geleistet haben . Wir bleiben uns
dabei wohl bewußt , wie sehr das immer noch Anfänge sind, wieviel
noch zum Ziele fehlt , aber es- soll diese Rückschau ,uns das Vertrauen,
in unsere Arbeit geben, die innere Berechtigung in diesen Tagen
gemeinsam mit den Vertretern der Jugendgruppen an der weiteren
Ausgestaltung unserer Agudoh zu arbeiten.
Wenn aber wir Mädchen heute zu Beginn des Jugend tags zu
einer gesonderten Sitzung uns Zusammengefunden haben , so gilt das
nicht den gemeinsamen Ausgaben , die wir mit den Jugendgruppen zu
dem
beraten Haben, sondern unserer ureigensten Frauenarbeit,
werden
geführt
Mädchengruppen
unsere
dem
in
Geist,
besonderen
sollen. — Das war gerade vielfach der Fehler in der Frauenbewegung
der vergangenen Jahrzehnte (erst in den -letzten Jahren hat man- da
eingelenkt ), daß man in Erziehung , Ausbildung und beruflicher Arbeit
der Frau Formen hineingetragen hat , die sich auf anderem Boden
entwickelt hatten , die ihr nicht entsprechen konnten . Dem innersten
Wesen der Frau wurde da viel Gewalt angetan und viel geistiges und
-seelisches Elend — beim Studium hat man Gelegenheit , davon zu
sehen — rührt von diesem Irrtum her. Wir dürfen diesen Irrweg
nicht auch gehen und wir können ihn gar nicht gehen, weil unsere
Richtlinien uns von der Thora -gegeben sind. Sie hat uns allen das
gleiche Ziel gesetzt, wir alle sind auf das Sinai -gesetz verpflichtet , aber
die Wege, die uns unsere großen Lehrer gewiesen, sind nicht immer
die gleichen. Und auch wir müssen- in unserer AgudolMrbeit unsere
eigenen , ureigensten Wege finden , die -uns zu dem gemeinsamen Ziele
führen können . Dieses unser Ziel, ich möchte es an der Hand des
Agudoh-Gedankens , des Gedankens der Einheit , als ein Dreifaches uns
vergegenwärtigen.
Das Erste und Oberste, was wir zu -erstreben, haben , ist die Einheit der geschlossenen jüdischen Persönlichkeit . Unser ganzes Leben ist
beherrscht von unendlich vielen Dualismen und Ziel allen menschlichen
Strebens und Kämpfens ist es hier , Ausgleich zu schaffen, die große
Synthese zu finden . Wir in diesem -Kreise wissen, wo diese Synthese
liegt , -in welcher Form alle Widersprüche ausgehen in Klarheit und
Reinheit , in unserer Tauro . Und -unser -letztes Ziel ist es, diese Tauro
oberstes Prinzip und Maßstab werden zu lassen sür unsere Lebensge- .
staltung und alle Formen dieser Lebensgestaltung tief innerlich verwurzelt sein zu -lassen mit -den -Kräften - eines höheren Bewußtseins,
einer reineren Erkenntnis , die über allem empirischen Erfahren steht.
Eine solche Synthese in unserm Leben zu gestalten ist unser Ziel, unser
Wir kennen
letztes, das wir vor Augen haben . Und- der
, ihn . — Taurokenntnis , Thauroevkenntnis , das große oberste Programm
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unserer Jugendgruppen . Und schon hier müssen unsere Wege andere
' sein als die der Brüder . Das Studium des ' Talmud , aus dem uns der
Geist der Gesetze und ihr letzter Sinn erst /lebendig wird , bleibt uns
grauen verschlossen. Das Ziel aber wird uns damit dicht entrückt . Es ist
keine niedere Bewertung der !Frau im landläufigen Sinne , die sie nach
dem Gesetz der Tauro voü mancyem ausschließt . Hakvdausch boruch h׳u,
dessen Tauro es ist, hat nur Vollkommenes geschaffen, Wesen/ die
in sich den Keim und die Bestimmung zur Vollkommenheit tragen . Ich
möchte vielmehr sägen, wir/Frauen , die wir nicht lernen dürfen , bedürfen dieser Art des Lernens nicht, denn wir haben in unserm tiefsten
Wesen selbst die Kräfte , die diese Einheit gestalten! können . Es ist oft
gesagt worden , daß die Frau eine tiefere religiöse Veranlagung besitzt,
d. h./ daß sie in sich ein intuitives Wissen von einer höheren Einheit,
von einer letzten Verbindung mit dem Göttlichen hat . Aus diesem
Grunde braucht die Frau manche Brücke, die der Intellekt schlägt, nicht
erst zu überschreiten, weil sie in ihrem innersten Wesen die gesühls' ׳mäßige Einheit besitzt. Aus dieser Erscheinung ist es zu erklären , wenn
primitive Völker in den Frauen etwas Heiliges sahen , in ihr eine
nähere Verbindung mit dem Göttlichen ahnten . Und auch in der Tauro
suchen wir nicht vergebens einen Hinweis darauf . Die Gemöro sagt
in Beziehung aus eine Stelle in Ieschajohü : Gedaulo havtocho sch׳
hivtiach hakodausch boruch hu lenoschim jauser min hoanoschim
schneemar : Noschim sehaananaus bonaus botchaus:
Erhabener lautet die Verheißung , die Hakodausch boruch hu an
die Frauen hat ergehen lassen. Größeres ist ihnen verheißen als den
Männern , denn es heißt von ihnen : Die sicheren Frauen , die Frauen
mit dem tiefinneren sicheren Wissen, bonaus botchaus , die Töchter, die
unerschütterlich sind in ihrem Glauben !. Und wenn - wir in unserer
Geschichte zurückblicken, so sehen wir tatsächlich diese Frauen mit dem
tiefinneren Bitochaun , dem absoluten Wissen von der göttlichen Allmacht,
die Frauen , die den großen Gelehrten zur Seite gestanden , die die
Mütter unserer Chachomim geworden , denen die Söhne ihr Bestes
danken , nach dem Worte Aschrei jauladetau . ׳. Diese Frauen müssen
unser Ideal wieder werden , solche Frauenseelen zu gestalten, in denen
nicht nur jüdischer Intellekt , sondern jüdische Seele ist, das ist unsere
letzte Aufgabe , Agudoschwestern, die wir in uns selbst und an andern
zu leisten haben.
Der Weg zu einem solchen Ziel läßt sich natürlich nicht in irgend
welcher systematischer, praktischer Arbeit vorzeichnen, aber wenn wir
in unserer Gruppentätigkeit nur immer dieses Ziel vor Augen Haben,
dann , glaube ich, trägt unsere Arbeit von selbst den Kompaß in sich,
der sie in dieser Richtung führt . Unser Weg geht natürlich zunächst auch
zur Tauro und durch die Tauro , soweit sie unserem Studium offen steht.
Es ist uns hier ja das Wesentliche schon vorgebildet worden , es ist die
Arbeit, wie sie in den meisten Gruppen geleistet wird . .Was ich hier in
diesem Zusammenhang betonen möchte, das ist, daß gerade bei unserm
Lernen diese seelischen Kräfte geweckt werden müssen, hier muß dem
Heiligsten, was der Menschheit gegeben, nicht nur von seiten des Berstandes, sondern vielmehr des Gemütes Eingang verschafft werden.
Das soll natürlich nicht heißen , daß nicht aller Wissenstoff unendlich
wertvoll für uns ist, im Gegenteil , wir sind dankbar dafür , heute die
Möglichkeit zu Habens, neben der profanen Bildung uns vieles von
unseres Volkes Geistesschätzen äneignen zu dürfen , und jede einzelne
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von uns soll darnach streben als eine ungeheuere Bereicherung unseres
Lebens.
Aber das muß immer dem einzelnen und dem Einzelunterricht
Vorbehalten bleiben . Im Gruppenunterricht aber , und um diesen allein
handelt es sich ja hier für uns , wo nur beschränkte Zeit zur ' Verfügung
!steht, und ein mittleres Niveau angenommen werden muß , hier müssen
wir unser letztes Ziel, unsere eigentliche Frauenarbeit schärfer , ins
Auge fassen, damit uns das Lernen das gibt , was es in so-reichem
Maße uns geben könnte . Denn die Stoffe , die uns zur Verfügung
stehen, lassen sich ja gerade nach dieser Seite hin in so unendlicher
Fülle auswerten . Es handelt sich nicht darum , daß wir zur Tauro,
zu T ' nach jeden Peschat kennen oder gar selbst einen finden , aber es
muß uns der unendliche Reichtum an tiefer Lebenswahrheit aus ihr,
dem Chajim aufgehen , das was in unserer Tauro symbolisch und vorbedeutend für alle Zeiten und Geschlechter geschassen ist, das was für
unser Leben noch heute gestaltunggebend werden muß.
Und damit Komme ich aus ein anderes Lerngebiet , das uns offen
steht, und das von vornherein den inneren Zusammenhang mit unserer
Lebensbetätigung besitzt: Die Dinim . Wir selbst haben als ersten Kurs
den Kizur Schulchan Oruch Schiur eingerichtet und haben unendlich
viel daraus gewonnen . Wir sind zunächst auf die Dinim eingegangen,
die auf unsere Frauenbetätigung vor allem Bezug haben , die Dinim
des jüdischen Hauses , Kaschrus, Chalo, Neir Schabbos usw. Hier sollen
notwendige Kenntnisse vermittelt , ergänzt und vertieft werden . Aber
noch ein Anderes , Bedeutenderes wird da unbewußt in uns erzogen,
die tiefe Achtung vor dem Gesetz, das Gefühl der Verantwortlichkeit
dafür . Nichts kann ja in einem jüdischen Hause Zerstörender Wirkern
nichts unheilvoller die Entwicklung der Jugend beeinflussen, als wenn
im jüdischen Hause bei aller prinzipiellen Anerkennung des Gesetzes
ein gewisser Eklektizismus sich zu erkennen gibt, wenn diejenige, der
die Heiligkeit des jüdischen Hauses zu wahren gegeben ist, sich Ausnahmen gestattet in der ׳Befolgung des Gesetzes. Wenn uns aber einmal die Einheit des jüdischen Gesetzkomplexes klar geworden , wenn
wir sehen, wie alles tief miteinander verwurzelt ist, eine einzelne
Bestimmung sich nicht vom Ganzen ablösen läßt , dann muß auch in
uns das tiefe Gefühl der Verantwortung wach werden , das ein jeder
Jehudi der Einheit des Gesetzes gegenüber , trägt . Die 'Beziehung zum
Ganzen , zur Gesamtheit der jüdischen ׳Lebensgestaltung , sie muß uns
aus jedem Stoff lebendig werden , wenn wir von den Dinim , die unsere
praktische Lebensführung bestimmen, übergehen zu den ethischen Vorschriften, vom Schulchan Oruch zu den Mussarschriften , oder zu den
Büchern, die ja ausrusen zur Vergeistigung der jüdischen Lebensgestaltung , zu den Werken von S . R. Hirsch, die gerade uns Mädchen
von ihrem Reichtum viel, viel geben können.
Wenn wir auf solche! Weise den Weg suchen zu der jüdischen
Persönlichkeit , dann können wir nicht aus den Abweg geraten , in den
sonst die Kulturströmungen ausmündeten , welche die Ausgestaltung der
-Persönlichkeit als Ziel setzten, in einen Kult der Persönlichkeit , einen
extremen Individualismus . Im Gegenteil , uns wird und muß diese
Einheit nur Weg sein, nur Bruchteil einer höheren Geschlossenheit, die
uns einst alle aufnehmen muß.
Und das ist unsre z weite ״Ag u d' o h" - A u f gab e, die soziale
Einheit anzustreben , sozial hier im weitesten Sinne des Wortes . Von
der Persönlichkeit geht der Weg zur Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft

müssen wir natürlich zuerst in -unseren eigenen Reihen Herstellen, inunserer Agudoh selbst. Es bieten sich -gerade hier so oft Schwierigbeiten , Hemmungen ^persönlicher oder auch sozialer Art , die den Geist
der Verbundenheit nicht auskommen lassen, der allein uns beherrschen
sollte. Es bedars dazu wohl jahrelanger gemeinsamer Arbeit . Und ich
kann sagen, die frohesten Stunden , die Stunden , in denen wir uns
dem Ugudo-H-Ziel am nächsten fühlten, , haben mir an den Abenden verbracht, an denen wir Mädchen gemeinsam uns an der Hand des
Jeschurun oder anderer Zeitschriften über die Fragen aussprachen , die
uns alle bewegen , für die wir alle eine Lösung suchen. Da ward
uns bewußt , welche Förderung uns aus -gemeinsamer Arbeit fließt,
die Verantwortlichkeit , die wir gegenseitig für unsere Entwicklung
tragen . Im Zeichen einer solchen inneren Gemeinschaft soll alle Geselligkeit in unseren Gruppen stehen. Die geselligen Veranstaltungen
gewinnen ja . in den Mädchengruppen eine besondere Bedeutung : sie
bilden dann auch das Bindeglied zwischen Mädchen-- und- Jugendgruppen . Auf das Verhältnis dieser Gruppen zueinander einzugehen,
soll Gegenstand eines anderen Referates sein. Hier in diesem Zusammenhang ergibt es sich von selbst, -daß ein solches Zusammenarbeiten ganz besonders bestimmt sein muß von den geistigen Gesichtspunkten unserer großen Sache, vom Standpunkt der Selbst-erziehung,
der Entwicklung aneinander , der Verantwortung füreinander.
Dieses Prinzip , das Prinzip ״Kol Jisroel arevim se lose" wird
natürlich dort vor allem wirksam , wo die -eigentlich sozialen Aufgaben
liegen, soweit sie im Rahmen der Jugendorganisation und hier vor
allem von den Mädchengruppen geleistet werden sollen. Die Organisation der -Audas Jisroel ist kein Zweckverband, das ist oft betont
worden , aber wo Aufgaben für das Klal Jisroel zu lösen sind im
Sinne der Thauroh , da ist das Arbeitsfeld der Agudoh, und wo diese
Aufgaben Frauenhünde fordern , wo sie an ein Frauengemüt appellieren,
da sollten sich die Mädchengruppen in den Dienst des Klal stellen.
, Ich möchte nicht die einzelnen Arbeitsgebiete aufzählen , die sich
hier nach Ort und Zeit verschieden in mannigfaltigster -Weise ergeben
können . Es sind auch diese Aufgaben von den einzelnen - Gruppen
schon a-us-gegriffen worden -und im -Rahmen der örtlichen Verhältnisse
und Möglichkeiten muß diese soziale Arbeit unserer Mädchengruppen
immer bemessen sein. In den- Landgruppen , dort , wo wenig Wohlbestehen-,
tätigkeitsvereine , oft noch nicht einmal Frauenvereine
werden vielleicht auf dem Gebiet der Armenpflege dankbare Auf-gaben erwachsen. Dagegen- -haben wir uns in den Städten von
selbst mehr der Kinderfürsorge zug-ewandt , die trotz -aller sozialen
Einrichtungen der Großstädte der jüdischen Arbeit in unserem Sinne
und Geist noch ein weites Feld läßt . Es bestehen schon an - vielen
Orten Agudoh - K in d e r gä r t e n und viele werden - noch zu gründen
sein, wo die bestehenden nicht in unserem Sinne -geführt werden . Hier
möchte ich auch eine Anregung geben, die uns auf diesem Gebiet weiterEs handelt
führen kann — die Einrichtung von Kinderhorten.
sich dabei um die Beaufsichtigung der Schulpflichtigen während der
schulfreien Zeit und vor allem um die Ueb-erwachung der Schularbeiten.
Be ! relativ geringen technischen- -und finanziellen -Schwierigkeiten erwächst -uns hier ein dankbares Arbeitsfeld , weil wir nicht nur soziale
Arbeit leisten werden , indem wir jüdischen Kindern — und es wird
sich meist um ostjüdische Kinder handeln — die Aufsicht -des ElternHauses ersetzen, das Fortkommen in der Schule ermöglichen, sondern
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weil wir an den .Heranwachsenden
speziell jüdische Erziehungsarbeit
Leisten ,müssen , den uns vielfach entgegenarbeitenden
Einfluß der ׳Schule
. paralysieren , eine wirklich jüdische Jugend Heranhilden sollen.
Diese soziale Arbeit in Kindergärten
und Horten wird uns aber
.auch mit einer anderen Frage in Berührung
bringen , die ich schon
'' damit angedeutet
habe , daß wir es hier vor allem mit ostjüdischen
Kindern zu tun haben werden . . Aus die große ostjüdische Frage einzugehen , kann natürlich hier nicht der Platz sein ; sie wird vielleicht in
’ den Debatten des Bundestages
berührt und kann auch dort nicht gelöst
. werden . Aber in diesem Zusammenhang
möchte ich nur darauf hinweisen , daß es in unserem Verhältnis
zu der ostjüdischen Bevölkerung,
die in unseren westeuropäischen
Städten lebt , noch vieles zu klären,
zu verbinden gibt . Hier kann Frauenhand
und Frauengefühl
manche
Brücke schlagen , hier muß der Weg von den Kindern , die uns anvertraut sind , zu den Eltern führen , zu den Frauen , die in den fremden
. Verhältnissen so oft der Schwesternhand
bedurft hätten . Vor allem
aber müssen wir die Mädchen , die Altersgenossinnen
unserm Kreise
zusühren und zwischen ihnen und uns mit vielem Takt ein Verstehen
Herstellen , eine innere Gemeinschaft . Wenn auch in kleinem Maßstab,
so können wir hier doch unseren Kräften entsprechend Mitarbeiten an
dem großen Werk der Einigung von Ost und West , von der , wie wir
uns alle bewußt sind , so vieles abhängt für das Schicksal unseres
Thora -Judentums.
Damit erstreben wir aber auch schon eine dritte Einheit an,
unser letztes Agudoh -Ziel : die nationale
Einheit , das ' Bewußtsein
unserer Volksgemeinschaft . — Wir sind uns heute alle bewußt , daß
wir in unserer
Agudoh nationaljüdische
Arbeit zu leisten haben,
national -jüdisch in unserem Geiste , in dem Sinne , in dem der Begriff
der ״Gesetzesnation " geprägt
wurde . Ob diese Strömung
in uns
Junge hineingetragen
wurde von außen , von einer anderen Bewegung,
ob wir da vielleicht unter dem Einfluß einer Zeitströmung stehen , wir
fragen nicht danach , wir .wissen und wir wollen es uns immer bewußt
bleiben , daß wir damit nichts Fremdes in unser Thauroh -Iudentum
hineintragen , daß wir hier nur wieder zuführen , was ursprünglich als
etwas Selbstverständliches in ihm enthalten war , den volksverbindenden
Geist in allem jüdischen Leben . — Und auch hier kann die Frau ihren
Anteil fordern an der gemeinsamen Arbeit , ja hier Habens die jüdischen
Zrauen
eine schwere Schuld zu sühnen , die von ihnen am jüdischen
Geiste begangen wurde . Wenn im vergangenen
Jahrhundert , in der
Zeit der Emanzipation
und Assimilation , der Volksverbundene
jüdische
Geist vielfach aus unseren Häusern geschwunden !, wenn die deutsche
Schule alles und der jüdische Unterricht nichts mehr bedeutet hat , wenn
die Kunstzeitschrift
das Ehumisch vom Schabbos -Tisch verdrängt
hat,
wenn das englische und französische Fremdwort an Stelle des jüdischen
Zitats getreten ist, wenn so viel Neues , Fremdes in unsere .Häuser
eingedrungen , selbst in die Häuser , in denen ! die Thauroh noch Maßstab,
und oberstes Prinzip ist, dann trägt die jüdische Frau den größten
Teil an dieser Schuld ; denn sie hat von jeher dem Haus die Seele
gegeben . Ich möchte hier nicht mißverstanden
werden ; ich wäre die
letzte dazu , gegen Kulturwerte
zu sprechen , welche die Völker und wir
mit ihnen zur Bereicherung der ganzen Menschheit geschaffen , nicht
gegen die . große allgemeine Bildung möchte ich sprechen , im Gegenteil,
wahre Bildung sollte immer in unseren Häusern , in -unserer Erziehung
.angestrebt werden , sie soll der Stempel des wahren jüdischen Hauses
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sein. Aber was ist wehre Bildung ? Bildung sich aneignen , heißt
die einzelnen Kenntnisse, heißt olle Kulturwerte in Einklang zu
bringen mit einer Weltanschauung : sie zu einem einheitlichen Weltbild
zu gestalten, ׳unb ׳das wäre in unserem Falle das Weltbild der Thauroh.
Was aber in unsere Häuser hineingetragen wurde im letzten Jahrhundert , das war eben keine Bildung , das war ein Kulturfirniß , der
den Dingen aufgetragen wurde , eine .Talmi -Bildung , die nicht in die
Tiefen dringen !konnte . Wenn wir Bildung bringen wollen in unsere
jüdischen Häuser als Töchter und Frauen , die wir heute mehr !gelernt
und vielleicht weniger Oberflächliches gelernt haben als eine Zeit vor
uns , dann müssen wir zuerst zurückgehen auf die Geistesschätze unseres
Volkes , müssen nach dem Gleichnis Rabbi Akibas , erst sicher werden
in der eigenen Sphäre , ehe. die Kultursphäre der anderen uns wahrHaft fruchtbar werden kann . Dann wird wieder jüdischer Geist in
jüdische Häuser einziehen, dann wird eine alte Schuld gesühnt und zugleich ein uraltes Vorbild nachgeahmt werden.
Von den jüdischen Frauen in Mizraim heißt es : Bisechus noschim
zadkonios nigalu Jisroel mimizraim . Durch das Verdienst der
frommen Frauen wurde Jisroel die erste Geuloh zuteil , die Erlösung
aus ägyptischer Drangsal . In jener Zeit , so erzählt der Midrasch, da
die MänNer draußen in hartem Kampfe den Versuchungen zu erliegen
drohten , da sie unter dem Druck von außen ihr Innerstes und Bestes,
ihr jüdisches Bewußtsein ausgeben wollten , da waren es die Frauen
gewesen, die !das jüdische Volkstum erhalten hatten . Sie bewahrten
in ihren Häusern den jüdischen Geist, sie gingen hinaus aus ihren
Häusern zu den Männern und !Brüdern, , um sie den fremden Einflüssen
zu entziehen , um sie beim jüdischen Volkstum zu erhalten.
Auch unsere Brüder stehen heute in einem solchen Kampfe, unendlichen Versuchungen ausgesetzt, einem Druck , der sie so vieles aufzugeben zwingt , was bisher sie unauflöslich mit ihrem Volk verbunden.
Da müssen wiederum die Schwestern und Frauen den jüdischen Geist
festigen in jüdischen Häusern , damit sie den Gefahren trotzen, die
gegen unser Volkstum anstürmen , da müssen wir die Brüder .draußen
beseelen mit Liebe zu unserem Volke, unserem Geiste, aus daß es auch
von unserem Geschlecht einst heißen wird : bis 'chus noschim, durch das
Verdienst der Frauen , der noschim schaananos , der bonos botchos wird,
wiederum unserem Volke die Geuloh zuteil werden , bimheiro bald,
bjomenu in unseren Tagen!
Reicher Beifall lohnte dis trefflichen Ausführungen ״die begeisternden Worte von Frl . Ehrentreu.
Frl . Jeidel , Frankfurt:
Wir danken Frl . Ehrentreu für
ihre schönen, zu Herzen gehenden Ausführungen . Kein Wort des
Lobes will ׳ich sagen: ihre Worte haben !gewirkt und werden weiter
auf uns wirken . Einen Punkt der Ausführungen , der auch noch in
diesen Fragenkomplex gehört , hat Frl . Ehventreu einer anderen Dame
überlassen, die diese Frage in einem besonderen Referat weiter ausführen wird . Ich erteile daher Frl . Ella
Karo - Berlin
das
Wort zu ihrem Vortrag :
Die Zusammenarbeit von Jugend- und Müdchengruppen an einem Orte.
Meine Damen ! ״Ueber das Zusammenarbeiten der Jugend - und
Mädchengruppen an einem Ort " soll ich !sprechen und die Frage , die
ich in meinen folgenden Ausführungen beleuchten will , wird wohl verschiedene von Ihnen nicht-.interessieren , da ja nicht an allen Orten die
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Grundlose für einen solchen Zusammenschluß — also eine Jugendu n d Mädchengruppe besteht. Hoffen wir aber , daß für Sie alle bald dis
Gelegenheit da fein wird , an die Lösung dieses Problems herantreten
zu müssen, daß es uns ' recht bald gelingen wird , in allen größeren
Orten sowohl die männliche , als auch die weibliche Jugend Zu gleichen
Teilen unserer Organisation zuzusühren . — Wenn also auch nur für
die Vertreterinnen einiger Gruppen ein Interesse verhanden ist, so
dürfte für die anderen das Referat doch nicht überflüssig werden , da
wir gern gerade die Meinung der Unparteiischen hören möchten, die
in diesem Falle noch ganz objektiv und unbeeinflußt von praktischen
Erfahrungen aus diesem Gebiete urteilen Können.
Meine Damen ! Zunächst müssen wir  ׳die allgemeine Voraussetzung für dieses Problem des Zufammenarbeitens von Fugend - und
Mädchengruppen besprechen, zunächst müssen wir zu der Frage Stellung nehmen : Wie stellt sich das überlieferte Judentum und wie stellt
Mädchen
sich die heutige Zeit zum Zusammenarbeiten von Knaben und
überhaupt ? Befürworten wir eine gemeinsame Erziehung der beiden
Geschlechter oder suchen wir im Gegenteil sie so weit wie möglich voneinander zu trennen ? Natürlich ist auch hier die Antwort eine ganz
individuelle . Man kann doch auch nicht erwarten , daß alle Menschen
auf einem Standpunkt stehen. Gewiß ist ein Teil für vollständige
Trennung , der andere aber sehr für engeren Zusammenschluß . Und
wie wars denn in früheren Zeiten ? War man da nicht sofort dem
Spott und der Klatschsucht der Nächsten ausgeliefert, - galt es nicht
für ein unverzeihliches Verbrechen, wenn ein junges Mädchen ösfentlich mit einem jungen Manne sprach? Ich glaube aber , daß diese
getrennte Erziehung mehr im Charakter der früheren Zeit , als im
Religionsgesetz begründet war , denn sie wurde nicht nur bei den
jüdischen, sondern auch bei den andern Völkern strengstens durchgeführt.
In den alten deutschen Heldenliedern hören! wir überall von der
züchtigen Jungfrau , von ber strengen Abgeschiedenheit der beiden Geschlechter. Noch bis in die neueste Zeit hat sich diese Sitte fortgesetzt
— mit Ausnahme der Großstädte — noch jetzt verfällt auf dem Lande
ein junger Mann !, der im harmlosen Gespräch mit einem Mädchen getroffen wird , unweigerlich öfters dem Gespötts der Leute . In großen
Städten , in denen man bei der Geschäftigkeit des Lebens auf die Umgebung überhaupt nicht intensiv achtet, wie speziell auf dem Lande,
in denen ״modern -großzügige Auffassung " die Menschen ״sittlich gefestigt und gleichzeitig, über das Niveau des Kleindenkens " hinausgehoben hat , dort sieht man den jungen Mann , der mit einem Mädchen
spricht, bei weitem viel weniger als einen Verbrecher an.
Und nun im Jud !entum — eine ausgeprägtere Trennung der
Geschlechter läßt sich wohl kaum finden . Draußen im profanen Leben,
drinnen bei den religiösen Handlungen — ich denke an die vergitterten
Fenster der Frauenschule — Üblerall die Trennung . Wenn sie auch in
unserem modernisierten Judentum , das durch feine Modernisierung ja
bekanntlich an Inhalt nicht gerade gewonnen hat , schon! toleranter ist.
Höchstens die Chassidim stehen hierbei noch ganz auf dem alten Standpunkt , doch da wir ja im allgemeinen nicht den chassidischen Aufsassungen huldigen , mag uns dies nicht weiter beschweren und der Din
hätte/sicherlich auch nichts dagegen einzuw enden, wenn Mitglieder einer
Agudas - Jisroel - Mädchengruppe in gemeinsamem Streben mit- der
Fugendgruppe Zusammenarbeiten . Einer zuweitgehenden Annäherung
zwischen Knaben und Mädchen ist ein Ziel gesetzt durch die dem ge-
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bildeten Mädchen in Fleisch und Blut übergegangensn Begriffe und
Vorschriften von Moral und Ethik . Dies gilt beim Juden noch besonders durch die ihm vorgeschriebenen strengen Moralbestimmungen
und der Verschiedenheit der Erziehungsgrundlagen zwischen Knaben
und Mädchen.
Das Mädchen wird im Jüdischen erzogen zur Haussrauenpslicht,
der es später einmal als Esches Lhajil -Genüge tun soll. Vom Mädchen
verlangt man nicht die tiesen Kenntnisse von Mischno und Gemoroh,
dagegen Verlangt man von ihnen die Kenntnis der sür die Hausfrau
notwendigen Vorschriften des jüdisch religiösen Lebens. Und von den
gebildeten Mädchen eventuell die Kenntnis des Inhalts und die
Literaturschönheiten des Tenach. Bekanntlich schreibt das jüdische
Gesetz dem jungen Mann , der sich ein Mädchen zur Ehe sucht, nicht
vor , daß das Mädchen schön oder sehr gelehrt sei oder Geld haben,
sondern ausschließlich daß sein Vater ein Talmid Chochom sein
muß. Diese Tatsache allein bürgt dem jüdischen Gesetze dafür , daß
das Mädchen jüdisch erzogen ist, einen jüdischen Haushalt führen und
ihre Kinder jüdisch erziehen wird.
Von dem jungen Mann verlangt die. Tauroh aber ungleich viel
mehr an jüdischem Wissen und Können . Beiden aber , sowohl dem
Jungen als auch dem Mädchen, soll eines gelehrt
werden , die
jüdische Herzensbildung im Geiste der Tauroh und das danach Einstellen ihres ganzen Lebens . Wer seine Kinder in diesem Sinne erzieht, gibt ihnen zugleich den Maßstab dafür mit ins Leben, wieweit
ein jedes von ihnen dem anderen gegenüber gehen darf . Im vorstehenden haben wir die prinzipielle Stellung nunmehr dahin erkannt,
daß eine Trennung unter der Jugend nicht verlangt wird , im Falle
des Zusammenseins aber durch das Gesetz selber, Lurch die verschiedenen
Ziele, denen die Geschlechter zustreben, die natürlichste Scheidung gefetzt
ist, und nun möchte ich versuchen, die Frage zu beantworten : Wie
sollen und inwieweit sollen und können beide Gruppen zusammen
tätig fein?
Was ist überhaupt Ausgabe- der Agudas - Jisroel - Jugendorganisation ? Ganz einfach die:
1. gründliche Ausbildung und Durchbildung der unter der Fahne
der Agudas -Jisroel zusammengefaßten jüdischen Jugend;
2. die soziale Tätigkeit nach außen.
Diese Aufgaben gehen sowohl Knaben als auch Mädchen an . Nur
wird die Art der Durchbildung der Mädchen eine andere fein als
beim Knaben.
Die Mädchen sollen ihrem Beruf als jüdische Frauen entsprechend
erzogen werden durch Zusammensein mit Gleichalterlichen, - sie sollen
eine hausfrauliche Erziehung genießen , sollen nähen , Handarbeiten,
kochen und wirtschaften . Wert ist auch m. E. auf ihre psychologische
und pädagogische Durchbildung zu legen. Sollen sie doch einmal ihre
Kinder erziehen , in ihr Seelenleben sich, vertiefen und. eine bestimmte
Richtung der Erziehung anstreben und durchführen können . Sie
sollten auch versuchen, sich medizinische Kenntnisse zu erwerben , sich
vielleicht auch mit der Säuglings - und Schwesternpflege und deren
letzteren Obliegenheiten ein wenig vertraut machen. Kurse in all
diesen Dingen einzurichten , könnten und dürsten m. E. auch Aufgabe
der A. I . — wenn auch natürlich nicht deren wichtigste — werden.
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Von einem Knaben hingegen wird ganz anderes verlangt . Für
ihn ist eigentlich nur Zweierlei erforderlich:
1. eine gründliche jüdische Durchbildung , die aber nicht unabhängig von den Ergebnissen der modernen Wissenschaft erzielt
werden kann und unbedingt neben der jüdischen Durchbildung
und der gründlichen Kenntnis der Tauroh einhergehen muß.
Eine Lösung dieser Zeit frage muß eben im Sinne und auf
dem Boden des überlieferten Gesetzes versucht werden;
2. das Ergreifen irgendeines Berufes , respektive das Erlernen
eines Handwerks.
Denn es ist nicht nur Pflicht, sondern auch Mizwoh eines jeden
Mannes , neben dem Taurohstudium seine Familie ernähren zu können.
Natürlich kann npn die Iugendgruppe nicht Kurse zum Erlernen
irgendeines Berufes einrichten , aber durch zwei Einrichtungen Könnten
wir hierbei etwas mithelsen.
Wenn die Frage an sie herantritt , wissen noch viele junge Leute
nicht, welchen Beruf sie ergreifen können , welcher ihren Fähigkeiten
gemäß für sie !geeignet, und ob ihre Körperkonstitution dafür ausreichend ist. Dies !gilt auch in gewissem Grade für Mädchen. Und da
wäre es vielleicht wieder Ausgabe der Agudas - Iisroel - Iugendorganisation , diesen jungen Leuten helfend und ratend zur Seite zu stehen.
Kurz , es müßte eine Berufsberatungsstelle der A.-J . ins Leben gerufen
werden , denn in unseren Kreisen fehlt eine solche Beratungsstelle
noch sehr.
Das andere wäre die Erreichung eines gewissen Maßes von all.gemeinen wirtschaftlichen Kenntnissen , ganz gleich, ob die betreffende
Person sich dem kaufmännischen oder dem wissenschaftlichen Berufe
zuwendet oder irgendein Handwerk erlernen will . Einige Kenntnisse
vom Handelswesen und Geldverkehr re. zu besitzen, ist immer für
jeden Menschen von Vorteil , vielleicht übernimmt es die Agudoh, neben
unseren ,©(^  זזזתauch Kurse für Handelswissenschasten einzurichten.
Fm vorhergehenden habe ich, soweit es mir in der kurzen Fassung
möglich war , das Programm einer Fugend - und einer Mädchengruppe,
wie es sein sollte, charakterisiert . Im folgenden möchte ich nun die
Frage erörtern :  ״Welches sind die Gebiete , wo beide Gruppen gemein.sam arbeiten können ? Vor allem scheint es mir das Wichtigste zu
sein, daß alle Besprechungen — mögen sie nun die Jugend - oder die
Mädchengruppe angehen — in gemeinsam abzuhaltenden Vorstandssitzungen besprochen werden . Es wird zwar manchmal behauptet , daß
die Frau eine !geringere Hirnsubstanz hat als der Mann , aber Gott sei
Dank wird es nur behauptet . Daß es nicht der !Fall ist, beweisen
unsere Erfolge . Daß die Frau im allgemeinen bisher im Leben keine
größere Rolle gespielt hat , liegt doch, wie wir alle wissen, nur daran,
daß sie eben nie zur Mitarbeit herangezogen worden ist. Aber wir
Berlinerinnen können es bezeugen unb viele, von Ihnen , meine Damen,
werden es mir bestätigen , daß sehr viele Anregungen innerhalb
unserer Organisation von unseren weiblichen Mitgliedern ausgingen,
insbesondere , was die praktische Durchführung von irgendwelchen
Arbeiten !betriftt . Auch bei der Ausführung fällt ein gut Teil jeder
Arbeit den Damen zu..
Das große Gebiet der sözialen Arbeit muß doch z. B. fast ausschließlich von den Mädchengruppen bearbeitet werden . Denn nur die
Frau hat die rechte Liebe und das rechte Verständnis , die Geduld und
die Ausdauer , wo es gilt , anderen Menschen helfend zur Seite zu
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stehen. Als Beispiel könnte ich Ihnen etwa anführen , daß bei uns in
Berlin die große Organisation der FerienQusslüge , von der Sie sicherlich schon gehört haben , zwar von den männlichen Mitgliedern des
Vorstandes technisch vorbereitet , die Ausführung aber säst nur möglich
gemacht wurde durch die praktische Mitarbeit der Mädchengruppe.
Wir müssen freilich zugestehen, daß wir jungen Mädchen allein
zur sozialen Fürsorge nicht geeignet sind, da uns ja hierin die praktische
Erfahrung fehlt und ist es bei solchen Fragen immer sehr angebracht
und auch notwendig , verheiratete Damen , die eben schon lange im
praktischen Leben tätig sind, heranzuziehen.
Was die Propaganda anbetrisft , so wollen und müssen wir , wenn
eine Werbetätigkeit erforderlich sein sollte, Hand in Hand mit der
Jugendgruppe gehen. Wir müssen uns das zur Bearbeitung stehende
Gebiet einteilen und nach außen hin geschlossen und systematisch vorwärtsgehen . Hier freilich sind wir nicht die Führenden — wenn auch
sonst die Frau im Rufe eines großen Mundwerks steht —, so leistete
doch im allgemeinen in der Kunst der Propaganda die Jugendgrupps
mehr als die Mädchengruppe.
Haben wir bisher die Zusammenarbeit der Jugend - und Mädchengruppe nach außen hin betrachtet , so wollen wir jetzt zur gemeinsamen
Arbeit im Innern übergehen . Hier ist es vornehmlich zweierlei:
1. die Abhaltung der Lehrkurse oder Schiurim!
2. das gemütliche Beisammensein , Ausflüge und die Vorträge.
Im ersten Teil meiner Ausführungen habe ich die verschiedenen
Charaktere der Schiurim für Knaben und Mädchen dargelegt , es gibt
jedoch auch Kurse , die für beide Teile gemeinsam abgehalten , werden!
können . In Berlin z. B. haben wir seit Jahren einen Schiur über die
wöchentliche Sidrah für beide Gruppen gemeinsam , er steht unter der
Leitung unseres Herrn Dr . Hildesheimer und ist immer gut besucht.
Alle die Gebiete , die keine besondere Kenntnis voraussetzen!, so in
unserem Falle z. B. die philosophische Betrachtung des Wochenabschnittes , sind für gemeinsame Vorträge vor Damen und Herren
geeignet.
Auch Geschichtskurse könnte man , wenn ein geeigneter Dozent
sich dazu findet , gemeinsam stattfinden lassen derart , daß fortlausende
Vorträge über Geschichte gehalten werden und sich daran ! Debatten
anschließen. Diese Methode hat sich bei uns in Berlin unter Leitung
von Herrn Rabbiner Dr . Bleichrode mehrere Seinester hindurch! sehr
gut bewährt . In Frankfurt ist man insofern andere Wege gegangen,
als an Stelle der Debatte meines Wissens die Wiederholung des
Durchsprochenen durch Mitgliederreferate getreten ist. Eine Zeitlang
unterhielten wir auch einen ׳für Damen und Herren gemeinsamen
hebräischen Sprachkursus , der sich jedoch nicht bewährt hat.
 ׳Es ist also wohl möglich, gemeinsame Schiurim abzuhalten , es ist
nur notwendig , die zur Besprechung zu gelangenden Themen in Form
von Vorträgen oder Diskussionen zu kleiden . Auch Einzel-oorträge
populärer Art aus dem jüdischen oder allgemeinen Gebiete können
vor beiden Gruppen gemeinsam gehalten werden.
Theoretisch steht noch ein gemeinsames Arbeitsfeld für beide
Gruppen offen — die Veranstaltung von gemütlichen Abenden, von
Beisammenseins , denn -deren Zweck ist doch die Schaffung eines ׳echt
jüdischen Kreises . Jeder einzelne müßte sich in diesem Kreise wohlfühlen und je mehr fromme, jüdische Charaktere ihm angehören , desto
fester wird er in sich geschlossen und desto mehr hält er gegen äußere
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Anfechtungen stand. Zur gemeinsamen Stärkung erscheint es mir
wesentlich, für die Mitglieder beider Gruppen gemeinsame Abende ׳zu
veranstalten , in denen auch die Geselligkeit zur Geltung kommt . In
der Praxis indessen haben diese Abende bei uns nur geringen Anklang
gefunden und wir würden Anregungen auf diesem Gebiet sehr gern
entgegennehmen . Dieser unser Mangel ist wohl auch auf die Eigentumlichkeit Berlins zurückzuführen , das infolge seiner verschiedenen Gesellschaftskreise und seiner großen Entfernungen ein Zusammenschmelzen
der jungen Menschen nicht zuläßt.
Für die Ausflüge gilt in der Theorie meiner Meinung nach dasselbe, doch weiß ich wohl, daß auch andere Ansichten hierüber herrschen.
In Posen und Frankfurt z. B. wandern die Gruppen getrennt . Wir
Berliner haben bei unseren gemeinsamen Ausflügen im Gegensatz, zu
unseren gemütlichen Abenden die weitaus besten Erfahrungen gemacht;
zu unseren Ausflügen kommt jeder gern.
Anders scheint es mir indessen bei den Knaben und Mädchen der
Fall zu fein die erst für unsere Organisation vorbereitet werden sollen,
also etwa die Jugend bis zu 15 Jahren . Hier verfolgen die Ausflüge
doch weniger den Zweck der Geselligkeit , sondern den der Erziehung
und geistigen Beeinflussung in unferm Sinne . Daher ist es angebracht,
diese Wanderungen getrennt zu veranstalten . Nur so ist es möglich,
die Jugend , die sittlich und religiös noch nicht gefestigt ist, zu schützen
und zu erhalten.
Ueberhaupt scheint mir das Leitmotiv bei der Frage des Zufammenarbeitens von Jugend - und Mädchengruppen stets folgendes zu
sein : Wir müssen zuerst feststellen, auf welcher Stufe der Entwicklung
unsere Mitglieder stehen, ob es sich um Kinder oder bereits in sich gefestigte Menschen oder — wo am meisten Ueberlegung und Vorsicht erforderlich — ob es sich um Jungen und Mädchen handelt , die im Alter
des Werdens und der Entwickelung stehen.
Und zum Schluß möchte ich nur noch einmal all meine positiven
Ausführungen zufammenfasfen.
geistige Ausbildung der Knaben und Mädchen
Die spezielle
erstrebt werden . Gemeinsam arbeiten wir
muß getrennt
1. nach außen:
a) wo die soziale Fürsorge in Frage kommt (hier leistet die
Hauptarbeit die Mädchengruppe ),
b) in der Propagandatätigkeit (die die Jugend gruppe Hauptsächlich beherrscht;
2. nach innen:
a) durch allgemeine geistige Ausbildung , also Vorträge , Gsschichtskurse ufiv.
b) durch Geselligkeit , wie Ausflüge , gemütliche Beisammenseins.
Was die technische Arbeit betrifft , so ist auch hierin die Methode
der Berliner Gruppen zu empfehlen : getrennte Vorstände ; aber nur
Kasse.
und gemeinsame
Sitzungen
gemeinsame
Ich bin am Ende , verzeihen Sie die Kürze meiner Ausführungen.
Die uns zur Verfügung gestellte Knappe Zeit reicht nicht für weitere
Erklärungen . Ich hoffe jedoch, daß die anschließende Debatte noch
verschiedene Erfolge zeitigt . Zum Schluffe möchte ich nochmal meinem
herzlich danken für seine freundVorstands -Kollegen Herrn Merzbach
liche Hilfe bei der Ausarbeitung meines Referates.
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Auch diesen Ausführungen wird lebhafter Beifall gespendet. Und
in der sich nun anschließenden Diskussion , die leider nur in sehr
schlechter Meise mitstenographiert wurde , und daher nur ganz oberslächlich hier wiedergegeben werden kann , !kamen die Damen Feuchtwanger -München, Lippstadt -Fulda , Karo , Alexander , Stein -Berlin,
Fränkel - München, Stern - Würzburg , Weyl - Frankfurt a. M . und
Berlowitz -Posen zu Wort . Es wurde gesprochen über die Frage , wie
wir den Zusammenhang mit den Feldgrauen draußen aufrecht erhalten
können und sollen. Es wurde betont , wie wichtig es ist, auch sie, die
draußen abgeschlossen von unserem ganzen Leben, besonders aber von
unserem Geistesleben ihre Tage dahinbringen müssen, wie wichtig es
ist, daß wir ihnen , wenn auch nur in geringem Maße , den ZusammenHang mit der Heimat , mit der Jugendarbeit vermitteln . Es wurde
daraus aufmerksam gemacht, daß es vielleicht eine noch größere Wohltat für unsere Krieger darstellt , wenn wir ihnen Nachrichten, Berichte
über unsere Tätigkeit in der Heimat , über die Wege und die Art
unserer Arbeit ins Feld hinaussenden , als wenn wir ihnen Liebesgaben schicken. Es wurde angeregt , eine möglichst ausgedehnte
Korrespondenz mit unseren Gesinnungsgenossen im Felde aufzunehmen
und zu pflegen.
Es wurde weiter . viel gesprochen über unsere Beteiligung in
sozialen Dingen , es wurden Auskünfte gegeben, wie wir unsere
Tätigkeit in Kinderhorten gestalten müssen, wenn .wir für unsere
Ideen und unsere Ziele etwas dabei erreichen wollen , es wurden Vor!schlüge gemacht, wie wir unsere Arbeit im jüdischen !Kindergarten
einrichten müssen, um hier bereits in die jungen zarten Gemüter Keime
zu legen, ' Same zu säen , der -später herrliche Früchte zeitigen wird.
. Es wurde immer und immer wieder betont , daß die jüdischen
Mädchen mehr jüdisch denken und fühlen -lernen müssen, auf daß
auch wir es wieder soweit bringen , -daß eine jüdische Jungfrau den
für ihren besten Gatten und- für ihren besten Kam-eraden im Leben
ansieht, der am meisten bewandert ist in Tauro und- Poskim , daß
unsere Mädchen wieder ihren -Stolz dareinsetzen, !Gattinnen von Bnei
Tauro zu werden.
Dr . A u e r b a ch-Gerade diese Worte griff Herr Rabbiner
st adt aus , der erst verspätet in die Sitzung kommen konnte,
Halber
um an Hand eines Mid ros ch !Herrliche Worte über die Bedeutung und
die Stellung der Frau im Judentum an die Versammlung zu richten.
Stürmischer Beifall lohnt die zu Herzen gehenden -Ausführungen
d-es Herrn -Rabbiner , und mit der bestimmten - Absicht, all die Worte,
die am Nachmittag an sie !gerichtet wurden , sich zu Herzen zu nehmen,
in sich zu gehen und zu versuchen, die Ziele zu erreichen, die hier als
J !deal ausgezeigt wurden , in dieser bewegten Stimmung verließen die
Teilnehmerinnen - den Sitzungssaal , nachdem Frl . Jeidel um 7 Uhr die
Versammlung geschlossen, -und nachdem sie nochmals den beiden
Rednerinnen , sowie allen , die in der Diskussion zu Worte gekommen
-waren, für ihre Ausführungen den herzlichsten Dank der Teilnehmer
abgestattet hatte.
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Begrützurigsabend.
Um. 8 Uhr sollte der Begrllßungsabend beginnen , die weiten
Räumendes Huttenschen Gartens füllten sich auch schon früh , aber ab.sichtlich wurde die Versammlung noch nicht, eröffnet : man wollte den
Gästen erst die Gelegenheit geben, sich zu sprechen, Bekanntschaften
zu erneuern und neue zu schließen. Das war dann interessant zu
beobachten. Hier begegneten sich zwei Freunde , die sich seit Jahren
nicht gesehen hatten und sich nun wieder einmal trafen , sie schüttelten
sich fröhlich die Hände , und Helle Freude liegt aus ihren Gesichtern,
daß sie sich bei solcher Gelegenheit wiederfinden, ׳dort treffen sich dem
Namen nach bekannte , die vielleicht schon oft schriftlich ihre Gedanken
ausgetauscht und sich nun endlich persönlich kennen lernen . Bald sind
sie in ein eifriges Gespräch verwickelt , das sich um Fragen des Klall
und die Jugend betreffende Dinge dreht , über die sie am Ende schon
oft ihre Gedanken schriftlich ausgetauscht haben . Ta stellt sich ein
junger Mann einem Herrn vor , es ist ein Führer in der Judenheit,
den er gern kennen lernen will , und der ihn gütig und freundlich
anhört . Da Hinten steht eine Schar junger Menschenkinder , 16—17
Jahre alt , und unterhält sich lebhaft, ׳sie haben eine solche Versammlung noch nie erlebt , und man sieht, sie sind begeistert und erwartungsvoll freuen sie sich schon im voraus dessen, was nun kommen , und
was sich ihrem Gedächtnis unauslöschlich ׳einprägen wird . Dort oben
am Vorstandstisch steht die ehrwürdige Gestalt des greisen Distriktsrabbiners Bamberger ; er unterhält sich lebhaft mit einem Herrn,
der auf ihn einfpricht, was für eine talmudische Diskussion
mag es wohl sein, die sie so ins Feuer kommen läßt ? Endlich bittet
der Vorsitzende den Herrn Rabbiner , die Kanzel zu besteigen und ׳heischt
mit kräftiger Stimme , die das Gewirr der Unterhaltung von fast
tausend Menschen übertönen muß , Ruhe und Ordnung . Laut und
bis in die entferntesten Ecken hinein vernehmlich beginnt der ehrwürdige Herr mit einem ״Bauachem lescholaum", dem Friedensgruß.
Len er segnend ׳der Versammlung zuruft . Er freut sich, daß es eine
solche Gelegenheit ist, die die Teilnehmer an dem Bundestag in seine
Stadt hingeführt , getragen von dem Wunsch, etwas für den Klall
Jisroel zu leisten. Das Glück der Judenheit steht mit der Treue
gegen ihre Thauroh und fällt mit ihr , Einheit , Einigkeit der Treuen
ist unbedingte zweite Vorbedingung , die Agudoh, aber es gehört auch
nicht zum wenigsten dazu , die Treue gegen das Land , in dem Israel
seine Heimat gefunden , und so Klingen seine Worte aus in einem Hoch
aus den Deutschen Kaiser und den König von Bayern , aus Deutschland
und Bayern , das durch diese Männer repräsentiert wird ; begeistert
stimmt alles in dieses Hoch ein.
Im Namen der Würzburger Jugendgruppe begrüßt dann Herr
H. Buxbaum die Gäste in Würzburgs Mauern . Er spricht den Wunsch
aus , daß unsere Jugend ׳mit neuen Anregüngen und neuer Begeisterung erfüllt werden möge durch den Würzburger Bundestag . Dann
betritt , lebhaft begrüßt , der Vorsitzende die Tribüne . Er knüpft an
die Frankfurter Tagung von Chanukah 5673 an . Damals !sei er stolz
auf !seine Jugend ׳gewesen, auf seine Schüler , die Initiatoren der
Agudas -Jisroel -Jugendbewegung , weil er habe sprechen! Könnens
Aschrei jaldusseinu schelau bijescho es siknosseinu, ״Heil uns Alten,
daß die Jugend uns nicht enttäuscht und- uns . die Gefolgschaft nicht
versagt hat ." Inzwischen sind uns durch den Krieg leider viele der

jugendlichen Teilnehmer der Frankfurter Tagung entriffen !worden , unter
ihnen auch Martin Feist s. A., der als erster den Gedanken AguüasJisroel -Jugendorganisation gedacht und in die Tat umgesetzt hatte.
Aber die A.J .I .O. habe doch in deren Sinne weitergearbeitet , und
wenn die Stammorganisation Großes geleistet durch materielle Mittel,
so habe die Jugend den Agudas -Gedanken und den Agudas -Geist verbreitet . Heute sei der Redner erst recht stolz, diesesmal müsse er sein
Zitat aus der Mischneh aber umdeuten und umändern , heute müsse er
sagen: Aschrei jaldusseinu schebijescho es siknosseinu: ״Heil uns , daß
die Jugend uns beschämt, uns alle , die wir uns freuen , daß sie in
ihrem Feuer , in ihrer Begeisterung uns übertrosfen ."
Herr Jakob Rosenheim,
nein so sagt keiner , Jakob Rosenheim, der erst vor wenigen Tagen aus Konstantinopel zurückgekommen, der bewährte Führer der Agudoh, geht von seinem Platze,
um zu der Versammlung zu sprechen. Er weist daraus hin, daß doch
eigentlich keine Zeit ,zur Freude sei,, wo alles so trübe aussähe , aber
eine Freude gebe es , für die immer Zeit sei, die fimchoh
schel
mizwoh: eine solche empfinde er heute , und wenn die Versammlung , die Jugend vor allem , eine solche heute fühle, dann sei sie auf
dem rechten Wege, dann sei es sicher, daß der Bundestag zum! Segen
würde . Denn! aus einer Mizwoh! kann ja nur Segen entspringen:
dann könne jeder ' mit der Jugend und den Leitern der Jugendorganisation sich freuen , daß wir die heutige Tagung erlebten . Auch
seinen Ausführungen folgt stürmisches Händeklatschen , so daß es der
ganzen Lungenkraft des Vorsitzenden bedurfte , die begeisterte Menge
zu beruhigen und dem Vertreter des Gruppenverbandes , Herrn
Rabb . Dr . Auerbach
- Ha I b e rst a b t Gehör zu verschaffen. Aber
nun dieser einmal begonnen, verstummt alles und horcht mit gespannter
Aufmerksamkeit den Ausführungen des beliebten Redners , der anknüpfend an die Sidra des vergangenen Schabbos warme Töne fand,
um die Jugend zu ermahnen , bei der Thauroh zu bleiben, Thauroh zu
lernen , Thauroh zu erfüllen und so die Zeit vorzubereiten , die uns
alle dem Ziele zusühren wird , der unsere Sehnsucht gelte.
!Auch befreundete Organisationen hatten sich eingefunden , um
durch den Mund ihrer Vertreter ihre Freude an dem Zustandekommen
des Bundestages ausdrücken zu lassen. Der Wund j ü d i s che r
Akademiker
zuerst , der seine Kriegstagung an die Veranstaltung
der A.J .I .O. angeschlossen hat und so schon zeigte, daß er mit deren
Bestrebungen ״Hand in Hand " zu gehen die Absicht hat . Herr Dr.
M. Birnbaum
- Berlin, der Vorsitzende des B .J .A., sprach das auch
aus und zeigte mit seinen Worten , ü!aß die Akademische Jugend des
gesetzestreuen jüdischen Deutschlands sich ganz einig mit den Bestrebungen b׳er A.J .I .O. fühlte.
Hatten wir bis dahin nur ernste Worte vernommen , so verstand
es Herr Distriktsrabbiner Dr . W oh lg em u t h - Kitzingen, der . für
den Verband traditionell -gesetzestreuer Rabbiner sprach, durch seine
geistreichen Worte , die einen heiter -launigen Unterton hatten , die
ernste Heiterkeit der Versammlung für einige Minuten ! in eine sröhlich-heitere zu verwandeln . Die Vorredner hätten das Gebot der
Thora , Peah stehen zu lassen, erfüllt und ihm, dem Armen: auch noch
etwas zu «sagen übrig !gelassen. Er wolle dankbar auch nur wenige
Worte sagen. Die Rabbiner sollten die Führer sein, aber ihr stärkster
Rückhalt sei die Jugend und deshalb sei er so erfreut , der heutigen
Versammlung beiwohnen zu können . Die Jugend war ihm dankbar,
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wenn
sie liebt es nicht, allzulange feierliche Worte zu hören , und
Zeichen,
bei olle dem der Ernst doch gewahrt blieb , so mar das ein
verwie .gut der Redner die jugendlichen Gemüter zu verstehen
noch dir
mochte. Nachdem Herr cand . ehern. <5. 23. B a m b e r g er
Heinrich
Grüße der V.I .A.-Würzburg überbracht und. Armeerabb .. Dr .
Grüße der im Felde stehenden Freunde unserer
Cohn die
Bestrebungen übermittelt hatte , die den Dank für alles aussprechen
, die
ließen , was die A.I .J .O. in treuem Gedenken für sie getan hatte
, daß
draußen wiederum für die Heimgebliebenen treue Wacht hielten
Herr
die Kriegsfurie nicht die Ruhe der Heimat vernichtete , betrat
der eigens zu dem Bundestage von
Armeerabb . Dr. Carlebach,
Warschau gekommen war , die Kanzel . Ein geborener Volksredner,
von der
wußte er alles Hinzureißen , schon als er den Auftrag , den er
, der
verlas
Wortlaute
dem
mit
,
hatte
bekommen
schau
War
Tewunoh
gar
nun
er
als
und
,
begeistert
Jugend
ihm vovlag, war die gesamte
unseren
mit bewegten Worten daraus hinwies , daß wir so manches
das sei,
östlichen Brüdern - ,geben könnten , daß aber bei weitem! mehr
wirkwas wir von ihnen empfangen könnten und müßten , wenn wir
sie
Thauroh
die
daß
wollen,
werden
vielmehr
oder
liche Juden sein
westweit höher stehen ließe , als wir es in unserem Stolze auf unsere
den
liche Kultur ahnten , da war alles hingerissen und zeigte durch
Verwenigstens
doch
daß
,
wurde
Beifall , der dem Redner gespendet
, wenn
ständnis da war für den unendlichen Wert des Dhoralernens
wie
gut
so
Ostjuden
der
der
zu
׳Verhältnis
im
Thorakenntnis auch
nicht vorhanden ist.
Nach einer kurzen Unterbrechung , in der die Eindrücke des wohlVorgelungenen Abends von allen besprochen wurden , machte der
kommenden
den
an
Verhandlungen
der
G
ang
!
den
einige
noch
sitzende
Cöln
Tagen betreffende Mitteilungen , um dann Herrn Max Cohenfand
das Schlußwort zu erteilen . Trotz der langen Dauer d-es Abends
, die
es
vermochten
Worte
seine
denn
,
auch er .eine ruhige Zuhörerschaft
Jugend zu fesseln.
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Wir sind noch alle tief bewegt von all den vielen wunderbaren
ich
divrei Thauroh mit denen wir , d. h. die A.J .J .O., in deren Namen
von
zu Ihnen spreche, begrüßt worden sind. Wir sind noch- tief bewegt die
,
all den herzlichen Worten der einzelnen Begrüßungs -Ansprachen
A.I .J .O.
alle Redner an uns richteten . Ich danke im Namen der
nur
allen diesen Rednern für ihre freundlichen Grüße , und ich möchte
Worte
hinzufügen , daß wir , die gesetze-streue Jugend , durch diese
immer mehr und mehr von Begeisterung erfüllt werden.
Meine Damen und Herren ! Daß diese Tagung wahrhaft leschem
heutigen «
schomajim ist, das beweist ihre Existenz . Wenn unter den
war,
möglich
überhaupt
Tagung
solche
eine
schwierigen- Verhältnissen
dann muß sie tatsächlich gestützt und -geschützt sein von Haschem. wir
Meine Damen und Herren ! Es ist vermißt worden , daß
östuns gemäß dem Bundestagsprogramm so wenig Mit den unsere
beschäftigen.
Fragen
.
betreffenden
Jisroel
Erez
und
lichen Brüder
aus ! Sie ,
Wir fassen selbstverständlich die Ostjuden als unsere Brüder
beBrüder
unsere
als
immer
sie
wollen
wir
und.
,
Brüder,
sind unsere
darüber
nicht
wir
wollen
trachten . Aber in unseren Verhandlungen
beraten , wie wir ihrer Not abhelsen können . Das sind schließlich
praktisch
Dinge, die wir unseren Führern überlassen müssen׳, Aber
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für unsere östlichen Brüder zu arbeiten , praktisch für sie tätig ! zu
sein, ist unsere Aufgabe . Alle diejenigen , die heute Nachmittag in der
Sitzung der Mädchen zugegen waren , haben es gehört , mit welch Herzlicher, inniger Freude !gerade unsere weibliche Agudah -Jugend sich
die Aufgabe gestellt hat , sich der gedrückten östlichen Brüder anzunehmen.
Wir sind die letzten, die die östlichen Brüder vernachlässigen
wollen, wollen wir doch Träger sein der Agudas -Jisroel -Jüee , wollen
wir doch immer und immer wieder den Gedanken verbreiten , daß wir
alle Kinder eines Volkes sind. Wir sind aber heute nicht zusammengekommen , um zu beraten , wie unseren gedrückten Brüdern
im Osten zu helfen sei, sondern wir sind zusammengekommen , um uns
wieder zu begeistern für unsere Ideale und da ist es klar , daß auch
Erez Jisroel bei uns den Platz einnimmt , der ihm gebührt . Wir sind
voll Begeisterung für Erez Jisroel . Das ist das , was wir an unseren
Brüdern und Schwestern in die Tat umsetzen wollen : ihnen Begeisterung beizubringen für Erez Jisroel , daß sie es nicht dreimal am
Tage sagen, schehechesenu eineinu beschuwcho leziaun ohne Denken und
Fühlen , das Herz unserer Jugend voll zu erfüllen , mit Begeisterung
zu erfüllen für das wahre einzige Judentum : das wird unsere Hauptausgabe sein .
Ich Habe noch zu !gedenken der fleißigen Hilfe der Mitglieder b־er
Würzburger Jugendgruppe beiderlei Geschlechts, die uns bei der
Riesenarbeit , die doch zu leisten war , um diese Tagung zustande zu
bringen , so fleißig Tag und Nacht geholfen haben . Ich spreche Ihnen
im Namen der A.J .J .O. unseren herzlichsten Dank aus.
Und wir , die wir am Ende stehen des ersten Abends des Würzburger Bundestages , wir wollen hoffen und wünschen, daß dieser
Bundestag ein Markstein werde im Leben unserer Organisation und
des gesamten !gesetzestreuen Judentums , von dem die Begeisterung
ausgeht , die uns so sehr fehlt ! Lehagdil tauroh ulehadiroh!

Dienstag , den 30. Juli , vormittags 9Vz Uhr.
Direktor Dr . L a n g e eröffnet die Versammlung und bittet um
Vorschläge für die Wahl eines Bureaus . Auf Vorschlag des Herrn
Wertheim -iFulda werden per Akklamation gewählt:
1. als Verhandlungsleiter : Direktor Dr . Lange-Franksurt,
Max Cohen-Cöln,
Harry LeviMerlin,
' Hanna Lippstadt-Fulda:
2. als Schriftführer :
Bertha Ehrentreu -München,
Emma Engel -Würzburg,
Else Klebe-Düsseldors.
Die Vorgeschlagenen nehmen die Wähl dankend an.
Herr Direktor Dr . Lange übernimmt das Präsidium und bittet
um die Ermächtigung , an S . M . den Deutschen Kaiser und S . M . den
König von Bayern Huldigungstelegramme ab senden zu dürfen . Er
erteilt sodann das Wort Herrn Dr . 'S egal l - Berlin zu seinem
Referat :
'
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was ist und zu welchem Zwecke braucht man
thoratreue Jugendorganisation?
Meine Damen und Herren , ׳geehrte Delegierte ! Was ist und zu
welchem Ende brauchen wie eine thoratreue Jugendorganisation ? So
lautet das Thema , das mir von der Leitung des Iugendtages als Ein«
leitungsreserat gestellt morden ist. Sicher mird es manche unter
Ihnen geben, welche die Wahl des Themas überrascht hat , die sich
im stillen verwundert fragen , soll jetzt, nachdem unsere Agudas -Iisroelseit mehreren Jahren durch ihr Leben ihre
Jugendorganisation
Daseinsberechtigung bewiesen, nachdem aus Delegiertenlagen und in
Sitzungen innerhalb der einzelnen Ortsgruppen Ziel und Aufgabe
wiederholt beraten , nachdem in unserer Zeitschrift die Frage immer
wieder eingehend erörtert worden ist, soll heute nochmal von vorn
begonnen werden ? Nein , das kann und darf nicht unsere Aufgabe
sein. Die Jugendorganisation der Agudas -Iisroel lebt ein so starkes,
so intensives Leben, daß es sündigen hieße an der heißen Liebe zmn
thoratreuen Judentum , welche alle ihre Mitglieder erfüllt , wollten wir
beute mit grauen Theorien uns beschäftigen und lebhaft zu beweisen
suchen, daß und warum wir ein Anrecht zum Leben haben.
Unsere Aufgabe kann vielmehr nur darin bestehen, in scharfen
Umrissen Ihnen aus dem Leben heraus zu schildern, was wir sind und
was uns als Ideal vorschwebt, in Worte zu fassen, was in einem jeden
von Ihnen als Sehnsucht empfunden wird und nach Ausdruck ringt.
Und darum wundern Sie sich nicht, wenn vieles von dem, was ich Ihnen
zu sagen habe , bekannt und selbstverständlich erscheint, wenn Ihnen
dieser und jener Gedanke in Wort und Schrift bereits begegnet ist,
ja von Ihnen selbst stammt , denn ׳es sind unser aller Gedanken , die
Gefühle , die mich heute beseelen.
ich denke , und es sind unser aller
Aber eben darum ist es auch unsere Pflicht , mit aller Klarheit,
uns vor aller Oessentlichkeit darüber Rechenschaft zu geben,, was wir
uns unter einer thoratreuen Jugendorganisation vovstellen, und warum
nur sie uns geben kann , was unsere Jugend braucht . Wir wollen
heute keine Polemik treiben , nicht Nachweisen, daß diese oder jene
Form , in welcher die jüdische Jugend in Deutschland ihr Ideal verkörpert , von uns abgelehnt werden muß , welche Schwächen ihr anhaften , nicht in negativer Kritik unsere Aufgabe erblicken, vielmehr
unfern Blick positiv unfern Zielen zuwenden . Wir wollen aber auch
nicht vergessen, daß wir hier nicht im Interesse irgendeiner Partei
im Judentum zusammengekommen sind, sondern daß wir einzig und
allein der Thora und damit der Wahrheit dienen.
Was ist eine thoratreue Jugendorganisation ? Um die Frage zu
beantworten , müssen Sie sich vergegenwärtigen , daß unsere Bewegung
aus seelischer Not heraus entstanden ist. Als die Agudas -Iisroel , die
mit so ׳großen Hoffnungen begrüßte Vereinigung der gesetzestreuen
Iudenheit der Welt , zu sterben drohte , weil die Führer bei sorgsamer
Prüfung sich über den Begriff ״Thoratreue " nicht einigen konnten,
da hat die Jugend begeisterungssreudig die sinkende Fahne ergriffen
und mit dem Rufe Ni laschem eioj sw er für den Ewigen ist, zu mir)
das Banner hochgehalten. Es liegt etwas wunderbar Großes in
dieser Tat , die unserer Jugend nie vergessen werden soll. Sie hat
aus dem unberührten Naturgefühl heraus gehandelt , daß jetzt in der
schweren Zeit , welche die Gesamtjudenheit und in erster Linie die
gesetzestreue Iudenheit durchlebt, keine Zeit und kein ׳Raum ist zu

wägen, Auslese zu halten um nur jene in die heiligen Hallen eintreten
zu lassen, welche die Prüfung vor dem Richterstuhl einer ganz bestimmten Lehrmeinung bestanden haben , ihr kam es daraus an , daß
el der Ve r w i rk lichun g
das Hochzi el d e r Agud as - Iisro
besteht , alle GI i edarin
n ä h e r g e b r a cht wird , welches
wollen , zu
dienen
der in Israel , die dem Ewigen
z u sa m m e n z u s a s s e n.
Körper
einem
Die Jugend hatte erkannt , daß es so nicht weiter gehen könne.
Sie wollte nicht länger abseits stehen und tatenlos Zusehen, wie die
Jugend anderer Kreise sich an ihrem Ideal begeisterte, Opfer brachte,
sich eine Stätte schuf, wo sie ihr Leben leben konnte . Nur wer
die Sehnsucht kennt , die unsere Jugend nach einem Zusammenschluß
Gleichgesinnter erfüllte , nach einem geschlossenen Auftreten in der
Oeffentlichkeit, um zu zeigen, daß wir auch noch existieren, daß auch
in uns ein Ideal lebendig ist, um das zu Kämpfen eine Lust ist, kann
begreifen, mit welch heiligem Eifer die !Führer der Jugend zu den
Waffen riefen , und mit welcher Freude und Stolz die Jünglinge und
Jungfrauen dem Ruse folgten.
Es kamen alle , in welchen das Feuer für die Thora brannte.
Man fragte nicht, woher sie kamen . Wer einfältigen Herzens und
mit reinen Händen sich nahte , war willkommen als Streiter im
Kampfe für die Erhaltung des thoratreuen Judentums.
Und so soll es auch in Zukunft bleiben . Wir wollen die Jugend
rein und frei halten von jedem Streit und Hader . Alle , die von
und
sind
durchdrungen
der Thora
der Göttlichkeit
Satzungen,
ihrer
von der Verbindlichkeit
überzeugt
zu uns, müssen zu uns gehören . Wir wollen nicht angstgehören
lich sein und nicht prüfenden ! Blickes einen jeden, der in unsere Reihen
tritt , mustern, sondern weitherzig die Tore öffnen, damit in Scharen
Hereinströmen alle die Abseitsstehend>en, die Zerstreuten und Dersprengten, die den Willen haben , unserem Gotte in unseren Reihen
zu -dienen.
Hüten wir uns vor der Auffassung, daß es bei uns nicht aus
die Masse ankommt , daß die Stimmen gewogen, aber nicht gezählt
werden. Dies gilt nicht für die Jugend , die !um so tiefer und inniger
an ihr Jd -eal glaubt und von ihm durchtränkt wird , um so stärker an
ihm später im Mannesalter festhält, je größer die Schar Gleichgesinnter
ist, je machtvoller die Woge ist, von der ihr Lebensschiff getragen wird.
Wenn nicht zehn und hundert , w-enn Tausende von Jünglingen und
Jungfrauen sich zur Thora bekennen , dann wird ganz unabhängig von
der Auffassung des Begriffs ״thoratreu " das Lernen und Ueben der
Mizwaus Ge m ei -ngu t der Jugend werden.
Wir folgen nur unserer großen Tradition , wenn wir einen solchen
Maßstab anlegen , wenn wir unter einer thoratveuen Organisation die
Gemeinschaft all derer verstehen, die das Herz dazu treibt , eine
Terumah zu bringen für das Heiligtum Gottes und Sie dürfen überzeugt fein, wenn der Ruf ergeht, wir wollen- das Heiligtum Gottes
wieder in alter Reinheit in unserer Mitte errichten , dann wird es
auch von uns heißen : Wajowauu kol isch ascher n’soau libau w’echol
ascher nod’woh ruchau ausau hewiu es t’rumas haschem limleches
'
auhel maued,
Unser Heiligtum ist so groß , daß es alle fassen kann , die zu ihm
Hinströmen: aum ’dim z’fufim umischtachawim r ’wochim.

32
Unser Jerusalem ist so weit , frafe sich niemand dort beengt fühlen
wird : w’lau omar isch : zar li hamokaum scheolin bij’ruscholojim.
Unsere Thora ist so reich, daß sie jedem, der in ihr sncht, Besriedigung geben wird : haloch boh w’hafoch boh d’chuloh boh.
Wozu brauchen wir eine thoratreue Jugendorganisation? Dies
ist die zweite Frage , die Sie von mir beantwortet hören wollen . Ich
kann Ihnen aber die Antwort nur erteilen , wenn ich zuvor mit
flüchtigen Strichen ein Bild zeichne von dem, wie es gegenwärtig um
die Iudenheit bestellt ist, wenn ich die Fehler aufdecke, an denen sie
krankt , die Lücken enthülle , die in ihr Klassen und bie von uns ausgefüllt werden sollen . Sie können aber die Gegenwart nicht verstehen, wenn Sie die Vergangenheit nicht kennen , und nur , wenn Sie
wissen, was wir besessen, können Sie ermessen, was uns fehlt. Ich
muß Sie daher bitten , folgen Sie mir für einige Augenblicke auf dem
Wege durch die Geschichte unseres Volkes von dem Zeitpunkt ab , da
es seine Selbständigkeit verlor , bis in unsere Tage hinein . Es ist
kein freudvoller Weg, den ich Sie führen werde. Denn er beginnt
mit den Tränen unseres Volkes — und er endet im Blut unserer um
ihres Glaubens willen erschlagenen Brüder und Schwestern in unseren
Tagen.
Er beginnt mit den Tränen unseres Volkes . Unsere Ahnen
hatten Grund zur Klage, denn sie hatten alles besessen, dessen ein Volk
bedarf , um glücklich genannt zu werden , ein eigenes Land, eine eigene
Sprache , einen eigenen Staat und als Krönung des Ganzen ein Heiligtum , in dem die Göttlichkeit aus Erden thronte . Und teuerer als das
Land, als die Sprache , als der Staat war ihnen der Tempel , aus welchen
die Blicke der Iudenheit von Babylonien ! bis zu den Gestaden des
Atlantischen Meeres !gerichtet waren , und nur über die Leichen der
Jünglinge und Greise führte der Weg zu den Stufen des Heiligtums,
in das der Römer den Feuerbrand schleuderte.
Und als das Heiligtum gefallen war und Israel zerschmettert
am Boden lag, da wurde das Gesetz der Mittelpunkt und Lebensnerv
des Volkes , und von den Hochschulen von Sura und Pumpaditha
strahlte ein Glanz aus , der jahrhundertelang die Diaspora erfüllte.
Hier blühten die geistigen Führer , ihr Wort war Richtschnur, der
lebendige Quell der Dhorasorschung speiste die in aller Welt zerstreuten Glieder des Volkes und hielt sie aufrecht in den Stürmen
einer untergehenden Welt.
Und als im Osten das Feuer langsam verglomm und endlich erblühenden Gefilden
losch, da ging im fernen Westen aus Spaniens
für die Iudenheit eine neue Sonne aus , da entstanden dort Stätten
der Thorawissenschasr, da erwuchsen ihr dort leuchtende Größen und
wieder ward Israel nicht verwaist.
Noch aber war das nationale Unglück, das die spanische Judenheit und damit die Gesamtjudenheit traf , nicht hereingebrochen, da
in die Geschichte des jüdischen Volkes einwar ein neues Moment
getreten , das vom Schicksal bestimmt war , seiner Erhaltung und der
Rettung der Thora zu dienen . Noch sangen die Dichter ihre Weisen
h a u s e n,
und schon loderten aus deutschem Boden die ersten Scheiter
statt und ein
fanden die ersten blutigen Judenverfolgungen
eiserner Ring ward geschmiedet, der jahrhundertlang die Iudenheit in
Fesseln hielt. Es brachen finstere Zeiten herein , die nur erhellt wurden von
der Glut der Thora . Im eisernen Schmelztiegel wurde die . Iudenheit
geläutert und von allen Schlacken befreit . Hier im Ghetto gelangten
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erst alle jene Eigenschaften Zur Blüte und zur Vollendung , die den
Schmuck des echten -wahren Jehudi bilden , jene bedingungslose
an das Gesetz, die Erfüllung -dessen, was wir täglich
Hingabe
geloben: Und du sollst lieben den Ewigen, deinen Gott mit deinem
ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem- ganzen Vevin -der sittlichen
und Reinheit
mögen, die Einfachheit
die schönste Frucht am Lebensbaume des jüdiLebensführung,
-, die Verwirkzum Volksgenossen
schen Volkes , die Treue
lichung des herrlichen Grundsatzes : Kol Jisroel ar -ewim seh boseh. Und
während draußen die Tore sich immer fester schlossen und jeder freie
Luftzug von ihnen serngehalten - wurde , während Schmach und Schande
immer mehr auf ihnen gehäuft wurde , entwickelte sich drinnen immer
stärker ein Geschlecht, das von seiner geschichtlichen Mission, Träger des
Gottesgesetzes auf Erden zu- sein, durchdrungen ward.
Da sielen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts die
Mauern und wie ein reißender Strom , über seine Ufer tretend , die
Schutzdämme einreißt , welche die Fluren vor Verwüstung schützen
sollen, so brach -unter der Flut der neuen Ideen , die man kritiklos
und begierig einsog, mit einem Schlage zusammen , was dem Judentum
bisher Halt und Stütze gewesen, was es unter unsäglichen Opfern
hinübergerettet hatte aus den Tagen !seiner Vergangenheit , und was
ihm seine , einzigartige Sonderstellung und sein Anrecht aus Existenz
Jahrhundert
unter den Völkern der Erde verlieh . Ein
haben,
gebaut
zwei Jahrtausende
, woran
hat zerstört
und wir stehen heute vor einem Trümmerfeld . Es ist spät, aber noch
nicht zu spät, zu retten , was noch vom thoratreuen Judentum zu retten
ist, und langsam an den Wiederaufbau zu gehen. Und hier muß unsere
Jugendorganisation einsetzen, die wie keine andere sich als Lebenszweck setzen muß , eine E r zi eh u n gsge me i nfchaft zu sein. In
ihr sollen unsere Jünglinge und Jungfrauen dazu erzogen werden,
sich frei zu machen von der A u s f a s s u n g, daß wir die
unserer
mit
müssen
bringen
in Einklang
Thora
in ihr sollen wir von der Ueberzeugung
Bildung,
modernen
erfüllt werden , daß wir dorthin zurückkehren müssen in Lehre und
Leben, wo wir standen, als die Ghettomauern sanken!
Was im Altertum das Heiligtum , dann die Hochschulen im Orient
und Okzident , später der gewaltige Druck von außen für die Erhaltung
W ille, ״ganz zu
des Judentums bewirkte , das soll heute der freie
sein dem Ewigen ", unserem Gotte , bedeuten , der aus der Erkenntnis
stammt, daß es so wie bisher nicht weitergeh en kann und darf , haß
wir uns darauf besinnen müssen, welche schwere Verantwortung aus
uns als Erben des altüberlieferten historischen Judentums ruht.
Wir hören immer wieder , daß es uns -an -einem Ideale fehlt , für
das sich unsere Jugend begeistern kann , daß wir ein Schlagwort
brauchen, das die große Masse mit sich fortreißt . Andere- Kreise mögen
andere Ideal -e haben , die vielleicht farbenprächtiger , blinkender sind,
Väter!
unserer
unser Ideal lautet : Das Judentum
Wie «aber soll dies Ideal von uns erreicht werden ? Da gibt es
nur ׳einen Weg, der beschritten werden kann , und der lautet : Lernen!
Wir brauchen eine thoratreue Jugendorganisation , weil nur in ihr die
schwere Krankheit , an welcher unser westeuropäisches Judentum dahinsiecht, der Heilung entgegengeführt werden kann , unsere Unwissenheit.
Sie zu beseitigen , muß unser vornehmstes Streben sein. Wie und wo
unsere Jugend zu den Quellen unserer Lehre zurückgeführt werden
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vsoll , darüber im einzelnen Borschläge zu machen, kann nicht meine
Aufgabe sein, das zu entscheiden ist Recht und Pflicht unserer Führer,
wir wollen nur zum Ausdruck dringen , daß wir den Grund unseres
Leidens wohl erkannt haben und geloben, mit allen Kräften beizutragen zum Bedek hadajith.
Aber eines wollen wir nicht vergessen, daß wir unser Ziel, die
Rückkehr zum Judentum unserer Väter , nur erreichen können , wenn
wir , wie sie es getan haben , lernen lischmoh. Lernen um des Lernens
ivillen . Erst wenn wir uns s r e i m a ch e n v o n dem G e d a nKen , daß die Kenntnis
der Thora
für uns notwendig
sei , um eine Synthese
zwischen
Glauben
und Wissen,
zwischen
Re I igionsgesetz
und
Bildung
herbeizuführen , werden
wir mit Erfolg
unser
großes
Erziehungswerk
beginnen
können. Glauben
wir doch ja
nicht, daß all die Generationen vor uns , vor allem alle die Großen
in Israel , die ihren Lebenszweck im Studium des göttlichen Gesetzes
erblickten, ahnungslos und unwissend den großen Fragen ihrer Zeit
und den wissenschaftlichen Problemen gegenüberstanden . Etwas mehr
Bescheidenheit täte uns not . Nicht weil wir aus allen Wissensgebieten
so herrlich weit fortgeschritten sind, ist die Lösung des Problems
Thalmud Tau roh im Derech Erez für uns so schwierig und so brennend,
sondern weil wir im Wissen der Thora so sehr Zurückgegangen sind;
wir wollen nicht mit unserer Weltanschauung die Thora in Einklang
bringen , sondern aus dem Studium der Thora lischmoh uns eine
Weltanschauung erringen.
Wir brauchen ferner eine thovatreue Jugendorganisation , weil
unsere Jugend zu den wichtigsten wirtschaftlichen
und ge - '
s e l I s cha s t l i che n Problemen
eine
nur ihr eigene Stellung
einnehmen muß . Nur zwei Fragen sollen aus dem Komplex
herausgegriffen
werden , die Berufswahl
und die Frühehe.
Für uns steht im Gegensatz zu anderen Bevölkerungsklassen
im Mittelpunkt
aller Erwägungen , die bei der Wahl des
Berufs maßgebend sind, die Heiligung des Sabbats , und darum
können alle in der jüngsten Zeit hervorgetretenen Bestrebungen , eine
Berussumschichtung der jüdischen Jugend herbeizuführen , nur von,
diesem Gesichtspunkte aus von uns gewertet werden . War schon in
Friedenszeiten für den gesetzestreuen jungen Juden die Auswahl unter
den Lebensberufen eingeschränkt angesichts der steigenden Tendenz zur
Verunselbständigung breiter Massen und des Schwindens von Unternehmungen , die ihren Angestellten die Möglichkeit gewährten , Sabbat
und ' Festtage zu halten , so wird in Zukunft das ganze Problem noch
viel schärfer in die Erscheinung treten und die Opfer , die wir werden
bringen müssen, noch unvergleichlich höher fein . Da wird die ErZiehung in unserer Jugendorganisation einzufetzen haben und unserer
Jugend immer wieder eingeprägt werden müssen, ki lau alechem
lewadau jichje hoodom. Gewiß , wir verkennen nicht, was wir von
unserer hossnungs freudigen Jugend verlangen . Sie soll neidlos zusehen, wie in dem mit unerhörter Schärfe entbrennenden ExistenzKampf andere Kreise in die Höhe steigen, unter Einsetzung aller Kräfte
rücksichtslos den Platz an der Sonne behaupten und erkämpfen wollen,
während wir , um den Lebensnerv des Judentums zu retten , auf zahlreiche Berufsmöglichkeiten , so vor allem auf die Beamtenlaufbahn verzichten und uns nur ganz bestimmten Erwerbszweigen , den freien Berufen , besonders geeigneten Handelsbetrieben , dem Handwerk zuwenden
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können . Aber mir müssen dessen eingedenk sein, daß es für uns gilt,
den Ewigen unseren Gott zu -lieben bechol meaudecho mit unserem
ganzen Vermögen . Das aber soll an dieser Stelle ausgesprochen
werden, daß für das !gesetzestreue Judentum die -heilige Pflicht besteht,
ihre Jugend in diesem schweren Kampfe mit allen ihr zu Gebote
stehenden Mitteln zu stützen, sie wirtschaftlich zu starken , dafür zu
sorgen, daß vor allem die Leiter von Unternehmungen , die Sabbat
und Festtage halten , nie und nimmer unsere Jugend desw !egen schlechter
wirtschaftlich stellen, weil sie das Gottesgesetz heiligt . Eng verknüpft mit
beruflichen und wirtschaftlichen Momenten ist unsere Stellung zur
Frühehe . Es wird jetzt viel auch in jüdischen Kreisen geredet und geschrieben, daß angesichts der steigenden Ehe - und Kinderlosigkeit das
Judentum sich auf sich selbst, aus seine Zukunft besinnen müsse. Es kann
nicht geleugnet werden , daß der rationalistische Zug auch in die Kreise"
der gesetzestreuen Judenhe -it Einzug gehalten und das Fundament
untergräbt , aus dem sie jahrhundertelang fest und sicher gestanden hat,
die altjüd -ische Ehe und Familie . Auch bei uns rückt das Heiratsalter
für Männer und Frauen immer höher hinauf , wird die Zahl jener,
die ledig bleiben , größer , finkt demzufolge die Kinderzahl . Die Gründe
sind in erster Linie wirtschaftlicher Natur und wie bei der Berufswahl
gilt es auch hier , unsere thoratreue Jugend zu erziehen zur Einfachheit
und Bescheidenheit in ihren Lebensansprüchen, zur Erfüllung eines
religiösen Gebotes , das als eines der ersten dem Menschengeschlechte
auferlegt worden ist. -Nicht
Reichtum
und
äußeres
Ansehen , sondern
Wissen
und
untadelige
L ebe n s führung
müssen
die Kriterien
sein , welche
bei der
Wahl zum Lebensgefährten
e n t s che i d -e n d sin d. Unsere
thoratreue Jugendorganisation soll ein Geschlecht schaffen, das sich freihält von materialistischer Lebensauffassung und mit Stolz von sich sagen
kann , daß es nicht nur in Lehre, sondern auch im Leben zum Judentum seiner Väter sich Zurückgesunden hat , die wohl zwischen Geldeswert und Menschenwert zu scheiden wußten.
Wir brauchen drittens unsere thoratreue Jugendorganisation,
weil wir zu wichtigen jüdischen Kulturfragen - der Gegenwart , zur
Ostjudenfrage und Palästinafrage eine Sonderstellung einnehmen , die
sich aus unserer religiösen -Auffassung herleitet , von ihr Ziel und Richtung erhält.
In der Ostjudenfrage kann für uns das nationale Moment , die
Regelung der Autonomie , nicht jene überragende Bedeutung haben,
welche sie in anderen jüdischen Kreisen einnimmt . Gewiß , wir stehen
allen diesen Dingen mit -aufmerksamem Interesse gegenüber , und die
große Welle des jüdischen Nationalbewußtseins , die vom Osten nach
dem Westen geht , schlägt so mächtige Kreise, daß auch unsere Gedankenund Gefühlswelt von ihr erfaßt und mächtig erschüttert wird . Für
uns aber heben sich zwei Tatsachen aus der Fülle der Erscheinungen ab,
ibie dank der Aufrollung des Ostjudenproblems -lebendig geworden sind,
aus die wir unseren - Blick richten müssen. Wie sorgen wir dafür , daß
die in Zukunft in verstärktem Maße zu uns strömenden Jünglinge des
Ostens vor den Gefahren geschützt werden , die der plötzliche Uebergang
aus dem thoratreuen Milieu ihrer Heimat in unsere moderne Kulturweit notwendig zur Folge haben wird . Welche Maßnahmen haben wir
zu treffen , damit sie wirtschaftlich in die Lage versetzt werden , hier
ihren Lebensunterhalt zu -finden , ohne mit dem ׳Religionsgesetz in
Konflikt zu !geraten , damit sie uns erhalten -bleiben , unsere Reihen
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uns
stärken und nicht, wie wir dies leider schon so oft erlebt haben,
können
und dem Thorajudentume verloren !gehen ? Und zweitens , wie
an
wir die reichen Schätze an Thorawissen und begeisterter Hingabe
Ostjudendie Erfüllung des Gesetzes, die durch die Erschließung des
tums vor uns ausgebreitet worden sind, für uns , für die Verinnerlichung und Vertiefung unseres eigenen religiösen Lebens ausbeulen?
!sein, den
Es wird eine hohe Aufgabe der Führer der Ugudas -Iisroel
Aufmerkg
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!
ihre
habe,
skizziert
beiden Fragen , die ich eben kurz
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die
,
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zu
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die
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wird nach einer Pause von 5 Minuten Herrn Dr . Kahn
zu seinem Vorträge erteilt:

das

Wort

Aufgaben der gesetzestreuen Jugend
nach dem Ariege.
(Merkworte aus dem Gedächtnis wiedergegeben .)
Der Krieg schlägt der Menschheit furchtbare Wunden . Wir sind
uns heute darüber einig, daß er mehr Unheil denn Gutes geschaffen.
Was die Dichter von der Vergangenheit gesungen, daß, der Krieg ein
Bringer des Guten sei, daß er Himmelsgaben spende, ist eitle Illusion.
Es mutet uns eigentümlich an , wenn mir lesen : ״Denn der Mensch
verkümmert im Frieden , müßige Ruhe ist das Grab des Mutes ." Und
wenn einer unter Ihnen ist, meine Damen und Herren , dessen,poetischer
Schwung ihn zur Betrachtung dieses Themas verleiten sollte, so ist
es wohl angebracht , mehr der Elegie und dem We'ltschmerze seine Verse
zu weihen , denn dem Edlen , was der Krieg erzeugen soll. Jahre und
Jahrzehnte werden dahingehen , Generationen werden darüber wegsterben, ehe das Zerstörte und Verlorene , was dieser grausame vierjährige Krieg gebracht hat , wieder aufgebaut wird . Es ist eine Arbeit
von Jahrhunderten , um all das , was nicht mehr ist, wieder zu schaffen.
Denn wir hatten vor dem Kriege eine Kultur , eine Kultur , von der,
wenn wir heute an sie zurückdenken , wir wie Ullrich von Hutten
dereinst, auch heute ausrufen möchten: ״Es ist eine Lust zu leben."
Noch nie stand die Menschheit sich so nahe wie damals ; gewaltige
Schiffe durchquerten den Ozean , brachten den Menschen zum Menschen,
-tauschten hohe Werte miteinander aus . Es fand eine tägliche, ja stündliche, durch die vollendetste Technik geförderte ׳Annäherung von Land zu
Land statt , wie sie noch ׳kein Geschlecht vor uns erlebte . Die Gelehrten
trafen sich aus internationalen Kongressen, tauschten die in stiller Stube
gefundenen Endresultate miteinander aus , Werte der Philosophie , der
Naturwissenschaft, der Medizin usw. Sie alle hatten die Schranken
nationaler Engherzigkeit überwunden . Denken Sie sich einen Augenblick die Politik aus der Menschheit weg׳, so ist es nicht zu viel gesagt,
wenn wir behaupten , daß die Menschheit sich noch niemals so nahe und
verständnisvoll gegenübler stand.
Was von der Gesamtheit gilt , !gilt auch von der gelsetzestreuen
IudeN'heit der Erde . Kurz vor Ausbruch des Krieges trafen sich! in
der südöstlichsten Ecke unseres Vaterlandes , in Kattowitz , die hervorragendsten Männer aus der Agudas -Jisroel , um über eine endgültige
Lauernde Zusammenarbeit sich zu verständigen . Gin Ereignis, - dessen
Ausströmungen noch in diesen Augenblick hinein sich bemerkbar machen.
Aber der Krieg vernichtet nicht bloß Werte wirtschaftlicher Art,
zerstört ganze Welten !materieller Reichtümer, bringt reiche Länder und
blühende Landschaften in d-en trostlosesten Zustand der Verarmung,
nimmt uns nicht nur 'teueres , unwiederbringliches Menschenleben : Selbst
die Wissenschaft, die bisher nur in dem Dienst der gesamten Menschheit
tätig zu ׳sein !sollen glaubte , hat sich! seit !Ausbruch ׳des Krieges mit der
ganzen !Kraft ihrer Forschungstätigkeit in Len Dienst dieses alles verschlingenden Molochs gestellt. Sie , die dereinst die Brücke schlug von
Land zu Land , wird der Not der Zeit gehorchend,- zur gewaltigsten
Helferin der jeweiligen Nationalinteressen.
Wenn ׳wir aber hier heute zusammengekommen sind als junge
gesehestreue Juden , so interessiert uns in erster Linie wiederum unter
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den größten Gütern der Menschheit die Religion als solche. Denn
als Religionsgenossen haben wir ans hier versammelt , als gesetzestreue,
die geeinigt sind durch das Merkmal der Treue zur Liberlieferten
Tradition . Uns ist die Religion die Struktur und das Nationale des
Judentums . Wenn in letzter Zeit baa Wort vom Primat des Judentums gegenüber anderen Begriffen geprägt worden ist, so verlangen
wir von dieser Stelle , das Primat des religiösen Judentums , d. i. des
Religionsjudentums gegenüber allen anderen Dingen in den Vordergvunü gestellt ZU sehen, Erst dem Ausgang des 19. Jahrhunderts blieb
es Vorbehalten, die eigenartige Entdeckung zu machen, daß es ein
nationales Moment innerhalb der Iudenheit gibt, welches nichts mit
der Religion zu tun hat . Es wurde ein neonationaler oder neunationaler Begriss geprägt , der im Gegensatz zur gesamten Geschichte
des Judentums das Judentum nur rassen- und- kulturmäßig aufgefaßt
wissen wollte . Wir sind von unserem Standpunkte keineswegs antinational . Wir betonen aber , daß wir unter Nationalismus nichts
anderes verstehen können und-mögen, als jenen Nationalismus , welchen
wir aus jedem Folium unserer Geschichte antressen . So wie man den
Begriff des Gebirges nicht ohne Berge , den Strom nicht ohne Wasser,
die Welt nicht ohne Lust zu denken vermag , so vermag man den Begriss
Judentum und Iudenheit nicht zu denken , ohne den Begriss Religion
in den Vordergrund zu stellen. Was hat die spanische Inquisition , was
hat das verfolgungssüchtige Mittelalter von den Märtyrern anderes
verlangt als die nackte Taufe ? . Kein Mensch Lachte während der langen
dunklen Periode des Mittelalters daran , den Begriss der Rassensremdheit primär voranzustellen . Alle Leiden wären den Juden erspart
worden , wenn sie lediglich den Sprung ins Taufbecken gemacht hätten.
Wohl lebte in den Märtyrern unserer Geschichte die lebendige und unzerstörbare Sehnsucht nach Zion . Ihr letzter Hauch und ihr letztes
Wort , das sie stammelten , war aber das ׳Glaubensbekenntnis , war das
Schema.
Es ist darum nur das Betonen von, etwas Selbstverständlichem,
wenn wir behaupten , daß jeder Neonationalismus , der sich loslöst von
dem geschichtlichen Nationalismus , d. i. dem religiösen Nationalismus,
nur etwas Unvollständiges , etwas Halbes ist. Es liegt mir aber durchaus fern , an dieser Stelle gegen den Neonationalismus polemisieren zu
wollen. Vielmehr ist es nur notwendig , bei Eingang des mir gestellten
Themas dieses für den Gang unseres späteren klärend voranzustellen.
Vorangestellt muß auch weiterhin werden , daß nach unserer Ausfassung, im Gegensatz zu der vielverbreiteten Meinung , die Menschheit,
insbesondere aber auch die Iudenheit, - sei durch den Krieg religiöser
geworden , dies nicht der Fall ist. Darum habe ich eingangs mit Recht
der Sehnsucht nach der guten alten Zeit Ausdruck verliehen , jener Zeit,
in der die Thorah Lebensgut und Inhalt Tausender gewesen ist.
Von den Tausenden und Abertausenden unserer Brüder und
Altersgenossen , die für Deutschlands Ruhm und Ehre ins Feld hinaus
gezogen, war ein großer Prozentsatz unsere Gesinnungsgenossen . Für
sie war die Heiligung des Sabbats ein integrierender Bestandteil ihrer
Pflichten . Das Feld mit seinen harten Anforderungen entbindet von
mancher religiösen Rücksichtnahme. Hier gilt es nur dem Ganzen zu
dienen , und so kommt es, daß jene eiserne Kette religiöser Pflichten,
die uns von der Wiege bis zum Grabe begleitet , draußen an zweiter
Stelle stehen! muß . ״Und die Gewohnheit nennt er seine Amme". Nur
bei einer Elite von Gläubigen wird das Bewußtsein wach bleiben , daß
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ein Ausnahmezustand einen !gewissen Dispens von religiösen Pflichten
gibt, nur bei ihnen wird dies lebendige religiöse Bewußtsein täglich
iminer und immer wieder in die Erinnerung Zurückgerufen. -Bei dien
Däheimgebliebenen haben die außerordentlichen Ernährungsschwierigkeiten , ferner die gesamte Umwälzung unserer Lebensverhältnisse es
vermocht, mancherlei sogenannte ״Konzessionen" im Haushalt und im
Pslichtenleben einzuführen . Inbesondere aber auch die Jugend in der
Schule als auch die unmittelbar der Schule entwachsene Jugend bildet
den Gegenstand tiefernster Sorge unserer Volkspädagogen . In manchen
Städten hat ihre Verwahrlosung eine nie gekannte Form ! angenommen.
Es mag dies damit Zusammenhängen, daß -die berufenen Führer der
Jugend , die Lehrer und Rabbiner , im Dienste des Vaterlandes von dem
ihnen anvertrauten Posten in der Heimat seit Jahr und Tag abberufen
worden sind, ׳die Väter ebenfalls des Königs Rock tragen . Bei der
religiösen Jugend speziell wiederum hat das Lernen einen allgemeinen
Rückgang erfahren , der, wenn er sich auch in den letzten Jahren wieder
gebessert hat , immer noch nicht das alte Niveau wie vor dem Kriege
erreicht hat.
Wenden wir nun unsere Blicke nach dem Osten, so krampst sich
unser jüdisches Herz vor Schmerz und Leid zusammen . Es ist eine
allen bekannte Wahrheit , daß gerade dort , wo die Massen des jüdischen
Volkes lebten , die Hauptkriegsschauplätze gewesen sind. In Polen,
Galizien , in der Ukraine usf., wo vor dem Kriege trotz allen äußeren
. Druckes und Elends ein blühendes und herrliches jüdisches Gesamtleben
aus dem ewig verpflichtenden Grund der Thorah blühte , sind die
' Schulen, welche die Pflanzstätten unserer Lehren, die Hochschulen
unseres Geistes waren , vernichtet . Nur allmählich ist es gelungen , hier
wiederum aus Schutt und Asche neues Leben zu schaffen. Manche
Ieschiwoh, wo dereinstens die Meister der Thorah Hunderten von
Jüngern Tag und Nacht Welt und Licht gaben, stehen verödet , sind im
Werden der Ereignisse geschwunden. Und heute , wo die deutsche gesetzestreue Jugend sich hier versammelt , gilt unsere stille Huldigung
jenen Märtyrern unseres Glaubens , die dortselbst von den Horden der
_ Kosaken, von den wilden Schergen des Zaren um ihres Bekenntnisses
willen dien grausamen Tod gefunden . Ihren Namen wird kein Buch
künden, keinem Chronisten wird es möglich fein, ihres furchtbaren
Schicksals letzte große Stunde in die goldenen Lettern unserer Geschichte
mit Namen einzutragen : Uns aber wird ihr Wirken , Leben und
Sterben heiliges Vermächtnis zum Weiterbau am Gebäude unserer
Weltanschauung bleiben.
Wenn wir in dritter Linie unseren Mick über Deutschland und
den Osten hinaus aus das Judentum der ganzen Erde wenden , so
dürfen wir wohl heute ohne Kühnheit aussprechen, daß auch hier der
Krieg sicherlich keineswegs eine Förderung des religiösen Lebens und
Sinnes erzeugt hat . Wenn wir nur an einen Massensiedlungspunkt
wie Saloniki denken , so ist es ohne weiteres klar , daß mit der Vernichtung des äußeren Wohlstandes der Iudenheit , ihres Schulwesens
und aller sonstigen damit verbundenen Einrichtungen , welche zum guten
Teil religiöses Empfinden der Jugend mit aus den Weg gaben , manch
jüdischer Wert vernichtet worden ist.
3;
Wir Deutschen waren stets Meister der Organisation . Bei uns
hat man stets verstanden , bei verworrenen Situationen rechtzeitig auf
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eine Lösung bedacht zu sein. Schon vor Jahr und Tag hat das Deutsche
Reich in weiser Fürsorge Vorkehrungen zur Uebergangswirtschast getroffen . Das Gleiche ist analog auf die religiöse Situation zu übertragen . Es ergibt sich mithin die Frage : Was ist zu tun , um einen
allgemeinen religiösen Wiederaufbau vorzubereiten ? An sich brauchte
dieses nicht unsere Sorge zu sein, denn das Sinai -Judentum ist unsterblich. So sicher, wie nach des frühen Morgens Nebelschleier doch
die Sonne sich triumphierend Bahn bricht, so gewiß wird sich nach dem
Chaos unserer Tage das Licht der Thorah !wieder hindurcharbeiten.
Und doch dürfen wir uns keinem Fatalismus hingeben ! Den Führern
einer religiösen Richtung muß für diese Weltanschauung der Grundsatz
voranleuchten : Im 6n uni 1i mi II? In Gemäßheit dieses Grundsatzes
gilt es in zielbewußter Arbeit ans Werk gehen.
Eine Krankheit heilen , heißt in erster Linie die Diagnose stellen.
Wie sieht das Judentum in Deutschland aus ? Wir haben drei Strömunigen zu unterscheiden : Liberalismus , Zionismus und traditionstreues Judentum.
Was den Liberalism !us angeht , so ist bei ihm das einzig Feststehende in der Erscheinungen Flucht !sein ewig wiederkehrendes Harakiri . Es wechselt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sein Gewand . Kaum
kennt das eine Jahrzehnt das vorangegangene wieder . Der jetzige
Liberalismus hat aufgehört , auf die denkende Jugend Einfluß auszuüben. Die Jugendvereine , die von seiner !Seite heute gegründet werden,
haben meistens negativen Charakter . <5ie befassen sich mit Abwehr
des Antisemitismus , laufen wie früher gegen die Orthodoxie , heute
gegen den Zionismus Sturm . Interessant ist bei dieser Gelegenheit,
daß aus der Konferenz zwecks Bildung einer Verständigungsgemeinschaft niemand so verständigungsbereit war , wie die liberale Richtung.
Es !entspricht dies nicht etwa einer ihr angeborenen Toleranz : denn wir
traditionstreuen Juden wissen leider Gottes zur Genüge , daß !es in
Deutschland nichts intoleranteres gibt , als manche liberale Gemeindestube. Vielmehr hat dieses Entgegenkommen seine Ursache darin !, daß
diese Gemeinschaft nichts zu riskieren hat . Die Gefahr des Liberalismus für die Zukunft besteht höchstens noch in dem Drd -Klassen-Wahlrecht, bezw. in dem Gesetz von 1847, welches innerhalb der Gemeinden
den Wahlkörper aus Grund der Steuersätze sich bilden läß!t . Man hat
ja auch bis Heute noch nichts davon gehört , daß der jüdische Liberalismus aus eigenem Antriebe in den Gemeinden , in denen er domiziliert,
trotz der jetzt bestehenden Möglichkeit das Dreiklassen -Wahlrecht aufgehoben hat . Sobald einmal alle jüdischen Wühler innerhalb der Gemeinde gleichgestellt sein werden , ist die Macht des religiösen Liberalismus gebrochen. Bis dahin müssen aber die beiden anderen Richtungen,
Orthodoxie und Zionismus , Schulter an Schulter den Kampf gegen
diesen Scheinliberalismus führen . In dieser Kombination wird der
Zionismus uns stets ein! willkommener Bundesgenosse sein.
Wir haben heute nicht die Absicht noch Grund , uns mit dem
Zionismus auseinanderzusetzen . Lediglich das soll klargestellt sein, daß
wir für uns beanspruchen, die Vertreter des historischen, in der Judenheit Jahrtausende hindurch !anerkannten , durch die Geschichte als wahr
verbürgten Nationalismus zu sein . Mit anderen Worten : Wir traditionstreuen Juden - sind die Vertreter des historischen Nationalismus.
Man könnte dieses auch !so formulieren , daß man sagt : Der Zionismus
verlangt n!ur !ein politisches Glaubensbekenntnis , der religiöse historische
Nationalismus , wie wir ihn verstehen, verlangt auch ein ethisch-

religiöses Glaubensbekenntnis . Ob daneben Platz ist für das politische
Glaubensbekenntnis , bleibt an dieser Stelle unerörtert . Tatsache ist,
daß, wo es Massen Zu werben und zu organisieren gilt , Zionismus und
Orthodoxie als Rivalen austreten , Tatsache ist weiterhin , daß der
Zionismus innerhalb der Jugend starken Zulaus hat . Wir haben! hieraus zu !lernen , daß wir uns bei der Propaganda aus dieses Moment
einstellen müssen. So viel ,darf weiterhin ausgesprochen werden , daß
dereinstens am Ende der Entwicklung der Endkampf zwischen Orthodoxie und Zionismus auszutragen sein wird.
In Berücksichtigung der Tatsache, daß das historische Judentum
eine ununterbrochene Fortsetzung des geschichtlich! Gewordenen ! vom
Sinai bis auf diese Stunde ist, in Erwägung dessen weiter , daß wir
nur die Erben einer feststehenden geistigen Kultur und Weltanschauung
sind, in Erwägung weiterhin der Tatsache, daß wir nur aus Grund
dieses Ererbten uns rassenmäßig rein halten konnten , haben wir das
Recht, unser Judentum das Judentum ״kath exochän “ nennen zu dürfen.
Allerdings bilden wir ziffernmäßig in Deutschland die Minorität . Ohne
Selbstüberhebung können wir aber behaupten , daß wir das geistige
Rückgrat der deutschen Juden sind. Die ziffernmäßig zu uns gehörende
Jugend ist nicht übermäßig groß. In Großstädten konzentriert sie sich
zumeist in bestimmten Stadtviertetln . Im Reiche finden wir sie
sporadisch auf einzelne Landstriche verteilt . Immerhin aber beweist,
die heutige Tagung , daß wir mächtiger sind, wie wir es uns bisher
eigentlich vorgestellt haben .Was ist zu tun , um unser Terrain zu erhalten ? W!elche Maßnahmen führen dazu , um dasselbe auszubauen , neuen Boden zu erwerben und den uns Ankommenden Einfluß auf die Allgemeinheit zu
gewinnen ? Darüber , daß es unsere Pflicht ist, mehr Einfluß als bisher
im Leben der Judenheit zu erhalten , sind w!ir wohl alle einig. Es muß
uns Gewissenssache fein , dafür zu sorgen, daß in einer Fülle von Gemeinden , in welchen die nach unseren Begriffen notwendigen Einrichtungen zum Bestand, Ausübung des Judentums notwendig sind,
erhalten , eingerichtet bezw. ausgebaut werden . Daß hierzu in! erster
Linie die richtige Erziehung der Jugend gehört , ist selbstverständlich.
Um dieses Ziel zu erreichen , bedarf es eines weiten Blickes , fester Händ e
und vor allem der Sammlung jedweder Richtung der traditionstreuen
Judenheit um ein gemeinsames Banner . Was zu uns Kommt und wer
immer zu uns kommen mag, kommt nicht, um zu zerstören . Den Ehrgeiz, -mit der Agudas -Jisroel zusammen zu arbeiten , besitzt niemand,
d!em nicht die Lösung der jeweiligen Gesamt-Gegenwartsaufgabe im
Geiste der überlieferten Thorah Herzenssache und innerstes Lebensbedürfnis ist. Darum darf nicht, wie kurz -vor Ausbruch des Krieges,
heute bei uns die kleinliche Frage , wie weit wir die gesetzestreue Richtung um das Banner der Agudas -Jisroel scharen sollen, die Hauptsache
und den Zankapfel der Arbeiten bilden . Sammeln und die Gesammelten
im Geiste bes überlieferten Judentums erziehen , führen und nach außen
und innen streiten lassen, das ist die Aufgabe, welche uns in dieser
Organisation obliegt.
III.
Wie soll diese Organisation aussehen ? Ein dreifaches Programm
möchte ich für sie aufstellen . Ein Lehr- und Lernprogramm , ein allgemeines Programm und last not least ein sozial-politisches Programm.
1. Das Lernprogramm muß den Mittelpunkt unseres Seins !bilden.
Das ist hier immer richtig erkannt worden -, darüber bedarf es keiner

weiteren - Ausführungen . Daß nicht genug gelernt werden kann , ergibt
sich,schon daraus , daß leider der Kampf um das Dasein bei den meisten
unserer Altersgenossen den größten Teil der jugendlichen Kraft in
Anspruch nimmt , daß daher an- sich schon die Zeit , die für das Lernen
übrig -bleibt , eine relativ ganz geringe ist. Trotz alledem müssen wir
dahin kommen , daß ein jeder, nicht bloß in unseren Vereinen , sondern
vor allem in den Mußestunden , die ihm dann noch übrig bleiben , z u
Haus sein Sz-eser zur Hand nimmt , sein Sz-efer in den Mußestunden
als -unentbehrliches Erholungsmittel betrachtet . Daneben glaube ich
aus der Fülle von praktischen Erfahrungen , die ich auf dem Gebiete der
Jugendpflege in langen Jahren gemacht habe, aus einen nicht zu unterder
schätzenden Punkt Hinweisen zu sollen. Das ist die Disziplin
Lehren des Unglaubens bestürmen den jungen
Die
Apologetik.
Menschen in unserer Zeit von allen Seiten . In Zeitungslektüre , in
vielfacher Form der -gegenwärtigen Literatur , in Theater , Künst, Welt
und Verkehr massieren sich die feindlichen, den überlieferten Anschauungen entgegengesetzten Mächte. Hier heißt es rechtzeitig und möglichst
früh in der Seele des werdenden Juden hemmende Kräfte einjäten,
diesen Lehren im Geiste der Ueberlieserung und mit den Mitteln der
Logik ihren gefährlichen Giftstachel nehmen . Aber die Gefahr droht
nicht bloß von den außerhalb des Judentums lauernden Mächten, auch
von jenen , die uns von der sogenannten ״Wissenschaft des Judentums"
dargereicht wird , droht für die überlieserungstreue Welt oft Abfall
und Verderben -. Es ist eine traurige - Tatsache, daß die traditionelle Richtung in Deutschland jenem, an sich gewiß bedeutungsvollen
Geschichtswerk eines Graetz in deutscher Sprache nichts ähnliches zur
Seite zu setzen hat . Insbesondere diejenigen unserer Freunde , die der
hebräischen Sprache nicht vollauf mächtig sind, werden gar oft gezivungen sein, bei Ereignissen , denen sie -gerade im Augenblick ihr
Interesse entgegenbrin -gen, immer und immer wieder zu diesem Werk
zurück,zugreifen^ Ich verkenne durchaus nicht die hervorragende Bedeutun -g dieses Forschers, seine glänzende Sprache, seine kaum zu übertreffende Disposition ,der Einteilung von Zeit und Ereignissen . Nichtsdestow-eniger verlange ich auch ein Werk , welches mindestens gleichwertig , welches ebenbürtig den positiven Standpunkt der U-eberliefer -ung
und der Anerkennung der Göttlichkeit unseres Gesetzes zur Grundlage
hat . Wenn ich Ihnen daher heute die Mitteilung machen kann , daß
von einer mir nahestehenden Seite die Grundlage für einen Lehrstuhl
geschaffen werden soll, welcher sich in erster Linie mit Apologetik und
jüdischer Geschichte befaßt , so -glaube ich unserer gesetz-estreuen Jugend
zum ersten heutigen Bundestage ׳ein angenehmes Geburtstagsgeschenk
mitgebracht zu haben . In die Satzungen des Lehrstuhles wird hineingeflochten werden , daß der Inhaber dieses Amtes sich neben
Apologetik insbesondere auch mit den Fragen der gesetzestreuen Jugend
überhaupt zu befassen hat , daß er versuchen soll, von hoher , wissenschastlicher, unantastbarer Warte aus uns -ein Helfer aus dem Wege
in das Land unserer idealen -Sehnsucht zu werden . Dieser Lehrstuhl
soll dazu dienen -, auch unser -ers-eits einmal , w-enn es sein- muß , aggressiv
aus den: Kampfplatz zu erscheinen-, um -die ungerechten und böswilligen
Angriffe -und Anzapfungen , welchen das überlieferte Judentum sich
nicht zuletzt von jüdischer Seite ausgesetzt sieht, abzuwehren -.
Neben dieser Einführung einer wissenschaftlich begründeten Apoin Deutschland eins׳
logetik ist die Gründung weiterer Ieschiwoth
der dringendsten Aufgaben unserer Zeit . Früher war es in jeder
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Familie eine Selbstverständlichkeit , daß mindestens einer der Söhne
die Je sch iw oh besuchte. Woran liegt es, daß dies heute nicht mehr
durchgeführt wird ? Ist etwa das Erwerbsleben heute wirklich schwerer
geworden, wie die wirtschaftlichen Kämpfe unserer Väter ? Waren nicht
bei ihnen im Gegenteil alle Voraussetzungen für die materiellen Daseinsgrundfragen schwieriger und bedeutend komplizierter ? Sind wir
etwa ärmer geworden als unsere Vorfahren ? Geht es uns materiell
schlechter? Der Prüfstein unseres religiösen Gesamtgewissens muß
darin erblickt werden , ob wir die Kraft finden werden , wiederum aus
unseren Kreisen und nicht bloß aus dem Osten heraus die Jeschiwoth
in Deutschland aufzubauen -. Dieser Aufbau muß sich vollziehen im
engen Anschluß an die bestehenden gesetzestreuen Rabbiner - und
Lehrerseminare . Hier wird das in Betracht kommende sonstige Milieu
gegeben sein. Aus diesen Jeschiwoth sollen nicht bloß die berufenen
Führer und Lehrer unserer Jugend hervorgehen : aus und aus ihnen
sollen vielmehr auch der Laienwelt ein starker Zustrom an Lamdonim
zugeführt werden . Diese Jeschiwoth werden dann nicht bloß als Verwaltungskörper und Institute für sich dastehen, sondern im Anschluß
an die Gemeinde ihr Leben und ihre Häuser suchen, finden und beeinflussen müssen. Daß wir hierbei wertvolle Unterstützung an unseren
Gesinnungsgenossen im Osten finden werden , ist selbstverständlich, ist
doch der Osten generell auch für uns das Reservoir gewesen, aus
welchem das thoratreue Judentum die ihm in Deutschland durch das
Wüten der Reform entstandenen Lücken kraftvoll hat aufsüllen können.
In Gemäßheit des -Gesagten dürste es eine der vornehmsten Ausgaben dieser Jugend -Organisation sein, aus eigener Kraft an der Errichtung einer leben- und lichtspendenden Jeschiwo zu arbeiten.
Möchten diese Jeschiwoth wieder Kristallisationspunkt des jüdischen
Gemeindelebens werden , wie dereinst in alter Zeit.
2. Was das von mir geforderte allgemeine Programm angeht , so
verstehe ich darunter die buchstäbliche Auslegung des Satzes : Thorah
im derech Erez . Hierunter verstehe ich die Ertüchtigung der Jugend
mit Allgemeinwissen. Dahin !gehört kaufmännische Fortbildung , insbesondere die Sprachen , wie Englisch, Französisch, Russisch usw., kaufmännisches Rechnen und Buchführung , und den ganzen Komplex der
modernen Fortbildung . Solche Kurse müßten unentgeltlich oder doch
zu einem sehr billigen Preise geboten werden . Daneben ist die Körperliche Ertüchtigung nicht zu vergessen.. Wie weit aber für Turnen,
Baden , Schwimmen , Rudern überhaupt Zeit bleibt , kann dahingestellt
bleiben ; selbstverständlich ist das Lernen durch diese sekundären Postulate nicht hintanzustellen . Die propagandistische Tätigkeit der Vereine
hat für eine möglichst frühe Erfassung der noch Jugendlichen zu sorgen.
Der Verein mit der Gesamtheit seiner Ausgaben muß beim fehlenden
. Elternhaus Mittelpunkt der geistigen Biidungsmö -glichkeit sein. Daneben-ist die Pflege einer edlen Geselligkeit selbstverständlich zu fordern.
3. Mit Erledigung des Leruprogramms und des allgemeinen Programms sind wir beim letzten, aber darum nicht unwichtigsten Postulat
angelangt . E s i st das sozial p o i i t i s che G e b i e t. Von allem,
was ich zu sagen habe , verlange ich hier die nachdrücklichste Beachtung.
Zur Zeit befinden wir uns bis über die Knie im Stadium der GesamtWirtschaft. Der Handel ist fast vollständig ausgeschaltet , der Verkehr
in -seiner mannigfaltigsten Erscheinungsform ist monopolisiert , wir haben
einen Staatssozialismus , wie ihn die kühnsten Propheten vor Jahr und
Tag nicht erträumt hätten . Eine Fülle von Einzelexistenzen hat mit
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dem Fehlen der Rohstoffe ausgehört , im Augenblick einen geregelten
Betrieb aufrechtzuhalten . Viele Betriebe sind zusammengelegt worden,
keinerlei Aussicht besteht, daß sie morgen ober übermorgen neu ins
Leben gerufen werden . Naturgemäß ist durch diese Struktur des Wirtschaftslebens auch der sabbathaltende Kaufmann in erster Linie mit
betroffen worden . Es ist nicht abzusehen , wo und wann wieder neue
Stellen für den jungen Kaufmann geschaffen werden . Auf der anderen
Seite kommen Tausende in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit aus dem
Felde zurück. Wenn sie den Sabbat halten wollen, haben sie einen
doppelt schweren Kamps zu führen . Ihr Wettbewerb wird von besonderer Schwierigkeit sein. Es ist die Pflicht der zu Hause Gebliebenen,
bereits in diesem Augenblick vorbereitende Handlungen zu treffen , auf
daß in diesem schwersten aller Einzelwirtschaftskämpfe , diesem Kampf
mit doppelter Front , dem jungen Manne geholfen werden kann . In
Gemäßheit dessen schlage ich vor : Es soll eine Kommission, bestehend
aus Industriellen , Nationalökonomen , Bankleuten , Kaufmännern , und
zwar den Besten von uns , eingesetzt werden , welche diese Frage als
eine der heiligsten religiösen Fragen , die uns obliegt , zu lösen versuchen.
Insbesondere denke ich an eine Lösung aus genossenschaftlicher Basis.
Es ist zu denken an Lanüsiedlungen , Acker- und Gartenstadt . Zwar
ist der Grund und Boden teurer geworden : dem steht aber entgegen,
daß die Bebauung lukrativer und das Bedürfnis nach ländlicher Ruhe
und Betätigung !der Heimkehrenden besonders groß sein wird . Damit
ist aber auch zugleich die Möglichkeit der Früh -Ehe gegeben in
Gemäßheit des alten jüdischen Wortes : Schemauno oßor lechupo!
Ist doch bic Früh -Ehe ebenfalls eins unserer Postulate , aus das wir mit
,
Nachdruck Hinweisen müssen.
Das Paliativmittel der Stellenvermittlung halte ich ganz subsidiär. Die ivenigen Geschäfte, welche Sabbat halten , werden von
selbst mit denjenigen jungen Leuten , die aus Sabbatheiligung Gewicht
legen, jeweilig in Fühlung treten können . Die wirtschaftliche Seite
unserer Bestrebungen verlangt naturgemäß sehr viel Geld. Immerhin
aber hat es noch keine Zeit gegeben, in der für allgemeine Zwecke so
viel Geld zu haben gewesen ist wie jetzt. Umsomehr wird dieses zu
haben sein, da jedermann weiß, daß die Sabbatheiligung und deren
Ermöglichung zum ernstesten Problem der traditionstreuen Juüenheit
gehört . Wenn jeder glaubenstreue Jude vom Maszer wiederum Maszer
nur für diesen einen Zweck an eine Zentralsammelstelle ausgeben
würde , so wäre Liese Frage zum guten Teil schon gelöst. Dieses Geld
müßte an einer einzigen Stelle zusammenlausen . Für diesen Zweck
orthodoxen
einer
ist zu erwägen , ob nicht die Gründung
Bank ins Leben zu rufen ist. Diese Bank Hätte die
jüdischen
jeweiligen Gelder , welche für unsere Zwecke überhaupt gesammelt und
ausgegeben werden , zu verwalten , könnte , was ich hier nicht näher
ausführen will , nach innen und außen für die gesetzestreue Iudenheit
eine Fülle von dauerndem Segen stisten. Diese . Bank , welche der
Unterstützung aller noch jüdisch fühlenden Kreise sicher sein würde,
könnte zugleich aber auch propagandistisch von großer Bedeutung sein.
Die großen Verbände , welche wir in unserem deutschen Vatevlande
für den Handlungsstand arbeiten sehen — ich denke an den 68er Verband , an den Deutschen Nationalen HandlungsgehilsemBerband , an
den Zentralverband der Handlungsgehilfen , an die katholischen Vereine
usw. usw. —, sind nur so mächtig geworden , weil sie Kassen- und
Zentralstellen hatten , mit denen sie ihren Mitgliedern jeweilig auch
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materiell zur Serie !stehen !konnten . Alles dieses ist nötig und muß
erwogen werden , um unserer traditionstreuen Jugend jede Möglichheit ZU bieten , die Erfüllung der religiösen Satzungen , insbesondere
also der Sabbatheiligung , im alten überlieferten Sinne zu ermöglichen.
Dian täusche sich nicht darüber , daß die Kämpfe für die nächste Zeit
unsagbar schwer !sein werden (dies natürlich immer nur vom religiösen
Standpunkt aus gesehen). Dazu bedarf es auch in erster Linie vollkommener Charaktere . Wie denn überhaupt ein traditionstreuer Jude
nach dieser Richtung das Vollkommenste bieten muß . Ich habe keine
Furcht, es hier offen auszusprechen : gerade den traditionstreuen
Elementen wird öfter der Vorwurf der mangelnden Vornehmheit gemacht. Deshalb muß bei allem , was wir tun , die Gesinnung und die
Lauterkeit unseres Wesens, die gewissenhafte Durchprüfung unseres
eigenen Ichs unantastbar klar voranleuchten . Wir müssen un!feren
Gott in jeder unserer religiösen Handlungen unmittelbar erleben und
erfüllen . In diesem Geiste lassen Sie uns stets ans Werk gehen.
4. Von dieser Gesinnung beseelt, wollen wir uns einen Augenblick
nach Osten wenden , jenem Osten, der ja für uns religiöse Juden immer
die Richtung unserer Gebete , Träume und Arbeiten war . Eine Fülle
von Werten ist hier durch falsch verstandenen Sozialismus oder falsch
verstandenen Nationalismus vernichtet worden . Auch hier ergibt sich
die Frage : Wie gewinnen wir auf die Massen des Ostens Einfluß?
Bei Beantwortung dieser Frage soll eins bereits vorweggesagt werden.
Unsere Sendboten nach dem Osten, mit welchen Aufgaben wir sie auch
immer betrauen mögen, dürfen nicht über dem Volke stehen, müssen
vielmehr mit ihm leben. Wir dürfen nicht mit den Massen experimentieren . Wir müssen die jüdische Atmosphäre dort verstehen, unsere Sprache muß die ihres Herzens sein. Wir müssen das u n b edingte
Vertrauen unserer Brüder erwerben . Deshalb wollen wir unsere
besten Lehrer und Rabbiner nach! dort senden, wir wollen mit ihrer
Hilfe Einfluß aus die Jugend dort gewinnen , sie in thoratreüen
Organisationen eingliedern , Schulen im überlieferten Geiste gründen.
Die Beschaffung von Jugendlektüre , Beherrschung und Beeinflussung
der Presse imb ׳des öffentlichen Lebens, Beherrschung des Gemeindelebens und der Gemeindeinstitutionen muß von den Thoratreuen erreicht werden . Die von mir vorgeschlagene Kommission hat entweder
selbst oder eine spezielle Kommission hat sich mit der Frage der Hebung
der ökonomischen Lage der dortigen Juden zu befassen!, das Problem
der heiligen Sprache ist von unserer Organisation einheitlich zielbewußt
zu behandeln . Daß bei allen diesen Dingen der Einfluß unserer Bank
unentbehrlich ist, ist ohne weiteres einleuchtend. Es liegen hier so
unendlich viel Probleme vor , daß sie den Rahmen unseres Themas
weit überschreiten , wenn ich sie im einzelnen aussühren wollte . Aber
es ist nicht bloß das Recht der Jugend , der gesamten Aguda Vorschläge
zu machen: es ist ihre Pflicht, hier anregend und wegzeigend mitzuarbeiten.
Was nun die religiöse Not der übrigen Judenheit der anderen
Länder angeht , so ist diese im Augenblick für uns nicht akut , wir
haben nur die religiöse Not im deutschen Vaterlande unter den uns
heute von Staats wegen freistehenden Territorien ins Auge zu fassen.
Lassen Sie mich mit einem Worte Raschis zu Hosea Kap . 10, Vers 2,
schließen. Es heißt dort wörtlich : ״Die größte Bedeutung kommt dem
Frieden zu, der Einheit . Selbst wenn Israel dem Götzendienst nahe-
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entstand, nur Friede in ׳seiner Mitte war, stand kein Hindernis ihm
gegen."
und
Noch ist Krieg, Not und Tod. Aber einmal muß es Frieden
Iesajah
Sänger
dessen
,
Frühling
Menschheitsfrühling werden, jener
war. Möchten in meinen Worten sür diese Zeit einige Anregungen
wir
gelegen haben, die der Sache unseres Herzens dienen. Stehen
Glaubenstreuen dann im Sinne des oben zitierten Hosea zusammen,
wegen,
nur eines Sinnes , eines Herzens, der Sache und nur der Sache
walte Gott!
dann wird auch mit Gottes Hilfe unsere Zeit kommen: Das
Auch Herr Dr. Kahn fand mit seinen Ausführungen den ungeteilten Beifall der Versammlung.
Nach einer Pause von 10 Minuten eröffnet Herr Direktor
erteilt
Dr. Lange die Generaldebatte über die beiden Referate und
das Wort:
Rosen heim Frankfurt
Herrn Jakob
zu
Meine Damen und Herren! Ich wünsche, Ihnen keine Rede
erster Redner
als
bitten,
Erlaubnis
die
um
möchte
ich
sondern
halten,
nachher
der Diskussion zu sprechen, da ich leider genötigt bin,
abzureisen.
Die dankenswerten Referate, die wir von den Herren vr . Segall
. Ich
und vr . Kahn gehört, haben eine Fülle von Anregungen gebracht
Ihnen
möchte, wie ich mir gestern ab׳end schon anzudeuten erlaubte,
In der
nur einige Anregungen für die Jugendorganisation geben.
Jugenderziehung sind zwei Tendenzen zu befolgen, die ganz entgegenzu vereinigen,
gesetzt liegen. Und diese beiden Tendenzen miteinander
ist meines Erachtens die wichtigste Aufgabe der Jugendorganisation.
Es ist: 1. die individuelle Erziehung, 2. die propagandistische Erziehung.
Wir dürfen uns nicht darüber täuschen, das sind Gegensätze.
Die individuelle Erziehung ist, wie ihr Name schon sagt, individuell.
hinaus.
Die propagandistische Erziehung geht über das Individuum
unserer
Tore
die
müssen
״Wir
gesagt:
haben
Die verschiedenen Redner
Dieses
Vereine weit ausmachen, damit jeder zu uns kommen kann."
können.
zu
wirken
propagandistisch
um
wichtig,
sei
Tore
der
Ausmachen
Unsere Organisation muß eine ganze Reihe von Kursen aufnehmen/
werden
die für diejenigen bestimmt sind, die zu uns herangezogen
pflegen;
Geselligkeit
rudern,
,
schwimmen
turnen,
sollen. Wir müssen
meine
alles Dinge, die keineswegs gering anzuschlagen sind. Aber,
: wenn
täuschen
darüber
nicht
doch
sich
dürfen
Sie
Herren,
und
Damen
Stenojemand einen Abend turnt, den nächsten Abend rudert, dann
Lernen
graphie und Sprachen lernt, wo soll so jemand noch Zeit zum
und
hernehmen? Wenn einer in Deutschland aus der Schule kommt,
Hoorez
Am
übertünchter
als
Schule
selbst wenn er aus einer jüdischen
besten
kommt und behält dann nach seiner Berufstätigkeit abends im
Lamdon
ein
für
was
übrig,
Lernen
zum
Falle noch 4 Wochenstunden
Mitkann denn dann noch aus ihm werden? Es ist nötig, daß die
Hoorez
Am
des
Begriff
den
Esragruppen
und
Jugend
unserer
glieder
den
ganz anders erfassen als jetzt. Sie müssen sich klar werden über
einGegensatz eines Am Hoorez und eines Lamdon. Man kann sich
reden, auf Grund einer langjährigen Tätigkeit in einem Lernverein
muß
ein Lamdon zu sein, und ist doch nur ein Am Hoorez.- Das
das
ander- werden. Auch Herr vr . Kahn hat mit Recht betont, daß
in
Lernen
dem
ז
01
מ
ist
halten
zu
getrennt
allgemeine Programm
der
Jeschiwaus. Die A.-I .-Jugendgruppen haben in erster Linie
Förderung des Wissens zu dienen. Ihre Mitglieder müssen Hinsehen,
daß Lernen wichtiger ist, als allgemein propagandistischeTätigkeit
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auszuüben . Was müssen diejenigen , die als nicht gesetzestreue Juden
bekommen , wenn
zu uns kommen , für einen Begriff vom Judentum
nicht eine kleine Truppe von Ben8 Tauroh vorhanden ist ? Eine kleine
Truppe von Leuten , die zu unterscheiden wissen zwischen einem Am
Hoorez , einem Lamdon und einem Bene Tauroh , muß vorhanden sein,
die sich nicht einreden , Bene Tauroh zu fein , ohne daß sie es sind.
Im Augenblick , wo unsere Mitglieder wissen , was es heißt , ein Bens
Tauroh zu sein , wo ihnen der Unterschied bekannt ist, beginnt in
ihnen das Schamgefühl , ein Am Hoorez zu sein . Wenn sich das ^Schamgesühl entwickelt , ein Am Hoorez zu sein , dann wird sich in den
gegen den Nichtwisfenden
eine öffentliche Meinung
Jugend gruppen
entwickeln , dem Am Hoorez muß der Stempel seiner Minderwertigkeit
aufgedrückt werden . Nur wenn aus Grund der sozialen Wertung dem
wird , können die A .-J .-Jugend gruppen
Nichtwissen entgegengetreten
ihre Aufgabe . erfüllen . Es wird vielleicht angebracht sein , innerhalb
der A .-J .-I .-O . eine Rangordnung , ein System von Titeln zu schaffen,
das sich aufbaut auf der großen oder geringen Kenntnis der Tauroh.
Es könnte wohl eine Kommission feststellen , welches der Mitglieder
z. B . den Chower -Titel bekommen könnte . Es
einer Jugendgruppe
ein großes Streben
wird sich dann tatsächlich in der Organisation
nach Kenntnis der Tauroh durchsetzen , es wird ein Ehrgeiz geschaffen,
doch nicht gerade zu der geringsten Gruppe zu gehören . Es wird dann
etwas leisten
geschaffen , daß man propagandistisch
das Bewußtsein
der Einzelne . in
und doch nichts gelernt Haben kann . Inwieweit
der Lage ist, an der höheren Bewertung der Tauroh mitzuwirken , auch
des
darüber kann sich ein Schamgefühl entwickeln . Das Bewußtsein
Gegensatzes : auf der einen Seite zwischen gründlicher Lernarbeit , auf
Arbeit , das muß da sein . Auf
der anderen Seite propagandistischer
beide Zwecke
dieses Gegensatzes werden
des Bewußtseins
Grund
erreicht.
entwickelt.
Herr vr . Kahn hat ein praktisches Arbeitsprogramm
Er hat die Gründung einer Bank angeregt . Alle diese Dinge sind in
durchArbeit schon in dem Verband der Sabbatfreunde
langjähriger
beraten worden und ich kann Ihnen berichten , daß eine Kasse zur
Unterstützung jüdischer Angestellter , die Sabbat halten , schon besteht,
nicht benützt worden
Propaganda
leider aber , infolge unausgedehnter
ist. Die Kasse könnte ganz anderes leisten , wenn sich nur jeder junge
Mann zur Zahlung verpflichtet fühlte.
Ueber die Ostfrage wird Herr Dr . Carlebach sicherlich das Wort
ergreifen und er wird die Gelegenheit benützen , falsche Meinungen zu
widerlegen und aufzuklären . Ich habe dieser Tage auch von nicht
ganz gesinnungsgenössischer Seite gehört , daß einer , der Gegner unserer
Arbeit in Warschau war , sich dort bekehrt hat und die Anerkennung
in der Durch !ausgesprochen hat , daß trotz mancher Schwierigkeiten
führung der Arbeit dort , diese denn doch vor dem Forum der WahrHastigkeit als die richtige angesprochen werden muß.
Ich spreche die Hoffnung aus , daß in dieser Tagung jeder frisch
von der Leber weg alles sagt , was er auf dem Herzen hat , daß aber
nahe
diejenigen , die sprechen , sich bewußt sind^ daß die Gedanken
wohnen ' und hart im Raume sich zu stoßen pflegen , die
beieinander
nicht bloß am bösen Willen der
Tatsache , daß die Nichtausführbarkeit
gelegen ist . Wenn
Fähigkeiten
Leimng , nicht bloß an mangelnden
manches von dem , was Sie wünschen , heute noch nicht ausgeführt
werden kann , dann verlieren Sie nicht den Mut und sagen Sie sich:
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wir selbst, wir werden es aussührenl Ihnen gehört die Zukunft . Sie
werden das Schwierige nusführen . Sie werden heranwachsen mit dem
Bewußtsein , daß heute die Selbsterziehung zum jüdischen Mann und
Frau eine verflucht ernste Ausgabe ist, daß ein jüdischer Mann und
eine jüdische Frau keinen Augenblick Zeit haben zur Nachlässigkeit
und Tändelei . Jeder Augenblick Ihres Tages muß ausgefüllt sein
von ernstem, Zielbewußtem Dun im Dienste des Klall . Dann lebt das
Judentum ! Dann wird die Zeit kommen, in der wir nicht Zu sprechen
haben von einem deutschen, russischen, rumänischen, englischen Judentum , dann wird das Bewußtsein der Einheit alle zusammen durchdringen!
Louis
Falk- Hamburg : Zu der Durchführung der großen Ausgaben , die der Jugendorganisation jetzt harren , bedarf es dringend der
Anstellung eines Generalsekretärs , die ja auch in verschiedenen Anträgen gefordert wird . Es ist auch nötig , daß man die Gemeinden
und ihre Lehrer zur Arbeit heranzieht , die Lehrer sind die gegebenen
Führer . Die Gemeinden werden die Mittel , die notwendig sind, gerne
ausbringen . Die Großgemeinden sind bei rechter Propaganda dazu zu
bringen , und man muß Verbindungen zwischen diesen!Herstellen. Berlin
und Hamburg können gut zusammenarbeiten , ebenso andere nah zusammengelegene Städte.
B . I a k o b >s o h n - Hamburg : Ich will einige Vorschläge vorbringen , die von einem Führer der Aguda, der leider zu früh dahingegangen ist, Isaak Haleoy
s . A., ausgegangen sind. Vor allen
Dingen muß der Punkt Erez Iisroel stärker im Programm betont
werden . Eine großzügige Einwanderung ist zu organisieren , wie sie
die Zionisten bereits eingeleitet haben . Es muß nicht nur iü der
Stammorganisation geschehen, sondern es ist !gerade eine Ausgabe der
Jugend , bei der die Begeisterung sich! noch findet . Nach dem Kriege
ist auch die Möglichkeit dafür gegeben. Wir sind jetzt !schon an
Entbehrungen !gewöhnt und werden es daher nach dem Kriege leichter
haben, Möglichkeiten dafür z!u schaffen, aber die Arbeit muß individuell geschehen. Es muß immer der richtige Mann an der richtigen
Stelle stehen. Dafür müssen jetzt schon Lokalkomitees gegründet
werden . Wenn wir aber der sozialen Not in Palästina abhelfen
wollen, so darf das keine Wohltätigkeitssache sein!, statt der GeldUnterstützung muß man Arbeit !geben. Es ist wahr , daß sich in Hambürg der Agudogedanke noch nicht durchgesetzt hat . Das liegt daran,
daß dort schon immer viel gelernt wurde . Jetzt haben wir ein
neues Zugmittel , praktische Palästinaarbeit , das auch in Hamburg
wirken wird.
Klibanski
- Frankfurt a . M.: Das Bild , das die Ausführungen des Herrn Dr.' Kahn beim deutschen Judentume erwecken
wevd!en, wird meiner Ansicht nach nicht das wahre sein. Herr
Dr. Kahn hat sich zwar mehrfach mißverständlich! ausgedrückt über
unsere Stellung zum nationalen Gedanken, ׳einerseits nämlich hat er
konstatiert , daß wir nur ein Religionsjudentum seien, dann aber fuhr
er fort und !sagte, wir sollen den nationalen Gedanken zu Propagandazwecken gebrauchen. Wir orthodoxen Juden haben schon einmal den
Fehler gemacht, beim Auftreten des Liberalismus uns seiner Ideenweit zu assimilieren , das Nationale zurücktreten zu lassen, allerdings
damals auch aus Rücksicht auf den Antisemitismus . Heute aber , sage;;
wir es uns doch offen, der Antisemitismus wird durch solch kriecherisches,
assimilatorisches Verhalten nicht erschlagen werden . Und der Libero-
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lismus , das wurde hier schon gesagt, ist im Zerfall ; denn jeder junge
liberale Jude , wenn er ehrlich gegen -sich selbst ist, kommt entweder
zum Zionismus , oder er assimiliert sich bewußt dem Germanentume . —
Der Zionismus ist heute unsere einzige
Gefahr . Seine Gedanken
leuchten ja uns Orthodoxen ganz besonders leicht ein. D e m können
wir begegnen , wenn wir uns nicht durch das Wort Nationalsude
schrecken lassen, wenn es uns kein rotes Tuch bedeutet . Verbreiten
wir doch die Gedanken , die Gedanken , die Rabbiner Dr. Wohlgemut
im Jesch-urun aussührte , unter unserer Agudojugend . Mer bewußt,
offen und ehrlich! damit es nicht aussieht , als ob wir unser Mäntelchen
immer nach dem Winde drehten . Einen Anfang haben wir ja in
der Tat schon gemacht, dadurch-, daß wir in unseren Blättern in der
letzten Zeit so oft immer wieder das Bekenntnis zum Nationaljudentum geleistet haben . Der Zionismus , geben wir es doch zu, hat etwas
geleistet, vielleicht zu -viel igeleistet. Un-ferm heiligen Lande drohen
heute furchtbare Gefahren . Zun: Spielball in den Händen der Politiker
ist es geworden -. Wir haben weniger geleistet. Man macht es uns
zum Vorwurf . Heute beginnen wir zu- arbeiten . Wir müssen immer
wieder daraus Hinweisen, daß wir national sind, nicht wie Dr . I . Breuer
in seinem Jude nprobl ein -es getan hat , der gerad-ezu ein Verbrechen beging, wenn er die Wunde aufriß , tiefer bohrte und dann offen ließ,
ohne, ein Heilmittel zu weisen. Freuen wir uns vielmehr , daß unserer
Fugend in Dr. Wohlgemut ein Mann besteht, dessen-Ideen in weitestem
Maße die unseren sind und sein müssen.
Ich hoffe, daß aus dem Kreise der Teilnehmer meine Ausführungen noch erweitert und verstärkt werden , damit die jüdische Welt
es sieht, wie wir junge Agudisten uns in Wirklichkeit zum nationalen
Gedanken stellen.
Direktor Dr . Lange: Ich
habe den Vorredner nicht unterbrechen wollen , möchte ihn aber nachträglich zur Ordnung rufen wegen
-des Ausdrucks : ״verbrecherischer Weise", den er gegen einen Abwesenden gebraucht hat , der doch schon -so viel für die Judenheit geleistet. Wir müssen die Ue-berzeugung eines jeden hochachten und- es
ist keinem Menschen erlaubt , einen derartigen Ausdruck gegen einen
Mann zu gebrauchen , der nur seiner Ueberzeugung gemäß handelt,
auch wenn wir seine Ueberzeugung nicht teilen . Am wenigsten aber
kommt das einem jungen Mann zu, der erst etwas leisten will , gegenüber -einem Mann , der schon so viel geleistet hat.
Hanna Lippstadt
- Fulda: Herr Dr. Kahn hat vom Weltschmerz
im Judentum gesprochen. Das Judentum - kennt nur Idealismus und
Optimismus . -Für Pessimismus - Hat es nie -Räum . (Die Rednerin
belegt das mit einer Reihe von Zitaten aus den Psalmen , die- immer
in hoffnungsfroher Stimmung ausklin -gen. Zuruf 88. Psalm .) Es soll
ein jüdisches Geschichtswerk geschaffen werden , das muß aber aus der
Lehrer-weit geschehen. Eine Fülle von latenten Kräften kann mobil
gemacht werden . Das muß aber von innen heraus geschehen, erst muß
die Jugend gewonnen werden . Daß das möglich- ist, beweist das
Beispiel von Fulda . Der Boden war hart , aber die Arbeit glückte.
In - ganz Hessen ist die Jü -gend jetzt begeistert . Dazu bedürfen wir
dev Mitarbeit der Lehrerschaft. Großzügige Propaganda muß getrieben werden . Natürlich muß die Persönlichkeit erst gestaltet werden.
Dann aber - muß die Bewegung in weiteste Kreise hinausgetragen
werden. Wo noch keine Gruppen sind, müssen die Lehrer - die Jugend
Zur T-Hauro, Gem-ilus chasodim und zu jüdischer Heiterkeit und Ge-
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selligkeit erziehen . Der jüdische Lehrer gehört nicht sich, sondern der
Gesamtheit , man darf nicht an die eigene Bequemlichkeit denken . Es
wird oft der Einwand gemacht, das sei nicht überall möglich, Gruppen
zu !gründen , sei leicht, aber sie zu erhalten , sei schwer. Aber man darf
nie aushören Zu !Kämpfen, dann wird die Saat schon ausgehen . Die
Momente , die uns zur Gründung von Jugendgruppen ׳führen sollen,
sind: Begeisterung und Pflichttreue . Begeisterung an Stelle des Weltschmerzes Zu setzen, ist das Recht unserer Jugend , das Pflichtgefühl
muß vertieft werden . Das sind wir dem Andenken unserer jungen
Heimgegangenen Freunde schuldig, die uns ihr Lebenswerk hinterlassen
haben. Jsch kemadnas jodau . . . ׳
Rabbiner B l um - Pieschen: Wir müssen für unsere heimkehrenden Krieger sorgen, daß sie ihren Schabbos zu halten imstande sind.
In Großgemeinden wird das schwierig sein, in Kleingemeinden ist das
׳leichter, deshalb müssen mir Sorge tragen , daß diese erhalten bleiben
und die Landflucht bekämpfen.
Es wird beschlossen, die Redezeit auf 5 Minuten zu beschränken.
müssen tolerant sein, auch gegen
Harry Levy - Berlin: Wir
die, welche intolerant sind.
Max L e v i s o h n - Würzburg : Ein Zusammenarbeiten mit den
Zionisten ist für absehbare Zeit unmöglich.
: ׳״Ich wohne unter meinem
Dettelbach
Lehrer Mannheimer
Volke", als Lehrer , habe Fühlung mit den Massen, dadurch Einblick
in die Lage, muß Wasser in den Wein der Begeisterung gießen ; es ist
alles nur mit Mühe zu erreichen. Die Lehrer haben als die Pioniere
die Hauptarbeit in den Landgrüppen zu leisten: das Lernen ist nicht
so leicht durchzusetzen. Wir müssen Ortsgruppen errichten , Bezirksgruppen zusammenschließen, die Herren Rabbiner müssen mithelfen,
Prüfungen abhalten usw.
Samuel Munk- Berlin : Wir brauchen keine Propaganda,
die Thora arbeitet sich selbst durch. Wir brauchen, keine Angst vor
dem Zionismus zu haben, denn unser Geist ist die Wahrheit und die
bleibt bewiesen, daher ist es falsch, den Zionismus zu bekämpfen , wir
^sind der Superlativ . Lernen sollen nicht die Lehrer , sondern die
Schüler . ,
- Straßburg : Debatte über Zionismus soll unterE is enberg
bleiben , uns kommt das nicht zu, !sondern der Hauptorganisation , oder
dein Delegiertentag . — 2. Herrn Klibanski muß ich erwidern : Wir
waren national , ehe es einen Zionismus gegeben. Die Aguda muß
national sein, sie wird es sein oder sie wird überhaupt nicht sein.
Ist Kahn - Berlin : Ich möchte eine aufklärende Bemerkung
machen: Es wird keine Debatte über Zionismus und Nationaljudentum gewünscht, sondern wir sind national , das braucht nicht bewiesen
zu werden , aber es ist ein fundamentaler Unterschied zwischen uns
und dem Zionismus . Der Kamps über das wirkliche nationale Element wird unser Endkampf mit dem Zionismus sein.
Direktor Man d elb äum - Würzburg -: Herr Rosenheim hat
das Lernen betont , es scheint auch Begeisterung dafür vorhanden . Aber
dazu gehören Lehrer . Die Lehrer erstreben auch das Agudoziel, aber
damit sie freudig dafür arbeiten können , müssen sie sozial würdig gestellt sein, wenn die jetzige Lage der Lehrer nach dem Krie!ge anhält,
wird die Flucht der Lehrer in andere Berufe hinein anhalten.
Max Cohen: Ich bedauere , daß heute so viel gesagt wird , was
mit einem Jugendtag nichts zu tun hat , nicht die Berussstände sollen
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zu Wort kommen , sondern die Jugend , der Bundestag ist einberufen
worden, um die Jugend für unser Ideal zu begeistern . Im Hinblick
auf ,jugendliches Feuer ist manches starke Wort zu entschuldigen,- aber
über Gedaule Hatauroh steht uns ein Urteil nicht zu. Das möge Herr
Klibanski sich zur Notiz nehmen . Beachten wir doch, Iugendvereine
sind S e l b st erziehungs
Vereine
, d. h. wir sollen und wollen
versuchen, uns zu brauchbaren Menschen und darüber hinaus zu guten
Iehudim zu erziehen . Von Seiten der Lehrer wurde Klage geführt,
daß, -wir nicht an sie herangetreten sind. Im Gegenteil , wir haben
nichts getan , ohne vorher an Lehrer und Rabbiner heranzugehcki, aber
die Lehrer haben uns im Stich gelassen, selbst die, die aus unserem
Standpunkt stehen. Die materielle Frage geht die Jugend nichts an.
Uebrigens ist neuerdings eine Aktion von seiten des Bundes der gesetzestreuen Lehrer tzingeleitet, die der Klage des Herrn Direktor
Mandelbaum abhelfen soll. Zur Frage der Propaganda : MassenPropaganda
ist bei uns natürlich nicht möglich. Aber es wäre
geradeso falsch zu sagen, die Thora arbeite sich von selbst durch. Wir
brauchen Propaganda nach innen. Die Jugend , die .nach Elternhaus
und Erziehung zu uns gehört , müssen wir zu uns bringen und erziehen.
Nach einigen Schlußworten des Herrn vr . Ist Kahn wird die
Diskussion um 1 Uhr mittags abgebrochen.
Dienstag , nachmittags 4 Uhr.
Vorsitzender: Max Cohen: Zuerst erregte Debatte über die
Geschäftseinteilung , Festsetzung der Zeit für die Sitzung der Mädchengruppen -Vorstände , des Delegiertentags , der B .JA .-Sitzung usw.
Fortsetzung der Debatte zum Referat von vr . Ist Kahn: die
Redezeit wird auf 5 Minuten festgesetzt.
1. Rab i no witz - Kissingen : Ich wollte aus der Stimmung des
Vormittags heraus sprechen zu der Versammlung , die diese Stimmung
hatte, jetzt ist sie verflogen . Ich möchte aber doch noch aus einiges
eingehen, was von Herrn Lehrer Mannheimer aus Dettelbach gesagt
wurde. Er meinte , mit Begeisterung sei nichts getan und führte zum
Beweis an , daß Anhänger der Aguda nicht nach dem Din lebten . Ich
behaupte, daß das keine Agudisten waren , sondern Leute , die nur
einmal von der Aguda gehört haben und nicht wußten , was sie bedeutet. Uebrigens ist auch die außenstehende Jugend ׳fähig, für unser
Ideal !gewonnen zu werden . Zum Beispiel führe ich Kissingen an.
Mädchen kamen von selbst zu mir und baten mich, mit ihnen zu lernen:
auch junge Leute kamen und haben es so weit gebracht, daß sie
Mischneh verstehen, wovon sie vorher nichts wußten . Aber die Eltern
setzten Schwierigkeiten entgegen , daher müssen wir Verbindung mit
dem Elternhaus suchen.
2. Martha M u n k - Köln : Heute morgen sind zu fern liegende
Gebiete behandelt worden . Wir wissen nicht, wann wir Erez -IisroelArbeit leisten können : darin sind, wir abhängig von den äußeren
Ereignissen. Zur Frage des Lernens : Herr Rosenheim hat Klasseneinteilung empfohlen : damit können wir nicht weit kommen : das erhöht die Begeisterung für das Lernen nicht; nur durch jüdische Schule
und Ieschiwoh kann hierin etwas erreicht werden : von dort muß das
Material für die Agudas Jisroel kommen . Noch eins , was mir leid
tat , war der Angriff auf Breuers ״Iudenproblem ", eines der besten
Bücher der letzten Jahre . Und dann : Einigkeit tut uns -not : wir haben

müssen wir vor allen Dingen
Feinde genug, im Innern
äußere
zusammenhalten.
Frl . I . S t e i n-Berlin : Ich möchte auf die Frage der Propaganda
eingehen, und Zwar ob wir Propaganda im kleinen oder großen Stil
treiben sollen. Propaganda ist unbedingt in weite Kreise zu tragen,
bestrebt sind, den Verpslichin die Häuser , die noch gefühlsmäßig
ihren geistigen Gehalt nicht
aber
die
,
nachzukommen
Thauroh
tungen der
mehr verstehen , also die indifferenten Kreise. Die Landgemeinden
wissen von der Agüdas -Iisroel nichts, weil wir uns um sie nicht
kümmern oder eine Gruppe gründen und wieder Weggehen. Es fehlen
Propaganda -Reisende , Propaganda -Schrif-ten , regelmäßige ZusammenKünste, Besuche von einer Gruppe zur andern usw.
L i cht ig fe l d-- Frankfurt : Wir müssen aus der jetzigen Lage
uns herausarüeiten . Der Einfluß der uns umgebenden . Kultur ist
gefährlich, deren Hohlheit sich jetzt in dieser Zeit gezeigt hat . Unsere
jüdische Kultur ist sicher wertvoller . Bisher ist unsere Annäherung
an das jüdische Schrifttum noch ganz ungenügend ; wir müssen nach dem
Osten gehen, weil dort noch wahrer Idealismus und großes Thorawissen vorhanden ist. Zur Frage des Zionismus : Der Zionismus ist
nicht abzulehnen , sondern ins richtige Bett zu leiten . Die Orthodoxie
kann durch entsprechende Nationalisierung den Zionismus aufsaugen.
Frl . Eh r ent reu - München: Herr vr . Kahn hat auch die Apo•logetik in den Lehrstoff der Gruppen aufnehmen wollen ; ich möchte
dem widersprechen . Es ist heute schon öfter darauf hingewiesen worden,
daß unser Arbeitsgebiet fast zu groß ist, daß unsere vornehmste Ausgäbe, das Lernen , dabei beeinträchtigt werden - muß . Wenn wir aber
in diesen Lehrstoff wieder neue Gebiete hereinnehm -en, die an sich ja
ihre Berechtigung haben, so frage ich, wann -soll unsere Jugend , unsere
Jungen vor allem , die Zeit zum eigentlichen Lernen finden ? Und dann
ein zweites : zu einer wissenschaftlichen Apologetik brauchen wir
Männer der Wissenschaft, ernste Wissenschaftler, die auf den einschlägigen Gebieten -der Philosophie , Naturwissenschaft , Textkritik usw.
zu Hause sind. Solche Männer haben wir nicht zu Verfügung , und
wenn vereinzelte zu uns gehören , so haben - diese Männer etwas
Besseres zu tun . Ich glaube vielmehr , wir müssen in unserer Arbeit
mehr nach i n ne n gehen, zu den Kräften , die einen Glauben ausbauen
können , eine . Weltanschauung gestalten können . Wir wollen nicht
immer in den Fehler verfallen , uns aus die Defensive zu beschränken,
erst die äußeren Angriffe abweh-ren zu müssen, anstatt , daß wir unsere
Jugend wappnen und ihr nicht in allerlei apologetischem Material,
sondern in -einem tiefgründigen jüdischen Wissen, in -einem starken
Glauben , in -einer wahrhaften Emunoh , die Waffe geben, die sie selbst
stählt gegen alle Angriffe . Diese Angriffe alle übzuwehren ist für uns
eine Sisyphusarbeit , denn täglich werden neue Theorien ausgestellt.
Wenn aber unsere Jugend aus dem Quell des Lebens, aus unserer
Thauroh -geschöpft hat , wenn unsere Brüder wieder tief verwurzelt
sind -mit dem innersten Geist unserer heiligen Uebevlieferungen , dann
sind sie -gefeit !gegen die Einflüsse, welche Einzelergebnisse der Wissenschuft ausüben können . Dann weiß unsere Jugend , daß solche Einzelergebnisse falsch sein können und müssen, auch wenn uns die Wissenschuft als solche heilig ist. Dann setzt sie -diesem Wissen ihre innerste'
Ueberzeugung entgegen , ein höheres Wissen, das über alles empirische
Erfahren triumphiert.
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Soschitzky
Eschwege
: Jur Frage der Landwirtschaft : Bedeutung . Die Landwirtschaft ist in unserem jüdischen Gesetz und in der
Geschichte des heiligen Landes von größter Bedeutung . Ein Grund
des religiösen Verfalls liegt darin , daß wir zum Kaufmännischen Beruf
gezwungen waren ; daher ist Rückkehr zur Landwirtschaft geboten. Es
müssen landwirtschaftliche Schulen geschaffen werden , die religiös
geleitet sind. Die P «lästinaarbeit muß !darnach streben!, Land anzukaufen , einen jüdischen Bauernstand zu schaffen und jüdische Handwerker heranzubilden . Das wäre bie Gesundung für unser religiöses
Volkstum.
Josef Ca rl eba ch- Köln : Anfrage wegen Einrichtung der
Jeschiwaus.
Vamberger
- Würzburg: Es sind so viele Fragen hier angeschnitten worden , die für unsere Jugendarbeit
kein Interesse haben.
Wir müssen hier positive Arbeit leisten, wir müssen uns über unsere
Arbeitsziele klar werden . Da ist die Frage des Lernens als die
wichtigste und brennendste zu erledigen . Dann möchte ich noch eine
Frage stellen : Wo wir die Grenze ziehen sollen bei der Aufnahme
unserer Mitglieder . So viel nahe liegende brennende Fragen sind in
den Referaten nicht zur Klärung gekommen.
Frl . Lippstadt:
Ich möchte Bezug nehmen auf die Worte 'von
Frl . Stein. Die Gruppenarbeit auf dem Lande hat sicher zu wünschen
übrig gelassen. Daran ist der Krieg schuld. Aber wir haben es doch
bisher immer für unsere Pflicht angesehen , dort , wo wir arbeiten , nicht
nur zu !gründen , sondern auch das Leben weiter zu führen . Es sind
Schiurim eingerichtet worden , Lehrer haben sich dafür zur Verfügung
gestellt, und auch für Mädchenunterricht ist gesorgt . Ich b!ekam einer!
Brief , der mich beaustragt . Ihnen die Grüße der Gruppe Scheveningen
zu übermitteln , die mit größtem Interesse dem Bericht über den
Bundestag entgegensieht.
Eisenberg
- Straßburg: Ich
möchte zu der Aeußerung von
Frl . Ehrentreu Stellung nehmen . Ich glaube , wir brauchen Apologetik,
wir müssen der Jugend beweisen, daß sie sich auf die Wissenschaft nicht
verlassen kann , daß diese ihre Ansichten von heute auf morgen ändert,
daß nur die Thauroh maßgeb!end ist.
,
Direktor Lange: Jch will die Frage der Apologetik so geklärt
wissen, daß Apologetik nicht ein besonderes Unterrichtsfach der
Jugendgruppen bildet , sondern beim Lernen , bei den einschlägigen
Stellen von! Lehrer die Gelegenheit ergriffen wird , auf die Haltlosigkeit vieler .wissenschaftlicher Theorien einzugehen . Dann kommt es
von selbst, daß die Jugend nicht blindlings an die Unfehlbarkeit der
sogenannten Wissenschaft glaubt.
Mareell Rosendaum
- Frankfurt: Woher kommt es, daß wir
jetzt Apologetik treiben wollen ? Weil wir nicht mehr so ganz in der
Thauroh wurzeln . Dann möchte ich noch unsere Führer fragen,
was sie einem jungen Mann raten würden , der heute ansangen wollte,
zu lernen . Lehrer E h r e n re i ch: Ich will für die Propaganda eintreten.
Frl . Lippstadt bietet mir den Beweis , daß man aus dem Lande nur mit
Propaganda durchdringt , man muß die Leute auf -rütteln und muß sich
dazu an die Lehrer wenden , auch wenn manche Kollegen nicht mit der
Aguda übereinstimmen.
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Ros e n - Frankfurt : Die Frage des jüdischen Handwerks ist bisher zu wenig zur Sprache gekommen, obwohl sie von größter Wichtigkeit ist. In der Türkei , Amerika , Oesterreich gibt es viel mehr jüdische
Handwerker . In Deutschland muß das angestrebt werden durch
Handwerkerschulen im jüdischen Sinne . Die A.J . muß da mit
den Schomre Schabbos - Vereinen Zusammenarbeiten und zwar
großzügiger wie bisher . Auch mit Bergwerken verhandeln und
industriellen Unternehmungen , wo durch Schichtarbeit Sabbatruhe zu
betrifft , so wollen wir nicht
ermöglichen ist. — Was den Zionismus
wo es geht, mit ihnen zusondern
,
streiten
Zionisten
den
mit
immer
die von
sammenarbeiten . — — Die Frage der Rangordnung,
I . Rosenheim aufgeworfen wurde , läßt sich heute nicht durchführen.
— Gegen Antisemitismus nach dem Kriege muß ein festerer Zusammenschluß nach innen angestrebt werden.
Wir dürfen nicht die Scheidung machen
Direktor Carlebach:
zwischen den Fragen , welche die Jugend und welche das Alter angehen.
Auch für die Jugend sind alle Fragen wichtig, welche- das Judentum
berühren . Man muß die Lern frage als die Wichtigste herausgreifen , hier liegt des Pudels Kern , je mehr gelernt wird , desto stärker
wird die Orthodoxie . Notwendigkeit ist der Jeschirvos-Besuch. Das ist jetzt
unmöglich. Dabei ruft unsere Jugend -, ״gebt uns Thauroh, " aber wie?
Solange !die jetzigen Schulverhältnisse in Deutschland andauernd, haben
wir gute , brave , jüdische Menschen, aber nicht wissende jüdische Persönlichkeiten . Die bisherigen Schulen in Frankfurt usw. sind nicht
jüdische Schulen, sondern Schulen , wie sie die Regierung fordert ., Mit
zwölf Wochenstunden jüdischen Unterrichts erziehen wir keinen einzigen
jüdischen Lamdon. Daher ist ein wirklich jüdisches Schulwesen notwendig. Die ersten Jahre müssen ausschließliche der Thaur -oh gewidmet
sein. Daß sich von einem am jüdischen Schrifttum geschärften Kops
der übrige Lehrstoff rasch und gründlich nachholen läßt , dafür gibt es
Beweise !genug. Wir müssen Verbindung mit dem Ostjudentum suchen,
wir müssen den Lheder in umgestalteter Weise nach Deutschland
übertragen und die Regierung um Anerkennung eines solchen Schulwerks angehen . Wir müssen aber auch Wanderpropagisten nach Polen
senden, um dorthin etwas vön unserer Bildung zu tragen.
- Breslau : Direktor Carlebach hat es geKurt Schneller
wagt , das Wort auszusprechen , das uns allen im Sinne lag : wir
neu gestalten , um ein wirklich jüdisches
müssen die Grundlagen
von außen nicht so offen steht.
Einflüssen
den
das
,
Leben zu erzielen
Das war bisher in Polen der Fall . Aber auch in Polen ! ist der jüdische
Geist im Niedergang durch die Strömung der Zeit . Beispiele der
-Sabbatentweihung sind dort auch nicht -selten, Polen hat noch Talmide
Chachomim und Thauroh , aber ihre Lage wird immer trostloser . Sie
müssen für unsere Schulen in Deutschland gewonnen werden , andererseits müssen wir dort für die Erhaltung des jüdischen Geistes arbeiten.
Wir müssen Wanderredner aussenden , -die begeistern können , AgudasJisroel -Jugendgruppen ins Leben rufen , und sie mit dem Geiste erfüllen , der ein Agudomitglied erfüllen soll. So können wir die Einheit schassen, aus diesem Wege Kann die Agudas einst ein Weltbund
werden . Schluß 7 Uhr.
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Mittwoch, den 31. Juli , morgens 9 Uhr.
Vorsitz: Direktor vr . Lange.
Der Vorsitzende eröffnet unter größtem Beifall der Anwesenden
die Verhandlungen mit der Verlesung des Antworttelegramms
S . M. des Deutschen Kaisers . Darauf erteilt er das Wort Herrn
Armeerabbiner vr . Heinrich A. Cohn zu seinemReferat:

Der Aguöas -Iisroel -Gedanke bei unseren Arlegern.
('Erscheint demnächst in den Blättern .)
Reicher Beifall lohnt die Ausführungen des Redners , und der
Vorsitzende bittet die Versammlung , soweit es möglich ist, dem Wunsche
des Herrn Rabb . vr . Cohn um Versorgung der Soldaten mit geeigneter
jüdischer Lektüre nachzukommen.
Nach einer Pause von 10 Minuten erhält Herr Max CohenCöln
das Wort zu seinem Referat:

Unsere Stellung innerhalb - er jüdischen
Jugendbewegung in Deutschland.
(Nach dem Gedächtnis ausgezeichnet.)
Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Liebe Agudoijugend!
An die Jugend wende ich mich in erster Linie, an die Jugend mit
Dingen , die gerade die Jugend interessieren und bewegen . Ich wende
mich jugendlich an Sie und bitte Zu bedenken , daß man in jugendsicher Begeisterung gar Manches sagt, was man in älteren , bedachtigeren Jahren in dieser schroffen Form vielleicht nicht kundgeben
würde . Aber ich !glaube, daß gerade das ein großer Vorteil der Jugend
ist, daß sie eben dadurch die Möglichkeit hat , für eine Idee bis zur
letzten ״Konsequenz einzutreten , und sie, die Idee , unbehindert durch
Einflüsse von rechts oder von links bis ins Extrem hinein durchzusetzen.
Ich will sprechen von unserer Stellung innerhalb der jüdischen
Jugendbewegung in Deutschland. Da !gilt es zuerst die Frage zu
erörtern : Was ist überhaupt eine Bewegung , was verstehe ich unter
Bewegung , wenn ich von einer Bewegung innerhalb einer Gemeinschaft spreche? Eine Bewegung ist eine Zusammensetzung aus Kraft
und Richtung . Und auch die jüdische Jugendbewegung beruht aus derselben Synthese . Ich will gleich von vornherein zugeben, daß die
Kraft bei allen Organisationen , die zur jüdischen Jugendbewegung , gehören , oder aber die sich zu ihr rechnen, daß die Kraft überall die
gleiche ist. Ueberall versucht man sich dem Judentum zu nähern !, sich
einzustellen zum Judentum , seine Mitglieder in irgend ein Verhältnis
zu den jüdischen Fragen zu bringen . Aber die Richtung ist selbstverstündlich verschieden, verschieden je nach der !Stellung der ״Beweger ",
d. h. der Leute , die Führer in der Jugendorganisation sind.
Und !geradeso wie wir in der deutschen Judenheit verschiedene
Richtungen unterscheiden müssen, gerade so müssen diese Richtungen
sich auch innerhalb der Jugendbewegung bemerkbar machen. Wir
haben also 4 Richtungen ^zu verzeichnen, vier Richtungen , die sich auswirken in vier großen Jugendorganisationen,
1. In der Liberal -jüdischen Jugendorganisation,
2. in der neutralen,
3. in der zionistisch-nationaljüdischen,
4. in der !gesetzestreuen, also in unserer Agudas -Iisroel -Jugen -dOrganisation.
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Bevor ich auf die einzelnen Organisationen eingehe, möchte ich
zuerst diese 4 Gruppen in zwei große Klassen teilen , nämlich:
1. in destruktive , negative Organisationen ' und
2. in positive.
Berücksichtigen Sie immer wieder , was ich Ihnen gesagt hake
über den Ausbau einer Bewegung . Bei einer Bewegung muh ich
immer verlangen , daß sie von innen heraus , durch die Wirkung einer
Kraft , entstanden ist, daß sie explosiv hervorging aus einer Gruppe
von Menschen, ohne Zutun von außen , daß sie lediglich die Wirkung
von geistigen Prozessen ist,,die sich innerhalb einer bestimmten Gemeinschast abspielen . Eine Bewegung kann man nicht gründen , sie muß
sich eben selbst bilden . Und so werden wir gleich sehen, daß die erste
der eben genannten 2 Organisationsklassen gar nicht zur Jugendgerechnet werden kann . Wir verlangen eben von einer
bewegung
Jugendbewegung , daß Jugend selbst sich zur Erreichung irgenb ׳eines
Ideals Zusammengesunden hat , und daß sie keine Mühen scheut, und״
daß ihr keine Anstrengung zu groß ist, um dieses Ideal nach Möglichkeit zu verwirklichen . Sie lebt eben für diese ihre Idee und nichts,
besonders keine Nützlichkeits- oder Praktischkeits -Ermägungen können
sie von dem einmal als richtig erkannten Wege abbringen ; denn das,
meine Damen und Herren , ist gerade dasjenige , was man einer Jugend
niemals nehmen sollte, daß sie noch ein Ideal hat , daß sie noch fähig
ist, sich für Ideale zu begeistern und diese Ideale bis ins Extrem
hinein zu verfolgen.
Kommen wir nach dieser Abschweifung zu unseren Organisationen
zurück, so will ick Ihnen mit wenigen Worten die Hauptgrundsäße
der einzelnen Verbände darlegen . Zuerst der liberal -jüdische Jugendverband . Dieser Verband , der von den liberalen Rabbinern Deutschlands zu der Zeit,gegründet wurde , als sie ihre Richtlinien in die
Welt setzten; dieser Verband ist natürlich kein Stück der Jugendhandelt es sich eben lediglich darum , für die
Hier
bewegung.
Thesen, aus denen nach Ansicht dieser Herren das Judentum berubt,
für diese Thesen eine Jugend zu finden , eine Jugend zu finden , die
sich ihrer annimmt , und die glaubt , daß tatsächlich in diesen Thesen
das Judentum verkörpert sei. Diese Rabbiner hatten so etwas nötig.
Sie !gingen von dem durchaus richtigen Gesichtspunkt aus , daß es nur
dann möglich sei, die Richtlinien populär zu machen und sie zu einem
dauernden Bestandteil der deutschen Iudenheit werden zu lassen, wenn
es ihnen gelänge , die Jugend für dieses neue Judentum zu erwärmen,
und so eine größere Anhängerschaft sich zu erwerben . Also von einer
Bewegung keine Spur ! Und wir sehen auch tatsächlich, daß es fast
durchweg liberale Rabbiner sind, die der Leitung der liberal -jüdischen
Iugendveveine angshören , ja die den ganzen Verband noch am . Leben
erhalten . Denn , daß tatsächlich keine innere Lebendigkeit in . dem
Verband sprühen kann , ist ganz selbstverständlich. Es ist ja kein Ideal
da, an dem die Jugend sich erwärmen könnte : es handelt sich ja
lediglich darum , ein Judentum das Seine zu nennen , wie es in einem
Augenblick in unserer modernen Zeit gut und richtig zu sein scheint.
Dieses selbe Judentum der Richtlinien dürfte heute den Ansorderungen
einer durch den Krieg stark veränderten Welt und Menschheit kaum
mehr standhalten , und so ist es heute sicherlich schon nötig , eine zweite
verbesserte Auslage der Richtlinien herauszugeben . So etwas wird
sich eine denkende Jugend überhaupt nicht mehr gefallen lassen. Sie

will eben in geistiger und religiöser Beziehung nicht mehr Spielball
der Augenblicksströmungen ׳sein.
Und nun die zweite Organisation der ersten Klasse. Hier
handelt es sich um den größten aller bestehenden Jugendverbände , um
Len neutral -jüdischen Jugendverband . Erstlich einmal -sollte es in
einem jüdischen Verein überhaupt keine Neutralität gebend Eine
Verein . MögNeutralität ist einfach unmöglich in einem jüdischen
d um einen solchen
!ich ist sie höchstens in einem Verein von Juden , un >
handelt es sich hier . Was ist der Hauptgrundsatz dieses neutralen VerLandes ? Er behauptet , die Leitung ist neutral . Der Vorstand eines
jeden Vereins darf Heine bestimmte Richtung innerhalb des Judentums
zu der seinen machen. Er muß seinen Mitgliedern bieten von allem
und von jedem, auf daß die einzelnen Mitglieder dann aus Grund des
im Verein Gehörten Partei ergreifen , sich zu einer bestimmten Richtung
des Judentums bekennen können . Um diesen theoretischen Grundsatz
Ihnen -einigermaßen plausibel machen zu können , muß ich Ihnen
sagen, wie man in einem derartigen Verein glaubt , die Neutralität
Hochhalten zu müssen. Man läßt heute einen orthodoxen Redner,
nächste Woche einen liberalen , übernächste Woche einen zionistischen
und in der vierten endlich einen antizionistischen zu Worte kommen.
Jeder spricht nun mit dem ganzen Feuer , das ihm zu Gebote steht, für
und die Jugend , die diese vier Ergüsse über
seinen Standpunkt sich hat ergehen lassen müssen, soll nun aus Grund des Gehörten
Partei -ergreifen , d. h. sich für eine der gehörten vier Richtungen entscheiden. Welch unglaubliche Erziehungsmethode ! Jugendvereine
sind doch Selbst e -rz i e h u n g.s - Vereine , in denen doch jedenfalls die
Erziehung nach einer bestimmten Richtung hin erfolgen muß . Wie
kann ich einen jungen Menschen von 16 oder 17 Jahren , und um solche
sollte -es sich in erster Linie bei Jugendvereinen handeln , wie kann ich
einen solchen Menschen im Zickzack durch die verschiedenen GedankenKomplexe der nun -einmal leider in der Judenheit bestehenden Richtungen hindurchführen ? Ist es überhaupt möglich, daß ein junger
Mensch, der ohne viel Kenntnisse in jüdischen Dingen in diesen Jugendverein kommt , die Urteilskraft und die Urteilsmöglichkeit hat , sich zu
entscheiden? Kann es geduldet werden, daß man eine Jugend , die noch
unbeschrieben- ist, dis sich noch nie tiefere Gedanken um's Judentum gemacht hat , daß man sie so falsch erzieht, daß man sie beinahe zwingt , sich
dem zuzuwenden , der ihr seinen Standpunkt in der schönsten, in der
äußerlich besten Form dargeboten hat ? Wir wollen -doch nicht vergessen,
daß wir es mit Jugend zu -tun haben-, und daß wir bei der Erziehung
der Jugend unbedingt auf die Psyche des Jugendlichen Rücksicht nehmen
müssen. Man sollte doch ehrlich sein und Jugend in einer bestimmten
Richtung erziehen, man sollte ihr ein Ideal aufzeigen , dieses Ideal
als Hochziel hinstellen und die Jugend - dahin bringen , daß dieses Ideal
sich in ihren Herzen verwurzelt , daß sie mit all ihren Kräften und all
ihrem Vermögen für dieses Ideal -eintritt , und daß sie immer und
überall ein inniges , herziges Streben beseelt, dieses Ideal nach Möglichkeit zu verwirklichen . Mißbrauchen wir doch nicht die guten Kräfte,
die in jedem jugendlichen Gemüte -liegen ! Erziehen wir die Jugend -doch
nach einer Richtung , aus daß nicht unnötiger Weise die schweren
Kämpfe, die ohnehin jeder denkende junge Mensch durchzukämpsen
hat, kompliziert und vergrößert werden . Ich habe ja nichts dagegen,
eine liberale Jugend in liberalen Vereinen zu erziehen, aber man führe
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sie u:m Gottes willen nicht an allem vorbei , so das; sie überall etwas
schlecken soll, und in Wirklichkeit gar nichts bekommt .Und auch dieser Verband gehört gar nicht zur Jugendbewegung.
Auch er ist gegründet und wird! gehalten von großen Verbänden , von
der Großlöge U.O.B.B ., vom Verband der deutschen Juden , vom
D.J .G .B., von Verbänden , die eben in diesen Jugendvereinen sich einen
Nachwuchs sichern wollen, der genau in dieselben Fußstapfen eintritt,
in denen sie heute wandeln . Mit anderen Worten , es wird von diesen
Verbänden versucht, auch weiter noch Tausende von Juden indifferent
zu erhalten , so in die Welt und ins Leben hinauszuschicken, daß sie, wie
bisher , ohne jedes Interesse für alles echt Jüdische bleiben.
Und nun Komme ich Zur zweiten Hauptgruppe , zu der Gruppe,
die tatsächlich der Jugendbewegung
angehört , zu den positiven
Jugendorganisationen.
Und da zuerst die zionistisch-national -jüdische. Hier haben wir es
tatsächlich mit einer idealen Bewegung zu tun . Hier ist ein Ideal der
Jugend gegeben, für das sie streben kann , für das sie lebt , für das sie
bereit ist, alles hinzugeben , was sie hat . Eine wirkliche, blühende,
glühende Bewegung . Hier will die Jugend eben das Ideal , was in
den Elternkreisen schon Ideal ist, auch selbst, nur mit größerer Wärme
und Verve, wie sie eben der Jugend zu Gebote steht, hier will die
Jugend
auch bereits für dieses Ideal eintreten , und will dafür
sorgen, daß der Nachwuchs für die zionistische Organisation immer
größer und größer und besser und besser werde . Neben einer glänzenden Organisation ist es eben das wahre Ideal , ein Ideal , das dem
jüdischen Gedankenkomplex entnommen ist, was der Bewegung die
ungeheure Schwungkraft , das kolossale Leben verliehen hat . Ich will
jetzt nicht mit Zionisten rechten, will mich jetzt nicht darüber auslassen,
warum wir von meinem Standpunkt aus als echte Jehudim niemals
Zionisten werden können . !Sie wissen, daß wir den Zionismus für
unjüdisch halten , ihn schon deshalb für unjüdisch halten , weil die
Tauroh nicht den Platz! einnimmt , der ihr selbstverständlich in jeder
jüdischen Bewegung gebührt . Ich! werde gleich noch Gelegenheit haben,
zu sprechen über unsere Stellung zu den Zionisten und vor allen Dingen
über unsere Stellung zu ge setze streuen Zionisten . Jetzt möchte ich nur
mit einem Wort noch aus den Zionismus zu sprechen kommen : Pessach
ist unser größtes Nationalsest , ist das Fest, an dem uns die nationale
Selbständigkeit verliehen wurde , an dem unsere Vorfahren Volk
wurden . Und am zweiten Sederabend sangen wir an zu omerst, und
wir zählen hin zu Schowuaus , dem Fest, das uns erinnert an die Gesetzgebung, das uns ins Gedächtnis zurückruft den Empfang der
Tauroh . Wir sollen uns Pessach freuen , über die nationale Erhebung,
wir sollen national sein und national denken und fühlen . Aber darin
allein , in dem Nationalen , erschöpft sich das Judentum keineswegs.
Nein, wir sangen gleich an zu omern , lassen uns nicht zu sehr hingehen
in nationaler Begeisterung . Wir fangen gleich an zu omern und
dokumentieren damit , daß es bei uns keinen Nationalismus ohne
Lauroh gibt , daß diese beiden Dinge untrennbar bei uns ' verbunden
und verkoppelt sind. Wir sind Träger des Gesetzes und sind gleichzeitig
— natürlich — nationale Juden . Wie wäre es möglich, ein wahrHafter Träger der Tauroh und gleichzeitig kein nationaler Jude zu sein!
Wir wollen und müssen endlich einmal in unseren Kreisen es verbreiten , daß wir eine Gesetzes-Nation sind, gleichzeitig Träger beider
Bestandteile . Dieser Begriff ist es, den wir in seiner ganzen Trag-
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weite urob seinem ganzen großen Inhalt nach all unseren Kreisen
einpauken und eintrichtern müssen, aus daß es niemals mehr geschehen
kann , daß selbst durchaus guten Jehudim das Bewußtsein verloren
geht, daß sie Glieder eines Volkes , einer Nation sind, daß sie eben׳
Glieder des jüdischen Volkes sind.
Und damit bin ich schon zu der zweiten Organisation dieser
Gruppe , zu unserer Agudas -Jisroel -Jugendorganisation gekommen.
Unsere Jugendorganisation , das wissen wir alle, ist nur ein
Tochterverband der weltumfassenden Agudas -Iisroel . Und da ist es
klar , daß auch unsere Jugendorganisation dieselben Ziele verfolgt , denselben Idealen nachjagt, die die Hauptorganisation für die ihren hält.
Aber, meine verehrten Anwesenden, es müßte bod) einmal untersucht
werden , ob wir denn nicht neben der Verfolgung dieser Ideale noch
andere wichtige Aufgaben zu erfüllen haben!.
Für uns Jugendliche handelt es sich vor allen Dingen doch darum,
gute Jehudim zu werden, und dadurch den selbstverständlichen inneren
Drang zu haben , alle die Aufgaben zu erfüllen , die der großen AgudasIisroel vorschweben. Da handelt es sich ja schließlich auch nicht um
irgendwelche
Aufgaben , sondern da stehen vor allen Dingen echt
jüdische Forderungen in Frage , die jeder wahrhaft jüdisch denkende
und jüdisch fühlende Mensch für Forderungen ansehen muß , die auch
an ihn selbst !gerichtet sind. Aber — und das ist das Wichtige bei
unserer Jugendorganisation — wir müssen doch meines Erachtens vor
allen Dingen dafür sorgen , daß unsere Jugend ׳einmal zuerst jüdisch
denken und jüdisch fühlen lernt, daß sie erst einmal weiß, was
Jüdischkeit heißt , und wie Judentum aussieht , und was es verlangt.
״Ein amhoorez chossid" ist ein allbekannter jüdischer Grundsatz, den
auch wir uns vielmehr ins Gedächtnis zurückrufen und beherzigen
sollten . Das ist unsere erste und hehrste Aufgabe, daß wir unseren
jugendlichen Mitgliedern die Kenntnis vermitteln und das Wissen vertiefen von Tauroh und den rabbinischen Schriften . Nur dadurch wird
es uns möglich sein/ ein Geschlecht heranzuziehen , das wirklich die
Ideale , die die Agudas -Jisroel sich gesetzt hat , und die schließlich doch
nichts anderes als alte echt-jüdische Ideale sind׳, daß die Jugend wirklich diese Ideale in ihrem Herzen trägt , daß die Erfüllung dieser
Forderungen für sie Selbstverständlichkeit wird׳, daß die Befolgung der
Ge- und Verbote , die die Thauro gegeben hat » daß sie die Befolgung
nicht wie eine Last ansieht, daß die Thauro für sie nicht ein Joch ist,
sondern daß sie endlich einmal wieder dazu kommt , die Thauro als das
auszusassen, als was sie echt jüdischer Sinn nur verstehen kann : Als
Geschenk vom ewigen Gott , auf das wir stolz sein müssen und ׳stolz sein
können , als Geschenk, mit dem wir uns kindlich freuen , und das wir
als unser höchstes, bestes Kleinod ansehen : und daß wir endlich einmal
wieder dazu kommen , die Mizwaus gerne zu erfüllen mit begeistertem Herzen, und uns nicht traurigen Erwägungen hinzugeben,
wenn wir für unsere Emunoh Opfer bringen , wenn uns das Leben als
Jehudim schwer wird , und wir allüberall genau daraus achten müssen,
daß wir weder nach rechts noch nach links vom Derech Hajoschor abweichen. Soweit wollen und müssen wir es bei unserer Jugend
bringen , daß sie wieder so jüdisch denkt / und ׳daß sie wieder so jüdisch
fühlt , aus daß es ihr möglid) ist, mit begeistertem
Herzen
als
Jehudim zu leben , und daß sie das ganze Leben selbstiverständlich
wieder unter dem Gesichtswinkel der Thauro sieht: mit anderen
Worten , daß eben, wie ich vorhin schon betont habe , die Thauro end-
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lich wieder Sonne wird in unserem Kreis , Sonne , die überall hinscheint, in die entferntesten Winkel und verborgensten Ecken, Sonne,deren Strahlen uns begleiten auf all unseren Wegen, bei all unseren
Handlungen , leuchtendes Zentrum , das jeden Schritt und Tritt
unseres Lebens beeinflußt.
Und wenn ich Ihnen nun mit wenigen Worten nur die Hauptvor Augen geführt habe, so
aufgabe unserer Jugendorganisation
werben Sie mir alle sicherlich zugeben, daß Jugend , die so denkt und
so fühlt , daß solche Jugend ganz selbstverständlich den Forderungen
nachkommt, die Pflichten erfüllt und die Ideale als die ihren anerkennt , die Agudas -Iisroel uns gesetzt hat . Das ist eben das Wesen
unserer Jugendorganisation , daß sie ihre Mitglieder erst vorerst allmählich dahin zu bringen versucht, daß sie gute,
bereitet,
brauchbare und tüchtige Mitglieder der großen Agudas -Iisroel werden,
oder besser ,gesagt, werden könne n.
Aber da werden Sie mir alle zugeben, daß wir bei dieser Erziehung unserer Jugend viel schärfer und viel exklusiver Vorgehen
müssen, als die große Agudas Jisroel das tun muß oder auch nur
tun kann . Die große Agudas Jisroel hat natürlich keine Erziehungsaufgabe für ihre Mitglieder , sie hat selbstverständlich nur mit Leuten
zu rechnen, die sie schon als aktive Mitglieder ihrer Bewegung ansehen können muß.
Aus all dem ׳ergibt sich ganz klar , daß wir in der jüdischen
Jugendbewegung Deutschlands ׳eine ganz besondere Stellung einnehmen
und einnehmen müssen. Für uns gibt es ja kein Programm , das wir
uns selbst setzen Könnten, u n s e r e i n z i g e s P r o g r a m m i st und
damit ist erstens gesagt, daß
Und
eben die Thauro.
bleibt
wir nichts Neues bringen , daß wir nicht mit einer neuen Art der
Jugenderziehung aufwarten ׳können , und damit ist zweitens betont,
daß es uns natürlich absolut unmöglich ist, auch nur irgendwie von
diesem unserem Weg um ein Iota abzuw eichen. Daraus ergibt sich
dann selbstverständlich unsere Stellungnahme zu der Frage der Arbeits - und der Verständigungsgemeinschaft . Eine Verständigungsgemeinschaft birgt unbedingt in sich ein Nachgeben, eine Konzession. Sonst
wäre ja eine Verständigung unmöglich, wenn man nicht von allen
beteiligten Seiten etwas in seinen Forderungen zurückginge, und sich
dadurch der Gegenpartei nähern würde . So etwas können w i r selbstverständlich nicht mitmachen, aber so etwas wollen wir auch nicht
mitmachen. Auch wenn wir nicht durch die unumstößlichen Prinzipien,
die die Thauro uns setzt, gebunden wären » auch dann wollten wir
so etwas nicht mitmachen. Es ist das Recht der Jugend , und sie soll
überall von diesem Rechte nach Möglichkeit Gebrauch machen, daß sie
die Ideale , die sie in ihrem Herzen trägt , daß sie die Gedankengänge
und die Lebensanschauung , die sie für die richtige Hält, daß sie diese
immer und überall verficht, daß sie sie,überall vertritt , und für sie
kämpft , und sie verteidigt bis ins Extrem hinein . Das ist jugendlich!
Und dieses jugendliche begeisterte Vertreten einer Idee , das sollte
Keine Jugend sich nehmen lassen. Jugend sollte froh sein, daß sie
den kritischen Kopf des Alters eben noch nicht hat , daß sie geistige
Kämpfe noch rein durchführen kann , ohne darauf zu achten, wie diese
Kämpfe auf ihre Widersacher rechts und links wirken und wirken
können , daß sie rücksichtslos einen Kampf für ein Ideal , das sie beseelt, durchführt , ungeachtet der . Schwierigkeiten und Unannehmlich-
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heilen , denen sie sich !durch !diese Kümpfe aussetzt. Wir können und
wir !wollen eine solche Arbeitsgemeinschaft nicht mitmachen.
Damit ist !selbstverständlich nicht !gesagt, daß es -nicht von Fall zu
Fall zu befürworten wäre , irgend eine bestimmte !Sache gemeinsam
mit einer anderen Organisation , mit -einem anderen Verein durchzuführen . ׳Nur warnen wollte ich vor grundsätzlicher Arbeitsgemeins-chaft, die uns in der Erreichung unserer Ziele verflachen, die die
Richtung unserer Arbeiten abhobeln und abfeilen muß.
Wir sind eine junge Organisation , die noch gar sehr zart und
pflegebedürftig ist, und wir sollten und dürften sie nie und nimmer
mit Säften tränken lassen, dürften niemals Kräfte an sie ,heranlassen,
die geeignet sind, ihre Wurzeln zu zerstören, die in der Lage sind, sie
in ihrem Wachstum zu beeinträchtigen . Alles, aber auch alles müssen
wir von ihr sernhalten , was irgendwie in der Lage ist, ihren geraden,
ehernen Entwicklungsgang nach irgend einer Seite hin von dem natürlichen Weg abzuziehen . Mit anderen Worten : bleiben wir doch allein,
allein für uns , aber dafür bei uns in gründlicher, vertiefender , angestrengtester Arbeit . Nur so, aber auch nur so können wir etwas
erreichen!
Und daß unsere Führer selbstverständlich Mustermenschen sein
müssen, daß sie Musterjehüdim sein sollen, ist so klar , daß darüber
überhaupt nicht gesprochen werden brauchte . Und dennoch, gerade
darüber muß ich einige Worte verlieren.
Es muß doch jedem einleuchten, daß eine Bewegung, wie die
unserige, nur dann einigermaßen die Ziele erreichen kann , die ihr
vorschwMn , wenn sie die Jugend , wenn sie ihre Mitglieder auf ganz
geradem Wege zu ihnen hinführt . Und daß die Führer selbstverständlich den Weg nicht nur genau kennen , sondern! ihn auch genau gehen,
und daß sie ihn nicht nur strikte gehen, sondern auch -gar keinen
anderen !Weg als einen richtigen anerkennen dürfen , das ist -eine
Forderung , die ich für -gerade so selbstverständlich halte . Mit anderen
Worten : unsere Führer müssen begeisterte Jehudim und begeisterte
Agudisten sein, die in der Lage sind und die Fähigkeit haben, die ihnen
anvertraute Jugend auch sür die agudistischen Jdeäle zu begeistern.
Die !selbst auch -gar kein and-eres Ideal kennen , als eben das unsrige,
und die neben unserer Organisation eben gar keinen anderen Weg
sehen-, aus dem man die Jugend zum Judentum heranbringen könnte.
Ein Zionist, meine Damen und Herren , das werden Sie mir alle
zug-eben, ist immer , wenn er -ein guter Zionist ist, sür seine Idee begeistert,, trägt sein zionistisches Ideal immer in seinem Herzen . Und
wenn er noch so guter Jehuüi ist, und wenn er es noch so ehrlich und
überzeugt meint , mit seiner Emunoh , er wird immer , -auch! bei der
Jugend , die ihm zur Erziehung , die ihm sogar - zur Erziehung in
agudistischem Sinn anvertraut ist, er wird ihr immer sein zionistisches
Ideal Vorhalten müssen, er wird es ihr auch tatsächlich immer vorführen und ins hellste Licht rücken. Und das können und dürfen
wir in unserer Organisation nicht dulden . Mitglieder selbstverständlich, das können alle Thauro -Iuden werden , da wird nicht gefragt,
ob Zionist oder nicht. Aber Führer , Führer -sollten bei uns nur solche
Leute werden können , die eben gar kein anderes Ideal in ihrem
Herzen hab-en, als -unser !Aguda-Jdeal.
Ich weiß , daß ich .hiermit einen schweren Zankapfel .hincingewarfen habe in diese Versammlung , ich weiß, daß sich eine ganz erregte
Debatte an diese Sätze anschließen wird . Aber ich glaubte , daß wir

nicht immer und immer wieder Vorbeigehen !sollen an den Fragen,
die uns gerade am meisten bewegen, und mit denen wir in den einzelnen Gruppen am meisten uns beschästigen müssen. Wir sollen nicht
immer feige Vorbeigehen an solchen Dingen , wo die Ansichten auseinander gehen, wo die Meinungen geteilt sind. Und damit wir uns
endlich einmal hier in breitester Oefsentlichkeit aussprechen können
über diese Dinge, damit wir endlich einmal aus dieser Unsicherheit
und Unklarheit herauskommen , darum hübe ich diese Worte in die
Versammlung hineingeworfen.
Und wenn Sie mir faßen,, daß wir mit Durchführung dieser
meiner Forderung manche Mitglieder verlieren , so antworte ich Ihnen,
daß es mir lieber ist, wenn wir hundert und zweihundert und noch
mehr Mitglieder einbüßen, als daß wir eine Bewegung ausbauen , als
daß wir unsere Jugend eventl . einen Weg führen lassen, den wir
nicht für den rechten ansehen. Wir müssen unbedingt , und das ist
eine Forderung , von der wir niemals abgehen sollten, wir müssen
unbedingt daraus achten, daß es bei uns nur einen Weg gibt, und
daß niemand , aber auch niemand um Haaresbreite von diesem Weg
abschwenkt.
Und noch ein Zweites ergibt sich daraus und zwar für unsere
Propaganda . Wir dürfen -keine Massenpropaganda treiben , wir
können uns nicht an alle Kreise wenden , die sich noch Juden nennen.
Es Hat gar keinen Zweck, wenn wir unsere Ideen hinaustragen in
Gemeinschaften, die gar kein -Verständnis haben für das , was wir
wollen, zwischen deren Ueberzeugung und der unsvigen eine Welt ist,
eine unüberbrückbare Kluft . Ich gebe wohl zu, daß es möglich ist,
auch aus diesen Kreisen den einen oder den anderen zu uns herüberzuziehen, ׳aber , ich bin davon überzeugt , daß wir aus , zwei Gründen
diesen Weg in der Regel nicht gehen sollen : 1. bekommen wir durch
-diese -Art der Arbeit eine große Anzahl von Mitgliedern , die, trotzdem sie vielleicht einen großen Mitgliedsbeitrag bezahlen , und trotzdem sie Lei allen Veranstaltungen zugegen sind, die trotzdem sicherlich
nicht als Agudisten bezeichnet wevd-en können . Wir setzen dadurch
unser Milieu -. herunter , das Milieu , das für unser Arbeiten so
eminent wichtig ist. Wir wollen ja gerade wieder ein jüdisches
Milieu schassen, und das kann ich selbstverständlich nur , wenn ich
dieses Milieu aufbaue Mit !guten , echten Jehudi -m.
Und 2., meine verehrten Anwesenden, und darin werden Sie
mir sicher alle -Recht !geben, haben wir noch soviel mit uns selbst zu
tun , müssen wir noch soviel -an uns seilen und hobeln und bessern,
haben wir selbst noch einen so weiten Weg Zurückzulegen, bis wir
das Ziel erreicht haben, das uns Allen als Hochziel vorschw-ebt, daß
wir sicherlich keine Zeit mehr haben , um -Mission zu treiben , sondern
daß wir jede freie Minute und jeden unbenutzten Augenblick dazu
gebrauchen sollen, uns selbst 'mal erst zu- dem zu machen, wozu wir
uns alle heranbilden wollen . Auch das ist meines Erachtens eine
selbstverständliche Forderung , die j-ede junge Organisation , die aber
besonders jede geistige Bewegung unbedingt von ihren Bekennecn
verlangen kann und verlangt.
So sehr ich mich, nun gegen jede Verständigung verwahrt habe,
so sehr ich mich davor wehre , daß wir die Kreise unserer Organisation
zu weit spannen aus der einen Seite , wie auch, daß wir uns in Arbeitsgemeinschaft-en- begeben aus der anderen Seite , gerade so be-,
stimmt fordere ich aber eine andere Verständigung
, und das ist

die 53e r ft ä n-d igu n g nach i n n e n. In unseren Kreisen , im
Schoße des deutschen gesetzestreuen Judentums , da müssen wir einig,
sein, da müssen wir uns verständigen und darauf hinarbeiten , daß wir
alle auf gleichem 5Lege zum gleichen Ziele zu kommen suchen, da
müssen wir unbedingt dafür sorgen, daß nicht jeder einzelne an einem
besonderen Strang zieht, wenn sich endlich auch alle in einem dicken
Seil verbinden , sondern daß wir alle , die wir doch dasselbe wollen,
von vornherein einen Strick drehen , daß dadurch, -daß wir alle
Mitarbeiten aus dieselbe Weise, aus demselben Wege, daß wir dadurch
uns unserem Ziele viel schneller, viel eher, viel leichter und viel besser
näherbringen.
Und um das zu erreichen, möchte ich drei Postulate ausstellen:
1. Beherzigen wir doch den schönen Satz , der uns den Namen
gegeben hat : Jeiosu chulom Aguda achas, denken ! wir doch daran , daß
es heißt ״chu l o m", daß eben keiner fehlen soll, dem die Thauro noch
Leitstern ist, daß erst bann eine echte, eine wahre Aguda zustande
kommen kann , wenn wir alle , aber auch alle zusammenstehen in dieser
Organisation . Soweit müssen wir es unbedingt bringen , daß alle diej-enigen, die wirklich noch Mitglieder von Kllall Jisroel sind und sein
wollen, daß alle , die sich zusammenstellen in die Agudo, daß eben die
Agudo die moderne Organisation ist. die Kllall Jisroel umfaßt , daß
d i e A g u d o eben
selbst
den he u ti g e n K l a l l Jisroel
darstellt.
Das
sollte sich doch jeder sagen, daß nur dann dieses
einigende Band , diese allumfassende Kette vollständig und richtig ist,
wenn kein Glied fehlt , daß nur dann der wahre , jüdische Strom
hinüurchgehen kann durch diese Kette, wenn der Strom eben nicht
unterbrochen wird.
Aber alle- alle sollen mir zusammengehen
, nicht nur wir Jungen,
nein , auch die Alten mit uns . Und damit komme ich zu dem zweiten
Postulat , dessen Erfüllung ich auch unbedingt fordern muß, nämlich
ich verlange
2. daß wir die Stelle der Dhauro : Binoreinu
uwiskeineinu
neileich
auch aus unsere Jugendorganisation ausdehnen , daß auch
bei uns die Alten und die Jungen zusammengehen , daß die Alten uns
unterstützen in jeder Beziehung . Daß sie uns geistige Helfer seien und
ideelle Förderer , indem sie ihre Kinder aus unsere Bewegung hinweisen-, indem sie schon ihren- Kindern sagen, daß wir die einzige
Jugendorganisation sind, die das Judentum so pflegt , wie auch sie es
gepflegt wissen wollen, daß wir die einzigen sind, die wahrhaft sich
bestreben, echten alt -jüdischen Geist der Jugend zu vermitteln ; und
daß sie uns auch sonst helfen , in dem sie Verständnis dafür haben , daß
mir selbstverständlich ohne ihre materielle Unterstützung nicht arbeiten
können . Daß wir , die wir doch !sozial alle noch unselbständig sind, die
wir selbst doch alle noch aus den Taschen unserer Eltern liegen , daß
wir natürlich auch hierin -wieder ihre Unterstützung in Anspruch
nehmen müssen, wenn wir eben- irgendwie etwas leisten wollen . Und
3. müssen wir uns mit der Schule in Verbindung setzen, dafür
sorgen, daß wir nie -ohne, aber sicherlich nie gegen Schule und gegen die
Jugenderzieher arbeiten . Wir . müssen- eben dafür sorgen, daß man
allmählich auch- in unseren Kreisen allüberall einsieht , daß die Jugendbewegung heute eine Notwendigkeit ist, daß zu den beiden Erziehungsinstituten , der Schule und dem Elternhaus , neben denen man
bis vor wenigen Jahrzehnten noch kein drittes Ding kannte , daß dazu
eben heute noch als weiteres Erziehungsinstitut der Jugendverein ge-
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kommen ist, und daß, nachdem diese Tatsache einmal nicht mehr geleugnet werden kann , auch die Schule nach Möglichkeit dafür sorgen
muß , mit dieser Jugendbewegung Zusammen zu arbeiten , gerade so,
wie sie auch mit dem Elternhaus zusammen zu arbeiten sich stets
bemüht.
Wenn wir diese drei Postulate in unseren Reihen erfüllt sehen
werden , dann wird unsere Organisation sicher mächtig blühen und gedeihen, dann wird auch sie eine Riesenschwungkraft bekommen, dann
wird es auch bei uns nicht mehr zahlende Mitglieder geben, nein , dann
werden auch wir nur noch von ״Bewegern und Bewegten " sprechen
können , dann wird tatsächlich der jüdische Gedanke , das jüdische
Fühlen bei uns das Selbstverständliche sein, dann werden wir wirklich
in die Lage versetzt werden , Vieles und Gutes zu leisten : Lehagdil
Thauro nlehadiro!
Wir wollen nicht die Thauro retten , das können wir nicht: aber
das brauchen wir auch nicht. Die Thauro ist heilig und ewig ; sie wird
sich sicher durchsetzen, dafür brauchen wir keine Hand zu rühren . Aber
was wir wollen , ist etwas ganz anderes : Wir w o l l e n unser e m
wir wollen dafür sorgen,
bewahren,
d i e Thauro
Geschlecht
daß unsere Altersgenossen auch noch teilhaftig werden der herrlichen
Schätze, der großartigen Ideen und wunderbaren Gedanken , die die
Thauro birgt : wir wollen, uns bestreben, es unserem Geschlechts zu ermöglichen und möglichst' leicht zu machen, wahrhafte , treue Thauro_ ■
Juden zu werden .
Und wenn es tatsächlich leschem Schomajim ist, unser Beginnen,
wenn unsere Arbeit und die Art unserer Tätigkeit wirklich so ist, daß
wir mit ihr für die Verherrlichung der Thauro wirken können , dann
wird der Allgütige uns seinen schützenden Arm leihen, dann wird er
unser Werk segnen und fördern , auf daß wir allmählich wieder in die
glückliche Lage versetzt werden , es wagen zu dürfen , den hehrsten Borbildern nachzustreben und- nachzueifern, die uns bekannt sind, daß wir
endlich wenigstens den schwachen Versuch unternehmen dürfen , nachzueifern Awrohom , Jizchok und Iaakauw , Soro , Riwko , Rochel und
Lew!
Unter stürmischem Beifall bei den einen , heftigstem Widerspruch
bei den anderen verläßt der Redner die Tribüne.
Nach einer Pause von 10 Minuten ! eröffnet der Vorsitzende
Dr 1. Lang e . die Generaldebatte mit folgenden Worten:
Direktor
Die Ansichten, die Herr Cohen geäußert , geben nicht durchweg
wieder , sondern vieldie Ansichten des Organisationsvorstandes
fach eigene; aber -zum! großen Teil sind sie uns doch aus der Seele
gesprochen. Ich möchte von vornherein die Versammlung bitten , daß
jeder einzelne sich so knapp fassen möge, wie es geht . Man kann sehr
- Berlin wünscht das
viel in kurzer Zeit sagen. I . Simonsohn
Wort zur Geschäftsführung . — Geschästsführungsdebatte 6 Minuten
Sprechzeit . ׳Vorsitzender Direktor Lange stellt den Antrag , daß ein
Gegenredner 10 Minuten Sprechzeit erhalten solle. Antrag angenommen.
I . S i m o n s o h n - Berlin : Meine Damen und Herren , auch ich
muß um Entschuldigung bitten , da ich eben erst von der Reise angekommen bin . Ich habe im allgemeinen d-en Ruf , ein Kampfredner
zu sein. Aber ich bin mir bewußt , daß ich mich aas dem- Wundestag der A. I . befinde . Ich weiß, es sind auch in unserem Kreise
Gegensätze taktischer Art vorhanden , die ausgeglichen werden sollen.
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Ich glaube aber nicht, daß diese Ausgabe unbedingt durch Reden wie
die des Herrn Cohen gelöst wird . Er bat um Entschuldigung , um
die Nachsicht, die die Jugend für sich in Anspruch nehmen muß,
wenn sie einmal über die Hutschnur schlägt. Herr Cohen hat
nicht über die Hutschnur !geschlagen, 'er hat uns vor den
Kops gestoßen. Wenn ich an ein Problem wie das der Jugend - .
bewegung herangehe , so weiß .ich, daß es i n den Bewegungen des
G e s a m t judentums steht. Von der Mittelpartei können wir mit
Recht schweigen. Das liberale
Judentum wird repräsentiert von
den Jugendvereinen . Der neutrale Jugendverband hat den Indifferentismus zum Prinzip erhoben . Nicht, wie Herr Cohen meint , daß
heute ein Vortrag über das , morgen über jenes gehalten wird , ist
ein Fehler , sondern daß die Stellungslosigkeit zum Prinzip erhoben
werden kann . Ich bin Nationaljude aber Antizionist , weil ich Nationaljude bin . Ich bin Nationaljuüe , weil ich weiß , daß die Geschichte und
die Thora das lehrt , und deswegen Nichtzionist, weil ich weiß , daß
das Wesen einer Nation auf ihrer Kultur beruht , und das ist in diesem
Falle die Thora , und wer sie nicht anerkennt , der ist gegen mich und
gegen den trete ich aus . Ich achte und bekämpfe zugleich eine Stellung,
wie sie die Rundschau einnimmt . Das für meine persönliche Stellung.
Nun aber anderes So sehr ich auch den Zionismus bekämpfe,
weiß ich doch, daß eine große Anzähl von Jehudim , Rabbonim , die
voll der Thora sind, glauben , daß der Zionismus etwas zu leisten hat,
und wie kann man diese ausweisen aus der Aguüo. Es handelt sich
nicht um junge Leute , nicht um zwanzig oder dreißig oder meinetwegen
hundert ungefähr , die gerade Zionisten sind, es handelt sich darum,
daß wir leine Trennung machen zwischen thoratreu und Thoratreuen.
Prinzip des Zionismus ist es, daß die Religion Privatsache sei. Das
ist das Verächtlichste für einen Juden . Aber wir haben so vieles vom
Zionismus gelernt , erst jetzt, da wir die Esra -Idee ausgenommen
haben vom Blau -Weiß. Warum nehmen wir es nicht auch als Grundsatz der Aguda aus , daß der Zionismus darin Privatsache sei. Und
dann von den Vorstandsmitgliedern : Sollen wir uns so erniedrigen,
daß wir thoratveuen Juden zu Parias machen? Daß das Verständnis
für eigene Sitten und unsere Würde in Verlust gerate . Dritte Frage
war die Verständigungsgemeinschaft : Ich weiß nicht, ob sie so kurz
von der Hand zu weisen ist. Es ist ein falsch gewählter Name . Mit
Liberalen , Zionisten, sog. Nationaljuden , mit denen wir uns eigentlich
nicht verständigen können . Aber wir werden die Hand nicht abweisen
können , wir werden manchmal den andern die Hand doch reichen
müssen, wir werden sie nicht immer abweisen können , wir wollen das
dem Vorstand der A. I . überlassen . Ich glaube, daß Gegner und
Freunde sich darüber einigen werden . Ich habe damit das gesagt, was
ich sagen wollte . Ich werde über Verschiedenes nicht gesprochen haben,
aber das Wesentlichste ist: Wir wollen alle gleich sein, wer hineingehört , der hat auch das gleiche Recht wie die anderen , dafür stehen wir.
Vorsitzender Direktor Lange: Die
Frage ist einmal angeschnitten, ich möchte mit wenigen Worten antworten . Ich denke nicht
daran , irgendeinem Juden , der aus dem Standpunkt der Thora steht,
die Mitglied !schaft abzusprechen. Ich denke nicht daran , einen GdaulöThora zu einem Paria zu machen. Ich beuge mich vor ihm, aber ich
möchte folgendes sagen : Ist es nicht die Pflicht eines jeden ernsten
Menschen, für seine Ueberzeugung zu Kämpfen ? Jeder , der von einer
Idee durchdrungen ist, muß sehen, dafür Anhänger zu gewinnen . Und
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Herrn Cohen einig —;, wir nehmen in den Vorstand einen ausgesprochenen Zionisten , selbstverständlich einen thoratreuen , der dennoch
aus dem Standpunkt des Baseler Programms steht, das die Thora
als Privatsache erklärt , der als Mitglied der Organisation dieses Programm vertritt . Wird das nicht zu Mißständen in der Gruppe führen?
Das ist theoretisch alles , was ich Vorbringen möchte, nur diesen Punkt
möchte ich den folgenden Rednern zu beachten geben. . . .
Harry L e v i - Berlin : Es hat mich außerordentlich merkwürdig
berührt , als die Erklärung abgegeben wurde , daß ein Zionist nicht
Mitglied des Vorstandes sein soll, und daß wir mit zionistischen und
neutralen Organisationen keine Verständigung erzielen können . Ich
bin sehr erstaunt , daß gestern vormittag zunächst als erster ein Zionist
dos Referat hielt , gestern nachmittag der Vorsitzende einer neutralen
Jugendorganisation sprach. Heute wird erklärt , ein Zionist kann nicht
Führer sein, mit Neutralen ist eine Verständigung nicht möglich.
(Zwischenrufe: vr . Ist Kahn, Vorstand des neutralen Jugendverbands .)
Zwischenrufe! Wir würden uns unendlich freuen , wenn eine Verständigung geschaffen werden könnte , aber wir sind nicht kompetent für
Fragen , die viel weiter reichen als die Ag.-Organisation in Deutschland . Wenn Deutschland einen Beschluß saßt , dann übernimmt es
eine Verantwortung , die es nie tragen kann . Meine Damen und
Herren ! Als vor 5 Jahren , bevor der Weltkrieg ausbrach , der mächtige
Ruf nach Einigung erscholl, da ging durch alle Länder der Gedanke
der Einheit der Thora , daß alle Zusammengehören, zu welchen Ländern,
zu welcher Organisation sie sich rechnen, wo immer sie sich auch treffen
'mögen. Dieser Gedanke der Thora -Einheit ist durchbrochen, sobald
wir nur einem Mitglied den Stempel der Minderwertigkeit ausdrücken.
Wir sehen nun einmal , daß so viele Tausende , die mit ihrem Herzblut
bei uns stehen, der zionistischen Sache zugetan sind. Wir dürfen nicht
alle anderen verloren gehen lassen, die sich in die Sache des Zionismus
hineinstellen , um gegen den thoraseindlichen Geist des Zionismus zu
Kämpfen. Wollen wir schnell über Leute Len Stab brechen, die wir
an ׳Gelehrsamkeit , an Liebe zur Thora nicht entfernt erreichen können?
(Beifall !) Haben wir die Idee der Thora begriffen , dann dürfen wir
keine Partei sein, dann müssen wir über alle Lande hinweg all die
einen , die zu uns gehören , dann dürfen wir das nicht tun , dürfen den
Keil nicht Hineintreiben in unsere Reihen . Meine Damen und Herren!
Es war von Direktor Lange !gesagt worden : ״Ja , wenn ein. Mitglied,
das ein Zionist oder Misrachist ist, in den Vorstand kommt , •dann
stellt er sich auf den Standpunkt , daß die Religion Privatsache ist".
Aber das liegt nicht so. Wir wissen, daß unsere zionistischen Brüder
gerade diesen Geist im Zionismus bekämpfen mit aller Kraft . Diesen
Unterschied wollen wir immer wieder machen zwischen Zionismus , den
Misrachisten und allen thoratreuen Juden . Wir erklären mit aller
Energie , was die Organisation hier beschlossen hat , wäre ein Unglück.
(Zwischenruf von Direktor Lange: Es ist nichts beschlossen worden .)
Die Thora !muß die Einheit bilden , zwischen ihre Anhänger darf kein
trennendes Prinzip treten.
Frl . L i p p sta d t - Fulda spricht gegen Aufnahme von Zionisten
in den Vorstand.
S i m o n s o h n - Berlin zur Geschäftsführung . Antrag auf Schluß
der Debatte ohne Anhörung der Rednerliste , denn hier sei nicht das
Forum für ''diese Frage . Da keine Einigung darüber zu sein scheint,
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Knüpft sich eine Geschäftsordnungsdebatte an den Antrag an . Herr
B a cha r a ch ist für Schluß der Debatte , der aber nicht auszuführen
sei ohne Anhörung der Rednerliste . Direktor Lange findet das richtig,
da die Versammlung ja doch nicht kompetent ist, Beschluß zu fassen
und aus der Debatte doch nichts Praktisches sich ergeben! könnte.
Dr. Birnbaum
Berlin
: Ich modifiziere den Antrag dahin,
daß wir den Antrag Simonsohn nur insoweit annehmen , als er die
zionistische Frage abschneidet. Andere Fragen sollen jetzt erörtert
werden.
81116 . jur . Lichtigfeld-

Frankfurt

: Meine

Damen

und

Herren!

So sehr ich mich der Ansicht anschließe, daß keine fruchtbare Resolution
aus dieser Debatte hervorgehen kann , so meine ich doch, daß es einem
Teil der Opposition erscheinen wird als wäre er vergewaltigt worden,
wenn er nicht Gelegenheit bekommt, sich hier frei auszusprechen!. Ich
glaube kaum , daß es möglich sein wird , die Debatte über den Zionismus in den Delegiertentag hineinzunehmen , das würde zu lange
dauern . (Zwischenruf : Wir haben ja Anträge .) Aber fraglich, ob es
Zeit sein wird , sie dort so ausführlich zu erörtern . Daher Antrag aus
Schluß der Debatte mit Anhörung der Rednerliste.
Direktor Lange: Bor der Abstimmung will ich noch feststellen, daß
Schluß der Debatte von Anhängern der Zionisten angeregt worden ist.
Inzwischen wird ein neuer Antrag gestellt, es soll von der Opposition
und den anderen je !ein Redner aufgestellt werden , mit 5 Minuten Redezeit, die folgende Rednerliste aber gestrichen werden . Beiden Parteien
wird 2 Minuten Bedenkzeit gegeben.
Frau BreslauerKempen : Ich bin keine befähigte Rednerin,
aber vom Vorstand ausgefordert worden , ein lebendiges Beispiel zu
geben für die Frage , ob es möglich ist, daß ein Mitglied der zionistischen .
Ortsgruppe Vorstand einer Agüdagrppe -sein könne . Ich spreche aus
Erfahrung -einer kleinen Stadt . Wir haben in unserer Aguda Zionisten
in den Vorstand gewählt um des lieben ! Friedens willen . Eine solche
Zionistin wurde Vorstand in einer neu gegründeten zionistischen Ortsgruppe , sodaß Gefahr bestand, die Zionisten würden bei uns die
Majorität bekommen und mit der Zeit aus der Aguda einen!zionistischen
Verein machen. Vor allen Dingen können solche Persönlichkeiten nicht
ganz fest aus dem Boden!der Aguda stehen, wenn ihnen das zionistische
Ideal genügen kann . Das ein Beispiel aus der praktischen Erfahrung.
Erich FrommFrankfurt : Ich will von vornherein bekennen,
daß ich Zionist bin . Ich bekenne , daß ich den Unterschied, der von Herrn
Cohen gemacht wurde , zwischen Zionisten als Mitgliedern und Zionisten
als Vorständen lächerlich finde. Jedes Mitglied muß so arbeiten , als
sei es Vorstandsmitglied , aber !es muß Klarheit ! darüber geschassen
werden , ob die Agudo Mitglieder 2. Klasse schassen will . Um meinen
prinzipiellen Standpunkt zu erklären , muß ich zurückgreisen aus die
Frage , läßt sich Zionismus mit Thorajudentum und Agudo vereinen?
Ich bejahe es . (Zwischenrufe!) Ich möchte eingehen daraus , wieviel
Unkenntnis in diesen Fragen herrscht. Man hat hier von Buber und
anderen gesprochen. Bekanntlich steht im Baseler Programm überHaupt nichts von der Religion . (Zwischenruf.) Es ist ein Unterschied,
ob man von Religion nicht -spricht, oder ob, man sie als Privatsache
erklärt . Der Zionismus hat keine Theorien , wie Herr vr . Breuer sie
auszuführen sucht. Wenn -ich Mitglied der zionistischen Organisation
bin , so bin ich Mitglied einer Vereinigung , die bestrebt ist, Palästina
dem jüdschen Volke zu erhalten !. (Der Vorsitzende macht Herrn Fromm
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darauf aufmerksam , daß seine 6 Minuten abgelaufen sind, er will ihm
weitere 5, ja 10 Mnuten Zeit lassen, wenn sich kein Widerspruch
erhebt .)
Erich F r o m m - Frankfurt fortfahrend : Meine Herren ! Ich
darf zum Vergleich heranziehen , wenn ich mich mit jemanden assossiere,
der nicht auf thoratreuem Standpunkt steht, so steht dem nichts im
Wege, weil das Geschäft nichts mit Thora zu tun hat . Dort will ich
Palästina besiedeln, und das hat auch nichts mit Thora zu tun.
(Zwischenrufe.) Die Regierungen haben uns versichert, daß wir Palästina bekommen werden , so ist die zionistische Arbeit rein praktisch
politischer Art . Das Ziel der Zionisten Palästina für das jüdische Volk
zu gewinnen . Weder die Orthodoxie noch andere haben es angestrebt,
daß wir Massenansiedelungen bekommen . Ein Netz von Lügen über
den Zionismus wird von Assimilanten und Ortodoxen !gesponnen . (Der
Redner wird wegen dieses Ausdruckes zur Ordnung gerufen .) So
viel falsche Vorstellungen existieren , daß man sich nicht darüber verständigen kann . Es ist eine Mizwoh, das heilige Land zu besiedeln.
Entweder ist die Agudas -Iisroel eine Vereinigung aller oder eine separatistische Klique , die nicht das Recht hat , im Namen des Thora -Judentums zu sprechen. Ich muß Zustimmen, daß die Frage viel zu wichtig! ist,
um innerhalb der Kompetenz der heutigen Versammlung erörtert zu
werden . Aber man kann Zionisten nicht zumuten , hier mitzuarbeiten,
wenn nicht Klarheit geschaffen wird über das , was wir sein wollen.
Eine separatistische Vereinigung von Ortodoxen oder eine Vereinigung
aller Juden die auf dem Standpunkt der Mizwaus stehen. Nicht eine
Spaltung , wollen wir , sondern die Einheit , die Zugehörigkeit zur Thora
wollen wir als Maßstab setzen, sonst nichts . Aus jeden Fall aber muß
Klarheit geschaffen werden auf dem Delegiertentag.
Direktor Lange: Die Debatte wird dem Antrag gemäß abgeschlossen.
erhält das Wort zu einer persönlichen Bemerkung,
Simonsohn
verwahrt sich dagegen , sich einer Klique anschließen zu wollen!, das
würde er niemals tun . 2. wurde ihm der Vorwurf -gemacht, daß er
den Zionismus nicht kenne . Das sei ihm neu und ein Vergnügen zu
hören , nur scheint ihm, daß der Vorredner den Zionismus noch viel
weniger kenne.
geht über die persönliche Bemerkung
Direktor Lange: Das
■*־
hinaus .
Si m o nsoh n : Zum Schlüsse noch Empfehlung von jüdischen
Büchern die über diese Frage aufklären können : Nathan Birnbaum
״Gottes Volk", Achad Haam , Acher, Buber , Klazkin . Es sei vor allein
wichtig Büber kennen zu lernen , als Führer einer judenseindlichen Klique.
Herr Fromm zu einer persönlichen Erwiderung :/ Er habe nicht
vorgeworfen , daß Herr Simonsohn den Zionismus nicht kenne , sondern,
daß er ihn jetzt nicht verstanden !.
Lehrer Klein- Norden zur Geschäftsordnung : Er habe mit Mißfallen wahrgenommen , daß ein .Mißton in die Versammlung gekommen
sei. Ein Junger habe begeistert und begeisternd gesprochen, und da
sei vielleicht manches nicht mit vollem Takt ausgedrückt worden.
Direktor Lange zur Geschäftsordnung : Fragt ob einer , der
übrigen auf der Liste stehenden Redner noch das Wort zu ergreifen
wünsche, nach Ausschluß der zionistischen Frage . Es verzichtet auf das

69
Wort : Frl . Stein - und Herr Stein -Berlin , Mannheimer , v. der Walde,
Rabb . Dr. Silberberg , Isak Rosenheim , Schneller.
Rosen - Frankfurt : Gestatten Sie mir , auf die Ausführungen
des Herrn Cohen zurückzugreifen . Diese jüdisch-neutralen Iugendverbände haben ihre Notwendigkeit gezeigt. Sie haben tatkräftig für das
deutsche Judentum -gewirkt . Jeden Mittwoch wurden den Mitgliedern
in den Vorträgen interessante Dinge geboten , die ihnen zeigten-, wie
sie zu tüchtigen Menschen herangebildet w-erden können . Es muß uns
daran liegen mit anderen Vereinen Zusammenzuarbeiten . Wir dürfen
nicht von vornherein kommen und sagen, wir wollen uns mit jeder
Org. herumschlagen. Zersplittern wir unsere Kräfte nicht, arbeiten
wir mit denen zusammen , mit ü-enen wir irgendwie zusammenarbeiten
können , dann werden wir etwas Großes zustande bringen . Bis jetzt
wurde über den zionistischen Standpunkt gesprochen. Wir müssen nicht
nur alle zionist. Mitglieder als vollwertig erachten, sondern überhaupt
alle gesetzestreuen Juden . Nur wenn wir so arbeiten , wird unser Werk
fruchtbar sein.
Eisenberg
- Straßburg : Im Laufe seiner Ausführungen hat
Herr Max Cohen gesagt , daß die Assimilation zusammengebrochen sei.
Das ist ein Umstand, den wir in unfern Iugendvereinen unserer Jugend
nicht genug beibringen können . Das ist ein Beweis dafür , daß unsere
Kultur eine Scheinkultur war . Wenn die ganze Welt aus Juden
bestände, es wäre unmöglich, daß ein solcher Krieg entbrennen könnte.
Herr Max Cohen hat unsere Stellung zu d-en anderen Jugendverbändsn
präzisiert . -Er hat sich gewundert , daß andere Vereine mehr Mitglieder
haben. Wie können wir dem steuern ? Die A.J . kann nur Mitglieder
bekommen aus anderen Lagern , wenn sie jüdisch-national arbeitet,
wenn sie der Jugend auseinanüersetzt , daß wir jüdisch suhlen müssen.
Ich muß bemerken , daß leider Gottes die Hauptorganisation dieses
Moment vernachlässigt hat . Wären wir !gleich darauf gekommen, daß
es notwendig ist, wir ständen heute ganz anders da.
Lehrer Klein - Norden: Ich möchte auf einen Satz des Herrn
Simonsohn bezugnehmen . Herr Simonsohn hat für den Zusammenschloß der Jugendvereine plädiert . Augenblicke könnten kommen,
daß eine solche Bereinigung austreten könne und sagen, daß hinter
'uns alle Jugendorganisationen Deutschlands stehen. Das könnte für
uns eine schwere Verantwortung werden . Das - Bestreben des Zusammenschlussesist neu gegenüber den Iugendvereinen , alt bei anderen
Organisationen . Zum Beispiel Rabbinerverband , Lehrervevband usw.
Die Zusammenarbeit ist oft gesucht als Mittel zum Zweck. Ich spreche
es daher aus : Es -könnte für uns der Augenblick kommen , in dem
d-er Iugendverein austreten muß und sagen muß , wir stehen nicht
hinter denen , die sich für die Gesamtvertretung ausgeben , wir sind
evtl, gegen eine Gesetzgebung die alles unter ein Konsistorium bringt.
Wir standen im Kampf !gegen das Organisationsgesetz in Preußen -. Es
mar ein -Glück, daß wir nicht Zusammengeschlossenwaren . Man bettelte
damals um jede kleine Gemeinde um sagen zu können , hinter uns steht
die ganze Provinz , aber , H. u. D., die Regierung sah, es gibt noch viele,
die nicht hinter den: Gemeindeb-unü stehen. Ich warne daher vor Zusammenschluß.
Adolf Hirsch - Frankfurt a . M .: Ich will in aller Schärfe den
Standpunkt herausarbeiten , auf den die Diskussion hinausläust . Alls
andere Bewegungen laufen -in unsere hinaus . Wir !sollen für uns
arbeiten , aufs Land hinausgehen und die Juden gewinnen . Wenn wir
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einem jüdischen Mann eine Stelle verschaffen, in der er Sabbat halten
kann , so ist Las viel wert . Ich möchte Zusammenfassend bemerken,
daß wir Juden das Zusammengehen mit anderen ablehnen , weil alle
andern , wenn sie konsequent sind, auf uns hinauslausen müssen.
Vorsitzender Direktor Lange: Ich kann den Worten des Kollegen Klein , der aus die Gefahren des wahllosen Zusamenschlusses hinwies , nur beistimmen . Mit welcher Not wurde das Organisationsstatut
für Preußen verhindert , und Württemberg und Baden ist durch dieses
Statut soweit gekommen , daß ein gesetzestreues Leben sich gar nicht
darin entwickeln kann . Deswegen sind wir auch nicht eingetreten in
den allgemeinen Lehrerverband und haben uns Zusammengeschlossen zu
dem ortodoxen Lehrerverband , obwohl große finanzielle Unterstützung
von dort zu erwarten war . Hüten Sie sich daher vor wahllosem Kartellieren.
Harry L eo i - Berlin : Ich bin gegen jedes Kartellieren , aber
auch gegen jeden unnützen Kampf , und solange Kampf nicht ausgenötigt
wird , lehnen wir ihn ab und !gehen lieber in unserer Arbeit nach
innen zur Kenntnis der Thora . Der neutrale Jugendverband stelle
für uns keine prinzipiellen Gegner , aber die Sache ist nicht einheitlich
zu machen, darum bin ich der Ansicht, wir gehen unseren Weg gerade
aufrecht auf unser Ziel los, und wenn es zum Kampfe kommt , dann
sind wir bereit , ist Zusammenschluß möglich, dann wollen wir alle zusammen !gehen. Von unbedingtem Kartellieren ׳kann keine Rede sein.
Else F ra e n k e l - München : Wir hören immer für und gegen
den Zusammenschluß mit nicht orthodoxen Jugendvereinen . Es wäre
vielleicht wichtiger einmal darüber zu hören , wie unsere Zusammenarbeit mit den gesetzestreuen Vereinen beschaffen sein soll. Wir haben
da z. B . in München große Schwierigkeiten mit dem Mekor -Chaim,
die bis jetzt noch nicht ganz gelüst sind. Ebenso ist die Stellung zum
B .I .A. bei uns noch nicht entschieden. Während in Berlin eine Arbeitsgemeinschaft besteht.
Vorsitzender Direktor Lange antwortet : Von uns aus wurden
keine Schwierigkeiten ׳gemacht, niemals , sondern die Schwierigkeiten
kamen immer von der anderen Seite . Wir haben immer den Kampf
aller Art vermieden . Mit B .J .A. stehen wir im besten Einvernehmen.
-Berlin: Für uns in Berlin stimme das , was Herr
Simonsohn
Direktor gesagt hat . Wir haben in Berlin alles zusammengesaßt . Erfreuliche Erfolge auf dem Gebiet- der Arbeitsgemeinschaft .waren die
Folge. Dann habe ich noch eine erfreuliche Mitteilung zu machen.
Ich bin von der Jefchurun -Organisation Breslau beauftragt , den Vorschlag zu einem Zusammenschluß zu machen.
Max Cohen- Köln zum Schlußwort . Ich will mich zuerst mit
den neutralen Gegnerschaften auseinandersetzen , um nachher mit
wenigen Worten zu der Zionistenfvage Stellung zu nehmen. Es ist
von Herrn Rosen gesagt worden , daß neutrale Iugendvereine notwendig seien, wäre schon durch die stattliche Zahl ihrer 40 000 Mitglieder bewiesen , und außerdem hätten sie viel geleistet für das׳
Judentum . Geleistet manches, das gebe ich zu, aber nicht für unser
Judentum , sondern einfach für die Erziehung von Juden zu deutschen
Staatsbürgern ; wenn man das , und nur das leisten will, kann man
Organisation nennen . Es gibt allsich aber nicht eine jüdische
genug ; der neutrale Verband
-Organisationen
Jugendpflege
gemeine
kann sich höchstens I u g e nd v e rb a nü v o n n e u t r a l e n Juden
nennen . Wir ׳wollen uns mit diesen nicht ׳über ihre u. E. falschen
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Gedankengänge auseinandersetzen : sie können ' bei uns im Vorstand
sein, sie haben ja kein Ideal , die Neutralen . Wenn ein Gesetzestreuer
zu uns kommt, wenn er alle religiösen Pflichten hält , so kann er auch
in den Vorstand gewählt werden , und er wird von der unjüdischen
Neutralität bald abkommen. Zur Frage der Austrittsgemeinde : Wir
können natürlich nicht scheiden zwischen unseren Mitgliedern an Orten,
wo zwei Gemeinden bestehen. Jeder Ges etz es treue beider Gemeinden kann Mitglied und Vorstand werden . Herrn Adolf Hirsch
möchte ich auf seinen Einwand , man solle lieber arbeiten als Bundestage abhalten , antworten : Natürlich kann man nicht das ganze Jahr
Bundestage abhalten . Aber wenn wir einmal
zusammenkommen zu
einem Bundestag , dann soll er der inneren
Propaganda
dienen,
unsere Mitglieder und Anhänger zusammensühren , Aussprache, Begeisterung schaffen. Hier an diesem Ort noch zu !sagen, daß die Tagung
unnötig sei, geht über mein Verständnis . (Beifall .) Ich glaube, daß
wir mit der Ermöglichung des Bundestags eine Tat getan , aus die
nicht nur wir stolz sein können , sondern das gesamte gesetzestreue
Judentum . (Lebhafter Beifall .) Nun einige Worte zur Zionistendebatte:
1. Eine Entscheidung, wie die große Organisation sich stellt, ist
noch -nicht erfolgt. Aber wir in der Jugendorganisation müssen wissen,
welche Wege w i r zu g e h e n, und wie wir unsere Jugend zu führen
haben. Die Frage mußte angeschnitten werden . (Beifall .) Ich! kann
mich nicht aus alles einlassen, was vorgebracht wurde . Ich weiß , daß
gerade wir auf die Nationalkräfte zurückgveisen müßten , die wir
gerade dieses Nationale so sehr vernachlässigt haben . Ich glaube, auch
mißverstanden worden zu sein : Ich sagte : Eigentlich
müßte es
so sein, daß man noch nicht einmal Mitglied bei Organisationen sein
kann , die nicht aus dem Standpunkt der Thora stehen. Wir sollen
selbstverständlich alle , alle denen die Thora ein Ez-Chaim ist, zusammen
vereinen , das ist die Hauptforderung der Agudo. Ein Wort möchte
ich noch sagen : Wir gesetzestreuen jüdischen Jugendvereine in der
A.J .I .O. in Deutschland und der Schweiz sollten nichts anderes wollen,
als unsere Mitglieder zu begeisterten
Juden
zu erziehen. Ein
Ziel nur sollten wir haben und alles andere rechts und links vernachlässigen. Und deswegen sollte keiner bei uns Führer sein, der Ideale
hat , die nicht zu verbinden sind mit dem gesetzestreuen Judentum.
Wir wollen national sein, wir heißen ja A.J ., das heißt , daß Klall
Iisroel die Agudo ausmachen soll, daß Klall Jisroel vereint werden
soll in ein Ganzes . Ein Judentum soll unser Judentum ' sein, das
immer und überall fühlbar ist, nicht nur in Wort und Papier , nein,
auch in Herz und Gedanke , in Wollen und Fühlen . Das ist national,
aber wir können uns nicht dazu bekennen , dieses Nationale so zu
sehen wie die anderen . Der Delegiertentag morgen wird Gelegenheit
geben, sich noch darüber auseinanderZusetzen. Daher halte ich es für
günstig, daß die Debatte heute abgebrochen wurde . Die Resultate
meines Referates möchte ich in einigen
Thesen zur Abstimmung
oder Debatte stellen.
Direktor Lange: Anfrage , ob spezielle Debatte darüber noch
stattfinden soll oder unbedingte Annahme . Rufe : ״Nein ". — Daraushin Verlegung der Debatte aus %4 Uhr.
Schluß der Vormittagssitzung : %2 Uhr.

Mittwoch, nachmittag 444 Uhr.
Vorsitz: Direktor Dr . -Lange.
Die T h es e n von

Max

Cohen werden Zur Debatte gestellt.
1. These.
״Wir können keine großzügige Propaganda treiben nach außen
und uns an solche Kreise wenden , die im Leben all das mit
Füßen treten/was uns heilig ist, vielmehr haben wir dafür zu sorgen,
daß all die, die sich zu uns !gehörig fühlen , die Wahrheit anerkennen,
daß wir eine Gesetzesnation sind, daß all die in unserer Organisation
zusammengeschlossen werden ."
Die Debatte über den Wortlaut der These wird eröffnet:
Klein- Norden : Die These soll nicht negativ , sondern positiv
gefaßt sein.
Dr . Rothschild
- Dinslaken : Meine Damen und Herren , ich
möchte nicht so ohne weiteres raten , diese These anzunehmen . Der
.Referent hat ganz recht betont , daß es der Jugend erlaubt ist, ihrem Gefühl zu folgen und - daß aus Gefühl heraus die Jugend auch einmal
über die Stränge schlagen darf . Und wenn es etwas Herzerfreuendes
gegeben hat , so ist es die Wahrnehmung , daß tatsächlich die AgudasJisroel -Bewegung eine Bewegung ist, denn wo Gegensätze auseinanderplatzen , da ist Leben. Wir sind- uns bewußt , daß in allen,
die hier versammelt sind-, der Wunsch lebt , etwas zu leisten. Was
man draußen am meisten vermißt , ist, daß sich dieses Leben und diese
Bewegung nur aus Kongressen zeigt, und in einzelnen Gemeinden und
Organisationen wenig Leben ist. Wir wollen lernen , aber nicht nur
begeistern, wir können nicht mit Schlagworten arbeiten . Es fehlen
die Mittel zur Massenbegeisterung, insofern muß man großzügig
Propaganda nach außen Zurückweisen. Dr . Kahn hat bei Gelegenheit
einer V.J .A.-Sitzung hinsichtlich der Propaganda gesagt : ״Wir dürfen
sie nicht als zwecklos bezeichnen. Die Kreise , die für den Scheker
Kämpfen, tun das mit einer solchen Begeisterung und haben Erfolge,
daß man staunen muß . Wir , die wir für den Emes Kämpfen, müssen
der festen Ueberzeugüng ׳.sein, daß alle letzten Endes zu ihm sich bekennen werden ." Also ist es verkehrt , die !Propaganda für weite Kreise
abzuschneiden. Zum Schluß bitte ich, mindestens das Wort ״im wesentlichen" einzuschalten, denn - nie und nimmer dürfen wir es unterlassen,
die andern zu gewinnen.
Rabbiner Blum !- Pieschen: Ich wende mich gegen diese These:
Sie verkennt Ziel und Aufgaben unserer Gruppen . Ich gehe dann
aufs Lernen
ein : Wir müssen uns da an die fernstehenden Kreise
wenden und sie heranziehen . Wir können meiner Meinung nach um!gekehrt sagen : wir dürften unsere Propaganda nicht treiben - in den
Kreisen , die schon lernen . Die andern müssen wir zu diesem Zweck
zusammenschließen, und wenn sie es zuerst nicht Lischmo tun , so sollensie Geschmack daran !gewinnen , um schließlich Lischmo zu lernen . Und
wenn auch in einer Mädchengruppe von 50 nur eine ist, die dazu
kommt, eine wahrhaft jüdische Frau und Mutter zu werden und ein
jüdisches Haus zu führen , dann hat die A.J .J .O. schon segensreich gewirkt , und diese Hoffnung dürfen wir uns nicht nehmen lassen, darum
meine ich, daß wir nicht engherzig sein dürfen , sondern überall wo
Aussicht aus Erfolg ist, die Propaganda einsetzen lassen und niemanden
zurückweisem
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Jakobson
- Hamburg geht auf die Frage des Lernens ein,
wird aber unterbrochen , da dies nicht zur Frage . der Propaganda
gehörig.
Klein- Norden steht auf dem Boden der These, wenn sie formell
abgeändert wird . Und zwar soll Propaganda dort in jenen Kreisen
getrieben werden , die noch im Abstieg begriffen sind, nicht in jenen
Kreisen, wo die Kinder am Schabbos schreiben, ׳das sei nur lächerlich
und Sisyphusarbeit , für die anderen Kreise sei es ein Segen.
Rabinowitz
- Kissingen ist gegen die These aus dem Grunde,
weil die nächste These sich an die Unterstützung- der Eltern wendet,
das können wir nur durch Propaganda bei den Eltern , deren Kinder
nicht dabei sind, erreichen . Nicht um Massen zu werben , sondern um
einzelne Seelen zu retten , um bei den Eltern zu wirken , die ihre
Kinder nicht hinschicken wollen , müssen wir arbeiten.
Lehrer Eh re n r ei ch- Langenselbold bringt ebenfalls dazu gehörige Beweise aus seiner Tätigkeit.
Carlebach
zur Geschäftsordnung : Ich stelle den Antrag auf
Schluß der Debatte.
Direktor Lange: Es stehen noch zwei Redner aus der Liste.
Wir wollen diese anhören.
Lichtigfeld:
Ich habe das Gefühl, daß die Redner aneinander'
vorbeireden . Ich möchte unterscheiden zwischen der Propaganda der
Organisation und der einzelnen . Die Propaganda der Organisation
soll sich nur aus Thoratreue beziehen. Aber der einzelne kann jeden
beeinflussen, es ist sogar heilige Pflicht für ihn, und soll von- der
Organisation unterstützt werden : Liese aber kann ihre Kräfte nicht
vergeuden . Daher will ich der These hinzufügen : ״Die Propaganda
der Organisation kann nur aus unsere Kreise gerichtet sein, die des
einzelnen aus alle ."
Direktor Lang e stimmt dem zu.
Rabbiner Blum: Die
Resolution will ich kürzer und bestimmter fassen. ״Bei unserer Propaganda wollen wir uns nur an
die Kreise wenden , deren Werbung uns aussichtsreich und gewinnbringend erscheint, dabei soll Takt und Ueberlegung nicht außer acht
gelassen werden ."
In der Abstimmung wird nach Vorschlag von Direktor Carlebach
These 1 inhaltlich angenommen werden ; sie soll aber formell abgeändert werden.
2. These.
״Wir wollen immer wieder daraus hinwirken , daß unsere Eltern
mit uns zusammengehen und mit uns zusammenarbeiten , daß sie uns
sowohl ideell , als auch materiell unterstützen ."
Die These wird ohne Diskussion angenommen . Rabb . Carlebach: Ich sehe nicht ein, daß das als These ausgenommen werden mutz.
Cohen: In vielen Gruppen ist weder die ideelle, noch die materielle
Unterstützung der Ellern 'vorhanden.
3. These.
״Unsere Organisation bleibe fern von jeglicher Arbeitsgemeinschuft. Sie strebe nur danach, ihre Ideale in ihrer Totalität zu
erreichen, ohne auch nur um Haaresbreite von diesem Wege nach
rechts oder links abzuweichen."
Lichtigfeld:
Ich glaube nicht, daß wir die These so annehmen
können . Es läßt sich auch eine Arbeitsgemeinschaft erreichen, ohne
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nach rechts oder links abzuweichen. Dir . Lange schließt sich den
Worten des Vorredners an und wünscht die These insofern abgeändert,
als sie lauten soll: ״Wir sind gegen jede Arbeitsgemeinschaft mit
Vereinen und Körperschaften, die nicht auf unserem Standpunkt stehen.
möchte bitten , in diese These aufzunehmen , daß die
Stein: Ich
Organisation keine Arbeitsgemeinschaft mit anderen Vereinigungen,
die nicht auf unserem Standpunkt stehen, eingehen darf , dagegen von
Fall zu Fall es den einzelnen Vorständen überlassen bleibt, Arbeitsgemeinschasten einzugehen. Rabb . B l um bittet um Wiederholung der
Worte von Dir . Lange und ist gegen die These, wenn sie besagt, daß
wir von Fall zu Fall keinerlei Arbeitsgemeinschaft eingehen dürfen,
namentlich auch, wenn sie das nicht nur der Organisation , sondern
auch den einzelnen Gruppen zur Pflicht macht. Dir . Lange: Wiederholt seine Fassung. Selbstverständlich ist die These so aufzufassen, daß
eine dauernde Arbeitsgemeinschaft mit anderen Organisationen nicht
erwünscht ist. In bestimmten Fällen aber können sowohl die Organisationen als die einzelnen Gruppen mit anderen Korporationen zusammengehen. Rosen schlägt vor , statt des Wortlautes von Dir.
Lange, zu sagen : . . . . ״die nicht auf Tauroh -Standpunkt stehen".
höre, daß die These etwas mißverstanden
Ich
Dr . Birnbaum:
wird . Sie wollte nicht besagen, daß wir von Fall zu Fall zusammenarbeiten mit liberalen , neutralen oder anderen Organisationen . Ich
möchte sie jedenfalls nur so verstanden wissen, daß wir auch von Fall
zu Fall nur Zusammenarbeiten dürfen mit gesetzestreuen Jugend,vereinen . Ich wünsche, die These dahin zu ergänzen . Cohen: M . A.
nach ist es sicher wichtig, daß wir immer in der Organisationsleitung
darüber unterrichtet sind/ wie die einzelnen Vereine mit nicht gesetzesEs könnte eine Gruppe
treuen Vereinen zusammenarbeiten .
einmal ganz schwere Mißgriffe tun , die die OrganisationsLeitung büßen müßte ; diese trägt letzten Endes die Verantsind uns darüber einig , daß von
Wir
Wartung . Eisenberg:
Fall zu Fall mit gesetzes- oder thoratreuen Vereinen in eine Arbeitsgemeinschiast eingetreten werden kann . Ich bitte um Schluß der
Debatte , um Formulierung der These in diesem Sinne und um Abstimmung. Rabb . Blum ist gegen den Schluß der Debatte , weil
1. die Frage ob die Iugendgruppen in "ständiger Arbeitsgemeinschaft
mit gesetzestreuen Vereinen an demselben Orte ohne Annahme dieser
These arbeiten können , und 2. die Frage , ob von Fall zu Fall mit
neutralen und anderen Organisationen in Arbeitsgemeinschaft getreten
sind uns
'werden kann , noch nicht geklärt ist. Dir . Lange: Wir
darüber einig , daß eine dauernde Arbeitsgemeinschaft mit thoratreuen
Vereinen eingegangen werden darf , daß dagegen mit nicht thoratreuen
Organisationen eine Arbeitsgemeinschaft seitens der Organisation
selbst, wie auch seitens der einzelnen Gruppen nur von Fall zu Fall
und nur im Zusammenhang mit der Organisationsleitung eingegangen
werden darf . Die These wird angenommen.
Fassung einer
Auch These 2 und 3 werden zur formellen
Redaktionskommission überwiesen . Die Kommission besteht aus den
Herren Rabbiner B l u m - Pieschen, Max Lohen- Cöln und Lehrer
Klein- Norden.
Die Thesen wurden in folgende, endgültige Fassung gebracht:
1. Unser Ziel ist, alle in unserer Organisation zusammenzuschließen,
die zu uns gehören. Darum muß unsere Propaganda sich aus olle
erstrecken, die anerkennen , daß wir eine Gesetzesnation sind.

׳

2. Wir müssen immer wieder daraus hinwirken, daß die Eltern
mit uns Zusammengehenund Zusammenarbeiten, daß sie uns sowohl
ideell unterstützen , indem auch sie sich sür die Verbreitung der Agudohidee einsetzen, als auch imfr sie uns materielle Förderung gewähren,
ohne die wir zu arbeiten nicht in der Lage sind.
3. Unsere Organisation bleibe fern von dauernder Arbeitsgemeinschast mit Organisationen , die nicht aus dem Boden des Gesetzes stehen.
Sie strebe danach ihre Ideale in ihrer ganzen Totalität zu erreichen,
ohne auch nur um Haaresbreite von ihren Grundsätzen abzuweichen.
Damit schließt, die Diskussion über das Referat des Herrn
Cohen. Nach einer Pause von 1A Stunde beginnt Herr I . Simonso h n - Berlin sein Referat über Esra.

Gsra-Grganisation.
Irrgen - pflege.

ן

Fm Anschluß an das Referat , das ich in Berlin auf der WerbeVersammlung für diesen Bundestag zu halten die Ehre hatte , entspann
sich eine längere Diskussion über die Frage , ob die A. I . ״nur " -aus
der Not der Zeit !geboren sei, oder aber darüber hinaus absolute Bedeutung besäße. Mir scheint diese Frage d!urch ein weniges — oder
— ist es letzten Endes doch ein vieles ? gelöst. Lassen wir das kleine
Wörtchen ״nur " weg und sagen anstatt : die A. I . ist nur aus der
Not der Zeit , ״die A. I . ist aus der Not der Zeit heraus entstanden.
Bekennen wir:
״Die Not der Zeit ist unsere Not. Ihre Forderungen
, ״sind auch uns F o r d e r u n g e n , ihre Belange
unser Bedürfen.
Wenn ich diese Ausüruckssorm wähle , so geschieht es nicht etwa
aus Gründen rethorischer Art , sondern aus wohlüberlegten , aus der
Vertiefung in das Wesen unserer Zeit geborenen.
Denn , wenn ich von der Not der Zeit spreche, so fasse ich in
diesem Begriffe all ' die Zwangsformen zusammen , die das Leben
unserer thoratreuen Fudenheit unwiderstrebbar zwingend gestalten.
Die Forderungen
der Zeit. Die Forderungen
Kann
man annehmen oder abweisen , wie man glaubt es Hallen zu müssen.
Die Belange
der Zeit jedoch zwingt uns nicht äußere Gewalt auf,
aber die innere Wucht der Dinge läßt uns nicht anders handeln als in
ihrem Zeichen. Wir vermögen wohl anders zu tun , wir haben die
Möglichkeit uns vor dem Bedürfen die Augen zu verschließen, die
Hände in den Schoß zu legen, aber wir können
es nicht ohne
Selüstaufgabe.
Zu diesen Belangen der Zeit gehört die ״I u ge ndp f-l e g e".
Gewiß besteht die Möglichkeit sie zu vernachlässigen — dies haben
wir ja schon durch unsere bisherige Untätigkeit auf diesem Gebiet
bewiesen, aber können wir denn von!diesem unserem Bundestage weggehen mit denselben leeren Händen , die zu füllen wir hierher gekommen sind? Wenn der Ruf nach Arbeit ertönt , hier in der Fugendpflege ist der Ort : die Rhodo8 hic salta!
Was wir für uns als Resultat
buchen müssen mit trauriger
Scham: ״Die tiefe Assimiliertheit unseres Wesens , unseres Fuhlens
und Handelns ", in der jüngsten Fugend , den Schülern ist es noch nicht
Resultat , ist es erst Vorgang.
Wie wir , wie Generationen vor uns , werden unsere jüngeren
Brüder in Schule und Leben ausgefüllt mit judentumsfremdem Geist.
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Die Kultur , bk nach den Bestimmungen der Schule die ihre werden
soll ebenso wie die Zivilisation , welche die Umwelt von ihnen fordert,
ist ajüdisch nicht nur , sondern antijüdisch . So zerrieben zwischen den
scharfen Mahlsteinen Hellenistisch-christlichen Schulwesens und christlich
oder areligiösen Umgangs mit ihren Kameraden , bleibt ihnen bestenfalls von jüdischem Wesen die Halbheit , die ein jeder Aufrichtige von
uns an sich beklagt.
Nicht als ob nicht auch für die christlichen Schüler gleiches drohe
oder nicht in früheren Epochen ähnliche Gefahren für unsere Jugend
mächtig gewesen wären ! — In Aegypten war es die jüdische Frau,
die das Judentum erhalten hat , die jüdische Familie erzog ein neues
jüdisches Geschlecht. Heute haben wir von dem jüdischen Haus allein
eine Regeneration nicht mehr zu erwarten . Zunächst ist ja ein großer
Teil der Eltern gar nicht fähig oder auch nur gewillt ihre Kinder im
jüdischen Ideale zu erziehen. Zwar wird es nicht an Stimmen fehlen,
die sich dahin äußern , daß es nicht unsere , des thoratreuen Judentums
Aufgabe sei, die Jugend dieser dem Thoraideal entfremdeten Kreise
zurückzugewinnen . Aber, meine Damen und Herren , wenn , wofür
wir unsere Persönlichkeit einfetzen, wenn es wahr ist, daß das Judentum der Thora das Judentum , der K ' l l a l l ist, dann resultieren
aus dieser Stellung auch !Ausgaben. Dann find die Nöte der jüdischen
Gesamtheit , die Forderungen , die an sie herantreten , unsere Nöte,
die Assimilation die Krankheit an unserem Körper , und wer wird den
Schaden, den er an -seinen , Organen genommen, nicht zu heilen versuchen? Die Jugend der der Thauroh entfremdeten Kreise ist auch
unsere Jugend , unser Herz spricht zu ihr und unsere Tat soll auch
ihr gellen.
Aber selbst die vom echten Geist durchdrungenen Eltern sind nur
in seltensten Fällen und auch dann nie vollkommen fähig, das Werk
der jüdischen Vollendung an ihren Kindern zu tun . Sehr treffend ist,
was Schleiermacher über Elternerziehung bemerkt . Er sagt, daß die
Familie lauter fragmentarische Momente für die Pflege der Gesinnung
schaffe, demgegenüber gelte es ein Kontinuum der Gesinnung hervorZurufen. Die Jugend müsse daher ein gemeinsames Leben für sich
haben , worin die Kontinuität der Gesinnung sich manifestiere , und in
dem die Jugend beständig tätig erscheine.
Ich betone , daß mir selbstverständlich nichts ferner liegt , als die
wertvollen Erziehungsmomente des jüdischen Hauses und seine ewige
Bedeutung für das Judentum leugnen zu wollen.
In gleichem Sinne schlägt Fichte einen Schülerstaat vor , dessen
Verhältnisse er genau beschreibt. Diese Utopie hat für uns natürlich
nur Historisches Interesse . Es klingt davon jedoch etwas in dem
praktisch durchaus durchführbaren Vorschlag von Herrmann Lietz durch,
der sich auf die Schaffung von Landerziehungsheimen bezieht. In
solchen dem Einfluß der Umwelt entzogenen Alumnaten könnte tatsächlich ״eine Kontinuität der !Gesinnung " hervorgerusen werden ; ein
gemeinsames Leben, in dem die Jugend beständig tätig erscheint. Der
Vorschlag entspricht in kleinem also der Forderung - Nathan Birnbaums für das gesamte thorotreue Judentum . So lange wir jedoch
solche Landerziehungsheime im besten .Falle nur als Einzelerscheinungen besitzen können-, werden wir mit ihnen- nicht als wichtigen
Faktor rechnen dürfen . Bliebe noch die jüdische Schule . Auch sie ist
leider nur eine Einzelerscheinung und gewisse ihr anhaftende Mängel
nur zu offenbar ״vor allem jedoch absorbiert sie die freie Zeit der
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Jugend nicht in genügendem Maße , die Kontinuität der Gesinnung -kann
daher auch durch sie nicht ׳ganz erzielt werden . So erstrebenswert die
jüdische Schule als solche auch sein muß, mag es sich- nun um eine
solche höherer oder niederer Art handeln , als ein das Ideal erreichendes Mittel der Jugendpflege kann sie nicht bezeichnet werden . Hier
springt eine andere , eine Neuerscheinung ein, -die freie
Erz i e hu n g s !g e m e i n s cha ft.
, Was heißt das nun ? Was wir auch vorhin schon als der
jüdischen Gesinnung innerhalb der Jugend verderblich bezeichnet haben,
ihr unjüdischer Umgang muß paralysiert werden . Aus dem zufälligen
unkrontrollievbaren Zusammensein ungleichartiger Elemente muß bewußte Zusammenfassung Zusammengehöriger herausgehoben werden.
Nun -ergibt sich auch da wieder die Frage , ob d-evgestalte Tätigkeit in den Rahmen der A. I . fällt . Wenn die A. I . jedoch, wie wir
glauben , die jetz-tzeiti-ge Ausdruckssorm des K'llall ist, dann gilt auch
von ihr das Wort Fichtes : Dasjenige Volk, welches bis in die untersten
Schichten die tiefste und vielseitigste Bildung besitzt, wird zugleich,
das glücklichste sein, beneidet von seinen Zeitgenossen,
ein Ziel der Nachahmung für sie. Den Neid der Zeitgenossen brauchen.
wir ja nun nicht gerade , aber eine, tiefe umfassende Bildung will
heißen Kenntnis des jüdischen Wissensgutes der Jugend zu überMitteln , erscheint mir vornehmstes Ziel der A. I .:

וכל בניך למורי הי ורב שלום בניך
Anders ob die Durchführung auch eigenste Aufgabe der A. I.
Jugendorganisation . Dafür erscheint mir -die Sachlage doch nicht zu
sprechen.
Zunächst einmal ist es wichtig im- Gegensatz zu Frl . Dr. Cora
Berliner den Unterschied zwischen I u g e n d p f l e g e u n d I u g e n db e w e g u n g festzuleg-en.
Jugendpflege ist eine F ü rs o r -g e b est r e b u n g und sucht ihr
Ziel durch Erzi e h u n g der Jugend zu erreichen.
Jugendbewegung
ist eine Orga n i sa ti o ns b e st r e b u n g
und sucht ihr Ziel durch Politisierung
der Jugend zu erreichen.
Es ist zunächst klar , daß der Teil der Jugend von 8--—12 Jahren !,
der bereits Objekt der Jugendpflege ist, für die Politisierung noch nicht
in Betracht kommt . Ich glaube jedoch auch entgegen den bisherigen
Gepflogenheiten vor einer Politisierng der Jugend von 13—18 Jahren
warnen zu müssen. Die Gründe hierfür später.
Die A. I . Jugendorganisation fällt ihrem Wesen nach unter die
Jugendbewegungen . Sie ist als Teil der A. I . eine jüdischpolitische
Organisation . Die A. I .- ihrerseits ist nun , wie -oben gesagt , wohl
die derzeitige Ausdruckssorm des K'llall wird jedoch, was dadurch
zum Ausdruck gebracht wird , über die Stellung als eine Partei im
Judentum nur durch unseren prinzipiellen !Standpunkt herausgehoben.
Für den Betrachter aus der Vogelperspektive , der beobachtet und nicht
wertet , ist die A. I . eine Partei neben anderen Parteien -, als wie
falsch wir auch! sein Resultat finden . Die A. I . und ihre Mitglieder
haben ihre Gesinnug durchzus-etzen gegen gegnerische Anschauungen,
der einzelne wird d-aher sestgelegt aus das , was man! gemeinhin einen
Parteistandpunkt nennt . Wenn -es nun Hoffnung und Wunsch der
A. I . ist, möglichst -viel Führerp -ersönlichkeiten! ihr Eigen zu nennen,
so muß sie vor einer Schädigung der Erziehung zu solchen aus der
Hut sein-. Eine solche hat jedoch eine zu frühe Aufnahme in die
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Organisation und Betätigung in ihr unbedingt zur Folge. Es leidst
die Möglichkeit des Denkenlernens unter der bloßen Einprägung der
Schlagworte und Parteidogmen . Statt der notwendigen Richtung
erzielt , ein
eine Gedankenrichtung
wird
des Denkens
Im
haben an Stelle des Stellungnehmens.
Stellung
besonderen ! weise ich jedoch auf die Schädigung des Niveaus einer
. Organisation hin , wenn in ihr unreife und unkritische Denk - und
Geistesprodukte zum besten gegeben werden !. Die ungeheuere Gefahr
des Halbwissens und Halburteils kann nicht oft genug betont werden.
Aber auch wenn wir die Massen, die zu Führern nicht geeignet,
zu Geführten nur erziehen wollen und ihnen mit Energie Formeln
einpauken , dieselben mögemso richtig sein wie sie wollen, wer sichert
uns , daß nicht der Gegner für sein unjüdischles Ziel noch mehr Energie
aufbringt ? Kurz es hieße Bildungsideal vor Erziehungsziel setzen,
wollten  ׳wir unsere Jugendpflege durch Politisierung derart falsch
einstellen.
In richtiger Erkenntnis dessen, ist man denn auch innerhalb der
rührigen Ortsgruppe Köln daran gegangen , den Grundstein zu einer
Schülerorganisation zu legen,' die den Namen Esra trägt . Ihnen die
Art ihres !Aufbaus und zumal das Wesen der jüdischen Jugendpflege
systematisch darZustellen ist meine Aufgabe in folgendem:
Seien wir uns zunächst einmal ' über den Begriff der Jugendpflege klar . Jugendpflege bedeutet ein bewußtsystematisches Schaffen
i n der Jugend und s ü r die Jugend . Das Grundprinzip bleibt stets,
daß die größte Klarheit der Handlung das beste Handeln bedeutet.
Erreicht soll werden das denkbar höchste Niveau
a) der Gesamtheit als solcher
b) der einzelnen als ihrer Glieder.
Was ich darunter verstehe, und wie ich es zu erreichen versuche,
wird in kurzem klar werden . Zunächst noch ein Grundprinzip der
Organisation . Ich teilte bereits vorhin die Schuljugend in eine solche
zwischen 8—12 und 13—18 Jahren . Diese Trennung ist für den Aufbau der Arbeit festzuhalten . Nicht nur weil die Barwizwoh eine umfassende Veränderung der Stellung des Einzelnen zu Thauroh und
Mizwaus zur Folge hat , sondern weil die geistige Struktur mit dem
Ablauf des 12. Jahres eine tiefgehende Wandlung erfährt . Diese in
an sich" nachzuweisen , dürste schwer fallen , jedoch
dem. ״Denken
läßt sie sich für das ״G e d ä cht n i s" leicht fassen und in eine klare
Formel bringen !. Sie lautet : Das Alter von 8—12 Jahren besitzt
ein mechanisches, das Alter von 13—18 ein assoziatives Gedächtnis,
das heißt der Knabe von 8—12 Jahren merkt sich mechanisch den
einzelnen Vorgang , der Schüler von 13—18 registriert die Tatsachen
vergleichend, nimmt daher die Prinzipien >wahr . Die Folge ist: für
dieses Lebensalter , eine leichte Beeinflussung ! durch das Milieu , häufig
durch direktes Nachahmen älterer Personen der Umgebung charakterifiert . Es bildet sich die Persönlichkeit.
Die Wichtigkeit dieser psychologischenErkenntnisse ist so evident,
daß niemand erstaunen wird , wenn ich die aus ihr soigende Einteilung für alles Kommende ausnehme , nämlich für den Versuch eines
umfassenden planmäßigen logischen Ausbaues der jüdischen Jugendpflege.
Dieser Grundriß ist nun eigentlich weniger gedacht für den
praktischen Gebrauch des einzelnen Jugendvereinlers , sondern für
etwas wichtigeres . Wir dürfen nämlich in Zukunft nicht mehr das
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Schicksal der Jugendpflege cm irgendeinem Ort der mehr oder minder
geschickten Arbeit irgendwelcher zufällig vorhandener Berufener , zu
häufig aber auch Unberufener überlassen , deren Hauptarbeitskraft
zumal meist auf anderem Gebiete ihren Schwerpunkt hat, sondern die
Esra muß von Organisations wegen für die Anstellung von JugendPflegern
in den einzelnen Orten resp. auf dem Lande in Bezirken
sorgen,/ Jugendpslegern , die dieses Amt hauptamtlich betreiben oder
zumindest dafür durch Beruf und Ausbildung besonders prädestiniert
sind. Diese Ausbildung nach den im folgenden aufgestellten Prinzipien
hat in besonderen jährlich abzuhaltenden Jugendpflegerkursen stattzufinden . Die Erfahrungen usw . werden durch ein ״Korrespondenzblatt der Jugendpfleger " verbreitet . Diesen Jugendpflegern ! mutz im
besonderen Initiative eignen , sie müssen alles zu Schassende selbst
angeben und bestimmen, doch so, datz der persönliche Anteil der Jugend
innerhalb der Gruppen gewahrt bleibt . Sie haben auch die Instruktionsstunden für die Hilfsführer abzuhalten , welche sich aus den
älteren Esräern rekrutieren , und deren Tätigkeit in der Leitung , von
Wanderungen in kleinen Gruppen , in ׳Besuchwerbungen ! usw . liegt.
Dagegen Kommt die Ausbildung der Führer , junger Studenten und
Kaufleute , die von der A. I . Jgd .-Gruppe des Ortes ernannt werden,
am zweckmäßigsten in großen Führer -Ferienkursen zuwege, welche
die Führer größerer Bezirke Jusammensassen. Auch für sie das so
wichtige Korrespondenzblatt in der Art der ״Wandervogelsührerzeitschrift", jedoch ohne den antisemitischen! Einschlag dieses Blattes , zu
schassen, wird wohl zunächst in der papierlosen , der schrecklichen Zeit
unterbleiben müssen.
Darf ich Sie nun bitten , sich das Folgende zum besseren Verständnis in einigen Notizen niederzulegen , da es das Leitmotiv des
Ganzen ist und im weiteren Ausbau immer wiederkehrt.
Man mutz zwei Motive unterscheiden, die der Jugendpflege zugründe liegen, und zwar erscheinen dieselben nicht, wie es zuweilen
von anderer Seite geschieht, !getrennt auf unserem Programm , sondern
als die zwei Gruppen und Aufgaben unserer Tätigkeit.
Cs sind dies:
!. Die Erziehung des einzelnen zum Jehudi , das heißt
zur . jüdischen ״Persönlichkeit
".
II. Die Erziehung der einzelnen zu Jehudim , das will sagen
zu ״Gliedern
der jüdischen
Gemeinschaft
".
Das erste, die Erziehung zur Persönlichkeit , erfordert eine
Ausbildung:
1. intellektueller,
2. ästhetischer,
3. ethischer,
4. körperlicher
Art.
Das zweite, die Erziehung zu Gliedern unserer Gemeinschaft,
eine solche:
1. idealistischer,
2. weltanschauungsprägend !er,
3. die Verantwortlichkeit , und
4. das Gemeinschaftsgefühl weckender
Natur.
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Wende ich nun auf dieses System das Prinzip der zwei AltersKlassen in vorbesprochenerWeise an, und zwar immer unter dem
Gesichtswinkel der verschiedenen geistigen Struktur der beiden Alter,
so ergeben sich folgende Grundlinien für die Arbeit:
R. I.:
Erziehu ng zur Per so nlich k eit: ׳
1. intellektu׳eile:
a) für die Jüngeren : Sammlung von Kenntnissen:
b) für die Aelteren: Neben der Sammlung von Kenntnissen
die Ausbildung der Urteilsfähigkeit;
2. ästhetische:
a) für die Jüngeren : Einwirkung auf den Schönheitssinn;
b) für die Aelteren: Abrundung des Weltbildes;
3. eth i f che :
a) für die Jüngeren : Natürliche Einwirkung auf die edlen
Instinkte;
b) für die Aelteren: Stärkung des sittlichen Wollens;
4. körperliche:
für die Jüngeren und Aelteren: Stählung des Körpers.
R. II.:
Gesamtheit:
der jüdischen
g z u Gliedern
Erziehun
idealistische:
1.
- Ideal bea) für die Jüngeren : Anleitung zu durch jüdisches
stimmten Handlungen:
b) für die Aelteren: Ausprägung einer jüdisch idealistischen
Denk- und Handlungsweise;
:
2. w eltanschauungsprägend
a) für die Jüngeren : Eingewöhnung in jüdische Gedanken:
b) für die Aelteren: Ausbau einer jüdischen Weltanschauung;׳
3. Weckung des Verant w o r tl i chk e i t s g esüh ls:
a) für die Jüngeren : Gewöhnung an eigene Verantwortlichkeil gegenüber der Gemeinschaft׳:
b) für die Aelteren (bereits in Aemtern tätigen): Auswirkung
der Verantwortlichkeit der Gemeinschaft gegenüber dem
einzelnen;
weckend:
4. G emein׳schaftsgefühl
a) für die Jüngeren : Lernen sich als Mitglied der Gemeinschuft zu fühlen, und Einprägen der Verpflichtungen der
'
einzelnen Zueinander:
Tat
b) für die Aelteren: Einsetzen der Kraft in freier
für die Gemeinschaft.
M. D. u. H.! Ich glaube, daß nach solchen Grundlinien, die Resultate
theoretischer Vertiefung in den Stoff gleichermaßen sind wie solche
langjähriger praktischer Erfahrungen, sich durchaus und Zweckmäßig
arbeiten läßt . Um mir den so leicht !gemachten Vorwurf !des blassen
Theoretikers zu ersparen, sehe ich mich veranlaßt, Ihnen des ferneren
noch, fo sehr ich es bedauere, Sie noch einige Zeit langweilen zu
müssen, die praktische Arbeit nach demselben System ausgebaut in
großen Zügen zur Darstellung zu bringen.
Zum Kapitel Erziehung zur Persönlichkeit ergibt sich ׳für die
Altersstufen zunächst,
beider
Ausbildung
intellektuelle
,
;;
natürlich:
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a) Thauro

h lernen.

Nun! beabsichtigt allerdings die Esraorganisation , dieses Tätigkeitsgebiet weiter den A. I . Jgd .-Gruppen zu überlassen-. Ich habe
jedoch dagegen schwerwiegende Bedenken taktischer Art , wie solche
praktischer Natur , da ich nicht !glaube, daß sich eine solche Arbeitsteil-ung, die den Kölner Verhältnissen ! angepaßt ist, überall wird
durchführen lassen. !Für uns kommt diese Prinzipiensrage im Augenblick jedoch nicht in •Betracht . Ebensowenig ist es Ort und• Zeit , Ihnen
die Bedeutung des Thaurohl -ern-ens auseinanderzusetzen , oder die Art
und Weise zu behandeln , wie es zu geschehen hat . Nur ist die Art
der Darbietung selbstverständlich ausschlaggebend für den Erfolg . Nur
mit Geschick wird der Avbeitsstoff in der notwendigen Ausdehnung
gepflegt werden können , da doch die nicht thoratreuen Jugendvereine
gerade Ausspannung für die mit Lernstoff angeblich so überlastete
Jugend bieten wollen.
Des ferneren kommen in Betracht für die Aelteren die Abhaltung
von Vorträgen und , da ja möglichst die ganze freie Zeit absorbiert
werden soll, die Erlernung der hebräischen und ev-entl . nach Wunsch
auch fremder Sprachen . Für beide Altersklassen ist die Schaffung von
Bibliotheken und Lesberatung höchst notwendig . Gerade letztere ist
eine der wichtigsten Ausgaben der Jugendpflege , denn, wenn ich überdenke , wie unplanmäßig gelesen wird , und vor allem , was ich z. B.
in jüngerem Alter alles Zusammengelesen habe, so nimmt es mich tatsächlich wunder , daß ich, um im Jargon des Christlichen Vereins junger
Männer zu reden , ״nicht Schaden cm meiner Seele genommen habe ".
Der ästhetisch-literarischen Jugendpflege im jüdischen! Sinne wird man
am besten in !kleinen Vorträgen für die ältere und Leseabende für
beide Altersstufen ! gerecht. Für kleinere Orte dürfte sich zweckmäßige
Ergänzung in Wanderbibliotheken finden.
Die ethische Erziehung wird sich! für die jüngeren im Prinzip aus
die persönliche -Einwirkung und das Beispiel des Jugendpflegers und
der Führer -erstrecken, sür die älteren ! tritt jedoch die sexuelle AusKlärung als Ausgabe von tiefster Bedeutung hinzu . Auch hier zeigt
sich wieder die schmerzliche Unfähigkeit so vieler Eltern für ihre Aufgaben in der Jugenderziehung.
M. D. u . H. ! Wir brauchen keine Aufklärungsschriften von Forell
usw. Im Anschluß an Stellen der Heiligen Schrift wird sich sür den
Berufenen unschwer die Möglichkeit sinden , in dieser Hinsicht schwere
Gefahren • für Leib und Seele unserer Jugend mit Erfolg abzuwenden.
Die Fürsorge für den Körper dürste wohl im wesentlichsten durch
allwöchentliches Wandern neben !größeren Ferien -Ausflügen ihren Ausdruck finden ; -und dies mit Recht. Ein jeder von ihnen , der Jugendwandern liebt , •wird dem Wort Goethes ein gewisses Maß von B-erechtigung nicht absprechen Können : Die frische Lust des freien Feldes ist
der eigentliche Ort , wo wir hingehören , es ist, als ob- dort der Geist
Gottes den Menschen unmittelbar !anwehte und eine göttliche Kraft
ihren Einfluß ! ausübte.
Wenn ich sür die jüngeren etwa noch Handfertigkeitskurse und
praktische Hebung des Gartenbaues vorschlage, so scheint mir dieses
Thema , da Turnen - wohl kaum in Betracht kommt, erschöpft.
Ich gehe daher über zur ״Erziehung
der Jugend
zu
Gliedern
der Gemeinschaft
". Die
Einwirkung im Sinne
eines jüdischen Idealismus geschieht am wertvollsten • durch Lernen
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von Thauroh und dem persönlichen Einfluß und das Beispiel der
Jugendpfleger und Führer . Geeignete Vorträge werden eine wertvolle Ergänzung bieten.
Ueberhaupt ist der Vortrag als eins der vornehmsten Mittel der
Jugenderziehung anzusprechen, zumal dann , wenn es sich um Darstellung von Problemen der Weltanschauung handelt . In dieselbe
Reihe gehört der Aussprache-Abend , welcher Tagesfragen oder dergl.
gewidmet ist. Lektüreberatung kann auch hier von ausschlaggebender
Bedeutung sein. Das dafür zur Verfügung stehende Material ist groß,
nur vielfach nicht recht bekannt.
Ein sehr wichtiges Arbeitsgebiet ist das der Pflege des Verantwortlichkeits - und des Gemeinschaftsgefühls , die in der Kürze zu behandeln eigentlich unmöglich ist. Handelt es sich doch hier , fast könnte
Ausgabe des Jugend Vereins,
man sagen, um die eigentliche
gleichwie das Einwirken der einzelnen Mitglieder aufeinander sein
stärkstes Erziehungsmittel darstellt . Ich will , ohne den geringsten.
Anspruch auf Vollzähligkeit meiner Ausstellung zu machen, kurz einzelne Punkte erörtern . In das Gebiet der Verantwortlichkeit gehört
die Sorge für den einzelnen . Z. B. die Unterbringung Ortsfremder.
Ich kenne einen Fall , wo ein zunächst bei einem Pfarrer untergebrachter Schüler schließlich bei einem streng orthodoxen Pädagogen
landete . -Den Eltern war der ganze Vorgang gleichgültig, ebenso, daß
der Junge heute am Schabbes nicht mehr trägt.
Des ferneren gehört hierher die staatsbürgerliche Erziehung , die
Belehrung über die soziale, wirtschaftliche und politische Stellung der
Juden in Deutschland und in der Welt.
Von höchster Bedeutung wird eine Beratungsstelle für Eltern,
ferner Elternabende sein, da der Jugendpfleger seine Jungens und
Mädels sicherlich vielfach besser kennen wird , als dies bei den Eltern
der Fall ist. Als ein vielleicht auch nicht von der Hand zu weisender
Vorschlag dürfte die Einrichtung von Sparkassen zu werten sein.
Den älteren Schülern und deren Eltern gilt die Einrichtung von
resp. . die Schaffung einer Berufsberatung.
Stellenvermittelungen
Statistiker , Kausleute und Gelehrte werden zusammenwirken müssen,
nm den großen Schwierigkeiten wenigstens einigermaßen zu begegnen,
die in der unglücklichen sozialen Schichtung der Juden ihre Erklärung
finden . Auch der Pädagoge muß seinen ganzen- Einfluß geltend
machen. Hier wird sein Werk gekrönt , denn der Beruf bedeutet
Vollendung der Persönlichkeit , die Berufswahl ist der Schlußstein der
'
Erziehung .
Nun zur Ausprägung des Gemeinschaftsgefühls . Ich verspreche
mir viel durch Pflege des Briefwechsels, wozu vielleicht hier auf
diesem Bundestage die ersten Fäden gesponnen werden können.
Heimabende im eigenen . Jugendheim , ferner etwa einzurichtende
Ferienheime , sowie kleinere und größere Feste werden das Gemeinschastsgesühl ebenso stärken wie bewußte planmäßige Arbeit in diesem
Sinne . Auch von der Zusammenfassung mehrerer kleinerer Orte in
einen Bezirk ist eine Stärkung der Idee der Zentralisation zu erwarten.
M . D. u. H>! Bis hierher sprach ich im Aufträge der Bundesleitung . Meine folgenden Ausführungen finden in dem Wunsch
meiner Heimatstadt Breslau , resp. des dortigen ״Feschurun " ihre
Ursache. Denn wenn ich vorhin sagte , daß der Esragedanke aus dem ׳
Kreise der Kölner Ortsgruppe herrühre , so hat dies nur bedingte -

c>

—-

Gültigkeit . Lx Oriente lux. Die erste I ugendp sl egeorga ni sation entstand im Osten : in Breslau , ebenso wie die erste A. I . Jgd .-Gruppe
und lehawdil der Blau -Weiß und der erste liberale Jugendverein
dort gegründet wurden.
Der Jeschurun -Gruppe in Breslau ist es gelungen , durch euergischste. und Zielbewußteste Arbeit der Thoratreue weiteste Kreise der
Breslauer jüdischen Jugend zu erschließen.  ׳Ihr haben sich ferner
weitere Je sch urun -Gr uppen in Oberschlesien und der Provinz , Posen
angeschlossen. Die glücklichsten Erfolge und umfassenden Erfahrungen,
die ihr eigen , werden unserer jungen Esra -Organisation auf das vorzüglichste zu helfen vermögen . Wir können es daher auf das Freudigste
begrüßen , wenn hiermit die Ieschurun -Organisation uns das Anerbieten macht, sich der Esra -Organisation anzuschließen» soferne einige
Vorbehalte , z. B. in bezug auf den Namen , ihre ^Erledigung finden.
-Ich hoffe, daß der morgige Delegiertentag sich im Sinne der Breslauer
entscheidet, so daß die Einheit in Kürze vollzogen werden Kann, wodurch der Esra in nicht allzu langer Zeit zur stärksten jüdischen
Iugendpflegeorganisation heranwachsen würde.
M. D. u. H.! Soweit meine Kenntnisse und Erfahrungen reichen,
scheint mir mein Thema erschöpft, es bleibt mir daher nur noch, den
Antrag unserer Berliner Ortsgruppen ibem Bundestag zwecks Annähme als Resolution vorzulegen . (Folgt Resolution .)
M. D. u. H.l Gestatten Sie -mir noch ein kleines Wort . lieber
weite einsame Kammhöhe zieht ein Mann seines Weges, sein einziger
Begleiter wild peitschender Sturm , der ihm den Schnee ins Gesicht
wirbelt , in seinen Kleidern sich fängt und ihn mit sich in gähnenden
Abgrund zu reißen droht . Nur mühsam schreitet der Mann vorwärts,
vom Wege der Stunden und Tage ermattet . Der Gedanke , der ihn
aufrecht hält , ist der an die Heimat , die ihm jenseits der Berge winkt.
1 Schon sinken die Schatten des Abends herab, da trifft er eine SchutzHütte und tritt ein, macht Feuer , wärmt sich und verzehrt den Rest
seiner Vorräte . Und wie er sich eben zu kurzer Rast ausstrecken will,
da sicht er, daß draußen leise Flocke aus Flocke sich immer höher und
höher !gelegt hat , schon die Tür sich kaum noch öffnen läßt . Nur ein
Weniges und eine weiße Decke hätte Hütte und Mann versenkt . Da
packt in neuem Aufloüern der Kraft der Mann Mantel und Stock,
reißt die Tür auf : Lieber hinaus in den Kampf mit Nacht und Wetter,
mit Sturm und Gefahr , als hier drinnen ohnmächtig, langsamem Tod
des Erstickens erliegen . Ja , m. D. u. H.l Auch uns gilt der gleiche
Ruf. Schon sind Wille und Gedanken fast erschlafft im weichen einschmeichelnden Bann der Assimilation . Die Augen auf, m. D. u . H.,
die Decke reicht beinahe schon zum Dach, und was uns in der warmen
bequemen Hütte der Untätigkeit droht , ist der physische und geistige
Tod der Gesamtheit , ist der moralische und seelische Untergang der
einzelnen. Darum hinaus in den Kampf , aufnehmen alle Mühsale,
die die Tat - von uns fordert , eintreten mit der Kraft , die unser Gott
uns !gegeben, damit wir sie gebrauchen, lasaus r62auuau . Im Gedanken,
daß auch uns sich einst die Tore einer Heimat öffnen werden.
Reicher Beifall lohnt die trefflichen Ausführungen des Referenten.
Nach 10 Minuten eröffnet der Vorsitzende, Max Cohen die Diskussion
zum Referat Simonsohn.
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Diskussion zum Referat Simonsohn.
- Posen : Auch die Gesamtheit kann durch
Dr . Silberberg
Jugendwandergruppen erzogen und der jüdische Geist und das jüdische
Interesse durch sie wieder erweckt werden . Wir besuchen z. B . auf
unseren Wanderungen alte verlassene Synagogen in Orten , in denen
kein Minjan mehr ist und erfüllen damit die Bewohner dieser Orte
mit neuem Interesse für die verlassenen heiligen Stätten . Es ist auch
nicht gering anzuschlagen, daß unsere Jugend gewöhnt wird , auch da
ihre Mizwaus zu erfüllen , wo es nicht so bequem geht.
G . F rän k el - München will zur Sache sprechen, macht aber nur
eine persönliche Bemerkung betreffs der gestrigen Hinausweisung der
Angehörigen des Blau -Weiß aus dem Saale und gibt eine längere ErKlärung über die ' Stellung des Blau -Weiß, die nicht zur Sache gehörte.
läßt ihn ausreden und gibt dann eine ErDer Vorsitzende
Klärung des gestrigen Vorfalls ab. Die jungen Herren seien ziemlich
geräuschvoll in den Saal gekommen und hätten sich ohne Kopfbedeckung
auf der Seitengalerie niedergelassen . Er habe jemanden hingeschickt
und sie bitten lassen, ikre Kopfbedeckungen aufzusetzen, daraus sei ihm
eine ziemliai ungezogene Antwort erteilt worden . Ebenso sei die
Frage , woher die jungen Leute ihre Eintrittskarten bekommen hätten,
durch ein Mißverständnis nicht richtig geklärt gewesen; man habe ihm
mitgeteilt , es sei aus Veranlassung des Herrn Dr . Elias -Leipzig geschehen,
Dr . Elias habe das bestritten . Tatsächlich sei der Fehler aus eine der
Damen an der Saaltüre Zurückzuführen . Darüber sei er dann aufgeklärt worden . Keinesfalls seien die jungen Leute, die der Agudo
nicht angehörten , mit Zustimmung eines der Leiter des Bundestages
in den Saal gekommen . Indessen sei keines dieser . Momente ihm
schwerwiegend ,genug gewesen, die Ausweisung vorzunehmen , wenn
die Blau -Weiß-Organisation uns nicht den Fehdehandschuh hingeworsen
hätte . In Straßburg habe man nicht geduldet , daß Mitglieder des
Blau -Weiß in die Jugendgruppe der A.J . einträten . Die oberste
Leitung des Blau -Weiß habe das ausdrücklich bestätigt und ebenso
sei an anderen Orten verfahren worden , vor allen Dingen in Berlin,
wo eine Dame vor die Alternative gestellt sei: entweder Blau -Weiß
oder Agudo! Bei solchem Vorgehen der Blau -Weiß -Organisation
hätten wir keinen Grund gehabt, uns Ungezogenheiten und Störungen
gefallen zu lassen.
Die Versammlung nimmt diese Erklärungen zur Kenntnis und
drückt durch ihren Beifall ihre Zustimmung zum Vorgehen ihres Vorsitzenden aus .
Joseph Ca r l eb ach - Köln weist aus die Verheerungen hin , die
die deutsche Schule, namentlich der von Atheisten geleitete naturwissenschaftliche Unterricht angerichtet habe . Der Religionsunterricht kann
. Diese Fordedem nicht entgegenwirken , nur die jüdische Schule
rung ist bisher von orthodoxen Deutschen auch nicht abgewiesen worden.
Aber der einzige Weg, um das zu erreichen, verlangt eine geeignete
Lehrevvorbildung einzurichten . Noch eins zu Simonsohn : Den Grundsatz der Allianze : Das G e m e i n s cha f t s g e s ü h l auch! über Vereinsstunden hinaus , das müssen wir aufnehmen -.
Lehrer Cahn - Alsfeld tritt für Errichtung von jüdischen Volksschulen ein, erwidert Herrn Carlebach, daß die allerjüngste Jugend
zur A. I . herangezogen werden muß.
Seckbach : Jeschiwoth in Deutschland sind noch eine Utopie,
aber ״Esra " muß hier Bindeglied sein und zwar sollen wir Kinder

־

st

85
von 5 Jahren an heranziehen zum Lernen des .hebräischen Lesens usw.,
damit Vorkenntnisse da sind bis sie zur Schute kommen und diese dann
aufbauen ' kann mit weiteren Kursen.
Frl . Munk macht nähere Mitteilung über den ״Esra " in Köln.
Frl . SteinBerlin spricht über Wanderorgamsation der Ä.J . in
Berlin ; dort ist b׳cr Blau -Weiß sehr rührig , aber antiorthodox trotz Einsprach bei der Bundesleitung . Erfolge unserer Wandergruppe gerade
bei solchen Kindern , die von zu Hause nicht an ein dreimaliges Beten
usw. gewöhnt waren , sind nachzuweisen. Auf unseren Heimabenden
wird nicht Schalom Asch gelesen, sondern gelernt . Z. B. Thauroh,
Grammatik , etwas Geschichte. Die Führerschaft bilden Mädchen
aus der Mädchengruppe , männliche Führer sind in geringerer Zahl
vorhanden . - Die V.J .A. hat bisher wenig dafür zur Verfügung gestellt.
Aber was bei andern !geht, muß bei uns auch zu erreichen sein.
Eisenb erg - Straßburg geht von Straßburger Verhältnissen
aus und weist auf die Notwendigkeit von Wandlergruppen der A.J.
neben dem Blau -Weiß hin.
Lehrer K l e i n : Die A.J . muß Politisierung im weiteren Sinne
treiben . Grundlegende Weltanschauung ist die ber' Thora . In zweiter
Linie kommen die Fragen des öffentlidjen Lebens, soweit sie das
Judentum betreffen , Sport usw., dann ist die Gefolgschaft der Jugend
sicher, die bei weiterer Untätigkeit gefährdet ist.
Direktor Carleb
ach : Ich möchte einer Pflicht genügen , die
uns allen obliegt . Wir haben , wenn wir hier auseinand ' ergehen, nachd>em wir 2!Vä Tage in Freundschaft , Liebe und Verehrung unserer
Thauroh gegenüber verbracht , um sie zu fördern , die große Pflicht , all
denen zu danken , die die Vorarbeit und Möglichkeit geschaffen haben,
um diese Tagung ins Werk zu setzen. Wir danken der A.I .J . Würzburg,
wir danken all den Referenten und Rednern , die unser !Wissen bereichert, Anregungen gegeben, die Gedanken ausgesprochen , die dann
draußen Tat werden sollen. Wir danken nicht zuletzt den verehrten
Leitern und Vorsitzenden dieser Tagung , die mit großer Unparteilichkeit,
Geschick ׳und Gewandtheit diese nicht immer leicht zu bändigende Menge
so geleitet haben , daß wir allezeit stolz und freudig auf diesen Bundestag
zurückblicken können . Aber meine Damen und! Herren , noch etwas
ist zu sagen, was ich in Verbindung bringen möchte mit dem Din : Das
nächste Mal die Damen auf die Galerie ! — Wenn wir ferner gestern
von Vorarbeiten gesprochen, um unsere künftige Jugend zu begeistern,
dann wollen wir erst uns selbst erziehen . Sie sollen nicht wandern,
nicht spazieren gehen, sondern : Lernen , lernen , lernen ! Lernen Sie in
Schiurim, arbeiten Sie dort selbständig mit . Ich erinnere an das Wort
von vr . Auerbach !s. A.: Lernen Sie nicht lisch,mo, sondern lernen Sie,
damit Sie Lamdonim werden , lernen Sie, «damit Sie etwas wissen,
lernen , um nachher auszuführen , um dann Lehrer und Erzieher der
künftigen Generation zu werden .
•
,
Wenn ich zurückblicke auf diese zwei Sitzungstage einer Knesioh
leschem schomajim, so muß ich sagen , daß viele Strapazen und Opfer
damit verbunden waren und doch eine so stattliche Versammlung zusammengekommen ist; aber nicht nur die Versammlung wurde leschem
schomajim abgehalten , sondern auch die Kämpfe wurden leschem schomajim geführt . Aus allen Streitfragen konnte man erkennen , daß nie
etwas Persönliches ausschlaggebend war , sondern immer die Sache, und
um der Sache willen gestritten wurde , und so hat sich Gott sei Dank
alles aufs schönste erfüllt . Und es wird sich weiter erfüllen , aus dem
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wird Tat werden . Mit diesem Wunsch, daß es sich
Gedanken
erfülle, scheiden mir erhält das Schlußwcrt : In Dingen der prakSimonsohn
tischen Arbeit etwas Neues zu sagen, ist schwer, und wenn es gefchehen ist, dann ist das ein Prüfstein sür unsere A.J .-Versammlung,
die sich auch da bewährt hat . Es ist schwer zu antworten aus die Fülle von
Fragen . Zu dem was vr . Silberberg ^Posen über Jugendheime und
Wandern sagte, weise ich aus das, was gerade dort Herr Krzyzkowsky
geleistet hat , hin . — Herrn Gottfried Frankel antworte ich: Er war
mir sehr sympathisch, dieser junge Mann hat zu meinem Herzen gesprachen, weil er aus Kämpfen herausspricht , wie ich sie auch durchgemacht habe, wenn auch in anderen Vereinen . Aber es zeigt auch,
wie falsch Man denken kann und denken lernen kann׳. ' Er ist im
Herzen thoratreu , aber er wußte nicht, was er sagte. So falsch arbeitet
der Blau -Weiß unbewußt , wie erst bewußt ! Ich habe einmal ein Lied
davon ׳gesungen, es ist nicht zum Druck in den ״Blättern " gelangt.
Ich habe hier einen Brief , den Frl . Stein von der Berliner Bundesleitung erhalten , darin ist ihr die Alternative gestellt: entweder Agudoh
oder Blau -Weiß . Nicht wir haben das Tischtuch zwischen ihnen und
uns zerschnitten, sondern sie, und es wird nicht geflickt werden , bis der
Blau -Weiß einsieht , daß der Weg zum Judentum über die Thauroh
führt . Ueberhaupt muß das Urteil von Frl . Stein über Blau -Weiß
in jeder Beziehung maßgebend sein. — Als Antwort auf verschiedene
kenne keine Parteien
״Ich
Einwände sage ich zu den Parteien:
mehr " !seit die !Agudoh aus den Plan ׳getreten ist und das Klall darg : Nicht wollen wir gewalttätig politistellt. — Zur Po׳litisierun
steren, sondern so arbeiten , daß wir unser Ziel erreichen. — Zur
glaube nicht daran , man
Ich
U e b e r b ü r d u n g d e r Schüler:
kann in der Schule Tüchtiges leisten und doch noch viel Zeit haben. —
ist das Wichtigste,
Glaube
Zu den W el taus ch au ungs fragen:
was wir erziehen müssen, denn das ist die Grundlage für unsere Arbeit.
Aber wie ? Es ist nicht so ׳gefährlich, ich selbst habe mit 13 Jahren auf
Häckel geschworen. Aber heute stelle ich das Interesse für Naturwissenschuft nicht mehr so in den Vordergrund , dem Arbeitsgebiet des
Religionslehrers eröffnen sich dankbare Aufgaben . Vor 10 Jahren
waren noch Fragen über Darwin , Häckel, Spinoza brennend bei der
Gymnafialjugend , heute sind sie nicht mehr aktuell , sondern heute stellt
man an den Religionslehrer , die Frage : ״Was sagt die jüdische Religionsphilosophie ? Damals konnten von 30 Schülern 28 kein Hebräisch.
Heute von 28 nur 2 nicht. Es ist Aufgabe des Esra , die Jugend mit
Thauroh und. Judentum bekannt zu machen. Wir haben nicht immer
von Beruf sprechen können , aber natürlich
von Ingendpslegern
sind solche anzustreben , Lehrer usw. Ob Kurse mit oder ohne Prüfung
eingerichtet werden sollen, muß sich praktisch ergeben aus den Verhältnisten. — T u r n e n braucht nicht gerade ausgeschlossen zu werden , ist
aber nicht direkt zur Jugendpflege gehörend. Auf Frl . Munks hochinteressante Ausführungen einzugehen , ist jetzt nicht mehr Zeit . Einzelheilen müssen sich überall aus der Praxis ergeben. — Die U e b e rlastung der Iugendpsleger ist natürlich kolossal und daher ist diese
neue Institution ׳, die Kräfte frei macht für die Unterarbeit und Vor- Gesang ist sehr wichtig und
arbeit , zu begrüßen . — Synagogen
der Gottesdienst natürlich in vieler Beziehung erzieherisch und eindrucksvoll . — Ich schlage folgende Resolution vor : Der Bundestag beschließt die Konstruierung einerIugendpsregeorMnisation aus der Grund-
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läge der bestehenden Esra -Jeschurungruppen , die befähigt ist, einer aufbauenden Tätigkeit in :der Jugendpflege int !Sinne !der Th au roh zu genügen . Ich verlasse in kurzem den Ort , der mir so viel !Schönes geboten.
Gestatten Sie mir daher noch ein Wort . Sie werden morgen beraten
über vieles , dessen Wichtigkeit wir hier schon auseinandergefetzt haben
und dessen Bedeutung für uns alle klar liegt . Aber nicht in Beratungen
liegt die Sache allein . Nicht Worte mit Heim nehmen, sondern
WillenzurTat.
Die Jugend ist befähigt und Jugendarbeit ist es,
der Thauvoh den Platz wieder einzuräumen , der ihr selbstverständlich
gehört . In diesem Sinne wollen wir handeln und halten mit Aufbietung
aller unserer Kräfte.
Die Resolution wird angenommen.
Der Vorsitzende:
Ich will nochmals zurückblicken auf das , was
an den beiden Verhandlungstagen erreicht wurde . Es wurde viel über
Jugendarbeit und den Anteil gesprochen, den die Jugend - an der
Wiederbelebung des Thaurohjudentums zu nehmen hat . Durch eigene
Arbeit kommen wir zu wahrhaftem Limud hathauro . Der Bundestag
war eine imposante Kundgebung der gesamten orthodoxen deutschen
Jugend , die herbeigeeilt war , um mitzuarbeiten an den Aufgaben für
Klall -Jisr -oel. Die Flammen der Begeisterung schlugen hoch und hell
auf , und wir hoffen und wünschen, daß auch die Tat , die überzeugte
Tat , ihr folgen werde.
Sie kehren nun wieder zurück, jeder an seinen Platz in alle Teile
unseres Vaterlandes . Tragen Sie auch die schönen und großen Gedanken , die Sie hier gehört, nehmen Sie auch die heiße, glühende Liebe
zu unserer Tauroh Hakdaufcho mit sich hinaus , hinaus zu Ihren Brüdern und Schwestern , die mit uns gehen und mit uns Kämpfen wollen
für unser altheiliges Judentum . Geben Sie auch Ihnen allen mit einen
Hauch von der herrlichen Atmosphäre , in der Sie sich mehrere Tage
bewegen durften , aus daß unsere AguLo, auf daß unsere Jugendorganisation endlich erkannt und recht bekannt , immer mehr und
immer größer werde , und daß es uns bald !gelinge, ein Geschlecht heranzuziehen, d>essen einziges Streben es sei, wieder als echte, gehämmerte
Jehudim zu leben lehagdil Tauro ulehadiroh!
Unter dem tosenden Beifall der stürmisch bewegten Versammlung schließt der Vorsitzende den Bundestag mit dem Wunsche, daß es
uns recht bald möglich sein möge, uns wieder Zusammenzufinden zur
gemeinsamen Beratung über gemeinsame Ausgaben!
Schluß 7.30 Uhr.
Protokoll
der Mädchengruppen-Vorstandssitzungam Donnerstag 1. August 1918,
nachmittags 4 Uhr im Huttenschen Garten in Würzburg.
Anwesend die Damen:
Frl .
״
״
״
״
״
״
״
״
״
״
״

Hanna Lippstadt , Fulda
Bertha Ehrentreu , München
Bertha Petuchowski , Berlin
Ella Karo, Berlin
Jettka Stein , Berlin
Jda Katz, Frankfurt a . M.
Recha Weyl , Frankfurt a. M.
Rosa Wolf , Frankfurt a. M.
Rahel Falk , Frankfurt a. M.
Hirsch, Frankfurt a. M.
Klara Goldstein , Posen
Ruth ^Ephraim , Posen

Frl . Hanna Baruth , Posen
 ״Else Jacobi , Posen
 ״Rosa Pollak , Wreschen
Frau Rabbiner Blurn , Pleschen
Frl . Else Klebe , Düsseldorf
'
.. Tekla Rothschild , Alsfeld
 ״Selma Rothschild, Alsfeld
 ״Meta Ullrnann , Schweinfnrt
 ״Fanny Kohn , Nürnberg
״, Else Bernet , Nürnberg
 ״Gutta Lion , Fürth.
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übernimmt den Vorsitz und eröffnet
Frl . Hann« Lippstadt
mit begrüßenden Worten an die Anwesenden die Versammlung. Es
liegen zur Besprechung folgende Anträge vor:
1. Berufsberatungsstelle (Antrag Ella .Karo- Berlin ).
•- ■
2. Jugendpflege.
3. Feldbriese.
4. Kinderhort und Kindergärten.
5. Schriftlicher Gsdankenaustausd> zwischen den Gruppenführerinnen durch eine Zentrale geleitet.
6. Beschaffung von gemeinsamem Lernstoff (Antrag Jentilla
I e i d e !l - Frankfurt).
7. Einrichtung von Ferienkursen für die Führerinnen der Gruppen
Berlin).
(Antrag Jettka Steinund es wird der
Zur Besprechung gelangt zunächst der Antrags
Beschluß !gefaßt, daß alle Gruppen jedes Vierteljahr einen Bericht über
die Tätigkeit innerhalb ihrer Gruppe, sowie über besonders erwähnenswerte Vorkommnisse an die gewählte Zentrale, die A.-J .-Mädchengruppe Posen, richten. Die Zentrale übernimmt es dann, diese Berichte in regelmäßiger Folge an alle Gruppen zu versenden. — Der
erste Bericht soll bis 15 September ds. in Posen eingetroffen sein. Werpflichtet zu diesen Berichten sind die Mädchen gruppen und nur die
Jugendgruppen, welchen weibliche Mitglieder angehören. Die Berichte
können eventl. auch an sich dafür interessierende Jugendgruppen versandt und es muß ein Lahinlautender Antrag nach Posen gerichtet
*
werden.
Vorschlag von Frl. I e i d e l - Frankfurt
ein
liegt
6
Dem Antrag
zugrunde, dahingehend, den verschiedenen MädchengruppenKonzentrationsstoffe zu beschaffen. Es wird der Beschluß gefaßt, daß verschiedene
Mädchengruppenes übernehmen, zu gleicher Zeit die Durcharbeitung
irgendeiner gleichmäßigen Lektüre zu übernehmen und bei der nächsten
Zusammenkunft (s. Antrag 2) darüber ihre Meinungen zu tauschen.
Dieser Beschluß ist nicht obligatorisch, sondern fakultativ . Cs wird den
hieraus reflektierenden Gruppen vorgeschlagen, bis Chanukkah das
״Judenproblem" von Breuer durchzuarbeiten, daran anschließend bis
Pessach die LehmannscheHagada mit Erläuterungen.
Antrag 7 : Gemeinsam mit Len Zusammenkünften einzelner
Gruppen müssen Ferienkurse für die Führer 1mb Führerinnen der
Gruppen !gehen, in denen unsere tüchtigsten Dozenten den Führern in
größeren Führerversammlungen Belehrung zu geben haben über Ge, Apölogethik und schwierige Tages - sowie Organisationsfragen.
schichte
Zu diesen Kursen müssen zirka 4 Wochen vorher Ausgaben an die
Gruppen ergehen, d. h. die Angabe der Tagesordnung, auf die sich die
Gruppenführervorznbereilen haben, um den richtigen Nutzen aus diesen
Zusammenkünsten zu ziehen. Es wird vorgeschlagen, eine derartige
erste Zusammenkunft in die Zeit vom 23.- 29. Dezember ds. Jrs . zu
legen und zwar für Norddeutschland nach Posen und für Süddeutschland
die Leitung,
nach Ansbach. Für Posen übernimmt Frl . Lippstadt
für Ansbach Frl . E h r e n t r e u. Hieran anschließend werden auch
Kurse für unsere Helferinnen (Mädchen von 16—18 Jahren) in Propagandatätigkeit usw. eingerichtet werden. Jede Gruppe kann einige
Wochen vorher für diese Kurse ihre Wünsche äußern, es hat sich alsdann
ein Komitee zu bilden, das eine ganz genaue Tagesordnung ausstellt
und durchzuführen bemüht ist.
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Zu Antrag
2: I u gendpflege
gibt Frl. LippstadtFulda die Anregung , daß sich die Mädchengruppen auch etwas der Vormundschastssrage annehmen , könnten.
Zu !Antrag. 1 : B e r u f s b e r a t u n g s ste l l e wird nach
längerer Debatte beschlossen, eine solche nicht ms ׳Leben zu rufen , dagegen in jeder Stadt ein Vorstandsmitglied als Vertrauensperson zu
ernennen , an welches sich vorkommendensalls die Mitglieder um Rat
wenden könnten.
Antrag 3 . Es wird allen Vorstandsmitgliedern dringend ans
Herz gelegt , ihren im Felde stehenden Mitgliedern des öfteren und recht
persönlich über die Tätigkeit in der Gruppe und über das Wohlergehen
ihrer Mitglieder zu berichten.
Bei Antrag
4 handelt es sich um die schwierige Frage des Zusammengehens und -arbeitens , sowie bei kleineren Kindern in Horten,
um die Frage des Zusammenerziehens von oft- und westjüdischen Mitgliedern . Der Beschluß der längeren Debatte war folgender : Wir
sehen keinen Weg, im Anschluß an die A.-J . für die Hebung des
geistigen Niveaus des Proletariats tätig sein zu können , halten es
jedoch für unsere Pflicht vorkommendensalls so gut wie möglich ein
Zusammengehen zu erstreben.
Mit herzlichen Dankesworten an alle Mitglieder für die geleistete
rege Mitarbeit beschließt Frl . Lippstadt
die Sitzung.

Anträge
ZUM

Delegkertentag der Agudas Jisroel Jugendorganisation
am Donnerstag, den 1. August, in Würzburg.
>

Anträge
der Mädchengruppe Posen.
1. Welche Austräge haben die Ortsgruppen und in welcher Hinsicht
haben Jugendgruppen Hilfe von Ihnen zu erwarten?
2. Bitte um : ״Preisausschreiben für Herausgabe eines Liederbuches", geeignet für Agudo und Wandergruppen.
Anträge
der Jugendgruppe Fulda.
1. Antrag aus Schaffung eines gemeinsamen Abzeichens.
2. Regelung der Mitgliedsbeiträge an die Jugendgruppe und Absührung eines Prozentsatzes an die Zentrale.
3. Antrag zur Schaffung einer Wanderbibliothek für die Landgruppen.
4. Antrag ׳zur regelmäßigen Zusammenkunft aller Jugendgruppen
eines Bezirkes einmal
i m Vierteljahr.
6. !Antrag zur Herausgable von Richtlinien über Wanderungen.
Anträge
der Chewras Limmud Tauroh in Löln.
1. Wir bitten , die Blätter aus mindestens das Doppelte der bisherigen Stärke zu bringen , oder aber alle 14 Tage eine Nummer in
der bisherigen Größe erscheinen zu lassen.
2. Wir halten die Anstellung eines Generalsekretärs für dringend
nötig , um den großen Ausgaben, die wir zu erfüllen haben , voll und
ganz nachgehen zu können.
Antrag
des stud . med. Markus Seckbach I . Gr . Halberstadt.
Ich bitte , die ״Blätter " nicht so sehr mit den ausschließlich die
Pädagogen interessierenden didaktischen Erörterungen zu füllen , son-
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betn mehr die Jugend interessierende Artikel über wissenschaftliche
oder Tagesfragen zu bringen.
der Els.-Lothr . Agudas -Jisroel -Jugendgruppe.
Anträge
1. Die Fug.-Org . nimmt als solche zum Zionismus in keiner
Weise Stellung , bevor die Hauptorg . offiziell sich dem Zionismus
gegenüber nach irgend einer Seite festgelegt hat, und zwar nicht nur die
Gesamt -Jug .-Org., sondern auch die einzelnen Jugendgruppen.
2. Die Els.-Lothr . A.J .J .O. beantragt , daß die Gesamt-Jug .-Org.
an die Hauptorg . mit dem Wunsche herantritt , daß die Hauptorg . praknationalen Elements
tisch nationale Arbeit leiste und die Betonung
in ihrem Programm zum Ausdruck bringt.
3. Die Els.-Lothr . A.J .J .O. beantragt , daß die A. I . Jug .-Org. in
ihrem Arbeitsprogramm auch das nationale Element im Judentum berücksichtigt und in diesem Sinne die Kenntnis der hebr . Sprache und
die politischen ,und sozialen Verhältnisse in der Judenheit fördert.
4. Die Els.-Lothr . A.J .J .O. beantragt , daß der ״geschäftssührende
Ausschuß in Zukunst vor Bundestagen den einzelnen Ortsgruppen die
auf dem Bundestag zu behandelnden Anträge rechtzeitig bekannt gibt,
damit die Ortsgruppen die' Möglichkeit haben , zu diesen Anträgen
Stellung zu nehmen und die Delegierten die Ansichten ihrer Gruppen
kennen lernen ."
der Münchener Jugendgruppe.
Anträge
Wir beantragen .1. Zur Ausgestaltung der Ag . Jisr. Blätter
а) Fühlungnahme mit der Redaktion der seit kurzem bestehenden jüd. Jugendzeitschrift ״Jeschurun " (Beiblatt des jüdischen
$ 01 respondenzblat tes — Wien ). (Der Jeschurun erscheint
als Organ des gleichnamigen gesetzestreuen Jugendvereins,
mit dem über den Uebertritt zu unseren Esvagruppen gleichfalls zu verhandeln sein wird ).
d) Ausnahme eines hebräischen Teils in die Blätter.
б) Trennung der Spendenliste von den Blättern und Ausnahme
derselben in einer Wochenischrift (״Israelit ").
2. Einführung einheitlicher Aguüah-Wüchsen.
3. Wir beantragen , daß die Agudas zur Vertiefung der DhorahKenntnis in Deutschland es nach dem Krieg übernimmt , jungen Leuten,
die sich dazu bereit finden , g r u p p e n m e i s e die Ausnahme an rusfizu vermitteln.
scheu oder ungarischen Jeschiwos
4. Ausstellung eines Verzeichnisses der für unsere Jugendarbeit
notwendigen Literatur (analog dem Literaturverzeichnis des neutralen
JugendVereins ) unter besonderer Berücksichtigung der unseren TendenzeN entsprechenden Belletristik.
des Herrn Siegmund Buxbaum . (Ehewras Bachurim in
Antrag
Würzburg ).
Ich bitte um Einführung von alljährlichen Preisausschreiben
unter den Jugendgruppen behufs Erlangung von 'Schriften , die sich mit
unserer Jugendbewegung beschäftigen und ihrer Entwickelung dienen,
sowie Errichtung einer Stiftung zu diesem Zweck.
der Jugendgruppen Frankfurt a. M.
Anträge
1. Für die Zwecke der Agudas Jisroel -Iugendorganisation einen
festbesoldeten Sekretär baldmöglichst anzustellen , dem die Aufgabe zufallen soll, sowohl für die Zwecke der Jugendorganisation pröpagan-
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distisch in Wort und Schrift (Werbeschreiben
, ^Wanderreden, Finanzbeschaffung, Erledigung der laufenden Korrespondenzen usw.) tätig zu
sein, als auch die Lösung- der an die Agudas Jisroel -Jugendorganisation mit Kriegsende herantretenden jüdisch-sozialen Fragen vorzubereiten.
.
'
2) Ein Rundschreiben an sämtliche Mitglieder der Agudas-JisroelJugend- und Mädchen-Gruppen auf Rausch Haschonoh ergehen zu
lassen, zwecks Erhöhung der Beiträge sowie zwecks Aufforderung um
Spenden,' indem man auf die großen Verpflichtungen, die die A.I .I .O.
im Kriege auf sich genommen hat, hinweist.
3. Daß die Agudas Jisroel -Jugendorganisation bei dem Gruppenverband der Agudas Jisroel für Deutschlandanregt, daß in propagandistischer Hinsicht (durch Drucksachen und informatorische Referate) für
die Folge in großzügigerer Weise gearbeitet wird, und daß ferner, da
die Agudas Jisroel -Marken vergriffen sind, neue Marken in niedrigen
Werten von 3 und 5 Pfennig herausgegeben werden. Es würden mit ׳
Marken in niedrigen Werten sicherlich gleiche, wenn nicht noch höhere
Gewinne erzielt werden, wie mit den feiherigen Marken im Werte von
5, 10, 20, 50 Pfennig und 1 Mark.
Anregungen
aus den Reihen der Mitglieder der Berliner Jugendgruppen.
1. Antrag Saul Munk: Den A. I .-Mitgliedern stehe irgendeine
Zeitschrift zur Verfügung, die ihnen Gelegenheit bietet, sich literarisch
zu betätigen und dadurch allgemein nützliche Diskussionen anzuregen.
2. Antrag I . Hallemann: Es ist Aufgabe der Agudas Jisroel
eine Jeschiwoh an einem Ort, wo noch keine besteht, ins Leben! zu
rufen und ferner wäre es empfehlenswert, durch die Agudas Jisroel
den Gedanken zu verbreiten, daß ein jeder jüdische Knabe nach feiner
Schulabsolvievung eine bestimmte Zeit nur Tauroh lernt.
Die Jugendfürsorge ist auch auf das Proletariat auszudehnen,
insbesondere sind Kinderhorte zu schaffen.
3. Antrag A . Merzbach: Gemäß der ausschlaggebenden Bedeutung der Jugendorganisation im gesamten Gruppenverband in
Deutschland wäre es erwünscht, daß die Jugendorganisation bei dem
Provisorischen Komitee nicht wie bisher durch einen, sondern durch
zwei Mitglieder der Organifationsleitung vertreten ist.
Anträge
des Vorstandes der Berliner Jugendgruppen.
y
Die Delegiertenversammlung möge beschließen, daß:
1. Der Vorstand einer jeden Gruppe verpflichtet ist, bei Wegzug
eines Mitgliedes dessen neue Adresse dem Vorstand der zuständigen
Gruppe mitzuteilen . Das Mitglied wird 60 ipso dann Mitglied der
neuen Gruppe mit sämtlichen Rechten und Pflichten, .
2. der Vorstand der Jugendorganisation den Auftrag erhält, sich
mit dem Vorstand der Hauptorganisation zum Zwecke des Neudruckes
der A.J .-Marken ins Einvernehmen zu setzen, da von den bisherigen!
Marken nach uns gewordener Mitteilung nur noch ein ganz kleiner
Rest Vorhanden ist. Empfehlenswert wäre ein neues Klischee.
3. Zusatz zu Antrag 4 der Gruppenanträge. Dem R-edaktionsKomitee ist besonders die Ausgestaltung der Rubrik ״Aus unseren
Gruppen", sowie die r e g e l m ä ß i g e Veröffentlichung der Spendenlisten und Einzelausweise als unumgänglich notwendig zur Pflicht zu
machen.
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der Berliner Iugendgruppen zum Delegiertentag . (Beschluß der Mitgliederversammlung , vom 16. Juli 1918.)
Die Delegiertenversammlung möge beschließen
1. größtmöglichste Fürsorge für die jüdische Jugend jeglichen
Alters in allen Gruppen durchzusühren , so wie es die Berliner
Jugendgruppen:
a) durch ihre täglichen Ferienausslüge für Kinder von 6—14
Jahren:
b) durch ihre Unterrichtskurse für Kinder:
6) durch ihre Schulnachhilfszirkel s. Flüchtlingskinder anstreben.
2. Die Propaganda auf die gesamte in Betracht kommende
jüdische Jugend — vom schulpflichtigen Alter beginnend — auszudehnen . Als ein geeignetes Mittel hierfür wird die Esra -Bewegung
angesehen.
3. Die Organisierung der Propaganda werde einer PropagandaKommission übertragen , welcher geeignete Mitglieder verschiedener
Gruppen angehören . Als geeigneter Ort wird Berlin angesehen.
4. Zur Förderung der Propaganda und tieferen geistigen Durchbildung unserer Mitglieder müssen die ״Blätter " gualitativ und guantitativ mehr ausgestaltet werden . Diese Ausgaben müßten einer
Redaktions -Kommission zugeteilt werden , der ebenfalls geeignete Mitglieder verschiedener .Gruppen angehörten . Am vorteilhaftesten würde
auch für diese Kommission als Sitz Berlin gewählt werden.
der Agudas Jisroel -JugendgrUppe Breslau.
Anträge
Die ״Mitteilung der Organisation"
Frl . Daniel:
1. Antrag
möge eine weitere Ausgestaltung zum regelmäßig und öfters erscheinenden Verbandsorgan erhalten , das die A.J .J . als offizielles
Parteiorgan vertritt und allen zugängig ist.
u n d. Behufs allgemeiner Nutzbar2. A n trag Frl . LeaFre
machung gehaltener Vorträge sollen diese möglichst schriftlich fixiert
und der A.I . eingesandt werden , um dadurch auch anderen Gruppen
zugängig zu werden.
des Verhältnisses
r: Klarlegung
Herr Schnelle
3. Antrag
der A.I . zur Agudas Hoorthodoxim in Polen : die Arbeit der A.J .I .O.
für die Jugendbewegung in Polen .
des jüd. Wanderbundes Posen.
Antrag
Wir stellen den Antrag , daß , innerhalb der ״Agud .-Jisr .-Fugendorgan ." eine auf dem Boden derselben fußende Gesamtorganisation des
•
jüdischen Wanderwesens Deutschlands ins Leben gerufen wird .
gewählt
Ausschuß
ein
daß
,
beantragen
Wir
Zusatza n trag A :
wird / der die Vorarbeiten in die Hand nimmt und in dem auch der
״Jüd . Wanderbund .Posen " vertreten ist.
B : Wir beantragen ferner , daß in den
Zusatzantrag
״Agudas -Blättern " dem Wandermesen ein Raum zur Verfügung gestellt wird , und daß diese Blätter zweimal monatlich! erscheinen.

Anträge

der Agudas -Jisroel Jugendgvuppe Pleschen.
Antrag
Wir beantragen , eine Bibliothekskammission einzusetzen, die ein
Verzeichnis empfehlenswerter Bücher wissenschaftlichen und belletristischen Inhalts herausgeben und dasselbe durch geeignete Auswahl aus
den Neuerscheinungen fortlaufend ergänzen soll.
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j

Jüdische Jugendgruppe Fürth.

\ Anträge
\1

f
r
f

zum Delegierten tag der A.J .J .O am 1. August 1918:
. Antrag auf Ausdehnung
der A.J .J .O . auch auf Oesterreich-

Ungarn, wo wohl Hauptgruppen, aber keine A.I .-Ingendgruppen
bestehen.
2. Bitte um Ausstellung von Wanderrednern: Es sollen von der

\
Organisation
geeignete Herren
\ Gruppen
, die dem Wohnorte dieser

!
I
!
j
!
!
!
J

j
j
l die

beauftragt werden , in bestimmten
Herren am nächsten - liegen , Vor-

träge im Sinne der A.J .J .O. zu halten.
3. Es sollen im Felde Zentralstätten gewählt werden, in denen
A.I .-Führer beständig ihren Sitz haben, damit alle im Felde stehende
Mitglieder sich an diese wenden, diese aufsuchen können, ähnlich wie
der B.J .A. dies bereits geschaffen hat.
4. Anfrage, ob neologe Glaubensgenossen in der A.J .J .O. aufgenommen werden sollen.
Antrag Armeerabbiner Dr. Cohn:
1. Zur Verteilung als Lesestoff unter die jüdischen Soldaten
sollen von der A.I . alsbald religiös belehrende Artikel herausgegeben
werden und eine Sammlung nach dem Muster des von der A.I . herausgegebenen schweizerischen jüdischen Jahrbuchs zu Chanukah zusammengestellt werden.
2. Die A.J.J.O. soll mit dem jüdischen Volksschriftenverlag in
Verbindung treten zwecks Uebernahme dieses Verlags oder jedenfalls
Fortsetzung

der Schristensammlung

erwirken

oder

erforderlichen-

falls eine eigene Kommission mit der Verlegung geeigneter Schriften
beauftragen.

Delegiertentag.
Donnerstag , den 1. August 1918. Beginn : 8 Uhr vormittags.
Am Vorstandstisch: die Herren Direktor D1-. Lange, Max Cohen,
Eugen Neuberger, Arnold Merzbach, Frl. Henny Katz.
Frl. Eva Frieslänüer -Frankfurt a. M. übernimmt in Vertretung
des abwesenden Schriftführers das Protokoll.
Das Wort erhält Herr Dr. Eugen Fränk el - München zu einem
hebräischen Referat (abgedruckt am Schluß dieses Heftes). Stürmischer
Beifall lohnt die in klassische in Hebräisch vorgetragenen Ausführungen
des Redners.
Herr Direktor Lange erstattet sodann den Tätigkeitsbericht.
Meine Damen und Herren! Ich kann mich ziemlich kurz fassen,
da ich ja im November vorigen Jahres den Bericht über unsere Tätigkeit bis zu der Berliner Delegiertenversammlung erst erstattet habe.
Es ist unnütz, ihn zu wiederholen. Sie haben ihn ja alle in den
Blättern gelesen. Nur kurz zusammensassen möchte ich: Nachdem
die erste Bestürzung, die der Kriegsausbruch hervorgerufen hatte, vorüber war, ging unser ganzes Streben daraus, möglichst zu erhalten,
was vorhanden war , d. h. zunächst den Zusammenhang zu festigen
zwischen den in der Heimat !gebliebenen und den im Felde stehenden
Mitgliedern, und dann Sorge zu tragen, daß unsere Anschauungenden
Soldaten durch die Wirren, in denen sie lebten, nicht verloren gingen.
Ob das nicht doch vielfach geschehen ist, wer kann es sagen. Anzunehmen ist leider, daß es manchmal der Fall war; aber wenn es in
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diesen Fällen doch verhindert wurde , so ist das Verdienst sicher sehr
.häufig der A.I .J .O. zuzuschreiben. Natürlich waren es nicht Sendungen
materieller Art , die das bewirkten , denn so unendliche Bedürfnisse
kann keine Organisation befriedigen . Aber es ist doch sicher, daß durch
die sogenannten Liebespakete auch das geistige
Band
geknüpft
wurde ; ׳hat doch sicher manch einer sich über schwere Stunden hinwegbringen können , in denen er gezwungen war , religiöse Satzungen zu
übertreten , wenn er das Bewußtsein hatte , was Du tust, erkennen
Deine Freunde in der Heimat auch als eine Zwangslage . Du bist
aber denen, die Deiner so treu gedenken , schuldig, sobald der Zwang
aushört , wieder so zu leben, wie sie es von Dir erwarten . Mehr als
das bei den Liebesgaben materieller Art der Fall ist, war es natürlich
bei den geistigen Liebesgaben den Injonei keduschoh, Taleissaus,thesillin , hagodaus zu Pessach und ׳anderen Dingen , die wir ihnen
ins Feld hinaussandten zur Befriedigung ihrer religiösen BedürfnisseEndlich haben wir durch unsere Feldbriefe , durch unsere Blätter und
durch andere Bücher genügend Anregungen gegeben, die unsere Brüder
draußen an uns fesseln und für die gemeinsamen Aufgaben zu erhalten
vermochten. Ich hoffe, es gibt nicht wieder eine Debatte übern die
Feldbriefe . Es genüge Ihnen , daß wir Hunderte von Zuschriften zu-׳
stimmender Art erhalten haben, und ich möchte an dieser Stelle unserem
Redakteur , Herrn Lehrer Ochsenmann, den herzlichsten Dank , für
seine unermüdliche Tätigkeit aussprechen . Die Briese Helsen tatsächlich׳
einem dringenden Bedürfnis ab , und ob sie diesem oder jenem in der
Heimat gefallen , ist ziemlich gleichgültig. Die Soldaten freuen sich
mit ihnen , und wenn einmal der eine oder der andere nicht ׳angekommen ist, so erhalten wir alsbald ein Schreiben , in dem wir um
Nachsendung gebeten werden . Die Blätter und ihre Ausgestaltung
werden uns noch heute weiter beschäftigen müssen. Vorweg möchte
ich aber eine Bemerkung machen, die geeignet , sein wird , die Debatte
abzukürzen , nämlich die Mitteilung , daß die Kosten schon setzt bei einen
Auflage von 4500 Stück — Minimum — 8000 Mk . betragen . Das ist
der Fall Lei dem jetzigen Umfang . Bedenken Sie das , wenn Sie
einen Antrag stellen, der ein größeres Format oder größeren Umfang
verlangt . Der Gruppenverband in Halberstadt zahlt allerdings % den
Kosten, aber immerhin bleibt noch eine erkleckliche Summe , die w i r
ausbringen müssen, und wenn Sie bedenken , daß die Feldbriese im
Jahr fast 3500 Mark kosten, und dabei die Der sandkosten noch in
Betracht ziehen, so werden Sie es verstehen, daß wir , denen- die Ausbringung der Kosten obliegt, zunächst ein wenig zurückhaltend warenAber darüber haben wir schon berichtet. Nur eines möchte ich
noch nachholen׳. Man kann es dem G.-V. nicht verübeln , wenn er bei
seinem großen Zuschuß die Blätter auch mit Artikeln ׳gefüllt sehen will,
die seinen Interessen dienen , bezw. seinen Leserkreis interessieren.
Durch ein Mißverständnis sind leider in den letzten Nummern guteArtikel aus den Kreisen des G.-V. ausgeblieben . Das Mißverständnis
ist jetzt ׳behoben; aber bedenken sie, daß die Redaktion der Blätter
zwei verschiedenen Interessen Rechnung trägen muß . Der G.-V. kann
nun nicht einsehen, was wir behaupten , daß unsere Interessen weit
mehr die des G.-V. sind, wie seine die unserigen . Es ist bedauerliche
daß wir es sagen müssen- aber es muß davon gesprochen werden , wenn
wir jetzt der Frage der Blätter überhaupt näher treten wollen und in
Erwägung ziehen müssen, ob nicht die Redaktion vielleicht nach Halberstadt verlegt werden - soll.
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Auf dem letzten Delegiertentag wurde eine neue Behörde gsschaffen, ein Vorstand neben dem geschäftsführenden Ausschuß, aber
die Kompetenzen der beiden sind noch nicht abge grenzt. Das muß
heute geschehen
. Ferner muß erklärt werden, welche Gruppen im
Vorstande vertreten sind, und wie können sich Gruppen, die nicht vertreten sind, durchsetzen
, an wen haben sie sich zu wenden, wenn der
G.-A. sich weigert, ihre Wünsche durchzuführen. Diese Organisationsfragen finb rrt. E. die wichtigsten Pun>kte unserer heutigen Verhandlung. Ich bin darauf gekommen durch den letzten Delegiertentag, an
den ich nun wieder anknüpfen möchte. Von seiner Zeit an beginnt
die Periode des neuen Ausbaues und des Werdens, die Zeit der Aus״
breitung und Propaganda. Es wurde jetzt ganz anders und intensiver
gearbeitet wie früher. Vor allem sind es die Gruppen Posen, Berlin,
Köln und Fulda, die ich vor allen anderen nennen möchte, und die
eine rührige Tätigkeit entfaltet haben. ׳Sie konnten vor allen Dingen
dadurch auf einen Erfolg zurückblicken
, weil man zu einem neuen
Prinzip überging, dem Prinzip, sich nicht aus Einzelgvuppen zu beschränken, sondern die kleinen Gruppen in Bezirksgruppen zusammenzufassen. Das war ein vorzüglicher Gedanke, und so können wir
heute auf 52 Gruppen schauen, während wir im November vorigen
Jahres erst 16 zählten. Natürlich erfordert das ganz neue Anstrengungen. Gruppen zu gründen ist leicht, sie zu erhalten, schwer,
unendlich schwer; denn was sollen wir ihnen bieten? Kurse zu veran statt en, ist an kleinen Orten sehr häufig unmöglich
. Wir müssen
ihnen Redner schicken
, aber woher diese nehmen. Wir müssen also
•Sorge tragen, daß recht viele geeignete Kräfte sich uns zur Verfügung
stellen, wobei ich bemerken möchte, daß ich persönlich der Ansicht bin,
daß Einzelvorträge wenig Wert haben, daß vielmehr Zyklen von
Vorträgen gehalten werden müssen, so daß mein Vorschlag dahin geht,
nur solche Redner in erster Linie aufzufordern, die Zeit genug haben,
die einzelnen Orte häufiger auszusuchen, und ihnen für eine gewisse
Zeit einen Distrikt zuzuweisen. Es ist also Aufgabe der Organisation,
sich einen solchen Rednerstamm zu schassen
. Die Kosten für die Reisen
muß natürlich jeder Bezirk selbst ausbringen. Nur im Notfälle kann
die Organisation dafür eintreten.
Meine Damen und Herren! Wie wir sehen, hat die Organisation
seit dem letzten Delegiertentage einen bedeutenden Aufschwung genommen. Sprechen wir die Hoffnung aus , daß auch die' heutige
Tagung uns einen neuen, weiteren Aufschwung gibt, und daß die
Friedenszeit, die 'wir hoffentlich bald bekommen, außerdem noch mitwirkt, der A.I .J .O. Zuwachs zu bringen und die Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen
, damit wir auf dem nächsten Delegiertentage
schon aus ein Werk Hinblicken
, Las uns alle mit Stolz und Freude
erfüllt.
־
Die Debatte über den Tätigkeitsbericht wird eröffnet.
Gerichtsassessor vr . Birnbaum
- Berlin: Da die Stellung des
'Bundes Jüdischer Akademiker zur Agudas-Jisroel nicht ganz geklärt
ist, will ich sie kurz erläutern . Die Stellung ist eine völlig gesonderte
und muß auch eine solche sein, denn der B.I .A. nimmt offiziell zu
keinerlei Organisation Stellung, weder zum Zionismus, noch zu den
Neutralitätssragen, und daher auch nicht zur Agudas-Jisroel . Zu
,letzterer ist natürlich eine starke Sympathie vorhanden. Eine Trennung
bez. der Zeitschrift-ist unbedingt erforderlich, und es hat sich für den
B.J .A. als Unmöglichkeit erwiesen, sich irgendwie an den ״Blättern"
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Zü beteiligen . Aber der B.J .A. unterbreitet folgenden Vorschlag: Der
B.J .A. will ein eigenes Organ herausgeben ; das räumlich von den
Blättern getrennt ist, aber in der äußeren Form sich an dieselben anlehnt ; dieses Organ soll sämtlichen Agudisten regelmäßig Zugehen.
Interne Angelegenheiten des B.J .A. sollen in einem Sonderheft erscheinen, das selbstverständlich nur den Mitgliedern des B .J .A. zugestellt wird . Die Feldnachrichten des B .J .A. sollen auch weiterhin
gesondert erscheinen; Redner betont , daß der B .J .A. als erster !״FeldNachrichten" an seine Mitglieder versandt hat.
Oskar E i s e n -b e r g - Straßburg beantragt die einzelnen Themata
im Anschluß an die vorliegenden Anträge zu behandeln , um so eine
doppelte Diskussion zu vermeiden . Schildert die Art , nach welcher in
Straßburg Schiurim innerhalb der A.I .J .O. abgehalten werden . Z. B.
hält ein! Rabbiner einen Ehumisch-Schiur ; er übersetzt zuerst und erklärt dann . Die Gründung eines sogenannten Führerrats hat sich
dort glänzend bewährt . Dieser hat die Aufgabe, mit den Schülern
des betr . Schiurs alles zu wiederholen . Es sind Zirkel , bestehend aus
einer kleinen Anzahl Schüler , die einen Führer aus dem Führerrat
haben , zu diesem Zwecke gegründet worden . Auch die Grammatik
nimmt in diesen Zirkeln eine Stellung ein. In der nächsten Stunde
prüft der Rabbiner durch Stichproben , ob die !Schüler alles richtig aufgefaßt haben.
N e u b e r ge r - Frankfurt a. M. betont geschästsordnungsmäßig^
daß die Gäste nicht bei den Delegierten ׳sitzen dürfen , sondern ans der
Empore Platz nehmen müssen. Er bittet die einzelnen Redner , sich
angesichts der Fülle des noch zu bewältigenden Materials möglichst
kurz zu fassen.
Frau Breslauer
Kempen
bittet um Ratschläge , wo sie LehrKräfte für ihre Gruppe , die aus 42 Mitgliedern besteht, hernehmen
solle. Es werden nur zwei Kurse , und zwar von zwei Damen , abgehalten . !Die haben dort keine Lehrkraft und keinen Berater
zur Seite.
Herr Lehrer Kah n - Alsfeld : Zrib Geschäftsordnung : Beantragt
Schluß der Debatte.
Rabbiner Blum- Pieschen führt aus , daß das Lernen bei den
einzelnen Gruppen vollständig individuell zu behandeln ist. Es können
hier keine bestimmten Richtlinien ausgestellt werden . Wohl aber ein
Kurzes Ideal : 1. man richtet Vorträge nach der alten ! Schiurim -Weise
ein ; 2. es wird ein evtl . Vorarbeiten der Schülev»verlangt ; 3. es wirb
ein evtl. Nacharbeiten der Schüler verlangt ; 4. es wird nur vorgetragen , und die Schüler hören nur zu.
Max Cohen - Köln: Zur Vorstandsfrage : Es soll nicht von der
Zahl der Mitglieder , sondern von der Arbeit der Gruppen ! abhängen,.
wieviele Delegierte entsandt werden können . Der Vorstand (jetzt
5 Mitglieder ) ist zu erweitern . Es gibt Gruppen mit großer Mitgliederzahl , die kaum ! arbeiten , und solche mit geringer Mitgliederzahl, die außerordentlich ׳viel leisten. (Zuruf aus der Versammlung:
Welche Gruppe arbeitet nicht ihrer Mitgliederzahl entsprechend ?) Wir
sind unter uns , so daß ich es frei aussprechen kann : Die Gruppe Hambürg leistet z. B . gar nichts. Er empfiehlt, daß sich kleine Gruppen zu
einer Bezirks - oder Provinzialgruppe zusammenschließen ׳müssen, die
sich in ׳regelmäßigen Zwischenräumen ! treffen . Eine solche Bezirksgruppe muß natürlich einen Delegierten ! im Vorstand haben.
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 ׳Lehrer Kahn - Alsfeld : Zur Geschäftsordnung : Beantragt nochmals Schluß der Debatte.
Alexander
Berlin
: Beantragt die Debatte nicht zu schließen.
Abstimmung. Ergebnis : Schluß der Debatte unter Anhörung der
Rednerliste.
Rabbiner Dr . Carleb a -ch-Leipzig spricht seine große Freude über
die 52 besteh>enden Gruppen aus . Hofft, daß die Werbearbeit der
A.J .J .O. auch auf reformerisch und indifferent gesinnte Leute ausgedehnt wird , vor allem auch aus die national Gesinnten . Schildert die
Zustände Leipzigs , welches eine Hochburg der Nationalen darstellt , die
die Antipathie gegen alles Orthodoxe betonen . (Sie fassen die
Beobachtung der Mizwaus nur als Volkscharakter auf , sie sind ׳fromm,
aber nicht, weil sie Glieder einer Gesetzes Nation sind.) ׳Hier soll und
muß die Agudoh eingreisen . .Die Leute wollen offiziell nicht zur
Orthodoxie gerechnet werden , aber sie sind auf dieselbe angewiesen
(z. B. Rabbiner , Unterricht usw. usw.). Aus dieser Tatsache heraus
sind die Wege zur Anbahnung eines Zusammengehens mit ihnen gegeben. Man kann ja ruhig nach dem Beispiel der Zionisten Vorgehen,
-die in Leipzig folgendermahlen zum Ziele gelangten . Zionistische
Studenten und Studentinnen sind in Leipzig auf die Jugend losgelassen worden׳: sie haben sie wahrhaft elektrisiert . Menschen mit
glänzender Rednergabe , vorzüglichen Umgangsformen drängten sich an
die Jugend , begeisterten sie für die zionistische Idee , und was boten
sie nicht alles !! Sprachkurse , Diskussionskurse , Wanderungen usw. usw.
Die Agudoh soll offiziell Studenten und Studentinnen nach
Leipzig und anderen Städten , in denen die Situation ähnlich ist,
schicken und dort ideell und materiell , wie die Zionisten , propagieren.
Die jüdischen Lehrkräfte in Leipzig sind für diese Arbeit zu sehr überlastet und sind auch nicht, wie ganz junge Menschen, geeignet , Einfluß
aus die Fugend zu gewinnen . Diese Agudisten sollen sich aber nicht
von vornherein als Antinationalisten vorstellen.
Alexander
Berlin
stellt sich- als Akademiker vor und schlägt
vor , das Leibburschen- und Fuchsen-System auch bei der Agudoh einzurichten, so daß ein reiferer Mensch für 2—3 junge Menschen die Verantwortung ! übernimmt . ,
Eröffnung
der Debatte
zu den eingelausenen
Anträge
n.
Debatte betr . Ausbau der ״Blätter " siehe Köln Seite 2, München 2,
Berlin 3 und 4, Breslau 4.
Dr. Leo Kahn- Fulda beantragt , diese Anträge dem Vorstand
als Material zu überweisen.
Harry L e v y - Berlin protestiert gegen diesen Antrag , Macht
auf die .große Wichtigkeit dieses Punktes aufmerksam.
Direktor Lange schlägt vor , die finanzielle Frage zu diesem
Punkte nicht mehr in der Debatte zu behandeln^
Abstimmung. Ergebnis : Schluß der Debatte über finanzielle
Fragen.
N eub er ge r - Frankfurt a . M. spricht aus der Frankfurter
Praxis . Direktor Lange war bisher der offizielle Leiter der Redaktion.
Die technischen Schwierigkeiten sind ungeheuer groß . Die Druckerei
ist so Unzuverlässig, daß die Korrekturbogen oft drei - bis viermal gelesen werden müssen. Aber die Kosten sind bei dieser Druckerei viel
geringer als bei irgendeiner anderen , so daß man ' immer wieder bei
ihr verblieb . Die Frankfurter Redaktion ist dauernd in Verlegenheit
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um Stoff für !die Blätter . An Kritik der Blätter fehlt es nicht, aber
an Mitarbeit aus den Jugendgruppen . Halberstadt ist die zuständige
Zensur für die Frankfurter Redaktion , aber für Stofs wird von dort
aus nicht gesorgt.
Direktor Lange bedauert , daß es vorkommt , daß -Mitglieder
beleidigt find, wenn sie ungeeignete Artikel zurückerhalten . Eine
Trennung der Spendenliste von den- Blättern ist wegen der Kosten
unmöglich.
Herr Spanier
- Düsseldorf verlangt mehr Propaganda in den
Blättern.
Dr. Birnba
u m ist nicht im Saal.
Frl . Ruth Alexander
- Berlin beantragt einen Abonnementspreis für die Blätter von 1—2 Mk . sestzusetzen. Die teueren BriefUmschläge sollten jetzt weggelassen und durch Streifbänder und Pakete
ersetzt werden . Sie bemerkt , daß die Berliner Jugendgruppe keine
Aufforderung zur Sammlung von Beiträgen für die Blätter erhalten hat.
Dr . Birnbaum
-Berlin: Es müßte ein Zwang bestehen, daß die
einzelnen Gruppen Artikel liefern , die doch geeignete Leute zum Schreiden beauftragen können . Ursache des Artikelmangels ist nur Faulheit
' der Mitglieder . Rundschreiben sind zwecklos: 20 Pfg . pro Exemplar
könnte verlangt werden . Die Spendenliste muß regelmäßiger und
öfters erscheinen.
Jugendgruppe
München:
Wir
beantragen Schluß der
Debatte mit Ueberweisung der Frage über den Inhalt
der Blätter
an eine provisorische Kommission, die eventl . morgen noch diese Frage
durchzusprechen hätte (unter Anhörung der Rednerliste )..
Jakob Cohen - Cöln beantragt
Schluß der Debatte über die
Blätter.
Stein
- Berlin wendet sich gegen diesen Antrag.
Abstimmung . Ergebnis : Antrag München mit 66 gegen 44
Stimmen angenommen . Die Versammlung schlägt Mitglieder für
diese Kommission vor.
Direktor Lange: Zur Geschäftsordnung ! Wie viele Mitglieder
soll diese Kommission haben ? Beantragt 3—5.
Frl . Lipp st adt Fulda
beantragt , daß alle Gruppen , die Anträge zu dieser Angelegenheit gestellt haben, in der Kommission vertreten sind.
Abstimmung : Ergebnis Antrag Lipstadt angenommen . 7 Mitglieder . Die Kommission wird durch Zuruf gewählt und besteht aus:
Max Cohen-Köln , .Harry Levy-Berlin , Dr. Silberberg -Posen , Frl.
Ehrentreu -München, Markus Seckbach-Halb erstadt, Lea Kober-Breslau,
Rahel Falk -Frankfurt.
Herr Jak o b stad t - Posen beantragt , einen Frankfurter Herrn
in die Kommission zu wählen . Beantragt weiter , daß die Kommission
nicht morgen zusammentritt , da sie sich betr . Wichtigkeit der Frage
nicht überstürzen darf . Der Gruppenverband müßte auch in der
Kommission vertreten sein.
Max Cohen: Der Gruppenverband ist durch Herrn Direktor
Lange vertreten.
Frl . Erna Cohen - Cöln schlägt vor , daß die Kommission heute
abend ׳zusammentritt.
Kahn und L ewi son Antrag
:
aus Schluß der Debatte . Angenommen.
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. ,A n t r .a g: Wix . beantrggen , btzn Punkt ,betr . die Zugehörigkeit
von
Zionisten Zur A.J .J .O . und deren Vorstand von der Tagesordnung
des
heutigen
Delegiertentages
abzusctzen und ihn an das provisorische
Komitee ,zur Beratung .weiterzugeben . A .J .J .G .-Berlin (t. A . Stein ),
.A.J .J .G .-Halberstadt
(i . A . Seckbach ).
Direktor
Lange zur
(
Erklärung ): Kein Mensch hat etwas dagegen , wenn ein Zionist Mitglied der Jugendgruppe
ist. Aber darf
 ׳.ein Zionist in den Vorstand gewählt werden ? Diese Frage
zu entscheiden , muß dem ״Waad Hachachomim " überlassen bleiben . Mein
Standpunkt
ist : Ein Zionist kann wohl Mitglied der Gruppe , aber
kein Vorstandsmitglied
werden , besonders wenn er im Vorstand einer
zionistischen Jugendgruppe
ist , da er ja dann sür den Zionismus
Propaganda
treiben muß.
Rabbiner
Blum ist gegen den Antrag , die Debatte über den
Zionismus zu unterbinden . Bedauert , daß , nachdem die Frage gestern
in breiter Oefsentlichkeit angeschnitten wurde , dieselbe nicht auch
vor
dieser , zur Lösung Kam.
Oskar Eisender
g - Stratzburg verliest Antrag Elsaß -Lothringen
Seite 1. Betont , daß der Delegiertentag
seine Meinung betr . Stellungnähme zum Zionismus äußern , nicht aber eine Stellung ergreisen muß.
Alexander
- Berlin stellt fest, daß 7 Delegierte der Berliner
Gruppe nichts von obigem Antrag gewußt haben.
Stein
- Berlin bittet , den Antrag auf seinen Namen zu stellen,׳
die Berliner Jugendgruppe
zieht ihn zurück . Der Antrag wird aufrecht erhalten von Dr . Birnba
u m, Stein
Berlin
und Jugendgruppe
Ha l der ft ad t.
Direktor Lange
wendet sich gegen bie Ausführungen
von Rabbiner Blum . Stellt fest , daß die Gruppe , die gestern den ,
Zionismus
zu behandeln scharf forderte , vorhin einen gegenteiligen
Antrag gestellt habe . Vertritt den Standpunkt
Eisenberg : Meinung
äußern
nicht Stellung
nehme
n.
Dr . RothschildDinslaken
bittet um Ruhe und Selbstzucht
und die Geschäftsordnungsfragen
abzuschneiden.
Abstimmung:
Zionismus
behandeln oder nicht.
Ergebnis:
Antrag
Stein
und Halberstadt
gefallen mit 31.
gegen 75 Stimmen.
Gruppe
Breslau
beantr
a g t:
1. Hinsichtlich der schweren Folgen soll die Entscheidung
dem
״Waad Chachomim " überlassen werden.
2. Jede Gruppe soll in den Vorstand wählen können , wen sie will.
S ch n e I le r - Br e s I a u begründet den Antrag.
Direktor
Lange
findet
Satz 1 des Antrages
gut , aber den
weiten
schlecht. Bittet , den 1. Teil anzünehmen
und den 2. fallen
zu lassen.
Erich FrommFrankfurt
a . M . bittet dringend die Versammlung um Klarheit . Warnt vor einer Halbheit . Es soll evtl , ein
provi׳sorischer Beschluß gefaßt werden.
A n t r a g der Gruppen Köln und D ü s s e l d o r f : Schluß der
Debatte unter Bewilligung
von je 10 Minuten
Redezeit für einen
.Zionisten und einen Antizionisten.
Lehrer Kahn
- Alsfeld warnt energischst vor einer VogelstraußPolitik . Er betont , nicht Zionist und nicht Nationalist zu .sein , aber er
.verlangt eine Stellungnahme.
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regt an , die elsaß-Iothr . Anträge
Straßburg
Oskar Eis enberg
zur Debatte zu stellen.
. Rabbiner Blum bittet um sachliche Debatte.
angenommen.
Eisenberg
Vorschlag
stellt den Geschästsordnungsantrag : Fünf
Berlin
Gruppe
Minuten Redezeit für die bevorstehende Debatte.
Angenommen.
Oskar Eisen -b erg- Straßburg begründet die ' drei Anträge
Elsatz-Lothr. Meine Damen und Herren ! Mit Rücksicht auf die fortgeschrittene Zeit und darauf , daß wir bisher durch diese unliebsame
und Zeitraubende Geschäftsordnungsdebatten noch sozusagen keine
positive Arbeit geleistet haben , andererseits noch eine derartige Fülle
von Arbeit angehäuft ist, daß ich wirklich nicht sehe, wie wir heute
dieselbe bewältigen können , will ich mich so kurz wie möglich fassen. Ich
kann dies umsomehr, als ich meinen Standpunkt über den Zionismus
während des Bundestages wiederholt geäußert habe.
Unser 1. Antrag bedarf meines Erachtens überhaupt nicht der Begründung . Er ist so selbstverständlich, daß ich mir jedes weitere Wort
schenken möchte. Daß ׳wir in außenpolitischen Fragen nicht das Wort
haben , daß wir uns vielmehr da von der Hauptorganisation die Wege,
zu weisen lassen haben, das, meine Damen und Herren , dürfte uns
allen klar sein. Trotzdem ist von der Versammlung gewünscht worden,
daß wir , ohne irgend welche Beschlüsse zu fassen, uns doch darüber
aussprechen sollen, wie wir uns dem Zionismus .gegenüber zu verhalten haben, nachdem Herr Max Lohen gestern gefordert hat , daß wir
gesetzestreue Zionisten wohl als Mitglieder ausnehmen , nicht aber in
den Vorstand wählen sollen. Bevor ich dazu Stellung nehme, ״gestatten
Sie mir ein Wort an diejenigen Herren und Damen , die etwa organisierte Zionisten sind oder allzusehr mit dem Zionismus sympathisieren.
Was auch von dieser Tribüne gegen den! Zionismus gesagt wird , Sie
Angriffe ausfassen. Denn , meine
wollen es nicht als persönliche
Damen und Herren , ich spreche doch hier nicht zu Zionisten , i ch k e nn e
Auch Sie,
dem De legi er t e-ntag ! nur Agudisten.
hierauf
Herr Fromm , sind in- erster Linie Agudist , sind Jude . Agudisten sind
Juden , die, im Gegensatz zum Gros der Zionisten , auf gesetzestreuem
Boden stehen, Juden, ׳denen unsere Thauröh Hakdauschoh im Gegensatz
zum Gros der Zionisten das Primäre , und nicht wie jenen Elementen
bestenfalls das !Sekundäre ist. Meine Damen und Herren ! Herr
Fromm hat uns gestern auseinander gesetzt, daß der Zionismus der
Religion !gegenüber Neutralität proklamiert hat . Ich !glaube, daß
dieses politisch .jetzt so oft gebrauchte Wort in den Köpfen manches
Zionisten eine kleine Begriffsverwirrung verursacht hat . Meine Damen
und Herren , was verstehen wir denn unter ״Neutralität " einer Religion !gegenüber . Doch nichts mehr und nichts weniger , als daß die Religion — in diesem Falle unsere Thau -roh Hakdauschoh — für den Einzelnen nicht bindend ist. In demselben Augenblick also, in dem der
Zionismus die so oft gepriesene Neutralität proklamierte , in demselben
Augenblick hat er sich als antijüdisch, als Todfeind des positiven Judentums erwiesen , hat er eine unüberbrückbare Klust zwischen sich und der
Orthodoxie geschaffen. Meine Damen und Herren , nun hören wir oft
von den gesetzestreuen Zionisten , ״das , was wir erstreben , ist doch auch
euer Wunsch und Ziel, so kommt doch zu uns und sorgt, daß alles im
Sinne und Geiste der Thauroh geschieht". Es ist richtig, meine Damen
und Herren , auch wir wünschen bechol lew üwchol nefesch eine rechtlich

gesicherte Heimstätte in Erez Jisroel . Allem wie können wir uns
einer . Organisation anschließen, die unser Heiligstes mit Füßen tritt,
dasjenige , für das unsere Ahnen zu Hunderten und Tausenden ! ihr
Leben Hingaben, als Privatsache und somit als für uns nicht bindend
erklärt Hot. Mir hat das Herz geblutet , -als ich !heute vor 8 Tagen in
einer -zionistischen Versammlung ? zu der ich geladen war , einen Redner
vor 14—17jährigen Knaben  ׳und Mädchen auseinander setzen hörte,
daß es dreierlei Arten gäbe , Jude zu sein. 1. Frommheit , 2. Zdokoh,
3. jüdische Politik treiben . Daß man genau so gut Jude ist, wenn
man jüdische Politik treibt , als wenn man das Zeremonial - und RitualGesetz peinlichst beobachtet. Sollen wir unsere Jugend in solche
Vereine senden, damit sie die andern aufklärt ? Meine Herren und
Damen , für solche Experimente ist mir nun doch unsere Jugend zu
kostbar . Bedenken wir doch, daß nicht der schlechte Apfel vom guten,
sondern der gute vom schlechten beeinflußt wird . Nie und nimmermehr könnten wir dies vor unserem jüdischen Gewissen verantworten!
Wenn nun trotzdem eine große Zahl gesetzestreuer Juden sich der
zionistischen Bewegung angeschlossen hat und selbst nach der Gründung
der A. I . sich nicht entschließen konnte , der zionistischen Bewegung den
Rücken zu kehren , so ist das meines Erachtens lediglich darauf zurückzuführen , daß die A. I . — so sehr mit dem Osten beschäftigt — nicht
genügend das Nationale in ihrem Programm betont — sagen wir frei
heraus , sehr wenig nationale Arbeit leistet. Wollen wir die zu uns
gehörenden , in der zionistischen Vereinigung aber Organisierten , zu.
uns herüberziehen , so muß das anders werden , so müssen wir dafür
sorgen , daß auch wir , sowohl die Hauptorganisation als die Jugendorganisation , jüdisch-nationale Arbeit im Geiste der Thauroh leisten.
Das wollen wir durch unseren 2. und 3. Antrag erreichen. Eine aussührliche Begründung dieser 2 Anträge ist, so glaube ich, im Hinblick
auf meine Ausführungen auf dem Bundestag und diejenigen des Herrn
vr . Carlebach-lLeipzig als überflüssig zu bezeichnen. Nur ein Wort
noch. Nehmen! wir diese Anträge an und führen wir sie auch in praxi
durch, dann meine Damen und Herren , bin ich überzeugt , daß sich dies
als die beste Waffe gegen den Zionismus erweisen wird , und daß dann
die gefetzestreuen Zionisten von selbst zu uns kommen . So lange dies
aber nicht durchgeführt ist. solange wird eben doch noch ein Teil unserer
Besten beim Zionismus bleiben , in der UeberzeUgung, daß eben dort׳
seinen nationalen Idealen mehr Verständnis entgegengebracht wird,
als bei uns . Und nun komme ick zur Frage zurück, die ich zu Anfang
berührte . Meine Damen und Herren , ich muß die Frage aufwerfen:
Ist es jüdisch, wenn wir solche Gleichgesinnte zu Mitgliedern 2. Klasse
stempeln und ihnen den Eintritt in den Vorstand versagen , ja , ich gehe
noch einen Schritt weiter , ist es Zweckmäßig, daß wir durch einen
solchen Beschluß das Tischtuch zwischen uns und den orthodoxen Zionisten , zu denen leider Gedaulei Hadaur gehören , zerschneiden? Diese
Frage stellen, heißt sie verneinen . Womit ich absolut nicht gesagt
haben möchte, daß ich es als ein Ideal ansehe, wenn Zionisten in
unseren Vorstand ausgenommen werden . Im Gegenteil , mir persönlich
wäre es lieber , wenn möglichst überall der nötige Takt bei den Wahlen
die Zionisten ausschließe. Denn ich verlange von einem VorstandsMitglied der Agudoh, daß es seine ganze Kraft in den Dienst unserer
Sache stellt : für Halbheiten ist bei uns kein Raum . Aber , meine Damen
und Herren , einen derart offiziellen Beschluß zu fassen, halte ich
für äußerst bedenklich, weil er einen Massenaustritt der gefetzestreuen
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Zionisten , auf .die . wir ."als Mitglieder nicht verzichten können , zur
Folge haken .müßte » und noeil ich es nicht für richtig halte , daß wir
in solchen politischen Fragen irgendwelche Beschlüsse fassen, die m. E.
lediglich der Beschlußfassung der Hauptorganisation ׳unterliegen , die
uns da Direktiven zu geben hat , denen wir als Tochterorganisation
zu folgen haben . Ich schlage nun vor , über unsere drei Anträge
en bloc•abzustimmen und bitte Sie , dieselben einstimmig anzunehmen.
Le wi so hn - Würzburg hofft lebhaft , daß eine Debatte stattfindet . Spricht von einer zionistischen Propagandaversammlung , aus
welcher sestgestelit wurde , daß die Eigenarten des Iüdentumes im
Tesillin -legen und Gänsegrieben -essen bestünden . Zitiert einen Ausspruch des Zionisten Moissesohn: Die Orthodoxie gleicht einer Konservenbüchse, die stinkig wird , wenn sie an die Luft kommt . Wenn
die Agudoh als eine Korporation von Korporierten aufgesaßt wird»
darf kein Zionist in den Vorstand ausgenommen werden.
Rabbiner Blum hält es für unbedingt wichtig, daß , wenn ein
Punkt in die Debatte hineingeworfen worden ist, er auch ausführlich
behandelt werden muß . Es ist völlig gleich, ob dies vom Vorstand
oder aus der Versammlung heraus geschehen ist. Ist nicht dafür , einen
Beschluß zu fassen, sondern schlägt die Annahme folgender Resolution vor:
״Die Ä.J .I .O. spricht ihre Meinung dahin aus , daß jeder in
seinem praktischen Leben auf dem Boden des gesetzestreuen Judentumes stehende Agudist ungeachtet seiner jüdisch politischen Stellung
in den Vorstand wählbar ist."
Für uns gibt es nur einen Maßstab , gehört die Jugend zu uns
oder nicht. Und sie gehört zu uns , wenn sie auf dem Boden des
gesetzestreuen Judentumes steht. Ich frage die Versammlung : Darf
der zionistische Agudist Lehrer bei uns sein, aber nicht VorstandsMitglied ? Ich bitte dringend um ein offenes Wort zur Vermeidung
von gemeinen und hinterlistigen Kämpfen , wie sie wohl in manchen
Ortsgruppen ׳vorkamen.
Max Cohen als Versammlungsleiter ruft den Redner zur Ordnung wegen der Worte ״gemein und hinterlistig ".
Schn e l l er - Breslau verliest verschiedene beachtenswerte Sätze
aus ״Achad Haam ". Zitiert Rabbiner Hirsch (Schwierigkeiten ! bei dem
Austrittsgedanken ). Wir dürfen dem Zionismus keinen Beitrag zahlen»
der .dem Bezallel und dem Gymnasium in Jaffa zugute kommt . Bekennt sich als Gegner des Zionismus , aber verlangt Annahme der
Resolution Rabbiner Blum . Beantragt ' Schluß der Debatte unter AnHörung der Rednerliste und Abstimmung über die Resolution Blum.
׳Harry L e v y - Berlin bekennt sich als Nichtzionist. Führt aus»
daß uns das eine zionistische Vorstandsmitglied unmöglich schaden
könne . Macht daraus aufmerksam , daß die Zionisten ja auch keinen
Antrag haben , keinen Orthodoxen in den Vorstand nehmen zu dürfen:
Hält es für das beste Mittel gegen den Zionismus , als Zionist in der
Agudoh mitzuarbeiten׳.
- Berlin ist mit dem Vorredner nicht einvr . Birnbaum
verstanden . Man muß vor dem Zionisten Furcht haben , denn er wirkt
bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit für den Zionismus.
Bemerkt , daß Herr Cohen in seinem Referat aus der Versa mmlang heraus gesprochen habe, nicht aus dem Vorstand , und kann daher
der Leitung kein Vorwurf gemacht werden׳, sie habe die Frage angeschnitten. Jeder Zionist wird im Vorstand ein Riecher sein. Eine

»,

— 103 —
Zionistische Ortsgruppe würde auch nie einen Agudisten,in den Vorstand nehmen . Sie sind im Zionismus nur geduldet . Im AktionsKomitee !befindet sich kein einziger gesetzestreuer Jude . Der Vorwurf,
so Mitglieder 2. Klasse zu schaffen, kann nicht gemacht werden , denn
nicht jeder kann Jugendführer sein, dazu ist auch nicht jeder Zionist
in der . Lage.
S e ckba ch- Halberstadt : Wer Agudohbeitrag zahlt , will im
Geiste der Thauroh die Gesamtausgaben gelöst haben . Seine private
Stellung interessiert uns nicht. Im Vorstand dürfen nur Orthodoxe
sein, der Agudohgedanke würde durch einen Zionisten verwässert
werden.
Rosenbaum
Würzburg
: Zur Geschäftsordnung : Warum
kommen längst gemeldete Redner nicht zu Worte?
L e w i so n - Würzburg warnt vor Annahme einer Resolution,
denn sie stellt ebenso wie ein Beschluß, eine Willensäußerung dar.
Wir wollen hier nur unser Verhältnis zum Zionismus klären.
Es
kann kein überzeugter Agudist auch überzeugter Zionist sein. Entweder׳
ist die Thauroh oder die Nation in den Mittelpunkt zu stellen. Beides
Zugleich ist nicht möglich, das Hütte die Konsequenz, daß es zwei
Judentümer gäbe . Das gibt es nicht.
N-e u b e rg e r - Frankfurt : Wo ist der Zionist, der weiß, was
der Zionismus will , und der gleichzeitig dem Vorstand der A.J .I .Gruppe angehören könnte?
vr . Elias - Leipzig: Welche Ortsgruppe kann arbeiten , wenn
erklärt werden würde , daß kein Zionist im Vorstand sein darf . Es
gibt Ortsgruppen , in denen es möglich ist, aber auch solche (wie Leipzig,
Straßburg ), wo es nicht geht. Ich kann in Leipzig nicht zu arbeiten
ansangen , wenn der Beschluß gefaßt würde , kein Zionist darf in den
Vorstand . Die einzelnen Ortsgruppen sollen hier erklären , wir
können so arbeiten oder nicht. Falls ״es sich herausstellt , daß etwa
drei Gruppen nicht arbeiten können , darf die Resolution nicht angenommen werden.
Joses L a r l e ba ch- Köln : Zur Geschäftsordnung : Hält weiteres
Debattieren für überflüssig.
Lehrer Kahn - Alsfeld : Zur Geschäftsordnung : Befürwortet den
Vorschlag Elias.
Li ch tig f e lü - Frankfurt a . M . bittet dringendst um Klarheit.
(״Mir wird von alledem so dumm , als ging mir ein Mühlrad im Kopf
Herum.") Macht den Vorwurf , !daß die deutsche Orthodoxie zu politisch
sei, und ׳daß in der stattgesundenen Debatte aneinander vorbeigeredet
wurde , bittet dringend einen Beschluß zu fassen. Auch wenn wir annehmen müssen, daß er von dem ״Waad Ehachomim" umgestoßen
werden könnte . Wir sind nicht so erlaucht, daß ein von uns umgestoßener Beschluß Aussehen erregen wird . Wir dürfen den Zusammenhang mit unseren Brüdern nicht verlieren , und deshalb dürfen
wir die Zionisten nicht zu Mitgliedern 2. Klasse deklassieren . Er versichert, daß , wenn der ״Waad Ehachomim" einen anderen Beschluß
fassen wird , er und wohl niemand es wagen wird , in Wort und Schrift
sich dagegen zu wehren ; aber da jetzt noch kein ״Waad Chachomim"
existiert , müssen wir ein Provisorium haben , und Klarheit schaffen. .
Wir dürfen keinen Strauch pflanzen , nur um frühe Früchte zu ernten,
sondern es muß ein Eichbaum sein, tief in die Erde gepflanzt , der
späte Früchte trägt , Bittet den Antrag Rabb . Blum zur Abstimmung
Zu bringen.
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Erich I r o m m - Frankfurt a . M .: Meine Damen und Herrenk
,
Ich möchte zunächst ׳bemerken, baß ich das , was ich hier sagen möchte,
nicht im Aufträge des Vereins Tiferes Bachurim vorbringe , sondern,
daß Las meine ,ganz persönlichen Ansichten-sind. Es ist im Laufe der
Diskussion von gegnerischer Seite so viel darüber gesprochen worden,
daß Zionismus und gesetzestreues Judentum sich nicht vereinigen
lassen, Latz ich mich gezwungen sehe, auf diese prinzipielle Frage mit
ganz wenigen Worten zurückzukommen . Da haben zunächst meine
Herren Vorredner die Äeußerungen einzelner Zionisten angeführt , die
im Gegensatz zum gesetzestreuen Judentum stehen und haben gesagt:
״Seht Ihr , das ist der ׳Zionismus !" Das ist nun die verkehrteste
Methode , die man sich denken kann . Sie können eben nicht unterscheiden zwischen der Auffassung des Zionismus als solchem und den
ganz unverbindlichen Privatmeinungen einzelner Zionisten׳. Ebensogut
wie Sie sagen , die Ansicht Mossinsohn'S, die im Gegensatz zu unserer
Auffassung des Judentums steht, ist der ״Zionismus ", können sie auch
die Ansicht eines Misrachiften zitieren und nun sagen : ״Das ist der
Zionismus ". Und der wäre Ihnen doch wohl sicher nicht unsympathisch.
Aber die Sache ist eben die, der Zionisnms ist überhaupt keine geistige
Bewegung , sonst gäbe es überhaupt keinen ״Zionismus ", sondern
tausenderlei Zionismen . Er bedeutet vielmehr nur die Bestrebung zur
Verwirklichung des Baseler Programmes , und liegt nur auf dem Gebiete praktisch politischer Arbeit . Wenn hier gesagt morden ist, daß
das Baseler Programm Religion als Privatsache erklärt , so muß ich
mich wirklich fragen , ob Sie das Baseler Programm gelesen haben,
oder ob Sie einen solchen einfachen Satz nicht verstehen können . Es
erklärt überhaupt nichts, ebensowenig wie etwa ein Verein zur Beschafsung von Geld für die Ostsuden, dem auch Sie sicherlich mit
Neologen zusammen angehören würden , die Forderungen der Thauroh
als das Maßgebende in sein Programm aufzunehmen brauchte , und
ebensowenig wie Sie dann sagen würden , dieser Verein erkläre
Religion für Privatsache . Ich mutz mich endlich entschieden dagegen
wenden , wenn gesagt worden ist, wir Gesetzestreuen spielten im
Zionismus nur eine untergeordnete Rolle und dürften dort auch keine
Vorstandsmitglieder werden ; das ist einfach den Tatsachen völlig
widersprechend. Ich führe Ihnen z. B. nur die Frankfurter Verhaltnisse an (Renommierjuden ! Zwischenruf von Dr . Birnbaum ). Dort
ist sowohl der Vorsitzende der zionistischen Orts - als auch Jugendgruppe
ein streng ׳gesetzestreuer Jude . Ich komme nun zu der speziell hier
vorliegenden Frage , ob Zionisten Vorstandsmitglieder der Agudohgruppen werden können , oder nicht. Da muß ich zunächst erklären,
daß wir einen Unterschied zwischen Mitgliedern , die Vorstandsmitglieder
werden dürfen , und solchen, die es nicht dürfen , auf keinen Fall anerkennen können ; wir lassen uns nicht zu Mitgliedern 2. Klaffe
machen, und das würde unzweifelhaft ein solcher. Beschluß bedeuten.
(Zwischenruf Dr. Birnbaum : Füchse haben doch in einer Verbindung
auch nicht alle Rechte und sind doch nicht Mitglieder 2. Klasse.) Aber,
Herr Dr. Birnbaum , Sie als Akademiker sollten doch wirklich wissen,
daß dieser Vergleich ebenso unzutreffend als unlogisch ist. Wir
können nur Mitglieder mit vollen Rechten und vollen Pflichten an. erkennen , und ein solches muß jeder gesetzestreut Jude , welcher
, politischen Richtung er auch angehört , werden können . Meine Damen
und Herren , vor allem aber schassen Sie Klarheit , das sind Sie sich
selbst, aber auch uns Zionisten ׳schuldig, fürchten Sie sich nicht, einen

105
Entschluß zu fcffcn, sagen Sie uns/ ob wir zu Ihnen gehören sollen,
oder nicht. Wenn Ihr Sinn so eingeengt ist, daß Sie eine Spaltung
unter den Gesetzestreuen verantworten zu dürfen glauben, wenn Sie
kein Verständnis sür die Not unseres Volkes haben, so führen Sie
die Trennung herbei, wir/werden den Weg, den wir sür richtig gefanden haben, unbeirrt weitergehen, und er wird zum Segen sür unser
Volk sein. Aber lassen Sie sich den ?Ruf zur Einigkeit ins Herz
dringen, bleiben Sie die Vertretung aller Gesetzestreuen und machen
Sie sich selbst nicht zu einem Verein seperatistischer Orthodoxer.
Direktor Lange: Für Erez Iisroel hat die Orthodoxie schon
unendlich viel getan. Ich brauche nur die Großtaten des Großvaters
des Herrn Fromm zu erwähnen. Ich erkläre weiter , daß die Agudas- Iisroel in den letzten Monaten sür Palästina viel geleistet hat. Wendet
sich gegen die Behauptung, Mitglieder 2. Klasse zu schassen; sobald der
Zionist von selbst zu uns kommt, ist er nur noch Halbzionist. Wir
wollen ׳nur keine Propaganda bei den Zionisten machen; täten wir
das, dann müßten wir sie allerdings auch in den Vorstand nehmen.
Rabbiner Blum: Zur Geschäftsordnung: Fragt an, ob er das
Schlußwort zu seiner Resolution haben kann.
Irl . Lippstadt
klärt Herrn Fromm in! einer persönlichen Bemerkung über seinen Irrtum betr. Mitglieder 1. ׳und 2. Klasse aus.
Rabbiner Blum und Herrn Eisend erg werden Schlußworte
zu ihrer Resolution bezw. zu ihren Anträgen bewilligt.
Rabbiner Blum: Schlußwort : Betont , daß es ein Nichtzionist
war, der die Frage angeschnitten hat. Wir sind es uns schuldig, mit
einer positiven
Resolution auseinanderzugehen. Wir haben ja
parlamentarisches Wahlrecht in unseren Ortsgruppen und diese können
ja machen, was sie wollen : sie m üss en die Zionisten ja nicht nehmen.
Schlägt vor, seine Resolution mit folgendem Zusatz anzunehmen:
״Ein Vorstandsmitglied einer anderen Jugendgruppe oder eines
anderen Iugenüvereines darf nicht in den Vorstand der A.I .J .-Gruppcn
gewählt werden." ’
,
Oskar Eis e nb e rg : Schlußwort: Dankt für die wertvolle AusKlärung des Herrn Dir. Lange, daß die A.I .I .O. in der letzten Zeit
nationale Arbeit geleistet habe. Stellt fest, daß keiner der Redner gegen
die Anträge EIsaß-Lothringens gesprochen habe. Bittet die Zionisten,
die im Geiste der Thauroh handeln, zu uns zu kommen. Wer am
Schabbes raucht und ׳Schinkenbrötchen ißt, soll das Heft in Palästina
nicht in die Hand bekommen. Wendet sich gegen die Resolution Blum.
Wir als Jugendliche wollen keine Stellung nehmen, das überlassen
wir den Herren Dir. Lange, Rosenheim usw. Wir wollen nur Menscheu, die !gar keinen Raum mehr für eine andere Betätigung haben,
wir wollen für uns bleiben. Wendet sich an Herrn Fromm persönlich:
Man ist inkonsequent, wenn ' man orthodox est, und das Programm
der Zionisten! annimmt. Bittet die drei Anträge 'Elsaß-Lothringens
en 11106 aNzunehmen.
"r
Rabbiner Blum: Zur GeschäMordnunH: Bittet um Trennung
von Antrag 1 Elsaß-Lothringens und 2 und 3.
Abstimmung über die Anträge Elsaß-Lothringens: en bl 0 6
ange n o m m e.n. 84 Stimmen dafür, 14 dagegen. ,
-Rabbiner B l u in:- Zur Geschästsordnung: Fragt an, !?ob seine
Resolution auch zur Abstimmung gelangt.
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Dr. Birnbaum:
Zur Geschäftsordnung : Stellt fest, daßdis׳
Resolution Blum gefallen sei, da der Gegenantrag angenommen
wurde . Daher eine nochmalige Abstimmung unnötig.
Rabbiner Blum: Zur Geschäftsordnung : Die Antwort Dr. Birnbaums hat mich nicht überrascht , trotzdem zweifele ich die Abstimmung
an , da viele Mitglieder in der Meinung abstimmten , daß meines
Resolution auch zur Abstimmung käme.
Dr. Birnbaum:
Zur Geschäftsordnung : Stellt fest, daß der
Vorsitzende erklärt habe, wir stimmen ab , und daß es dann selbstverständlich ist, wenn ein weiter gehender Antrag zur Annahme
kommt , daß ׳der andere fällt .
׳ ׳
Nochmalige Abstimmung der Straßburger Anträge mit der BrWerbung , daß die Resolution Blum nicht zur Abstimmung gelangt,
wenn sie angenommen werden.
Mit 82 gegen 9 Stimmen angenommen.
(Trotz halbstündiger Beratung ist es der Frankfurter Gruppe
nicht möglich, ein Resultat zu erzielen , und sie wird daher von der
Abstimmung ausgeschlossen.)
.2V4: Uhr Schluß der Sitzung . Fortsetzung 8 Uhr abends.
*

■

■
׳,

Delegiertentag.
Abendsitzung.

Beginn

Uhr.

Direktor Dr. Lange eröffnet die Sitzung und teilt mit , daß das
Bureau beschlossen habe, um Herrn Rabbiner Blum entgegenZukommen, seine Resolution dennoch zur Abstimmung zu bringen,
obwohl die Annahme des 1. Straßburger Antrags das überflüssig gemacht hätte . Er fragt die Versammlung an , ob sie damit einverstanden
ist. Das ist der Fall . Herr Rabbiner Blum zieht seine Resolution'
zurück, die von Herrn Erich FrommFrankfurt ausgenommen wird.
Da der Wortlaut der Resolution nicht mehr vorliegt , und Herr Fromm
ihn auch nicht rekonstruieren kann , Herr Rabbiner Blum aber nicht
bereit ist, sie noch einmal zu formulieren , zieht auch Herr Fromm
die Resolution zurück. Der Vorsitzende konstatiert , um Redensarten,
die mittags gebraucht waren , entgegenzutreten , daß die Herren A nträgste
Iler selbst es verhindert hätten , Klarheit in die Sache
zu bringen.
SteinBerlin begründet Antrag 4 Seite 1 der Berliner Jugendgruppe . Teilt mit , daß von ihr eingerichtete Schulnachhilsszirkel für
schwache Kinder nach 1% Semestern aufgelöst - werden konnten , da
entweder die Kinder wieder auf der Höhe waren , oder die Flüchtlinge
von Berlin Wegzügen.
M a r t h a M u n k - Köln bittet den Namen Esra nicht zu ändern.
Der Name ist in Köln und innerhalb unserer Organisation bereits
populär geworden׳.
Seckbach wünscht, den Namen Esra fallen zu lassen, da z. B . in
Nürnberg ׳bereits ein Jugendverein unter solchem Namen existiert , der
nicht , aus unserem Boden steht.
Saul Munk - Berlin beantragt , die Debatte über den Namen
aufzugeben.
׳Max Co h e n - Köln hält diese Debatte für wichtig. Ueberall muß
der gleiche Name existieren. Schlägt die Gründung einer EsraKommission vor.
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Mar t ha Munk - Köln : Der Esra darf nicht an die Agudohgruppen angeschlossen werden , da der Esra -Verein sich seinen Vorstand
nicht selbst, wie die Agudohgruppen wählen kann.
Direktor Lange stellt fest, daß die gange Versammlung einstimmig für die G r ü n dun g des Esra ist. Antrag Cohen, eine Kom׳Mission zu gründen , wird einstimmig angenommen . Die Versammlung
schlägt folgende Mitglieder vor , die aus Zuruf gewählt werden:
Jettka Stein -Berlin , Martha Munk -Köln, Kl. Goldstein-Posen , Erna
Cohen-Köln , Kurt, Matzdorf-Posen , Martha Feilchenselü-Fürth , Erich
Klibanski -Frankfurt.
Direktor Lange teilt mit, daß Herr Rosenheim-F ra nksurt a. M.
sowohl brieflich als auch telephonisch den Wunsch geäußert habe, daß
bei Wanderungen als auch bei Kursen die Mädchen und Knaben bezw.
Herren und Damen von einander getrennt werden , mit Rücksicht aus
die Anschauungen und Verhältnisse im Osten.
Jakob Cohen - Köln wendet sich gegen diesen Antrag . Was
sür den Osten paßt , paßt nicht für den Westen. Dem Reinen ist
alles rein.
Direktor Lange führt 'aus , daß es auch nur mit Rücksicht auf
die Anschauungen! der östlichen Brüder geschehen soll. Der Midrasch
sagt einmal : Es ist ein Fluch, wenn die Damen die Herren belehren.
E i s e n b e r g - Straßburg Littet , die Ergebnisse und evtl . Nichtlinien der Esra -Kommission in allernächster Zeit den Gruppen durch
Rundschreiben bekannt zu geben.
Neuberg
er - Frankfurt möchte nicht, daß der Esra evtl , ein
eigenes Organ gründet ; alles , diese Bewegung betreffend , gehöre in
die ״Blätter ".
Isak Rosenheim
- Frankfurt a . M. begründet den obigen
Wunsch seines Vaters.
Zur Debatte : Antrag Fulda Seite 1 (Mitgliedsbeiträge ).
Antrag Frankfurt a. M. Seite 3 (Rundschreiben zu
Rauschhaschono).
Frl . Lippstadt
begründet den Fuldaer Antrag.
Neuberger
begründet den Antrag ! Frankfurt.
Aus die Dauer ist es unmöglich, einen einheitlichen Mitgliedsbeitrag sestzusetzen.
Stein
- Berlin : Ein fester -Beitrag für alle Gruppen ist nicht
vovzuschreiben. So erlauben die Schulbehörden z. B . nicht, daß die
Kinder !einen Beitrag zahlen , der nicht von der Schuldeputation bewilligt ist. Beantragt , keinen festen Beitrag für die einzelnen
Gruppen sestzusetzen, aber der Beitrag an die Organisation ' von den
einzelnen Gruppen kann erhöht werden!.
Direktor Lange befürwortet den Vorschlag Stein .
^
Lehrer Kahn- Alsfeld führt aus , daß in Alsfeld nichts übrig
bleibe, wenn von Mk . 2.— Mk . 1.— abgegeben werden muß . Unterschiede dürfen aber keine gemacht werden , dies entspräche der demokratischen! Natur des Judentums keinesfalls . Beantragt pro Monat
50 Psg . Mitgliedsbeitrag.
Direktor Lange bedauert , daß die Agudoh keinen Zwang ausüben! kann , wie z. B. bei der Hindenburgspende ein Zwang bestehe, da
man nicht eher losgelassen wird , bis man gegeben hat.
E i s e nb e rg - Straßburg : Wenn die Agudohb eiträge in der
״Frankfurter
Zeitung " wie die Hindenburgspende verössentlicht
werden könnten ; würde auch mehr gegeben. Wendet sich gegen Herrn
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Kahn, der das Judentum als ein demokratisches bezeichnet hat. Es
kann, wird nicht,sein und war niemals demokratisch.
Neub e rge r -Frankfurt betont, daß es sich nicht um eine
Staffelung der Beiträge der Gruppen an den Organisationsvorstand
handele; finanzkräftigere Gruppen !sollen nicht größere Rechte haben.
Bemerkung): Das Judentum ist demokratisch.
(
Kahn persönliche
Der Vorsitzende Max Cohen bittet , über diesen nicht zur
Tagesordnung gehörenden Punkt nicht zu verhandeln.
-Düsseldorf beFrl. Lew i n - Wreschen und Herr Spanier
antragen, die Debatte über die Beiträge zu schließen.
, die die
Stein - Berlin beantragt , die Summe festzusetzen
einzelnen Gruppen an den Organisationsvorstand zu überweifen haben.
N eu b e r g e r -Frankfurt bittet um Zustimmung zum Antrag
Werbeschreiben bez. Erhöhung des Beitrages zu Versenden.
H i r s ch- Frankfurt a. M. berichtet über eine FrankJohanna
furter Einführung; dort werden nicht nur Briefe versandt, sondern
. So kam in ganz
auch mit Listen einzelne Persönlichkeiten ausgesucht
kurzer Zeit bei nur wenigen Hausbesuchen ׳eine stattliche Summe
zusammen.
Max Cohen - Köln: Die Organisation muß wissen, wieviel Geld
sie benötigt, vorher Kann sie keine bestimmte Summe, die die Jugend; heute kann dies unmöglich
gruppen an sie abzusühren haben, festsetzen
'
beschlossen werden.
Berlin bittet, einen Mindestbeitrag, der vom
Dr. BirnbaumBeitrag der Gruppenmitglieder an den Organisationsvorstand zu
 ׳Z. B. von 4 Mark ist 1 Mark abzusühren. Es
zahlen ist, sestzusetzen.
Mitgliedswird beschlossen , V3 de r einlausenden
aber 1 Mark pro
der Gruppe , mindestens
beitrüge
Kopf und Jahr an die O r g a ni s a t i o n abzusühren.
Harry L e v y - Berlin beantragt Schluß der Debatte.
- Berlin beantragt , einen künstlerischen Beirat zuAlexander
Zuziehen bei Anfertigung des Abzeichens.
nach Abstimmung anAnträge Levy und Alexander
genommen.
Frl . L i p p sta d t -Fulda: Zu einer Konnexen Materie: Fragt an,
ob eine Gruppe allein das Recht habe, ein Abzeichen anzufertigen-,
, das
ohne die anderen Gruppen zu fragen. Beantragt ein Abzeichen
sie näher !schildert, anzufertigen.
Direktor Lange wußte nichts davon, daß für den Bundestag
Nadeln angefertigt würden, hätte sich sonst dagegen gewehrt. Führt
aus , daß Mittel für Bücher nicht vorhanden sind und daher von einer
Bibliotheksgründung noch abgesehen werden mutz.
- Berlin beantragt , daß aber schon jetzt Mittel
Dr. Birnbaum
für Bücher herbeigeschafft werden, schlägt Ablösungen zugunsten eines
Bibliothekssonds. bor.
Max Cohen- Köln betont, daß eine Wanderbibliothek zu
geschassen aus der letzten Sitzung in Berlin allseitig dringend
wünscht wurde. Befürwortet es, jetzt schon die Bibliothek zu beschaffen.
Frl . Lippstadt - Fulda verlangt vor allem ein von fachkundiger und berufener Seite Zusammengestelltes Literaturverzeichnis.
Verweist aus den Antrag Pieschen Seite 4. Berichtet, daß Armesrabbiner Dr. Hch. Cohn Mittel zur Verfügung habe. Beantragt
Gründung einer Kommission für diese Fragen.
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Neuberger
Frankfurt
teilt mit , frctjj die bestehende Feldbibliothek noch nicht 100 Bände überschritten habe. Wir müssen uns
die Bibliothek mehr kosten lassen ; der Jüdische Gemeindebund ׳läßt
sich z. B . die Feldbibliothek T-ausende kosten. Appelliert dafür , Bücher,
die in den Familien nicht mehr gelesen werden und in den Schränken
vergilben , herauszugeben . Es muß in dieser Frage etwas geschehen.
Die Feldrabbiner werden von allen ״Richtungen " mit Lesestoff überhaust , nur von der Agudoh erhalten sie nichts.
Harry Le v y - Berlin hält die späte Stunde nicht mehr für
weitere Verhandlungen geeignet . Beantragt Schluß der Debatte , ohne
Anhörung der Rednerliste und Gründung einer Spezialkomrnission.
E i s e n b e r g - Straßburg hält es noch sür zeitig , diese Fragen
seht zu erledigen.
Direktor Lange erklärt , daß der Saal um 11% Uhr verlassen
werden muß.
Abstimmung Antrag Leoy. Ergebnis : Die Majorität nimmt den
Antrag an.
Direktor Lange bittet die Versammlung um Vorschläge für
diese Kommission.
Rabbiner Blum schlägt vor, in erster Linie Lehrkräfte heranZuziehen.
N e u b e r g e r - Frankfurt betont , daß diese Kommission nicht
aus Mitgliedern bestehen dürfe , die lokal voneinander getrennt
wohnen ; sie müssen in einer Stadt sein, da die richtige Zusammenarbeit durch interlokale Schwierigkeit unterbunden werden würde.
Direktor Lange befürwortet den Vorschlag, nur Leute in diese
Kommission zu wählen , die in einer Stadt wohnen . Schlägt vor,
Hamburg solle ein Programm über diese Fragen vorlegen . Herr
Katzenstein! könne mit noch 2—3 Herren die Kommission bilden.
David C a rl e b ach - Köln beantragt , vor allem Feldrabbiner in
die Kommission zu nehmen.
Frl . Fries -Iänd er - Frankfurt beantragt , daß die Kommission
in Hamburg gegründet wird und diese sich mit den auswärtigen Mitgliedern , die die Versammlung jetzt Vorschlägen soll, schriftlich in Vscbindung setzt, so daß diesen Gelegenheit gegeben ist, ihre Anträge und
Vorschläge schriftlich vorzubringen.
Direktor Lange befürwortet die Lösung Friesländer.
Folgende Herren und Damen werden als Mitglieder von der
Versammlung vorgeschlagen und gewählt : Lippstadt-Fulda , LewisonHannover , Klein -Norden , Rabbiner Blum -Pleschen, Ochsenmann-Franksurt , Dr . Sohn -Nürnberg , Frl . Ehrentreu -München, Dr. BirnbaumBerlin , Dr. Hildesheimer -Berlin , Lehrer Katzenstein-Hamburg , Krzyskowski -Posen.
Verlesung des Antrages Fürth Seite 5 (Nr . 1).
Landau
- Fürth begründet den Antrag.
Direktor Lange will Herrn Thumim -Wien um baldige Inangrisfnahme der Angelegenheit bitten.
Landau -Fürth bittet auch Lemberg und Krakau heranzuziehen.
Direktor Lange will auch darum Herrn Thumim bitten.
Alexander
- Berlin: Die
Jugendgruppe sollte sich in dieser
Angelegenheit mit der Hauptorganisation in Verbindung setzen.
Direktor Lange erklärt , daß in Ungarn jetzt nichts geschehen
soll, sondern nur in Galizien.

: Antra g: Die Angelegenheit ist angeHarry Levy Berlin
legentlichst der Hauptorganisation zu empfehlen.
Saul Munk - Berlin stellt fest, daß in Lemberg eine Jugendgruppe kürzlich gegründet worden ist.
- Berlin. Zur Geschäftsordnung : Das Material
vr . Birnbaum
ist dem Vorstand zu überweisen.
Ei s e nb e rg - Straßburg hält es für gut , wenn es Herrn
Direktor Lange überlassen bleibt , mit Herrn Thumim zu verhandeln.
2 (Sammelbüchsen ) steht zur
München Seite
Anträge
Debatte.
Direktor Lange teilt mit , daß die Schweizer Gruppen dagegen
sind, in öffentlichen Lokalen Büchsen aufzustellen.
Frl . Ehren treu - München stellt fest, daß es fo verstanden
werden müsse, daß bei Gelegenheiten in den Privathäusern Büchsen
ausgestellt werden sollten.
Die Angelegenheit wird dem Vorstand als Material überwiesen.
München Seite 3 (Vertiefung der Thaurohkenntnisse)
Antrag
steht zur Debatte.
Herr E h r e n t r e u - München begründet obigen Antrag . Bedauert lebhaft , daß erst in so später Stunde dieser wichtige Antrag zur
Verhandlung kommt.
Der Antrag wird dahin modifiziert , daß nicht nach dem Kriege,
sondern schon jetzt die Angelegenheit in die Hand genommen
׳
werden müsse.
Direktor Lange: Wo sind Leute, die nach Rußland gehen wollen,
wo sind nur kleine Gruppen solcher sich dazu bereit erklärender
junger Menschen? Die ungeheueren Geldmittel , deren es zur Verwirklichung dieses Vorschlages bedarf , fehlen . Die heutigen Verhältnisse in
Rußland bedingen es, daß man , um bescheiden zu leben, pro Tag zirka
36 Mk . benötigt . Ist gern bereit , den Antrag der Hauptorganisation
weiterzugeben , die das Geld dafür ausbringen könnte , das der Jugendorganisation völlig fehlt.
bittet , aber schon heute Geldmittel
München
Herr Ehrentreu
und Stipendien dafür zu besorgen.
Direktor Lange erklärt diesen Punkt für erledigt.
Seite 2 (Preisausschreiben ).
Würzburg
Antrag
B u xba um - Würzburg begründet diesen Antrag . Befürwortet
Einzelheiten einer zu gründenden Kommission zu überlassen.
Direktor Lange verspricht , daß diese Angelegenheit in der
literarischen Kommission erledigt wird . Bittet die Antragsteller , deren
Anträge noch nicht zur Verhandlung kommen konnten , diese von der
Tagesordnung abzusetzen und dem Vorstand als Material zu überweisen.
angenommen.
Lange
Vorschlag
Rabbiner B lum gibt folgende Erklärung : ״Ich erkläre , daß ich
meine Resolution zurückgezogen habe, weil mir der angenommene
Antrag Straßburg von autoritativer Seite dahin interpretiert wurde,
daß inbezug aus die Wahl in den Vorstand ohne Einschränkung alles
beim alten bleibt ."
F r o m m - .Frankfurt a . M. bittet in den ״Blättern " die Stellung
zum Zionismus zu erklären.
Posen bedauert , daß aus ihre Anfragen
Jugendgruppe
keine Antwort erteilt worden ist.
Direktor L a n g e antwortet der Gruppe Posen.
Zur Verhandlung steht die Wahl des Bureaus.
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Dr. Birnbaum
beantragt
: Der bisherige 'Vorstand soll
bleiben, und den Gruppen Fulda und Straßbuvg soll eine weitere Vertretung zugebilligt werden. Für den geschäftsführenüen Ausschuß
schlägt er vor: Direktor Dr. Lange, Herr Lichtlgfeld, Lehrer Ochsenmann. Bittet die Wahl per Akklamation anzunehmen.
Die Versammlung verlangt auch eine Frankfurter Dame für den
geschäftsführenden Ausschluß.
Direktor Lange schlägt Frl . Rosa Wolf vor, bittet aber, es Franksurt zu überlassen, welche Dame zugewählt wird.
Direktor Lange dankt der Versammlung für das Vertrauen,
das sie ihm entgegen>gebracht hat. Stellt mit Freude fest, daß auch bei
der Delegiertenversammlung reine Sachlichkeit gewaltet hat.
Dr. Birnbaum
dankt dem Vorstand für seine Mühe, bittet die
Versammlung sich zu Ehren der Leitung von den Plätzen zu erheben
und ein Hoch ausz-ubringen.
Dieses geschieht.
F r o m m - Frankfurt a . M. fragt an, ob die Verhandlungen oer
Tagung im Druck erscheinen werden.
Direktor Lange: Die Absicht besteht.
Lehrer Klein- Norden dankt als Gast der DelLgiertenoersammlung für die geleistete Arbeit.
Schluß 11% Uhr.

Telegramme und Begrüßungsschreiben.
Folgende Telegramme liefen ein. von:
I. Seiner Majestät den» Kaiser und König Wilhelm.
Seine Majestät der Kaiser und Jönig haben den
Huldigungsgruß des Jugendorganisationsbundes
gern entgegengenommen und lassen den dort versammelten Mitgliedern der Vereinigung .bestens
danken. Im allerhöchsten Aufträge
Geh. Kabinettsrat von Berg.
II. Seiner Majestät dem König Ludwig von Bayern.
Allen Teilnehmern an der Versammlung meinen
besten Dank für treuen Huldigungsgruß . ־
Ludwig.
III. Dr. Esra Munk, Berlin.
Nichtteilnahme aufs lebhafteste beklagend, wünsche
ich der so beglückenden Zusammenkunft der unserem
Herzen teuren Jugend und ihrem starken Willen zur
Thoratreue göttlichen Segen .
Munk.
IV. Hermann Schwab, Halberstadt.
Mit unseren herzlichsten Wünschen für einen glücklichen und erfolgreichen Verlauf der Tagung verbinden wir die innige Bitte , zu gedenken unserer
Kriegswaisenasyle . — Polen , Litauen und Galizien
bilden stolze Denkmäler der Agudas Jisroel , die
mit diesen Schöpfungen den leidenden Brüdern die
rettende Hand darreicht und das Band einigenden
Zusammenschlussesaufs neue geknüpft hat.
Der geschäftsführende Ausschuß
des Kriegswaisenfonds der Agudas Jisroel.
Hermann Schwab.
V. Isaak Jakob Thumim, Wien.
Im Geiste bei Ihnen , begrüßen und beglückwünschen
wir Ihre Beratungen , wackere thoratreue Jugend.
Erfolggekrönt sei Ihre Arbeit . Möge Ihr Bundestag deck gesetzestreuen Judentum neupulsierendes
Leben und intensive Kraft verleihen , nach Psalm:
״Dem Munde der Jugend entströmt Kraft ."
Agudas Jisroel .
S . J . Thumim.
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VI. Dr.^Meier Hildesheimer , Berlin.
Hei! und Segen dem Bundestage ! Erfolg und GeLeihen seinen Beratungen . Urewig, «nerschütter!ich wie die Bergesriefen stehe unser Judentum.
Wie Neuschnee alltäglich die Gipfel gedeckt, umhülle
jede neue Generation schützend, verjüngend uralte
Lehre.
Hildesheimer.
VII. Eduard Feist, Frankfurt am Main.
Zu Ihrem Bundestag wünsche Ihnen besten Verlauf . Mögen Ihre Verhandlungen getragen sein
nicht vom Geiste der Trennung und Abstoßung, soudern im Sinne ihres Gründers , meines unvergeßlichen Bruders Louis Feist, vom Geiste der Versöhnlichkeit und der Heranziehung und der Allumfassung
dann wird Segeü des Himmels ihrem Werk Bestand verleihen .
Eduard Feist.
VIII . Agudas Jisroel Jugendgruppe Lnzern.
IX. Kaiser, Berlin.
X. Dr. Rotschild, Dinslaken (Niederrhein).
XI . Aron Auerbach, Hamburg.
XII . Seiner Ehrwürden Rabbiner Dr. Cohn, Basel.
XIII . Jugendgruppe Basel , i. A. Hermann Cohn und Salomon
Nord mann.
XIV. Alice Goldschmidt, Heinrich Eisemann, Frankfurt a. MKönigstein.
XV. Sara Kohn, Gertruds Drielsma , Frankfnrt-Berlin.
XVI . Agudas Jisroel I . O. Scheveningen.
XVII . Hermann Engel, Würzburg, z. Zt. Homburg (Pfalz ).
XVIII . Jugendgruppe Hersfeld , i. A. Amelie Nnßbaum und
Lina Bacherach.
XIX . Bund gesetzestreuer jüdischer Lehrer, i. A. Hirschberg.
XX . Max Rau , Berlin.
XXI . Wolf Jacobsohn, Hamburg-Zürich.
XXII . Michel Jakobson, Hamburg.
XXIII . S . Ehrw. Gemeinderabbiner Dr. Freimann, Posen.
XXIV . Leopold Schwab, Frankfurt a. M.
XXV . Max Mannes , Zürich.
XXVI . Salomon Fulder, z. Zt. Bad Reichenhall.
XXVII . Dr. Schiffer, Karlsruhe.
XXVIII . Gabriel Eschwege, Fulda.
XXIX . David Lehmann, Fürth.
XXX . Agudas Jisroel , Riga.
XXXI . Rosa Gottgehe«, Berlin.
XXXII . Aron Kober und Fra«, Bresla « .
XXXIII . Eugen Neuberger, Frankfurt a. M.
XXXIV . Selma Gluskinos , Dr. med Calvarh , Posen.
XXXV . Agudas Jisroel I . Gr. Pleschen.
XXXVI . Bereinigung traditionell gesetzestrener Rabbiner Deutschlands.
XXXVII . Agudas Jisroel Mädchengruppe, Posen
XXXVIII . Agudas Jisroel Mädchengruppe Wreschen bei Posen.
XXXIX . Agudas Jisroel Naghvarad (Grotzwardein).
XL. Rabbiner Tr. Freund, Hannover.
XLI. CH. I . Eitz, Zürich.
XLIIa . Recha Mäher, Fritz Ochs, Max Weil , Theo Katzensteim
Berlin.
XLIId . Mansi Petnchowski, Mendel Hübscher, Saul Schreiber,.
 ׳Berlin.
XLIII . Die gezwungenen daheimgebliebenen Berliner . I . A.
Hirschberger, Berlin.
XLIV. In Lille versammelte Mitglieder und Freunde der Agudas
Jisroel : Dr. med. Jacob Levh, Armeerabbiner 6 Dr. I . Levh,
Siegmund Jedwab , Assist.-Arzt Dr. Buttenwieser, Dr.
Sam . Möller , Dr. Leo Teitz, Felix Wertheimer, M. Klugmann, G. Hnrwitz, Dr. Auerbach, Erich Schlüssel.
XLV. Leopold Perlmutter , Konstantinopel.
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Angemeldete auswärtige Gäste:
(Die mit einem Sternchen versehenen Teilnehmer waren Delegierte .)
*Frl . Eva Abraham , Karlsruhe
 ״Gella Abraham , Köln
^ ״Rosa Abraham , Köln
*  ״Sophie Abraham , Köln
Herr Dr. I . Auerbach, Halberstadt
 ״Herm. Adler, Alsfeld
*Frl . Jenni Adler, Rheydt
*Herr Kurt Alexander, 8tud. med.,
Berlin
*Frl . Ruth Alexander , Berlin
Herr Ansbacher, Fulda
Frl . E. Bach, Mannheim
Herr Bacharach, Fürth
Frl . Betty Bacharach, Fürth
*  ״E. Bacharach, Fulda
Herr Lehrer Bacharach, Hameln
״tud8 . phil . Simon Bamb erg er, Kissingen
Frl . Bamberg er, Kissingen
*Herr I . Bamberger , Hanau
Rabb . Dr. Sal . Bamberger,
,Hanau
Frl . Hanna Baruth , Posen
*Herr Max Baum , Köln
Frl . Grete de Beer , Emden
*  ״Else Bernet , Nürnberg
*  ״Sophie Berlowitz, Posen
״tud8 . mus. Ilse Bernhard,
München
*Herr vr . Marcus Birnbaum,
Berlin
 ״S . Birnstein , Frankfurt a. M.
Frl . Gertrud Bloch, Mannheim
*Herr Rabb . Blum u. Frau,
Pieschen
Herr Siegmund Böhm , Barth i.
Posen
Frl . Ella Bonne , Nürnberg
Herr Max Bohrer , cand . phil.,
Berlin
 ״Rabb . Breslauer , Kiel
*Frau Paula Breslauer,׳Kempen
Frl . Erna Brill , Posen
*  ״Gertrud Bundheim , Köln
*Herr vr . Leo Cahn, Fulda
*  ״David Carlebach, Köln
 ״Rabb . vr . Eman . Carlebach,
Köln
*  ״vr . Ephraim Carlebach,
Leipzig
*  ״vr . Hartwig Carlebach und
Frau , Berlin
 ״Josef Carlebach, Köln
Frl . Ruth Caro , Berlin
 ״Sara van Cleef, München
*  ״Erna Cohen, Köln
*Herr Jakob Cohen u. Frau , Köln
 ״Max Cohen, Köln
 ״Rabb . vr . Heinrich Cohn,
Straßburg
*Frl . Fanny Cohn, Nürnberg
 ״Jenny David , Posen
*Herr B . Diefenbronner , Karlsruhe
Frl . Hedwig Dreyfuß , Straßburg
 ״Hella Dzialowsky, Kempen

Herr vr . med . Dzialowsky, Mann -heim
Herr Ebel, Leipzig
*  ״. Lehrer Ehrenreich, Langenselbold
Frl . Nanny Ehrenreich, Langenselbold
*  ״Bertha Ehrentreu , München
Herr Julius Ehrentreu , München
Frl . Eiba, München
*Herr Oskar Eisenberg, Straßburg
Frl . Gerta Eisenheimer , Darmstadt
 ״Mali Eisenheimer , Darmstadt
 ״Bertha Eisemann, Frankfurt a. M.
*Herr vr . M . Elias , Leipzig
Frl . Gita Emanuel , Fulda
Herr Herm. Ephraim , München
 ״Harry Ephraim , München
*Frl . Ruth Ephraim , Posen
Herr vr . Eschwege, Aschaffenburg
*  ״Jakob Eschwege, Fulda
 ״Arthur Falk, Hamburg
Louis Falk, Hamburg
*Frl . Ravel Falk, Frankfurt a. M.
 ״Recha Falk, Frankfurt a. M.
Herr Falk, Friedrichsroda
*Frl . MarthaFeilchenfeld,Fürth i.B.
Herr Prot . vr . Feilchenfeld,
Fürth i. B.
Frl . Hertha Feinberg , Berlin
 ״Martha Feilt , 8tud . phil .,.
München
 ״Regina Fellheimer,Fürth i.B.
 ״Thekla Feuchtwanger,
München
Herr Hans Feuchtwanger ,München
 ״vr . Feuchtwanger , München
 ״Heinr. Feuchtwanger,
München
Frl . Hanna Feuchtwanger , Berlin
Herr Jsmar Fellner , Berlin
 ״Erich Felsenstein, Fürth
 ״S . Fisch, Düsseldorf
 ״Harry Fischer, Frankfurt a. M.
*  ״Herm. Flörsheim , Frankfurt a. M.
 ״Gottfried Frankel , München
*  ״vr . Eugen Frankel , München
Frl . Else Frankel , München
 ״Salie Frankel , Karlstadt
 ״Hedwig Frank , Alsfeld
 ״Paula ' Frank , Wilmars
 ״Ruth Frank , 8tu<l. med .^
Frankfurt a. M .,
Herr Jsi Freudenberger , Fulda
Frl . Hanna Freund , Breslau
 ״Felizia Freund , Breslau
Herr Freund , Breslau
Frl . Freylich , München
Herr Martin Friedmann , cand.
phil ., Berlin
Frl . Lina Friedmann , Berlin
*  ״.Eva Friesländer , Frankfurt
a. M.
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Herr A. Katzmann, Fulda
*Herr Max Friesländer , Frankfurt
a. M.
Frl . Lydia Kaufmann , Ladenburg
 ״Selma Kaufmann , LadenFrl . Trude Fröhlich, Berlin
bürg
 ״Selma Fröhlich, Mergentheim
 ״Dina Kaufmann , Frankfurt
 ״Klara Fröhlich, Mergentheim
a. Main
 ״Jda Fröhlich, Greußenheim
Herr Oberlehrer I . Kaufmann,
*Herr Erich Fromm , Frankfurt a.M.
Frankfurt a. M.
*Frl . Gans , Niederaula
 ״Hauptlehrer Kissinger, UrHerr Lehrer Gans , Niederaula
springen.
Frl . Geiß, Berlin
Frl . Kissinger, Urspringen
 ״Geldwert , Berlin
* ״, Else Klebe,, Düsseldorf
 ״Lydia Gerber , Wirsitz
Herr Jakob Klein, Hamburg
 ״Jda Gerber , Wirsitz
 ״Julius Klein, Berlin
Herr Willy Gerber , Posen
 ״Heinrich Klein, Nürnberg
Frl . Math . Golde, Frankfurt a. M.
 ״Lehrer Klein, Norden
Herr Simon Goldrei , Leipzig
*  ״Erich Klibansky, ׳Frankfurt
 ״Benno Goldschmidt, Nürnberg
a. Main
Frl . Goldschmidt, München
 ״Alfred Klugmann , Nürnberg
 ״Klara Goldstein, Posen
*  ״Js . Knoller, Berlin
Herr Goldstein, Bamberg
*Frl . Lea Kober, Breslau
 ״Salomon Gottheimer , Berlin
 ״Fanny Kohn, Nürnberg
Frl . Rosa Gottheimer , Berlin'
Königsberger , München
 ״Hedwig Gottheimer , FrankHerr Otto Korts, Leipzig
furt a. M.
*  ״Herbert Kruskal, Frankfurt
Herr Saly Grünwald , Straßburg
a. Main
*  ״Lehrer Gutmann , Ottensoos
Frl . Dora Kruskal,Frankfurt a. M.
Herr Dr. Halberstadt, Berlin
Herr stuck, med . Kulp, Frank ״Jsmar Hallemann , Berlin
furt a. M.
 ״Arthur Hamburger , SommerFrl . Rachel Labensky, cand . phil.,
Hausen
Frankfurt a. M.
, Hamburg
 ״Heckscher
*Herr Salomon Landau , Fürth
 ״Prof . Or . Heinemann u . Frau
*  ״Dir . Or. Lange , Frankfurt
Ludwigshasen
a. Main
 ״Max Heinemann , Schopfloch
Frl . Hilde Lange , Frankfurt a. M.
 ״Emanuel Heymann u. Frau,
 ״Elfriede Lange , Frankfurt
Plauen
a. Main
*  ״Referendar Heymann , Oden*  ״Lea Lange , Hamburg
kirchen
Herr E. Lehmann u. Frau , Frank ״Hugo Heinemann , Fürth i. B.
furt a. M.
*Frl . Hanna Hirsch, stuck, rneck.,
 ״Lehrfreund , Leipzig
Frankfurt a. M.
 ״Lehrer Levi u. Frau , Birstein
Herr Adolf Hirsch, Frankfurt a. M.
*  ״Harry Levy,eanck.pbil .,Berlin
 ״B . Hirschberger, Berlin
 ״Herrn. Levi, Alsfeld
Frl . Paula Höxter, Fürth i. B.
 ״S . Levi, Fulda
Herr vr . W . Hofmann , Berlin
 ״Seminarlehrer Levisohn,
 ״Jakobsen , München
Hannover
 ״Jakobsen , Hamburg
 ״Levisohn, Hamburg
*  ״Jakob Jakobstamm , Posen
*  ״Max Lewisohn, Bonn
Frl . Else Jakoby , Posen
*Frl . Selma Lewin , Wreschen
 ״Nanni Jakoby , Posen
*Herr Emil Lichtigfeld, Frankfurt
 ״Hanna Jakoby/Posen
a. Main
Herr vr . Jsi Kahn u. Frau , Berlin
 ״Lichtenfeld, Posen
*  ״Rabb . vr . Kahn und Frau,
Frl . Eva Liffmann , Odenkirchen
Mergentheim
 ״Hertha Lindenstrauß , Berlin
*  ״Lehrer Levy Kahn, Alsfeld
Herr Walter Lindenstrauß , Berlin
 ״Lehrer Leopold Kahn, Fulda
Frl . Gutta Lion , Fürth i . B.
 ״Telegr . Kaiser, Berlin
*  ״Hanna Lippstadt , Fulda
 ״M . Katz, Kitzingen
Golda Lippstadt , Marburg
*Frl . Jda Katz, Frankfurt a. M.
Herr Erwin Lippstadt, Marburg
 ״Recha Katz, Frankfurt a. M.
 ״Gustav Löbenstein, Sontra
 ״Henny Katz, Frankfurt a. M.
 ״Lomnitz, Mainstockheim
 ״Flora Katz, Fulda
Frl . Else Lorsch, Alsfeld
 ״Mali Katz, Nürnberg
 ״Regine Lorsch, Alsfeld
*  '״Ella Karo, Berlin '
 ״Paula Löwenftein , Fulda
 ״Erna Karo, Berlin
 ״Erna Löwenstein, stuck, med,,
 ״Katzenstein, München
Frankfurt a. M.
*Herr Jak . Katzenstein, Hamburg
 ״Erna Löwenstein, München ״Manfred Katzenstein, FrankGladbach
furt a. M.
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Frl . Rosa Löwenstein, Köln
*  ״Grete Loewenthal , Berlin
 ״Lucie Loewenthal , Berlin
Herr Erich Loewenthal , Berlin
 ״Moses Löwenstein und Frau,
Frankfurt a. M.
Frl . Rosa Lustig, Nürnberg
Herr Siegfried Malinowski , Berlin
 ״Lehrer Mannheimer , Dettelbach
*  ״Kurt Matzdorf, Posen
Frl . Sara Mayer , Fürth i. B.
״, Rosa Mayer , Frankfurt a. M.
Frau Mayer
Frl . Frieda Maymann , -Köln
 ״Martha Marcus rnit 13 Pensionsdarnen , B .-Baden
Herr Arnold Merzbach, stuck. meck.,
Berlin
Frl . Grete Meyer , Köln
Herr Meyer , Aschaffenburg
Frl . Emilie Meyer , Treuchtlingen
 ״Paula Moses, stuck, phil .,
Frankfurt a. M.
 ״Clara Müller , Köln
 ״Johanna Müller , Rheydt
*  ״Martha Munk, Köln
*Herr Eli Munk, Berlin
 ״Eli Munk, Marburg
 ״Samuel Munk, Berlin
 ״Saul Munk, Berlin
Frl . Clara Naumburg , Treuchtlingen
 ״Betty Neu, Niederstetten
Herr David Neufeld, Nürnberg
Frl . Hanna Niedzwitz, Berlin
 ״Amelie Nußbaum , Hersfeld
 ״Eftella Nußbaum , Hersfeld
* ״, Zerline
Nüßbaum , Hersfeld
*  ״Sophie Nußbaum , Fulda
 ״Selma Nußbaum , Fulda
 ״Clara Nüßbaum , Fulda
Frl ., Alice Ochs, eanck. meck., Köln
 ״Betty Offenbacher, Fürth
 ״B . Oppenheimer , Schmalnau
*  ״Fried aOppenheimer ,Gersfeld
Herr Lehrer Oppenheimer,
Kitzingen
Herr Pels , Nürnberg
*Frl . Bertha Petuchowsky, Berlin
Herr Selig Preißmann , Leipzig
Frl . Rosa Polack, Wreschen
-  ״Ina Posen , Berlin
 ״E. Posen , Berlin
Herr Erich Posen , Berlin
 ״Puhl , Leipzig
Herr Lehrer Rabinowitz, Bad
Kissingen
*  ״C. Rabinowitz, Bad Kissingen
 ״Arthur Rathaus , Nürnberg
Frl . Rawitscher, Pleschen
*Herr Erich Reinard , Posen
Frl . Hella Reinhold , Gersfeld
Herr W. Rohr , Pollnow
*  ״Wilh. Rosen, Frankfurt a. M.
Frl . Lilly Rosenbaum , stuck, phil .,
Mannheim
Frau Josef Rosenbaum , Frankfurt a. M.

Frl . Ella Rosenbaum , Frankfurt
a. Main
*Herr MarcelRosenbaum,stuck .mg.,
Frankfurt ^a. M.
 ״Max Rosenbaum , Bad Kissingen
 ״Rosenfeld, Nürnberg
Frl . Toni Rosenfelder , Frankfurt
a. Main
Herr Jakob Rosenheim , Frankfurt
a. Main
*  ״Jsak Rosenheim, Frankfurt
a. Main
 ״Martin Rosenstein, Posen
 ״Rvsner , Berlin
Frl . Rothschild, Alsfeld
 ״Jda Rothschild, Alsfeld
Frau Klothild ei Rothschild, Alsfeld
*Herr Hugo Rothschild, Alsfeld
Frl . Selma Rothschild, Alsfeld
 ״Thekla Rothschild, Alsfeld
*Herr kür. L. Rothschild, Dinslaken
 ״Rothstein, Posen
Frl . Sachs , Köln
Frau Or . Sänger , Mergentheim
Frl . Schievlinski, Berlin
Herr Gerson Schnerb , Frankfurt
a. Main.
 ״Herm. Scheye, Vallendar
*Frl . Erna Scheye, Vallendar
Herr Lehrer Schloß, Kleinwallstadt
*  ״Kurt Schneller , Breslau
 ״Gerson Schneider , Köln
 ״Rabb . Or.Schlesinger, Buchau
Frl . Selma Schatzmann, Fürth
 ״Lina Schwabacher, Frankfurt a. M.
 ״Marie Scharzenberger,
Schweinfurt
©eibeL
Herr Manfred Seckbach, Berlin
*  ״Markus Seckbach, Halberstadt
 ״Or. Segal , Berlin
*Frl . Rahel Seligmann , Köln
Herr Geltwert , Frankfurt a. M.
Frs . Lilli Sichel, Nürnberg
 ״Sichel, Fürth
Herr E. Sichel, Fulda
 ״H. Silber , München
 ״Rabb . Dr . Silberberg u. Frau,
Posen
 ״Werner Silberstein , Berlin
 ״I . Simonsohn , Berlin
 ״. Sobelmann , Leipzig
*  ״Or . Sohn , Nürnberg
*  ״Lehrer Sonn u . Frau , Rhina
* ,, Abraham Soschitzky, Eichwege
*  ״Adolf Spanier , Düsseldorf
Frl . Melanie Speyer , Alsfeld
 ״Martha Speyer , Alsfeld
 ״Selma Spiro , Fulda
Herr Starer , Leipzig
*  ״Siegm . Stein , Berlin
Frl . Else Stein , Berlin
*Frl . Jetka Stein , Berlin
Herr David Steinberg , Berlin
Frl . Grete Stern , Alsfeld
 ״Mallie Stern , Fulda
Herr Fritz Stern , Fulda
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Herr Max Stern , Fulda
Frl . Selta Stiefel , Fürth i. B.
-Herr Leopold Strauß , Leipzig
Frl . Dora Süßrnann , Berlin
Herr Laubenfeld , Frankfurt a. M.
Frl : Jda Tannenwald , stud . med.,
Nürnberg
 ״H. Tannenwald , Nürnberg
Herr H. Ternkin, Leipzig
Frl . Meta Ullrnann , Schweinfurt
Herr Max von der Walde, Ernden
Frl . Mali von der Walde , Ernden
Herr B . Walhaus , Gr . Kilfenfeld
 ״F . Walhaus , Gr . Küsenfeld
Frl . Bertha Wahlhaus , Gersfeld
Frau Weilburg , Fulda
*Herr Rabb . vr . Weingarten , Erns
Frl . Ruth Weingarten , Erns
 ״Else Weingarten , Erns
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Herr Richard Weingarten , Koblenz
*  ״Mandel Wertheirn , Fulda
 ״iD . Wertheirn , Fulda
 ״A. Wertheirn , Fulda 'j
*Frl . Recha Weyl , Frankfurt a. M.
 ״Rosh Weyl , Frankfurt a. M.
Herr Wiener , Leipzig
 ״Or. E. Winkler, Berlin
*  ״H: Wißrnann , Nürnberg
Frl . Hanna Wißrnann , Künzelsau
*Herr Josef Wohl, Fulda
 ״Rabb . Dr . Wohlgernuth und
Frau , Kitzingen
 ״Wohlgernuth, Fürth
*Frl . Rofel Wolf, Frankfurt a. M.
 ״Erna Wolfs, Köln
Herr Siegfr . Wreschner, München
Frl . Hanna Würzburger ,Heilbronn
*Herr Ludwig Zuckerrnünn, Fürth.
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Referat
- Müncben,

Fränkel

von Herrn L) r . Eugfen

gehalten am Donnerstag , den 1. August , in Würzburg.

במה אקדם ואבף פני לא יקה שוחד ובידי אין .מעש ועל זאת לבי יפחד,
אבל זאת  .אשיב אל לבי  :בפרשת עקב ^תיב  :כי אם שמור תשמרוץ את כל
המצוד ,הזאת אשר אנכי מצוד ,אתכם לעשותה לאהבה את ה׳ אלקיכם ללכת בכל
דרכיו ולדבקה בו ,ועל זה אמרו חכמינו ז״ל  . :אפשר לומר כך והלא אש אוכלה
הוא אלא הדבק בתלמידים ובחכמים ומעלה אני עליך כאילו נדבקת בי ,ועל כן
תמכתי יחדותי בגדולי הדור בגבורי התורה אשר עמנו ,ובזכרי מלכות שם המיוחד
על זאת אני בוטח י באומרים ה׳ אחד ומושכים כלם יחד מזה אחד ומזה.
אמרו חכמינו ז״ל ' למה נקרא שם החודש  .אשר לפני החודש תשרי אלול.
■והם נתנו שני טעמים לדבר .הטעם הראשון .כי הוא החודש‘ אשר ראשי תיבותיו
;אני לדודי ודודי לי אשר בו אנחנו חייבים להסיר שמץ ' תעתוע וטומאת דרכינו
:1וללכת באורח מישור לפניו וללמוד תורה למען אשר הק׳ ב׳ ה׳ יסיר  .מכשול  °מלב
"העקוב ויטהר לבבנו לעבדו באמת ויזרח עלינו כמלך" השלום ביום חתונתו ויאמר
*' ביום הכפורים מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאתיך שובח אלי כי גאלתיך  .והטעם
'השני י .עוד נראה ' בראשי■ תיבות אלול איש לרעהו־ ומתנות לאביונים .ורצונם
:לומר כי בזה חודש אלול עלינו החובה לפרוס לרעב לחמנו ולכסות בשר ערומים
•לסמוך הנכשלים להיות לעזר וליועץ.
ואם נחפשה דרכינו ונחקורה אנו יכולים לדבר ז אנחנו -הבחורים והבתולות
! .מאגודת ישראל יגענו מעט ללמוד תורה ולקיים המצוות שבין אדם למקום אחד
והמרבה ואחד הממעיט.
אבל עלינ 1לד,תודות שקלקלנו ולא קיימנו המצוות שבין אדם  /לחבירו.
היש בלב כל איש ואשה באגודת ישראל האהבה העזה לכל בני עמנו במזרח
[ובמערב בצפון ובדרום  .הלא גם בנו ילדים גסי רוח אומרים־ בלבם  :טובים
' וחשובים אנחנו מבני עניי אחינו מרוסיא ומגליציא  .הלא גם בנו כמה יהודים אשר
;רעות עיניהם באחיהם האביונים מבלי תת להם מנות יפות ■ וגם רבים טובים מהם
ואך לא צדיקים גמורים אשר אין עושים את שלהם להפק לרעב נפשם ולהשביע
ןנפש נענה לתת לב לצרות אחינו לספק צרכיהם דבר יום ביומו .וגם עלינו
'להתאונן כי גם בנו עוברי דתי לא תשנא את אחיך בלבבך מכים רעיהם בסתר
^ בלשון הרע ואינם שומרים את הכלל הגדול בתורה ואהבת לרעך כמוך.
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ואלא אזכרה ואשפכה עלי נפשי וזכרתי ימים מקדם והגיתי בתורתנו הקדושה
ומצאתי כתוב  , :כי ימצא חלל כאדמה אשר ה׳ אלקיך נתץ לך ויצאו זקניך ושופפדך.
וכל זקני העיר ההוא הקרובים אל החלל ויענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם
הזה ועינינו לא ראו .ועל זה' אמרו חכמינו ז״ל וכי עלתה על לבנו שזקני ב״ד
שופכי דמים ־הם אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון ולא ראינוהו והנחנוהו
בלא לויה.
ואם נשאל היכולים גם אנו בני הדור הזה לומר שפטרנו כל אח _הבא
לידינו  .במדון ונתנו ל ויה לכל אח הצריך לזה שלא ילך יחידי במקום סכנה אין
־ לנו פה להשיב ולא -מצח להרים ראש.
יכי אני מזכיר רק מעט  :בווילנא לפנים עיר ואם בישראל מתים כל היום
עשרים או שלשים ילדים חללי רעב ובת עמי לא תחשה בעטף עולל ויונק
ברחובות עדי  .המזרח ועוד קשה מזה בתולות ונשים מזרע הקודש המירו את כבודן
בקמח מוכרות את עצמן לפרוס• ־לחם לעולליהן להוריהן לאחיהן ולאחיותיהן ,ועל
זאת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה כי בנות ציוץ היקרות .הממולאות בפז
איכה נחשבו לכלי חרש מלאי בושה וכלמה.
אבל אין לנו לבכות
ולעשות מעשים .ומצוה
לאביונים " אשר היא ישנה
ובתולותינו להיות להם לב

ולספק כף על כף אלא יחדיו ' נמתיק סוד לשוב.
הראשונה היא לעורר רוח " איש לרעהו ומתנות
ונרדמה ולהסיר את לב האבן מקרב ילדינו בחורינו
בשר .וטוב עד מאוד אם יגדלו הנערים על ברכי

תורה .משיבת נפש למען אשר יתעורר לבם לרוח אהבה ואחוה  -ורעות ושלום עם
כל אחינו ועם כל בני ' אדם ".והמצור ,השנית היא לקיים מה שנאמר " והחזקת
בו " והיא להושיע את אחינו ואחיותינו אשר המה קרובים לנפול ולסמוך הנכשלים
לתת להם לויה וכח וגבורה למען אשר לא ילכו יחידים בדרך סכנה א^לא סמוכים
בנו ולא .יתעו אהלים אלא יהיה להם מסלול ודרך ודרך הקודש יקרא לה  .על
כן עלינו המצוד ,ללמד תורה ומצוות את בני אחינו .אשר באו כבר ממדינות
המזרח אל מקומותינו מקומות .סכנה לנפשות טהורות .כי במקומות הרבה פה
,.עמנו רוח פריקת עול רוח טומאה ורוח חלול השם.
ועוד .חובה ללמד את הילדים האלה דרך ארץ בקינדערגערטן ובקינדרהארטן
לחזק אבריהם להבריא אולם לנקות גופם לכבס גוי ותם ושמלותם בנתר ובורית.
ועל פי זה אנו חייבים ללמד גם את בחורי ובתולות אחינו אשר• באו כבר מארצות
המזרח תורה אך נם " החכמות הטובות האשכנזית  .ולשונות גוים אחדנם ולדרוש !
שלומם למען אשר יתפרנסו בהתר ולא באיסור בנחת ולא בצער שומרים את
השבת ואת כל המצוות.
והמצור .השלישית היא " פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך "  .ואף על פי
שעניי עירנו קודמים מצוד ,גדולה לתת מתנות יפות לעניי ישראל בליטויעץ ובערי
המזרח כי מרובים עד מאוד צרכיהם מחסורם ומשאלותם בל יוכלו לספרה קדושת
שם נתחללה וטומאת אבי אבות הטומאה בוקעת ועולה.
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ואף על פי שגם אגו נותרנו ערומים ממצוות עלינו חובה גדולה להושיע
גם את נפשות האביונים  .ובדרך הזה אראנו ולא עתה אשורנו ולא ק דוב בדרכי
בחורים ובתולות מאגודת  .ישראל וילבו מארצם  ,וממולדתם ומבתי אבותם אל ארץ
ישראל ואל מדינות המזרח למען אשר יורו תורת אלקינו ומשפטו בארץ הקודש
וילמדו את,אחינו במזרח דרך ארץ .ואם נעשה זאת לא נהיה עוד אשמים על
אחינו אשר ראינו  -צרת נפשם בהתחננם אלינו.
רבנים הנכבדים רבותיי וגבירותי •,דוד המלך אמר  " :ראשית חכמה יראת ה׳
שכל טוב לכל עושיהם תהלתו עומדת לעד "  . .המצור ,הראשונה אשר על כל
בחור ובתולה מאגודת ישראל היא  " :אני לדודי ודודי יל "  .לעבוד את ה׳ אלקינו
בכל לב וליראה אותו ,כי יראת ה׳ היא שורש החכמה  .וכן דוד המלך אמר:
סוד ה׳ ליראיו .אבל החובה השנית א #ר על כל בחור ובתולה מאגודת ישראל
היא  " :איש לרעהו ומתנות לאביונים "  .ולא עשינו את שלנו ׳אם רק נשמור את
החוקים ואת העדות ונלמד תורה כי כן אמר דוד המלך שכל טוב לכל ׳עחצוי־דלם '"
לעושיהם .וכן אמרו חכמינו ז״ל  :לא המדרש עיקוץ
ללומדיהם לא נאמר אלא
אלא המעשה  — .אמרו  -חכמינו ז״ל  .אלמלא דבר,שכתוב אי אפשר לאומרו שגם
להקדוש ברוך הוא תפילין ,ואמרו שם תפילין דמארי עלמא מה כתיב בהו " ומי
כעמך ישראל גוי אחד בארץ״  .וספרי חסידים  ..מגידים תפילין דמארי  .עלמא '
נפלו על הארץ .ואין לנו להרהר אחר  .סודי האגדה ,אבל ^־לא נכחד מאבינו
שבשמים כי מומים רבים בנו כי אין אנו עתה כולנו ממלכת ' כתנים.
אבל מותר לנו  .להרהר אחר תפילין שלנו .והנה דבר גדול ונורא ׳ הוא'
חלוק בין" תפילין של יד לתפילין של ראש .כי על תפילין של יד אמרה תורה:
והיה לך לאות על ידך ואמרו חכמינו ז״ל לך לאות ולא לאחרים לאות .ובדבר
חזה רמזו מה שאמרנו כי סוד ה׳ ליראיו כי שורש האמונה כמוס הוא  .כגן נעול
מעין חתום מים חיים .ואנו אשר אנחנו נטועים שורק אשר הקדוש ברוך הוא
הוסיף עלינו על שבע מצוות בני  .נח שש מאות ושש כמנין שורק לא נוכל לפרש
גם לחסידי אומות העולם את עלום שם אלקינו ואת רזי אמונתנו ויסודי תקותנו
כי סוד ה׳ ליראיו.
ועל תפילין של ראש אמרו  :ומניין■ שהתפילין עוז לישראל דכתיב " וראו
כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ויראו ממך "  .וחבה גדולה זאת עלינו אשר
יראו יושבי הארץ ההיא וכל משפחות האדמה את עוז ה׳ בראשנו כי שם ה׳ נקרא
עלינו כי בנו רוחו הטובה והקדושה בנו לב טהור ורוח נכון ויאמרו רק עם חכם
ונבון הגוי הגדול הזה אם נעשה טובות עם אחינו ועם כל בני אדם .ובדרך הזאת
נמצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ובעיני אדם כמו שאמר דוד המלך שכל טוב
לכל עושיהם.
"רבנים הנכבדים 'רבותי וגבירות׳ ,ישעיה -הנביא שאל להק דוש ברוך הוא  :עד
מתי אד ,והקדוש ברוך הוא אמר  .לו  :עד אשר אם שאו ערים מאץ יושב ובתים.
מאין אדם והאדמה תשאה שממה ורחק ה׳ את האדם ורבה העזובה בקרב הארץ.

וגם

אנחנו יבולים לשאל בשנת חמש

למלחמה rעד מתי אד׳ ! ולנו לא

נביא ולא חוזה אשר ישיב לנו את מאמר אלקים אמת ומלך עולם אשר ב*ך-4
פלגי מים לב־ כל מלך  .אבל תמכנו יתדותנו בדברים אשר אז עוד אמר הקדוש
ברוך הוא לישעיה הנביא  :ועוד בה עשיריה ושבה והיתד .לבער כאלה וכאלון
אשר בשלכת מצבת בם זרע קודש מצבתה .ועל כן עלינו לדרוש בכל לב
להיותנו זרע קודש ולא זרע מרעים ,להיותנו גוי קדוש וממלכת כהנים.
אין אנו יודעים מתי יבא אלינו הגואל אבל ראו ראינו הר נאה משובח
וענן קשור עליו ונלכה עד כה ששים ושמחים לעשות רצון קוננו .כי הנסתרות
עולם לעשות את כל דברי התורה
לה׳ אלקינו והנגלות לנו ולבנעו עד
הזאת — .אמן.
•׳/
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Wir und unsere Eltern.
Von K. A.
Viele Fragen wurden in Würzburg angeschnitten - lebens¬
wichtige und nebensächliche; einige wurden behandelt, eine große
Anzahl jedoch - lebenswichtige und nebensächliche- - fiel unter den
Tisch. Es ist begreiflich, daß , bei der großen Jmportanz , die ge¬
wisse äußere Probleme für unser Werden und Wirken haben, andere
Fragen hinter ihnen zurücktraten. Es ist auch nicht schade, daß da¬
durch nebensächliche Dinge mehr oder weniger in den Hintergrund
im Gegenteil. Zu bedauern ist nur , daß ver¬
gedrängt wurden
wir wiederholen : für unsere Arbeit lebenswichtige —
schiedene
Fragen , so liebevoll sich auch der Referent mit ihnen beschäftigt
hatte, im Laufe der Debatte totgeschwiegen wurden.
Binurenu uwiskentznu nelcch sagte Max Cohen in seinem Re¬
den Weg finden?
ferat ; aber - wie wollen wir Jungen allein
leider — eine Führung
Denn von der Mehrzahl unserer Eltern ist
auf unserem großen Wege nicht zu erwarten.
Was wollen wir Jungen denn eigentlich?
Wir wollen mit unseren schwachen, jungen Kräften Mitarbeiten
an dem großen Werk, den Klal zu erwecken, den alten , herrlichen
Klal Jisroel , der unseren Vätern das allumfassende Einheitsbe
wußtsein schenkte, das Wissen von der innerlichen Geschlossenheit
dieses in Welten verstreuten Judenvolkes , das B r u d c r g e f ü h l.
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Wir wollen in Agudo - Versammlungen gehen , um mitzuarbeiten
an der Festigkeit eines
Gliedes , damit die Kette nicht reiße!
Wir wollen zu Agudo -Ausflügen gehen , um gemeinsam mit den
Brüdern in großer , blutsverwandter
Familie uns zu freuen , um
Brüder kennen zu lernen , um uns a l s Brüder kennen zu lernen!
Wir wollen Agudo -Vorträge und Kurse besuchen, um uns be¬
lehren zu lassen über die Geschichte unseres Werdens , über die Zu¬
stände unseres Seins , über die Aufgaben unserer Zukunft!
Wir wollen Agudo - Sammlungen
veranstalten für die dunklen
Zustände unseres Seins , für die leuchtenden Aufgaben unserer
Zukunft!
Und — wir wollen lernen , lernen und wieder lernen ; lernen,
um uns würdig zu zeigen unserer Vergangenheit , lernen , um uns
stark zu machen in unserer Gegenwart , lernen , um' uns heranreifen
zu lassen zu u n s e r e r Zukunft . Denn unsere
Zukunft wird sie
sein , die Zeit , in der durch unser Lernen die geistigen Bande neu
geknüpft sein werden zu einem neuen , unauflöslichen Klal Jisroel.
Das ist unser , der Jungen , Wollen und für diese Ziele müssen,
wollen und werden wir uns einsetzen mit der ganzen , unverbrauchten
Kraft unserer jungen Persönlichkeit.
Und dieser Einsatz des ganzen Menschen ist nötig!
Denn auf Schritt und Tritt wachsen uns auf unserem Wege
Hindernisse entgegen , die zu überwinden wir noch nicht gelernt
haben.
Wo sind sie denn aber , die uns lehren sollen , freudig all ' diese
Hemmungen zu überwinden , die uns zur Seite stehen sollen , wenn
wir unsicheren Fußes die ersten Schritte wagen auf der großen
Straße unserer Zukunft , wo sind unsere Eltern
?
Vielleicht finden wir sie auf dem gleichen Wege . Sie sind uns
wohl gar vorangeeilt , um unsere steil nach oben strebende Bahn zu
glätten , um die Steine fortzuräumen , um an der ersten gefährlichen
Biegung uns sorgend zu führen.
Ja — wir finden sie auf dem Wege . Aber nicht, wie wir noch
gehofft : danach bangend , ob wir wohl aus eigenem Sehnen , aus
eigener Kraft den rechten Weg zur Höhe finden würden — nein , und
das ist noch das Günstigste , stumm stehen sie zu Seiten des Weges,
gleichmütig zuschauend , wie ihre Kinder mit junger , schwacher Kraft
sich emporquälen ; wenn sie nicht gar , wie das oft genug der Fall
ist, schwer und stark unserer emporstrebenden Bahn entgegenstehen
als erstes , größtes Hindernis.
Was führt unsere Eltern zu dieser Stellung ? Unsere Eltern,
deren warmen Liebeshauch wir im erwachenden Bewußtsein ver
zeichnet, die uns teuer waren vom ersten mühsamen Lallen an , die
unser ganzes , werdendes Leben hindurch jeden Schritt mit sorgender
Liebe geleiteten , trennen sich jetzt von uns , wo wir ihre Kräfte am
nötigsten haben.
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Auch hier haben sie nur unser Bestes im Auge — sie glauben
es jedenfalls . Bei jeder Brismiloh , bei jeder Barmizwoh , bei jeder
Feier lassen sie sich mit Freuden die Wünsche und Hoffnungen er¬
zählen : daß aus dem Kinde ein tüchtiger Mensch und ein guter
Jehudi werden möge. Und sie legen sich das in ihrer Weise aus:
daß so, wie sie zu tüchtigen Mitgliedern der jüdischen Gesellschaft
geworden sind, aus dem Jungen oder Mädel auch ein ganz guter
jüdischer Mensch werden kann und werden wird . Ein bissel Tauro
und ein bissel Derech Erez wird schon die richtige Kur für das
„Kind" sein.
Die Eltern wollen, daß der junge Mann oder das junge Mäd¬
chen sich erst in erster, zweiter und dritter Linie für seinen Berus vor¬
bereite.
Die Ellern wollen auch , daß das Kind lernt . Dazu ist ja
die Religionsschule da. Dann kommt noch dreimal wöchentlich ein
Lehrer ins Haus ; später geht der Junge regelmäßig —- manchmal
sogar täglich und das ist dann schon reichlich für den Elternstolz —
abends zu seinem dreiviertel-Stunden -Schiur , aber — die stets und
ständig wiederkehrende Mahnung : Vergiß über all den Sachen die
Hauptsache - deinen zukünftigen Beruf — nicht!
Wenn dann das Kind etwa noch zu Versammlungen gehen, oder
sich an praktischer Arbeit beteiligen sollte für das , was wir mit
Stolz den Klal nennen oder gar , man höre und schaudere vor dem
Furchtbaren , sich bis 11 Uhr nachts (unerhört !) selbständig zu einem
Schiur oder Kurs vorbereitet , dann hat es selbst das grausenerregeude, aber verdiente Urteil über seine „Vereinssachen" gefällt.
Der Konflikt ist da. Und er war schon oft da!
Er ist nicht nur entstanden durch das — scheinbare — NichtVerstehcnwollen der Eltern, . auch die Jugend trägt ihren herzlich
schweren Schuldanteil daran . Denn wir sind — oder vielmehr
wollen es werden — Juden.
Wer sich aber zu einem Jehudi erziehen will, weiß — oder
müßte es wissen ---, daß „Kabed es owicho wees imecho" eine
„Mizwas affe min hatauroh " ist.
Wer sich zu einem Jehudi erziehen will, weiß, daß das Juden¬
tum noch Autoritäten kennt, an die sich der junge Mensch in seinem
Zweifel wenden kann. Und diese Autoritäten werden ihn wieder
auf „Kibbud aw woem" verweisen.
Nicht, als ob er nun blindlings sein heißgeliebtes Agudo-Jdeal
lassen sollte.
Aber er soll auch nicht - wie es eigentlich das Vorrecht
der Jugend ist — mit dem Kopf durch die Wand rennen
wollen, soll nicht ohne oder gar trotz Vater und Mutter nun doch
seinen Willen durchsetzen. Unsere Eltern verstehen uns ja nur des¬
halb nicht, weil wir uns nie ernstlich die Mühe gemacht, sie dem
Verständnis für unsere Ideale näher zu bringen . Wappnen wir uns
doch in unfern ganzen Enthusiasmus und machen wir einmal bei
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für unsere Agudo ; nehmen wir doch unsere
Propaganda
ihnen
glühende Begeisterung , breiten wir sie kindlich vor ihnen aus und
erzählen wir ihnen von dem , was wir unter „guten Jehudim,,
verstehen — Menschen , die nicht nur schlecht und recht die Mizwaus
erfüllen — notabene , soweit sie sie kennen —, sondern Menschen , die
sich sehnen , jede Faser ihres Seins vollzusaugen mit der urewigen
von Millionen
eines Brudervolkes
Taurohkultur
wurzelfesten
Jehudim!
Ob auch dann noch unsere Eltern uns so oft in den Weg treten
werden?
Noch einer schweren Schuld müssen wir hier Erwähnung tun.
leistet wunderbare
der Agudas Iisroel
Die Hauptorganisation
Arbeit nach außen — aber wo bleibt die innere Arbeit ? warum ist
zur Stelle ? Hat
in dieser Not nicht der deutsche Gruppenverband
die Agudo im Innern denn gar nichts zu tun ? Wird dem Agudowie „anderen philantropischen
Jdeal dadurch genügt , daß man
Vereinen " — so auch der Agudo seinen Beitrag zahlt ? Seht Euch
doch die andern an ! Zwar darf jeder sich Zionist nennen , der seinen
Schekel zahlt — aber wer wird das tun , der sich nicht tiefinnerst als
Zionist fühlen sollte?
Und bei der Agudo ? Wieviele von unseren Eltern fühlen sich
denn im Kerne ihres Lebens als Agudisten ? Hier sollte die vor¬
nehmste Aufgabe der inneren Agudo -Arbeit liegen . Die Erwach¬
senen , die Eltern müssen vertraut gemacht werden mit Agudo -Gedanken , ihnen muß in erster Linie das Agudo -, das geschichtlich¬
jüdische Einheitsgefühl eingeimpft werden . Die Hauptorganisation
muß unfern Eltern Verständnis dafür bringen , daß alle , alle be¬
rufen sind zu dem großen Werk, das sich stolz Agudas Iisroel nennt.
Warum sollen wir , denen von hervorragender Stelle zugerufen
ward , daß wir die Zukunst seien , warum sollen wir uns denn
müde kämpfen an den
schon zu Beginn unserer Gipfelwanderung
des Weges ? Warum hilft uns nicht die
Anfangsschwierigkeiten
Hauptorganisation , die Hand derer , die schon weiter droben stehen,
warunl hilft s i e uns nicht, die Hindernisse aus dem Wege zu
die Zukunft der Agudas Iisroel!
räumen ? Oder sollen wir
Kinder , die , das haben wir uns
— warten , bis einst unsere
wohl alle gelobt , von Jugend auf nur leben werden in den Taurodas um Jahrzehnte
Gedanken der Agudo , bis einst unsere Kinder
verzögerte Werk zu freudiger Ausführung bringen werden?
Nein ! wir können nicht warten und wir wollen nicht warten!
Wir fühlen alle die junge Kraft in uns , die stürmisch zur Entfal¬
tung drängt . Als Brüder wollen wir in gemeinsamer Wanderung
unserem Hochziel zustreben - nur helft uns , es steht in Eurer Hand!
Helft uns , daß wir den weiten beschwerlichen Weg nicht allein zu¬
rückzulegen brauchen ! Geht Ihr zu unseren Eltern , Ihr , die Ihr
unsere Brüder seid, Ihr , die Ihr in Eurer Reife uns den Weg ge¬
zu unseren
Ihr
emporklimmen , geht
wir
wiesen , den
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Eltern und bittet sie, daß si'c mit uns gehen, daß sie, wie in der
Kindheit, so auch weiterhin ihre seste, treue Führerhand uns nicht
entziehen sollen, sorgt Ihr dafür , daß sie uns selbst unsere kleinen
Brüder und Schwestern bringen , damit wir sie die paar Schritte
lehren, die wir schon gehen können! Zeigt Ihr unseren Eltern,
daß nicht jugendliche übcrhebung , daß ein festes, innerst-jüdisches ✓
Wollen uns treibt , bringt Ihr unsere Ideale ihrem Herzen nahe,
damit wir alle als ein großes , jüdisches Brudervolk , geeint durch
unser urewiges , unzerreißbares Taurohband , damit wir als wirk¬
liche Agudas -Jisroel den Wog zur Höhe gemeinsam
cmporklimmen können! Dann könnt Ihr uns Eure Zukunft nennen,
denn dann werden wir sic m. G. H. werden ! Ihr Brüder aber , die
Ihr uns geholfen habt , zurückzufinden zu unseren Eltern , die Ihr in
Eurer jüdischen Mannesreife unseren Eltern Verständnis gebracht
habt für das heiße Sehnen , für das glühende Wollen ihrer Kinder,
Ihr habt zu Eurem Teil beigetragen zum Kommen des Moschiach,
dessen Sendling Elijohu , wie der letzte Prophet uns kündet, als
höchste Aufgabe hat : heschiw lew owaus al bonim welew bonim
al awausom!

Noch einmal die jüdische Gartenstadt.
von Arnold Merzbach.
Von einem orthodoxen Führer der Garteustadtbewegung ist
im Juniheft der „Blätter " an meinen Ausführungen über die Gar¬
tenstadt, die im Märzheft erschienen waren , herbe Kritik geübt Wör¬
de». Zweck dieser Kritik war , nach dem Worte des Herrn Verfassers,
der jüdischen Jugend die Idee der Gartenstadt ins rechte Licht zu
rücken, nachdem von mir nur ein „Zerrbild " gegeben wäre . Dieses
Zerrbild sei zustande- gekommen hurch sachliche Fehler und Unrichtig¬
keiten, die von Herrn Loeb im einzelnen nachgewiesen und widerlegt
worden sind. Den Grund für diese Unrichtigkeiten erblickt der Herr
Autor z. T . in mangelhafter Orientierung , z. T . in meiner blühenden
Phantasie und in Inkonsequenz . Die Kritik besteht also einerseits
aus sachlichen Richtigstellungen und andererseits aus persönlichen
Borwürfen . Da ich aber dem Herrn Verfasser unbedingte Ehrer¬
bietung und Achtung cntgegenbringe, wie sic ein Jüngling einem
gereiften Manne schuldig ist, so darf ich ihm auf das letztangedeutetc Gebiet nicht folgen. Und will cs auch nicht, denn nur
sachlichem Streit sollen diese Blätter offen sein. Gelingt es mir
aber, durch Verteidigung meiner „Fehler " meine Auffassung von
der Gartenstadt als gerechtfertigt hinzustellen, so fallen auch die
gegen mich gerichteten persönlichen Anschuldigungen von selbst
zusammen.
Der erste Vorwurf , ich hätte einen nicht bestehenden Zusammen¬
hang zwischen dem Verein zur Förderung der Bodenkultur und der
Gartenstadtbewegnng konstruiert, ist in meinen Worten nirgends
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begründet . Daß ich beide Organisationen überhaupt neben¬
einander
nannte , geschah wegen des gleichen Zieles „Jedem
sein Land ", das beide verfolgen. Gerade
der Um st and, daß
an zwei verschiedenen
Stellen in der Judenheit dasselbe Be¬
dürfnis sich geltend macht, drängt auch der Agudoh-Jugend die
Frage auf : welche Stellung zu diesen Kolonisierungsbcstrebungen
einnehmend
Dieselbe Antwort wird einem anderen Einwand zuteil. Ich
habe die Gartenstadtbewegung eine „Vorphase" genannt zu der vom
Zionismus
erstrebten Schaffung einer rechtlich gesicherten Heim¬
stätte in Palästina . Und diese Betrachtung war m i r eine objetive. Wogegen Herr Loeb entsetzt Einspruch erhob mit dem Hin
weis , eine subjektive
Betrachtung würde zeigen, daß „z ioni¬
st i s che Kreise" der Bewegung ablehnend gegenüber ständen. Dieser
Einwand ist künstlich! denn Herr Loeb verwechselt die Vertreter
eines Gedankens mit dem Gedanken in seiner Unpersönlichkeitselber.
Ich habe nur dargctan , daß für den „objektiven Beobachter", d. h.
den, der die Entwickelung des jüdischen Volkskörpcrs von außen her
verfolgt, die neue Kolonisierungsbewegung ein dem Zionismus
innewohnender Wille (wenn auch nicht einzelnen Zionisten !), nur
ein Kind zionistischen Geistes ist!
Aber Herrn Loeb ist obige Verwechselung
wohlgcmerkt!
keinesfalls vorzuwerfen . Mußte er sie doch aus politischen Gründen
begehen: niemals darf die Gartenstadtbewegung unter zionistischer
Flagge segeln, will sie nicht die starke Gruppe der Antizionisten ver¬
lieren.
Bedauerlicher ist schon ein anderer Irrtum in der Erwiderung
des Herrn L. und daher seine Berichtigung für mich, den Jüngeren,
doppelt unerfreulich. „Wenn ein Liberaler von der Zuführung der
Inden zur Landwirtschaft ein Aufhören des Antisemitismus erhofft,
dann sei für mich erwiesen, daß die Förderer der jüdischen Garten¬
stadtbewegung ausschließlich
an die phhsische Einwirkung auf
die jüdische Jugend denken!" Und was habe ich geschrieben?
„Während für uns das Leben in und mit der Natur seinen Wert
durch die Förderung des Gottesgedankens erhält , denken jene aus¬
schließlich
an das an und für sich löbliche Ziel , die Jugend . . .
wieder zu kräftigen. Ein Liberaler erhofft s o g a r . . . ein Aus¬
hören des Antisemitismus ." Die Hoffnungen jenes Liberalen von:
Centralverein bilden also nicht die Grundlage
für meine Be¬
hauptung , sondern sind gerade der Gipfelpunkt einer Auffassung des
Naturlebens , die der überlieferungstrcue Jude nicht zu billigen
vermag. Ich bleibe dabei : Von einer Stärkung des altjüdischen
Gottesgcdankens durch das Leben in der Natur ist bei der Garten¬
stadt bisher noch nicht die Rede gewesen!
Den Gegenbeweis zu bringen , hat Herr Loeb in seiner Er¬
widerung unterlassen.
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Nur eins hat er versucht! Gegen den schwerste» Angriff, daß
das „jüdische Milieu " in der Gartenstadt nicht gewährleistet sei
und daher die Bedingungen für eine Erziehung der Jugend h»
Sinne der Tauro nicht gegeben wären
hiergegen führt Herr
Loeb - Paragraphen ins Feld : „die Veranstaltungen und Ein¬
richtungen der Genossenschaft dürften den Vorschriften des überlie¬
ferten Judentums ! nicht widersprechen. Der Austritt aus dem
Judentum , Mischehe oder Kindestaufe hätten den Ausschluß aus
der Genossenschaft zur Folge ". Also nicht geduldet wird ein Ver¬
stoß gegen die Vorschriften des Tauroju leutums , der von seiten
der Genossenschaft begangen wird . Aber : in welchen Worten sind
die positiven
Forderungen des Gesetzes an die Gesamtheit, die
Geincinde sichcrgcstellt? Meint Herr Loeb die orthodoxe Jugend
ohne Pflichten, ohne Klal-Arbcit , ohne Begeisterung heranziehen zu
können? Die Jugend will das Ideal ! Je höher, desto schwerer,
desto lieber!
Und dann sehe man sich die. I„ u d e n" a n , die unsere
Mitbürger werden sollen! Alle, die nicht aus dem Judentum
ausgetreten , eine Mischehe eingegangen sind und ihre Kinder nicht
haben taufen lassen, sind zum Anschluß an diese Genossenschaft
berechtigt!
Von
>i h n e n wird irgend eine Rücksichtnahme
auf das Taurogesetz nicht verlangt , nur von der Genossenschaft. Und
in solcher Gesellschaft, lvo von „Jttdischkcit" du kaum einen Hauch
verspürst, in dieser Atmosphäre von Toleranz und Brüderlichkeit
soll unser heiligstes Gut , unsere Jugend , geborgen werden?
Rein , Herr Loeb, in dieser Gartenstadt werden w i r uns
nimmermehr treffen!

Ueber die Organisation der gesetzestreuen
Jugend -III.
Von stud. jur . Heinrich Cohen, Cöln , z. Zt . im Felde.
In den beiden vorhergehenden Artikeln war so oft von „Esra"
dic Rede, daß Wohl mancher fragen wird : „Was ist „Esra " und
was will ,,Esra" ? , Diesen Leuten soll der heutige Artikel eine
Aufklärung sein, und ich glaube die meisten werden dann mit mir
sagen, daß wir den „Esra " noch nicht haben, ist höchst bedauerlich,
aber daß er notwendig ist, und daher auch kommen wird , ist sicher.
Alle Jugendliche , insbesondere aber die Schüler will der
„Esica" bei sich versammeln, und er will sic zu lebensfrohen , ge
scyestrcuen jungen Leuten heranzichen, die sich ihres Judentums
mit und wegen seiner Tauroh freuen. Aber er will ihnen auch
Gelegenheit geben, in guter jüdischer Gesellschaft die Schönheiten
der Natur zu bewundern , überhaupt ein harmonisches Zusammen¬
leben aller Gleichgesinnten will er schaffen und fördern . Selbstver¬
ständlich ist jeder „Esra " ein Teil der Agudoh-Jugendgruppe , und
seine Mitglieder genießen auch dieselben Rechte wie jedes Agudoh

8

Mitglied. Aber „Esra " ist keine Wiederholung der Jugendgruppe,
sondern ein notwendiger Bestandteil , der ihr bis jetzt fehlt. Wie
schon gesagt, wird er sich in der Hauptsache nur aus der Schul
jugend zusammensetzen, und dieser das geben, was die Jugend¬
gruppe nicht geben kann; denn wir müssen beachten, daß Schüler
mehr und zu anderer Zeit freie Stunden haben, als die Kaufleute,
und daß sie, die doch die ganze Woche geistig tätig sind, den Drang
verspüren, wenigstens auf einzelne Tage , oder auch nur Stunden
dem Getriebe der Großstadt zu entfliehen, um in der Natur sich
wieder für dje Arbeit zu stärken, zu stählen. Gerade die Schul¬
jugend wird schon früh in den Streit der Meinungen gezogen, und
der Kampf um den Abiturienten beginnt beinahe schon beim Sex¬
taner . Kurz und gut : Dieser Jugend mutz mehr geboten werden
als nur Schiurim und Vorträge , gcwürzet mit einigen geselligen
Veranstaltungen . Dies ist ein besonderes Arbeitsgebiet , das auch
eine gesonderte, und zwar sorgfältige Arbeit erfordert ; denn be¬
denken wir doch: Es handelt sich vor allem um unsere Heranwach¬
sende akademische Jugend , die nun und nimmer nichtreligiösen
Kreisen in die Hände fallen darf , da sich ans sie unsere ganze Zu¬
kunftshoffnung aufbant . Wenn ich nun im Folgenden einen Arbeits¬
plan entwickle, der zum großen Teil anderen Organisationen ent¬
lehnt ist, so ist dies meiner Meinung nach gar nicht von Schaden;
denn warum soll man das Gute — und ihre Organisation ist sogar
vorzüglich — nicht auch von Gegnern nehmen ? Der zionistische
„Blau -Weiß" ist unser Gegner , und er hat uns erst eigentlick), die
Notwendigkeit vor Augen geführt, daß wir eine ähnliche Institution
brauchen. Wir können die Anerkennung unserer Tanroh und die
Ausübung ihrer Vorschriften in den einzelnen Gruppen nicht von
den mehr oder weniger „toleranten " Führern abhängig machen.
Auch für uns Orthodoxe heißt es, mehr Selbstbewußtsein , oder
noch richtiger, mehr Pflichtbewußtsein zu zeigen. Unsere Tauroh,
die „ein Baum des Lebens ", das Wesen aller Dinge ist, will nicht
toleriert werden , Panier
will
sie sein. Jsch
„
al diglau ",
„ein Jeder bei seinem Panier !" Unsere „Eigenheiten " und „alt
modischen Rückständigkeiten" wollen wir nicht belächelt oder auch
nur „taktvoll" berücksichtigt wissen. „Taktvolle Rücksicht
" verlangen
wir von Nichtjuden. Von Juden verlangen wir viel mehr. In
den Bestimmungen eines mir bekannten „Blau -Weiß" heißt cs:
„Es darf Tfillin gelegt werden." Ob wohl einige Wanderer von
dieser „Erlaubnis " Gebrauch gemacht haben ? Ich weiß cs nicht
und glaube es auch nicht; denn die wenigen orthodoxen Mitglieder
werden sich wohl vor ihren Glaubensgenossen geniert haben, und
möglichst unbemerkt, in aller Eile , ihren religiösen Verpflichtungen
nachgckommensein. — Ich polemisiere hier nicht wider den „BlauWeiß", sondern nur gegen seine orthodoxen Mitglieder , Zionisten
und Nichtzionisten. Ihnen rufe ich zu : Begreift doch, daß die oben¬
erwähnten Zustände unserer Tauroh und unserer selbst unwürdig
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sind! Bedenkt doch, daß man viel eher als gesetzestreuer Zionist
mit Nichtorthodoxen zusammen arbeiten kann,, als man gcsetzestreue
Kinder mit nichtgesetzestreuenKindern und Führern zusammenwan¬
dern, Zusammenleben lassen kann. Nichts verbindet die Kinder
mehr als gemeinschaftlichesWandern , als Zusammenleben auf häu¬
figen und längeren Wanderungen . Aber das fromme, halbreife
Kind, das vielleicht allein, vielleicht auch mit wenigen Gleichgesinnten,
immer wieder das Beispiel der nichtfrommen Freunde vor sich sieht,
muß einen starken Willen haben, und ein Elternhaus , das fest im
wahren Judentume verwurzelt ist, wenn es nicht allmählich diesen
Einflüssen erliegen soll. Auf jeden Fall bekommt es den Weg ungemein erschwert.
Und dann noch eins , orthodoxe Freunde , die ihr dem „BlauWeiß" angehört : Gebt Euch auch nicht dem Wahne hin , als ob
Ihr in religiöser Beziehung etwas dort ausrichten könntet. Be¬
denkt doch, es ist viel leichter einzureißen als aufzubauen . Der Re¬
ligionsleugner hat immer leichteres Spiel als der, der an den
Traditionen festhält. Ihr überschätzt Eure Kräfte, und gebe cs Gott,
daß Ihr nicht selbst Schaden bei dem Versuche erleidet
„Esra " soll jetzt in allen Agudoh-Gruppen entstehen, und aus
diese»! Grunde tut eine Verständigung mit allen Agudoh-Mitgliedern, die auch dem „Blau -Weiß" angehören , Not. Aus diesem
Grunde wende ich mich mit meinen heutigen Ausführungen an zahl¬
reiche Mitglieder unserer Jugend - und Mädchen-Gruppen , die dem
„Blau -Weiß" angehören. Ich bitte sie um Auskunft darüber , wie
sie sich zu obenangeführten Bedenken stellen, und frage sie, ob sie
nicht meine Befürchtungen z. T . schon in ihren Reihen verwirklicht
gesehen haben.
Ich aber stelle als unumgängliche Konsequenz meiner Ausfüh¬
rungen den Antrag , daß ein Mitglied unseres „Esra " nicht Mitglied
einer anderen, nichtgesetzestreuenjüdischen Wandergruppe sein darf.
Der Antrag fällt mir nicht leicht, aber er ist nicht zu umgehen ; denn
man kann ein jüdisches Kind nicht nach zwei Lcbeusanschauungeu
erziehen, zumal , wenn es halbreif ist, und sich noch keine eigene
Meinung bildet. Dies ist der erste Vorschlag für ein praktisches
Arbeiten, in einem späteren Artikel wird ein genaueres Arbeits¬
programm dargelegt werden.

Aus der Esra -Bewegung.
In einem Punkt war man in Würzburg einig, und das war
die Notwendigkeit unserer Bewegung . Wenn auch sonst die Mei¬
nungen aufeinanderplatzten , darin war man einig, daß es nur dann
möglich sei, die Jugend wirklich dem Ideal näher zu bringen , das
uns vorschwebt, wenn wir sie bereits in frühestem Alter an uns
fesseln.
Die auf dem Delegierteutag gewählte Esra -Kommission hat
auch bereist gute Arbeit geleistet, indem sie ein Normal -Statut auf-
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gestellt hat, nach dem die Arbeit in allen Gruppen eingerichtet werden

soll. Die Statuten wurden von der Organisationsleitung durch
beraten und werden in ihrer nunmehr endgültig festgelegten Form
im Oktoberheft abgedruckt.
Der Beschluß des Delegiertentages lautete : Alle Jugendgruppen
sollen nach Möglichkeit Esra -Gruppcn ins Leben rufen, und ivtr
hoffen bestimmt, daß man möglichst oft und möglichst viel diesen
Beschluß in die Wirklichkeit umsetzt.
Sowohl in Nürnberg
als auch in Fürth wurden nach
gründlicher Vorbereitung Esra -Gruppcn ins Leben gerufen. An
Referate des Herrn Max Cohen, Cöln schlossen sich längere Disknssionen an, die aber beidemalc die Notwendigkeit unserer Arbeiten
durchaus anerkannten, und so ward in beiden Städten mit viel Be¬
geisterung ein Esra gegründet.
Auch in Frankfurt
a . M. machte man sich daran , diesem
unserem wichtigsten Arbeitsgebiete seine Aufmerksamkeitzu schenken
und so ward denn auch hier noch kurz vor Rausch Haschono im An¬
schluß an ein Referat des Herrn Cohen die Gruppe konstituiert.
Ein weiterer Esra trat auf Veranlassung von Fräulein Selma
Lewin in Wreschen (Posen ) ins Leben.
In Cöln hat der bereits am längsten bestehende Esra durch
die , vielen neuen Eindrücke, die wir von Würzburg mitgcbracht
haben, seine Tätigkeit in viel intensiverer, ausgedehnterer Weise
wieder ausgenommen. Vor allen Dingen wurde hier der Führer
schaft nunmehr ein geistiger Leiter gegeben, an den sich die ein¬
zelnen Führer und Führerinnen immer wenden können, sowohl was
die Auswahl des Stoffes , der durchgcarbeitot werden soll, anbetrifft,
als auch, was Fragen angeht, die von den einzelnen Esräern an
die Führer gerichtet und von diesen nicht sogleich beantwortet wer¬
den können.

Aus unserer Bewegung.
Der Bundestag ist vorüber und alles ist wieder nach Hause
zurückgekehrt
. Nun muß es sich zeigen, ob die hohen Erwartungen,
die wir an diese Tagung geknüpft hatten , in Erfüllung gehen, ob
der wunderschöne, erhebende Verlauf nicht nur Strohfeuer gewesen
ist. Die ersten 6 Wochen, die seither ins Land gegangen sind,
scheinen die höchsten Erwartungen noch zu übertreffen. Der Ruf:
Mehr lernen ! mehr Tauroh ! scheint in vielen Herzen und bei
mancher Gruppe aus sruchtbaren Boden gestotzeit zu sein. Allüberall
ging man mit wahrem Feuereifer an die Arbeit, richtete neue
Schiuriin ein, und gar mancher Agudist und manche Agudistin nahm
sich die Worte und Mahnung , die mit heißer Eindringlichkeit in den
Verhandlungen des Bundestags immer und immer wieder er¬
hoben wurden , zu Herzen und ist heute auch ein regelmäßiger Be¬
sucher des Schiurs seiner Gruppe.
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Die Begeisterung, die in Würzburg jeden erfüllte, sie wurde mit
den vielen hundert Gästen in alle Gaue unseres Vaterlandes herausgctragen und hat schon zu manch nettem Erfolg geführt.
Besonders Süddeutschland, das unser Herr Max Cohen noch
einige Wochen bereist hat , ist nun auch viel mehr für unseren agudistischen Gedanken, für unsere Organisation , gewonnen worden.
das bis zum Bundestag nur eine JngendWürttemberg,
und eine Esra -Gruppe hatte, wurde intensiv bearbeitet, und wir
werden in kurzer Zeit in der Lage sein, einen Württembergischen
Landesverband mit etwa 12 Gruppen ins Leben zu rufen. Heilb r o n n ist gegründet, und mit viel Begeisterung auch B c r l i chi n g e n. Wir haben nun eine Gruppe in R i e d e rst e t t e n und
in E d e l s i n g e n , wo auch ein Esra gegründet wurde . Wir
haben Gruppen vorbereitet in S chw ä b i s ch- H a l l , in H a i g e r
loch , in B a i s i n g e n und R e x i n g e n.
das bislang überhaupt noch keine Gruppe hatte,
Auch Baden,
als erste eine Mädchengruppe. Der
bekam nun in Karlsruhe
dortige C h i n u ch R e o r i m - V e r e i n hatte sich kurz vor dem
. Auch hier dürften
Bundestag unserer Organisation angeschlossen
einige weitere Gruppen in kurzer Zeit Zeugnis ablegen von der
Verbreitung , die unsere Agudo-Jdee in den letzten Monaten er¬
fahren hat.
arbeitet mit anerkennenswertem
In Elsaß - Lothringen
Eiser die S t r a tzb u r g e r I u g e n d g r u p p e , der es Wohl bald
gelingen wird , noch einige weitere Gruppen ins Leben zu rufen.
im Elsaß kann
Die neugegründete Jugendgruppe Ingweiler
trotz ihres kurzen Bestehens auch schon auf recht nette Erfolge zu¬
rückblicken.
das durch die tiefe Frömmigkeit eines
Und in Bayern,
großen Teils seiner Juden selbstverständlich ein sehr gutes Material
stellt, das aber andererseits unserer Bewegung wie überhaupt allem
Reuen und Modernen bislang wenig sympathisch gegenüber stand,
auch in Bayern scheint man nun endlich unsere Arbeit zu verstehen
und für unsere Bewegung Interesse zu gewinnen. In KleinW a l l st a d t gründete sich ganz ohne unser Zutun eine Jugend¬
gruppe. Rach Vorträgen von Herrn Max Cohen wurden Gruppen
bei
in M a i n st o ckh e i m - D e t t e l b a ch und in Laudenbach
Karlstadl gegründet. Bei Herausgabe dieses Blattes wird auch
schon eine Mädchengruppe haben ; in Brückenau
Thüngen
wurde eine solche von Herrn Dr . Auerbach-Halberstadt und Fräul.
Ehrentreu gegründet, die die Mädels des benachbarten Riedenund
bcrg veranlaßte , sofort dasselbe zu tun . Und in Fürth
wo wir
, in M ü n che n und in Würzburg,
in Nürnberg
bereits Gruppen hatten, hat nun ein ganz anderes Leben eingesetzt,
haben die vielen Gäste unseres Bundestages ihre Brüder und
Schwestern, die nicht in Würzburg sein konnten, mit hineingezogen
in die Begeisterung, die sie selbst von dort milgebracht hatten.
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Aber auch in Norddeutschland, wo die Arbeit naturgemäß viel
schwieriger ist, haben sich die guten Folgen der Würzburger Tagung
schon bemerkbar gemacht. Ganz abgesehen von der größeren Energie
und Freude , mit der die Jugend nun zum Lernen kommt und sich
in jüdisches Wissen vertieft, sind auch hier schon einige Neugrün¬
dungen zu verzeichnen, und mehrere andere werden in nächster Zeit
noch folgen.
In der Mark wurde in P r e n z l a u eine kleine Gruppe ge¬
gründet , die durch die tätige Mitarbeit des Herrn Rabbiner l )r.
Bähr sich jedenfalls gut entwickeln wird . In der Provinz Posen
bildete sich eine Mädchengruppe in S chw e r s on z. Von Fulda ans
wurden die Gruppen Burghaun
und
die Bezirksgruppe
Treysa
- No ustadt - Momberg
gegründet . In Leipzig
(siehe Bericht) wurde die bestehende Jugendgruppe aus eine neue
Basis gestellt und verspricht nun gute Arbeit zu leisten. Und auch
eine Mädcheugruppe trat hier ins Leben.
Allenthalben mehren sich die Wünsche nach einem BundesAbzeichen.
Da
die zum Würzburger Bundestag angefertigte
Nadel nun erstens vergriffen, und zweitens alles andere als schön
ist, beabsichtigen wir in der nächsten Zeit , neue Nadeln anfertigen
zu lassen. Wir bitten daher alle diejenigen, die sich bereits kunst
gewcrblerisch betätigt haben, sofort, längstens aber bis zum 22 Oktober

an unser Frankfurter Büro , am Tiergarten 8, Entwürfe abzuliefern.
Sie wollen bei dem Entwurf berücksichtigen
, daß wir dasselbe
Motiv für Nadeln , Marken (die wir uns demnächst ja auch drucken
lassen wollen) und die Umschläge für unsere „Blätter " verwenden
wollen. Endlich wäre es noch gut, wenn man dem Esra auch die
gleichen Nadeln nur selbstverständlich mit anderer Inschrift geben
würde. Wir hoffen auf eiue zahreiche Beteiligung au diesem Aus¬
schreiben.

Aus unseren Gruppen.
Leipzig ist trotz seiner starken orthodoxen Bevölkerung harter
Boden , ein schwerpflügbares Feld. Daur haulech daur bo. Ein Verein
wurde nach vielen Kämpfen geboren, um wenige Wochen später durch
den Jndifferentismus seiner Mitglieder und die Unfähigkeiit seiner
Vorstände zusammenzubrechen. Nein ! Zusammengebrochen ist
niemals ein Verein . Er wurde einfach aus aller Gedächtnis zur
gleicheil Zeit gestrichen, um niemals wieder in die Interessensphäre
gezogen zu werden.
Ein Verein ging, ein neuer kam - um auch zu gehen. Das
waren die lokalen Zustände vor der Gründung einer Ägudah . Mit
diesen Faktoren Mußte sie rechnen, ihnen entgcgentreten, wenn sie
sich eine Existenz in dieser Stadt gewinneil wollte.
Es kann nienland einen Stein durch unfruchtbare Schreibtisch¬
arbeit ins Rollen bringeil. Eine Bewegung muß innere Potenzeil

IS
und Werte bergen, und an irgend ein bestimmtes Ereignis anknüpfen,
das Flammen erzeugen und Begeisterung in viele Herzen Pflanzen
kann. Das war die Würzburger Agudahtagung.
Auch einige junge Leute Leipzigs ließen sich aufrütteln , schüt¬
telten die Gleichgültigkeit von sich, und fuhren
mit dem der
Jugend eigenen kurzen Entschluß nach Würzburg . „Lernt Tauroh !"
düs war das mächtige Postulat , das das Alter an die Jugend stellte,
und freudig, freiwillig und begeistert nahmen die jungen Schultern
das schwere Joch auf sich: „Wir wollen !"
Man kam zurück, und die mächtige Flamme , die entsacht, war
stark genug, um Andere, Abseitsstehende zu erwärmen . Der Agudahgedanke erwies sich als lebensfähig , stark auf hartem , steinigen
Boden ! Leicht gewinnt man die Jugend , die ein Ideal noch sucht,
schwer das Alter , das abgeklärt. Das sah man ein. Dieser
schweren Arbeit , die Eltern für die Arbeit ihrer Kinder zu interes¬
sieren, konnte sich die Jugend nicht unterziehen. Trotz großer beruf¬
licher llberbürdung scheute Herr Dr. Hildesheimer
, Berlin,
die Reise nicht, es galt ja einer guten Sache.
Am 28. August hielt Herr Dr . Hildesheimer einen Vortrag vor
der großen Öffentlichkeit: „ Zwecke und Ziele einer Agudas -JisroelJugendgruppe ". Die Tauroh ist das Wort Gottes , sie ist unser
Panier für die Ewigkeit. Das war das Leitmotiv seiner Betrach¬
tungen. Um die Torah in unseren Häusern zu rehabilitieren , um
auch die Alleinstehenden um die Torah zu scharen, - dazu brauchen
wir Agudas -Jisroel . Zu diesem Vortrag
der Name des Refe¬
renten allein genügt, um ihn zu bewerten — zog Herr Dr . Carlebach,
der aus lokalen Erfahrungen sprach, eine glänzende Parallele . Der
Korreferent unterstrich jedes Wort des Vorredners, und erklärte, wes¬
halb bisher in Leipzig von einer Agudahgründung abgesehen werden
mußte. Was half es, daß von nationaljüdischer Seite versucht wurde,
die Wirkung des Vortrages herabzuschwächen, tief ist es in aller
Herzen eingegraben : „Wir brauchen Agudas -Jisroel , weil wir
Juden sein und bleiben wollen". Man soll das Eisen schmieden,
solange es heiß ist. Auch das hat man getan. Gleich am nächsten
Abend fand eine die Agudas Jisroel konstituierende Sitzung im in¬
ternen Kreise statt. Herr Dr . Hildesheimer erzählte den Anwesenden
von seinen Erfahrungen in der Leitung von Jugendvereinen , zeigte
die Fehlerquellen
die ein Versagen zur Folge haben —, und
ivies auf Institutionen hin, die ein dauerndes Bestehen garantieren.
Gleich im Anschluß daran , wählten Jugend - und Mädchengruppo je
ein provisorisches Komitee, dessen Leitung in die Hände eines Leip¬
ziger Dozenten gelegt wurde.
Die nächsten Wochen gelten der Arbeit, um dauernd positive
Resultate zu erzielen. Wir wollen und dürfen nicht unterliegen,
denn „Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage !"
Wir müssen jedem Angriff um unserer Tauroh willen trotzen,
dem schlimmsten Feinde widerstehen, der sich niemals zum Kampfe
stellt, der immer weicht, - dem Jndifferentismus.
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Posen. Nach Pesach konnten wir unsere Sommerarbeit wieder
aufnehmen und zwar richteten wir 5 Wochenstunden ein. Der
Chaurcw -Schiur , der im Durchschnitt von 20 Damen besucht ist, er¬
freut sich reger Teilnahme, da wir durch Fragen versuchten, in den
Geist des Gehörten einzudringen . Nachdem wir mit dem Kapitel
von der Einheit Gottes begonnen haben, halten wir jetzt bei den
Abschnitten über die Pflichten der Moral und Ethik. — Der
Jeremia -Kursus , der gemeinsam mit dem hiesigen B .J .A.-Stammrisch stattfand, hat auch große Zugkraft. Allgemeinen Beifall
fand ferner der Sprachkursus. Auch die „Einführung in das Ver¬
ständnis des Gebetbuches" und der Dinim -Schiur über Sabbatvorschriften wies einen starken Besuch auf, und wir sahen, zu
letzterem oft 30—35 junge Mädchen bei uns . Unterbrochen wurden
die Schiurim durch unsere Sommerreise , die uns vom 22. Juli ab
durch Thüringen und nach Würzburg führte. Wir hatten die Freude,
mit 20 Damen und Herren aus Posen dort erscheinen zu können.
Gekräftigt an Geist und Körper haben wir jetzt wieder unsere
Ferner fanden einige Abendspaziergänge
Arbeit ausgenommen.
gemeinsam mit de» Schülern des Lomdei-Thauro und jüd. Wan¬
derbundes statt, die sich großer Teilnahme und Beliebtheit erfreuten.
Da wir die Notwendigkeit einsahen, ein eignes Heim zu besitzen,
machten wir den Versuch, dafür zu sammeln. Wir möchten an
dieser Stelle allen frdl . Gönnern für ihre liebenswürdigen Spenden
danken. ' Vielleicht gelingt es uns noch, größere Jahresbeiträge zu
erhalten , die uns in den Stand setzen, das Heim einzurichten.
In Wreschen war die Arbeitstätigkeit erfreulicherweise sehr
rege. Das Arbeitsprogramm erstreikte sich über die verschiedensten
Gebiete jüdischen Wissens. Es wurden Kurse über Dinim (Thema:
Heiligung dos Sabbats ) und Geschichte und zwar Übersicht der
biblischen Geschichte, sowie der Zeit vom babylonischen Exil bis
zur Selbständigkeit des judäischen Reiches abgehalten . Außerdem
wurde Grammatik (bis zum Verb) getrieben und verschiedene Ge¬
bete inhaltlich genau durchgcnommen. Auch zu den Besprechungen
verschiedener wichtiger Fragen kani es. Referate wurden ge¬
halten von den Damen : Frl . Niadawsky : Die Sefirohzeit . Frl.
Regina Jadesohn : Die jüdische Frau an den jüdischen Festen. Frl.
Rosa Pollack: Inhaltsangabe des 1. Kapitels der Vätersprüche.
Frl . Recha Jadcsohn : Bedeutung des Maimonides . Auch die Ge¬
selligkeit wurde gepflegt. So wurden ein Teeabend und Ausflüge,
an denen sich alle Mitglieder beteiligten, veranstaltet . Die Gruppe
zählt 26 aktive und 6 inaktive Mitglieder.
Auch die in Pinne neugegründete Mädchengruppe kann durch die
liebenswürdige Unterstützung des Herrn Rabbiner Donath mehrere
Kurse aufweisen, so einen über Geschichte und einen über Haftarah,
beide unter Leitung des Herrn Rabbiner . Die Kurse erfreuen sich
regen Besuches. - Die Mitgliederzahl beträgt 23.

1f>

Ingweiler i. E. Die Juden der elf. Landgemeinden sind im grüßen
und ganzen in religiöser Hinsicht noch ziemlich konservativ Deshalb
fiel die Anregung , die Ende Juni von Herrn Rabbiner Dr . Debre,
Rappolsweiler ausging , in der Art der Agudas Jisroel -Jugendgruppen auch hier einen Zusammenschluß der jungen Leute zwecks
Vertiefung ihrer jüdischen Bildung zu erstreben, auf fruchtbaren
Boden .
In einer von der gesamten hiesigen Jugend besuchten
öffentlicheir Versammlung hat Herr Rabbiner Eh-. Debrö Zweck
und Ziel der Agudoh erörtert , und die darauf folgende Eintragung
in die Mitgliederliste fast aller Beiwohnenden legte dafür Zeugnis
ab, daß die hiesige Jugend an der Hand ihres geliebten Führers
Debre, Sinn und Lust hat , dessen hohen Bestrebungen zu folgen.
Eines wußte jeder : Lernen, das jüdische Wissen vergrößern,
tat Not. Mit wahrem Feuereifer beteiligten sich alle Mitglieder,
14. Knaben und 23 Mädchen, an den Unterweisungsabenden , in
die sich Herr Dr. Debre und Herr Lehrer Wahl teilen. Dieser
führt uns an Hand des Lehrbuches von Rath in die hebräische
Sprache ein, jener unterrichtet uns in seinen ungemein interessanten
und fesselnden Ausführungen in diversen Teilen des jüdischen
Schrifttums .
Wir lernten unter anderem einige Semiraus kennen
und unter Leitung unseres Vorsängers , des Herrn Bloch, singen.
Zier Zeit haben wir bei Herrn Dr. Debre das SchemaunehEsrei zu erklären ilnd übersetzen begonnen, und wir hoffen in kurzer
Zeit, dank der aufopfernden Tätigkeit unserer geschätzten Herren
Lehrer, einen tieferen Einblick in die reiche Wissenschaft unseres
Judentums zu gewinnen.
Die Jugend will jedoch nicht allein arbeiten : auch aus Gesel¬
ligkeit und Unterhaltung hat sie ihr gutes Recht. So lmternahmen
wir im Verein mit der Schwestcrgruppe Stratzburg einen Ausflug
nach Schloß Lichtenberg, der zur allgemeinen Zufriedenheit schön
und harmonisch aussiel.
Diesen Winter dürften wohl gesellige
Abende und Vereinsfestlichkeiten dazu beitragen , unsere Jugend
wieder für jüdische Freuden zu gewinnen.

Bericht über den 1. Bezirkstag der
hessischen Jugendgruppen in Fulda , am 21. Juli 1918.
Da seitens der F u l d a c r Jugendgruppe in den Monaten Juni
uild Juli in Alsfeld , Hersfeld, Gersfeld , Schmalnau und Rhina
Jugendgruppen gegründet worden waren , stellte sich die Notwndigkeit heraus , die Mitglieder der verschiedenen Gruppen zu einem
Bezirkstag
in Fulda cinzuladen. Es sollte jedoch nicht nur Gele¬
genheit zur näheren Fühlungnahme der einzelneil Gruppen mit¬
einander geboten werden, sondern auch den Lehrern und Vertretern
der Gemeinden, in denen noch keine Gruppe bestand, sollte Gelegenbeit gegeben werden, sich über die Ziele und die Organisation der

A.J .J .O. Kenntnis zu verschaffen. Wir hatten demgemäß Einla¬
dungen an sämtliche Gemeinden im Bezirk von Herrn Provinzial¬
rabbiner Di'. Cahn gesandt und außerdem noch an die Nachbar¬
gruppen in Marburg und Alsfeld und an die Gemeinden in Schlüch¬
tern und Lauterbach. Wir durften 56 Gäste begrüßen. Die Vor¬
mittagsstunden wurden zu einem Spaziergang in die nähere Um¬
gebung benutzt.
Um 2 Uhr fand dann eine sehr zahlreich besuchte Versammlung
statt, in der Herr Dr . L. Cahn über „Die Ziele der Agudas -Jisroel-Jugendorganisation " sprach. In erschöpfender Weise führte
der Redner die Hauptmomente den Hörern vor Augen. 1. Bildung
eines Zusammenschlusses aller Gesetzestreuen mittels einer starken
Organisation , 2. Vertiefung einer jüdischen Erziehung durch einen
Ausgleich zwischen profaner und jüdischer Bildung , 3. Betätigung
im Dienste der großen Wohlfahrtsaufgaben , 4. Schaffung einer vom
jüdischen Geiste beseelten Literatur und Presse. Im Anschluß an
den Vortrag wurde ein Bogrüßungstelegramm der Jugendorgani¬
sation verlesen und dann von den einzelnen Gruppenvertretern ein
kurzer Bericht gegeben. Aus Alsfeld sprach Frl . Thekla Rothschild,
aus Rhina Herr Bachrach, aus Hersfeld Frl . Zerline Nußbaum und
aus Gersfeld Frl . Berta Wahlhaus . Frl . Lipstadt machte die An¬
wesenden mit den Anträgen der Fuldaer Gruppe zum Würzburger
Bundestag bekannt. Im Anschluß an das Wort : Al schlauschoh
dworim Hoaulom aumed : al Hatauroh , al Hoawaudoh weal Gemillus Chasodim, wies sie eindringlich aus die Kleinarbeit im
engeren Kreis der Gruppen hin und legte speziell den anwesenden
Führerinnen mahnend die Aufgabe ans Herz, sich bedingungslos
in den Dienst der Sache zu stellen. Eine völlige Hingabe wäre
notwendig , um das uns durch den Opfertod vieler Gruppenführer
umso heiliger gewordene Erbe allen Gefahren und Hindernissen
zum Trotz hochzuhalten. Der Markenverkauf brachte 40 M ein . —
Nach dem Schluß der Versammlung fanden sich noch einzelne Gäste
zu internen Besprechungen mit dem Vorstand zusammen. Man
schied abends mit dem befriedigten Gefühl : „Wir haben einander
besser kennen gelernt,, wir haben gegenseitig Anregungen empfangen
und gegeben, wir wollen m. G. H. in einem halben Jahre wieder
zusammenkommen. Hoffentlich haben wir uns dann wieder von
erfolgreicher und befriedigender Tätigkeit zu berichten".
Am 25. August fand die Gründung der A.J .-Jugendgruppe in
Burghaun statt. Ursprünglich sollte die Gründung v o r der Würz¬
burger Tagung in Angriff genommen werden, doch veranlaßte ein
Trauerfall in der Familie des dortigen Lehrers Strauß die Ver¬
legung der Versammlung auf eine spätere Zeit.
Nachdem Herr Dr . Leo Cahn in der erst seit wenigen Jahren
bestehenden schönen Synagoge in Burghaun im Anschluß an Minchoh vor der versammelten Gemeinde über die Bedeutung der Jomim
Hanauroim gesprochen hatte, ließ Herr Lehrer Strauß die durch die
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zündenden Worte feierlich gestimmte Jugend im Schulhaus Zusam¬
menkommen. über die grundlegenden Ziele der A.J .J .O. sprach
Herr Dr . Cahn , über die praktische Arbeit der Gruppen in München
und Fulda berichtete Frl . sind. Phil. Dora Wertheim und über die
Art und Weise, wie die Organisation und Arbeit der Burghauner
Jugendgruppe sich zu gestalten hätte, gab Frl . H. Lipstadt kurze
Ratschläge und Hinweise. 27 Mitglieder traten gleich bei, die Vor¬
standswahl wurde für eine 2. Versammlung verschoben, da einige für
die Agudoh besonders interessierte Damen zur Zeit verreist waren.
Herr und Frau Lehrer Strauß stellten sich bereitwilligst in den Dienst
der Gruppe und werden Kurse iu Sidroh , Dinim und Tefillohüber»

setzen einrichten. Für schulentlassene junge Leute wird auch ein
Kizzur-Kursus begonnen. Ein lebhafter Markenverkauf bewies das
große Interesse , das die Keimende Burghaun der Agudo-Jdee ent¬
gegenbringt.
In Bad Brückenau fand am Chamischo oßer beav auf Veran¬
lassung von Herrn Arnold Meyer , Berlin , ein bunter Abend zu
Gunsten des Kriegswaisenfonds der Agudas Jisroel statt. Die Ver¬
anstaltung nahm einen sehr hübschen Verlauf , und die Vortragenden
ernteten reichen Beifall . Ein zweiter bunter Abend fand vierzehn
Tage später statt, der ebenfalls den Darstellern einen vollen Erfolg
brachte. Der Ertrag der beiden Abende belief sich auf etwa
M 700.—, die den Kriegswaisen
-Asylcn in Polen und Litauen zu¬
fließen.
Auf Veranlassung von Herrn Arnold Meyer und Fräulein
Martha Ochs wurde im Hotel Kaufmann in Brückenau eine wei¬
tere nachahmenswerte Einrichtung zu Gunsten des Kricgswaisenfonds geschaffen: die üblichen Blumenspenden , die bei Abreisen ge¬
wöhnlich gegeben werden, unterbleiben , und an ihrer Stelle wird ein
entsprechender Betrag dem Kriegswaisenfonds überwiesen. Es wäre
freudig zu begrüßen, wenn auch in vielen anderen Kurorten die
Gäste dem Beispiel von Brückenau folgend, der unglücklichen Kriegs¬
waisen gedächten, die ihrer Hilfe dringend bedürfen.

Ferienkurse für Führerinnen.
Schon in der Mädchengruppensitzung, die am 29. Juli in Würz¬
burg stattfand, wurde von Frl . Jettka Stein -Berlin der Gedanke der
Ferienkurse in die Debatte geworfen, der sich aber erst in der
Mädchonvorstandssitzung zu einm Antrag verdichtete.
Allseitig wurde die Notwendigkeit und der große Vorteil solcher
Kurse hervorgehoben, und so war es klar, daß der Antrag allge¬
meine Zustimmung fand.
Zweimal im Jahr sollen Ferienkurse stattfinden. Als Teil¬
nehmer gelten nur Damen , die tatsächlich geistigen Einfluß ans
jüngere Mitglieder ausüben : also Vorsteherinnen, Leiterinnen von
Kindergärten und -horten, Lehrerinnen und Mitglieder , die in irgend
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einem Arbeitsgebiet der Gruppe
sei es in den Lehrkursen, auf
sozialem oder organisatorischem Gebiet
durch besonderen Eifer
und Erfolg ihre Befähigung zur Teilnahme an den Kursen bewiesen
haben. Als Leiter der Kurse kommen unsere tüchtigsten Dozenten in
Betracht, in deren freundliche Bereitwilligkeit , sich in den Dienst
unserer heiligen Sache zu stellen, wir keinen Zweifel setzen. Die
Kurse sollen in verschiedenen Wissensgebieten Belehrung und
Klärung geben. Vor allem sollen Weltanschauung bildende Stoffe
vermittelt werden. Wir denken dabei an eine Weltanschauung, die
auf Gedanken fußt, wie sie in S - R . Hirschess. 91. Schriften zum Aus¬
druck kommen. Als Lehrstoff wurde weiter die Behandlung von
Dinim , von ethischen Gedanken, von Geschichte und Apolopetik ge
wünscht. Außer diesen Kursen, die möglichst je mehrere Stunden in
Anspruch nehmen sollen, erscheint auch eine Besprechung von Tages
und Organisationsfragen notwendig.
Für die Zeit vom 28. 29. Dezember 1918 sind Ferienkurse in
C ö l n für West- und Mitteldeutschland, in Ansbach für Süd
deutschland und in Pose n für Ostdeutschland geplant . Um die
recht mühevollen Vorarbeiten zu erledigen, müssen die Fürerinneir
der Bezirksgruppen ihre diesbezüglichen Wünsche allstauschen, sich
also am besten zu einem Komitee zusammenschließen, dessen Haupt
sitz am Ort des Troffpunkts ist. Die 3 Komitees treten dann wieder
untereinander in Fühlung , um gegenseitig Rat zu nehmen und zu
geben. Natürlich ist es bei der Inangriffnahme dieser vorbereitenden
Schritte notwendig , den Organisations -Vorstand und den geschästsführenden Ausschuß vorher davon in Kenntnis zu setzen und dessen
Begutachtung der zu unternehmenden Schritte zu erbitten.
Wir haben uns nach Rücksprache mit Agudo-Schwestern verschie¬
dener Gruppen auf die Behandlung einer Auswahl folgender
Themen geeinigt':
>. Das Wesen der Vorsehung «grundlegend dafür ist Hirsches
Werk: 19 Briese»;
2. Jkrei Hadaß nach Rambams 13 Glaubenslehren;
^ K» Das Rechtsempflndcn
»r s. I! nach Tenach und Talmud; '
1. Unsere Stellung zu den verschiedenen Organisationen und Per
bänden im deutschen Judentum (nach Provinzial -Rabbiner
Dr. M. Cahns Werk: Die zeitgenössischen Strömungen in der
deutschen Judenhcit ) ;
5. Das Koschermachen von Geflügel mit praktischen Unterweisungen.
Für die Besprechung von Tages - und Organisationsfragen
dachten wir an eine Aussprache, der vielleicht Berichte über die Er¬
fahrungen inilerhalb der Gruppentätigkeit zugrunde gelegt werden
können, z. B . : In welcher Weise bringen wir den aus dem Dele
giertentag angenommenen Beschluß, „mehr nationale Arbeit im
aesetzestreuen Sinne zu Xciften" praktisch zur Ausführung ? Nicht
ausbleiben wird es wohl dabei, daß wlr auch über unsere Stellung
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, um bei
zum Nationaljugendtag in Berlin kurz sprechen müssend
dieser Gelegenheit die Meinung des G.A., der jedenfalls durch e i n
Mitglied vertreten sein mutz, zu erfahren . Ferner werden manche
Aufsätze, die in Dr . I . Wohlgemuts „Jeschurun " erscheinen, Anlatz
zur Besprechung bieten. Es wird anch interessieren, über die innere
Struktur unserer eigenen Organisation nähere Aufklärung zu be¬
kommen, zu erfahren , welche Rechte dem G.A. und. dem O.V., und
welche den Gruppen zugestandeu werden. Nicht vergessen werden
darf die Besprechung praktischer Fragen , z. B . darüber , wie sich die
Jugendpflegearbeit im Esra entwickelt hat, welche Vorbereitungen
für den Ausbau der Wandergruppen getroffen werden , und welche
Erfahrungen in gemütlichen Veranstaltungen gewonnen wurden.
Hingewiesen werden mutz ans den Mangel an geeigneten Rezitations¬
und Aufsührungsstoffen echt jüdischen Inhalts.
Eine Fülle von Gedanken, die der theoretischen und praktischen
Arbeit entnommen sind und uns Gesinnungsgenossinnen zur Aus¬
sprache lockig ist vorhanden . Es gilt , das Wichtigste herauszugreifcn,
das , was für die kräftigende Ausgestaltung unserer jungen Organi¬
sation und für die Erreichung unseres erhabenen Zieles , die
Jugend thoratreu zu erhalten , not tut . Vier Wochen vor Beginn
des Ferienkursus sollen an alle Gruppen Rundschreiben ergehen, die
eine genaue Tagesordnung enthalten . Aber auch die Bücher, mit
deren Hilfe man sich auf die Kurse vorbereiten kann, nrüsscn zeitig
bekannt gegeben werden , damit die Einrichtung der Ferienkurse
wirklich ersprießlich und gewinnbringend für die Besucherinnen
wird . Denn unsere Beteiligung an diesen Kursen dient nicht nur
unserer eigenen Belehrung und Bereicherung. Das darf niemals
Selbstzweck sein. Wohl sollen die Kurse dazu beitragen , Führerinnen
heranzubilden , die selbst immer tiefer die Art echtjüdischer Gesin¬
nungsweise und Lcbcnsbetätigung in sich aufnehmen und in ihrer
Lebensführung und ihrem Wirkungsbereich zur Ausführung bringen.
Weiter hinaufführend sollen aber diese Ferienkurse unsere Führcrinnen , sie immer fähiger , reifer und bereitwilliger machen, unsere
Jugen 'd durch Vorbild und Praxis zu thoratrcuen Juden zu er¬
ziehen. Mit allem, was in, uns lebt, was uns erhebt und uns be¬
glückt, gehören wir unserem Volk. Deshalb sind wir verpflichtet, alle
uns zuteil gewordenen geistigen Güter weiterzugeben an unsere
Schwestern, und zwar in dem Sinne und getragen von der Auffassung, wie sie uns vermittelt wurden . So vertiefen wir durch
unsere praktische Arbeit die Idee der Agudoh, führen einen engen
Zusammenschluß zwischen den einzelnen Gruppen und den Mitglie¬
dern untereinander herbei. Dieser Zusammenhang besteht und ist
gegeben durch das geistige Band der Tauroh , das unsere Jugend
immer mehr umschließen und verknüpfen möge.
Hanna

L i p st a d t, Hamburg.
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Ferienkurse für Führerinnen.
Max Cohen, Cöln.
Für unsere weibliche
Jugend ist der vorstehende Artikel
von Frl . Lipstadt bestimmt.
Da es sich hier aber um eine enorm wichtige Angelegenheit
handelt , die weit über den Rahmen des nur die Damen Interes¬
sierenden hinausgeht , erlaube auch ich mir , hierzu kurz das Wort zu
ergreifen:
Gerade jetzt, während des Krieges, leiden wir an einem großen
Mangel geeigneter Dozenten, und ich glaube, daß die Führerinnen¬
kurse geeignet sein dürften, diesem Mangel ein wenig abzuhelfen.
Ich will also in diesen Kursen die jungen Damen so weit gefördert
wissen, daß sie in der Lage sind, einen leichteren Kursus etwa in
Tefiloh oder Tenach selbständig zu leiten. Das sollte m. E . das
Hauptmoment sein, das bei der Organisierung dieser Kurse berück¬
sichtigt werden muß.
Daraus erhellt, daß nicht jeder, der Lust dazu hat, an diesen
Kursen teilnehmen kann. Es ist unbedingt erforderlich, wenn etwas
erreicht werden soll, daß die Teilnehmerinnen über eine gewisse
Vorbildung verfügen. Zweitens muß das Thema , das zur Be¬
handlung kommt, so frühzeitig bekanntgegeben werden , daß die
Damen

gründlich

vorbereitet

in

den

Kursus

hineingehen können.

Aber diese sollen die einzigen Postulate sein, die für die Aufnahme
in den Kursus maßgebend sein dürfen : Vorkenntnisse und Vorbe¬
reitung . Nicht aber etwa darf eine Äußerlichkeit, wie z. B . ein Amt
oder tätige Mitarbeit innerhalb einer Jugendgruppe oder dergl.
bezüglich der Teilnahme am Kursus irgend eine Rolle spielen.
Vielleicht machen wir durch unsere Arbeit im Kursus manche Dame,
die sich vorher mit Recht weigerte, ein Ehrenamt anzunehmen, da
sie sich durch mangelnde Kenntnisse für ungeeignet hielt, fähig und
dadurch auch gerne bereit, bei uns auch aktiv tätig zu sein.
Bei der Wahl der Orte, an denen die Kurse abgchalten werden
sollen, muß überlegt werden, ob es möglich ist, einen große Anzahl
der Teilnehmerinnen bei Mitgliedern der örtlichen Jugendgruppe
einzuquartieren . <Die Kosten würden sonst bei einem ca. 6 tägigen
Aufenthalt zu hoch, und dadurch wären vielleicht gerade die geeig¬
netsten Damen nicht in der Lage, die Kurse zu besuchen) und zwei¬
tens , ob in diesem Ort ein Teil der Dozenten wenigstens an¬
sässig ist.
Und nun die Wahl des Stoffes , der behandelt werden soll: Ich
halte es für ganz verkehrt, wie das von Fräulein Lipstadt vorge¬
schlagen wurde , den größten Teil der Kurse der Besprechung jüdischer
Weltanschauungsfragen zu widmen . Ich glaube, daß es viel richtiger
ist und daß wir vielmehr Erfolg erzielen werden, wenn wir mit den
Füßen auf dem Erdboden bleiben und nicht gleich in die höchsten
philosophischenProbleme hinaufsteigen. Wir alle
sowohl Männer
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als auch Frauen - haben eine Vervollkommnung unserer Kennt¬
nisse von allen elementaren jüdischen Dingen noch sehr nötig , wir
alle können eine gründliche Vertiefung unserer Bekanntschaft mit
Tenach, mit Tefilloh und den Dinim , die uns im täglichen Leben
dauernd aufstoßen, noch sehr gut gebrauchen. Und schließlich, wenn
wir recht tief in diese Materien uns hineinzuarbeiten versuchen, wenn
wir versuchen, die großartigen Gedanken, die uns bei rechtem
Studium aus der Tauroh und den Dinim aussteigen in ihrer ganzen
Tiefe zu erfassen, dann könne» wir uns die besonderen Kurse in
jüdischer Weltanschauung ruhig ersparen.
Kurz gesagt, ich glaube unsere Zeit ist zu knapp, als daß wir
uns in so ausgedehntem Maße mit Apologetik beschäftigen können,
die wir die Führerinnenkurse eben brauchen, um Führerinnen heran¬
zubilden. Und schließlich, wenn Fräulein Lipstadt es als das Ziel
der Kurse bezeichnet, Führerinnen heranzubilden , „die selbst immer
tiefer die Art echt jüdischer Gesinnungsweise und Lebensbetätigung
in sich aufnehmen" so frage ich: Welch besseres Mittel kann es geben,
um der Erreichung dieses Zieles möglichst nahe zu kommen, als die
jungen Damen tiefer hineinzuführen in d i e Quellen , die uns doch
erst die jüdische Weltanschauung geschenkt haben?
Des weiteren glaube ich, daß so wichtige Organisationsdinge,
wie die Führerinnenkurse mir zu sein scheinen, unbedingt auch von
der Organisations l e i t u n g eingerichtet werden müssen. Es ist
da auf so vieles Rücksicht zu nehmen, bei Auswahl der Orte , bei
Berufung der Dozenten, bei der Aufforderung zur Teilnahme , auf
Dinge, die lediglich vom Standpunkt der Gesamtorganisation aus
beurteilt werden können und dürfen, daß die Organisierung der
Ferien -Kurse unter allen Umständen der Organisationsleitung übere
lassen bleiben muß. Daß diese sich selbstverständlichmit den maß¬
gebenden Damen in Verbindung setzt, ist so klar, daß darüber kein
Wort mehr gesagt zu werden braucht.
Und nun noch mit wenigen Worten der Umriß eines Programms
für einen Kursus , wie ich ihn mir vorstelle:
Dauer 8—10 Tage . Die Teilnehmerinnen sind 4—5 Wochen
vorher davon in Kenntnis gesetzt, welche Stücke aus Tenach, aus
der Tefilloh und welche Dinim zur Behandlung kommen sollen.
Fedc Materie wird von einem anderen Dozenten vorgetragen . Bei
dem Vortrag ist besonderer Wert darauf zu legen, die Damen soweit
zu bringen , daß sie selbst befähigt werden , die in dem Kursus durch¬
gearbeiteten Materien zu nnterrichten. Praktisch erreicht man das
bei denen mitge¬
am besten vielleicht durch Vorlesungen,
schrieben wird , und die später in einem Colloquium durchgesprochen
eine Stunde
Morgen
werden. Jede Materie wird jeden
eine Stunde durchgesprochen.
vorgetragen und nachmittags
über Probleme
Vorträge
Dazu sollen dann noch einzelne
jüdischer Weltanschauung sowie über Tagesfragen kommen, welch

letztere selbstverständlich von mehreren Dozenten gehalten werden
können.
Boi derartiger Einrichtung der Kurse dürften sie zu einem wahren
Segen für unsere Organisation werden, und wir wollen hoffen, daß
es uns möglich sein wird , bereits im Dezember d. Js . die ersten
Kurse beginnen zu lassen.

Spendenliste
des

Gruppeni
?erbandes

und der Jugendorganilation

der, fl. 1

Propaganda -Fonds.
Abr. LH- Teitelbaum , M . Lirpos bei der Hochzeit seines Sohnes
Awigdor in Neu -Sandez (Galizien ) 10 Kronen , N . N -Würzburg 3, Oscar
Löwenstein-Gemen z. Ablös. d. Rausch-Haschonoh-Karten 10, Abraham Roth¬
schildu . Frau -Alsfeld desgl. 8, Geschw. Gerschel-Weißenburg (Els.i im Auftr.
von Feldunterarzt Edgar Loewenberg-Straßburg z. Zt. im Felde 40, M
Frenkel -Saarburg 2, Lassar Seckbach-Halberstadt Erew Jomkippur 20,
S . L.-Halberstadt für wiedergefundenen Schirm 3, die Weiden danken
Münden f. schnellgeschickte Iomkippur Kerze 2 u. grüßen die verschüttete
Bsomim-Büchse in Frmburg 3, danke» dem Ewed Awrohom f. s. l. Be¬
such 8, seiner Frau für ihren Brief 5 und wünschen ihm und s. l. Mutter
schnelle Genesung 8, M . Wegcr - Halberstadt Kaporas -Ablösung 3, beim
Abschied von Ignaz Heß von Halberstädter Freunden ersteigert 6.70,
Miriam Baßfreund -.valberstadt Kaporas -Ablösung 3, Fainilie Aron KoberBreslau wünscht Carl Ludnowsky Maseltow zur Verlobung 3, Carl
Ludnowsky und Hedwig Rosenthal -Breslau z. Zt. Stuhm (Westpr .) anläßl . ihrer Verlobung 10, Max A. Kober-Breslau 1, Gefr . B ^ Sch dankt
seinen Frankfurter Verwandten für gastsreundl. Aufnahme am Rausch
haschono 1, desgl. Familie Hirschberg f. schöne dort verbrachte Stunden l,
derselbe freut sich über die Aussöhnung m s Kusine M . Sch.-Frankfurt
am Rausch haschono 5679 2, Saemi Mohr -Halberstadt Sammelbuch-Ertrag
10, Re freut sich, daß das Fritzerle zuguterletzt noch seinen Esrog bekam
3, Fritzerle dankt der Re für ihre tatkräftige Mitwirkung dazu 3, G . G.
dankt Dr . W . H -Berlin für ersolgreiche Esrog -Fürsprache daheim 5, Fit.
dankt Familie Goldschmidt für Morgenkaffee während der Selichaustage 8,
durch S . Buxbaum von Fräulein S . Abraham -Cöln für ein Bild vom
Bundestag I.

Thora-Fonds.
L. M . dankt Familie Hbg . nochmals herzlichst für alle Aufmerksam¬
keiten 2, Daniel Katz-Egelsbach 3, Gefr. Katzenburg 20, gesammelt bei
Feldgottesdiensten durch Armeerabbiner Dr . Lohn 6, Kanonier Heinrich
Cohen 5, Alexander Birnbaum -Frft . 10, D Wickert -Saarbrücken 4.

Erez Jisroel-Fonds.
Lewin -Königshlltte 100, Rabbiner Blum und Frau -Plefchen danken
den Teilnehmern an der Wandertour durch den Thüringer Wald f. frdl.
Zeilen u. wünsch, chasimoh wechasimoh tauwo 5, Frau Rabbiner Blum dankt
Frl . Klara Goldstein s. liebenswürdige Aufnahme u. Frl . Martha Bausch für
frdl. Begleitung 8, Frl . Ruth Jndarz für ihre Liebe anläßl . Aufenthaltes in
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Breslau 3, Frau Pagel -Kempen Challo-Geld 5, Ungenannt (durch A.
Dzialowski -Kempen) 5, Dr - med. Auerbach-Halberftadt 2.50 Kaporas -Ablösung Beckä Ullmann 1H. T . und L- M .-Halberstadt je 2 — S, Paul
Sulzberger -Wiesbaden 3.50, H . Dzialowski -Kempen 6, M Nelken-Etralkowo 110, Recha Katz-Ffm 5, gesammelt durch Serg . Fritz Hirsch von
der Hirsoner jüd. Militärgemeinde 10, Pionier Bloch Schnodergeld 1,
S . S .-Frankfurt 5, stud. med. Koppenheim-Breslau 10, Alfred u, Erwin
Rabau anl . ihres Zusammentreffens mit ihrem lieben Vater im Felde 10,
Erwin Rabau 7.60, Jacques Durlach-Straßburg zum Andenken vn seinen
gefallenen Sohn Paul 20, gesammelt von Oscar Eisenberg -Straßburg anl.
der Geburtstagsfeier von Frru Seligmann Weill-Bad Salzschlirf 16, Arm
Soldat Risser 6, Gebrüder Ioelson -Hamburg 10, Ldstm. Cam. Bloch-Scharrachbergheim als Thoraspende in Warschau 2, dch. Armeerabbiner v Dr.
Levy : Oppenheimer 10, dch. Reine Levy-Odratzheim : Rene Meyer -Niederehnheim 6, Gerston Meyer -Oberehnheim 3, Edmond Schajen -Oberehnheim
1, Frau Pauline Levy-Odratzheim 3, Regina Levy-Odratzheim 2, Berta
Baruch -Odratzheim 2, Rosa Levy-Odratzheim 2, Cesilie Hirsch-Odratzheim
I , Caroline Bloch-Odratzheim 2, Frau Julius Levy 5, Gefr. Hellmann 6,
Rahel Falk -Ffm . 5, Kanonier Heinrich Cohen 5, Hermann Flörsheim -Ffm.
3, Kaporoh . Ablösung N . N . 6, Elsa Weil -Ffm 6, Dr . Adolf FränkelMünchen für eine verlorene Wette 2, Daniel Blum -Mühlhausen (Elf .) 3,
D . Wickert-Saarbrücken 4.

Agudo- Oil.
N - N .-Würzburg 25, Frau Pagd und Frl . Blaß -Kempen zur Ablösung der
Rnusch-Haschonoh-Karten 6, A. Dzialowski desgl. 6, Sally Nelken-Breslau
20, dch. Lehrer Emanuel -Groß -Krotzenburg 10, D . Wickert -Saarbrücken 4.

Aguda8-Ii8roel-jugendorgani8ation.
Theffy und Hch. Eichelberg danken den Hanauern für gemütlichen
Nachmittag 1, Kanonier Fulda gratuliert Gitta Emanuel z. Berlobung 2,
ein Glaubensgenosse 30, N . L. Weil -Metz Ablösung für Hochzeitsdepesche
an D . I . Weil 5, diverse Sammlungen der Gemeinde Egelsbach 7, ge¬
sammelt durch Iugendgruppc -Berlin 1600, Telegr . Felix Strauß 100, Emil
Beer -Ffm . 200, Jakob Ettlinger -Karlsruhe 200, Moses Goldberg-Karlsruhe 100, Manfred Rosenblatt -Ffm . 100, Lydia und Selma KaufmannLadenburg 6, Ldstm. Grünebaum 3, Iugendgruppe -Breslau 40, Frau
Stella Rothschild-Frankfurt M 25, Fugendgruppe -Wreschen 20, Wilhelm
Edinger -Ffm . zur Speisung jüd. Soldaten 5, Isaak Müller -Diemeringen 20,
Karaline Koschland-Fiirth dankt Max Cohen f. s. schönen Ausführungen
anl . d. Esra -Bortrages 1, Bertha Ehrentreu -München dankt d. Brückenauer
Mädchengruppe für die Abschiedsovation und die Beizim -Gabe 1, Gefr.
Hellmann 5, Musketier M . Katz 3, Hilde Lange dankt Lina Eisemann
herzlich für freundliche Grüße I.

Matten-EriÖ8.
Engel -Würzburg zur Hochzeit Weil -Ieidel 2, G . Ullmann-Würzburg statt Telegramm zur Hochzeit Ieidel -Weil 1, Iugendgruppe Fulda
13.75, Iugendgruppe Hamburg 31, Nathan Adler l , Untcroffiz. A . Jonas 4,
Theo Klein 2, Frau Dr . Baniberger 1, N . N . 7, M . Sr .-Frankfurt 2, D.
Sichel 2, Moritz Schuster 2, jLehrer Adler 0.60, Obcrl . Kaufmann 0.60,
N N . 0.60, H . Birnbaum 3, Jos . Gans I , Paul Kulp 2, durch Ehewras
Bachuch-Wttrzburg 1, Bruno Riesenfeld 3, Sigmune Buxbaum 1, Hcrm
Mandelbaum l.

Palä!fina-Schiilw6rk.
D - Wickert-Saarbrücken 4
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Bausteine für Kriegswaisenhäuser.
Emil Ltpstadt zur Geburt seiner Enkelin 5, L- L. znr Erinnerung
an Elul 567? 5, N N -Würzburg 25, Kinder der jüdischen Schule-Halberstadt, Ertrag der Laubheusammlung 31, Frau Berta Stern dankt Frau
Recha Oppenheimer-Halberstadt für erwiesene Aufmerksamkeiten 6, Frau
A Dzialowski ' Kempen 5, 9t- N .-Fulda 1, für liebensw - Bastsreundschoft
während dem Bundestage in Würzburg beiFamilie Buxbaum dankt Paul
Löwenstein-Fulda 2, N . N .-Fischach anläßlich einer Simcho 20, Dr . med
Auerbach-Halberstadt 2.50, San .-Vizefeldw. H Wiener 10, auf Anregung
von Arnold Meyer -Berlin für Ablösung von Blumen bei Abreisen von
Brückenau 266 ; Sammlungen z. Ablsg. v. Rausch-Haschonoh-Glückwünsche
durch : Leah Lange , Röschen Nathan , Betti Hildesheim , Minchen Cohn,
Regine Strobel , Sabine Bialoglowski alle in Hamburg 1227.45, Jacob
Lahn -Mainz 20 ; durch Angela Feuchtwanger -München : Sammlung ini
Park Hotel Bad Tölz 175; aus Günzenhausen : Rudolf Seeberger 10,
Simon Walz 10, Abraham Gutmaun 10, Hauptlehrcr Marx 10, Martin
Bader 10, Louis Mohr 5, Sally Gutmann 2 zusammen 57. Aus Feld¬
lazarett 58: Serg . Lilienfeld 5, Serg . Hirsche! ö und Feldhilfsarzt Wolfs¬
berg 10, Paul Sulzberger -Wiesbaden 4, Diamant -Kenipen, Kaporo -Ablösung 2, N . N -Mannheim 60, G . W .-Kattowitz 10, Arnold Eohn -Hamburg 20, Willy Ieidel z. Zt . Ukraine als Matnas jad io , Lehrer Nathan
Stern -Halberftadt dankt Hermann Schwab für erwiesene Gefälligkeit zu
Suckaus 3, Kauffmann -Straßburg 20, Gefr . W . Schenkolewsky 10, ge¬
sammelt durch Sergeant Fritz Hirsch von der Hirsoner jüd . Militärge¬
meinde 5. Gefr. David Katz 2, Wilhelm Edinger -Ffm , 10, Musketier Max
Jena aus Freude Sukkaus bei den Eltern und Angehörigen verleben zu
können 3, Oberarzt Dr . Willy Weil als Dank für Zusendung der Blätter
und Feldbriefe 10, H. Katz-Ffm . 5, Alexander Birnbaum -Ffm . 10, D.
Wickert -Saarbrücken 4.

In unserem Verlag erschien:

„Das Glück im Haule des Leids“
Skizzen aus einem Krankenhaus und Lazarett in der Kriegszeit
von Hermann Seckbach. Preis Mk . 1.

Einfache, schlichte Menschen sind es, die der Verfasser, dem
eine selten tiese Beobachtungsgabe eigen, uns hier vor Augen führt.
Und doch! Welch eine Fülle von Lebensfreude und Lebcnsbejahung
auch bei denen, die, wie man anzunehmen geneigt wäre , durch ihr
herbes Schicksal niedergedrückt sind. Das innige Gottvertrauen,
die wahre , tiefe Frömmigkeit, die sie erfüllen, sie Helsen ihnen dazu.
Wir fühlen, daß der Verfasser mit ihnen gelebt, und mit ihnen
gebangt und ihnen über manche schwere Stunde hinweggeholfen.
Ganz besonders dürften die Schilderungen aus dem Lazarett in
allen Kreisen Interesse erwecken. Das Büchlein wird in unseren
Kreisen berechtigten Anklang finden, und wir wünschen ihm weiteste
Verbreitung . Zu beziehen durch Agudas -Jisroel -Jugend -Organi
sation Frankfurt a. M ., Am Tiergarten 8 und durch Buchhandlung
B . Seckbach, Würzburg.
ftflr den Inhalt
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Bund gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine.
Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der jeweiligen jüdtzchen
Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Thauroh.
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An die Arbeit!
Von Karl Eisemann , Würzburg.
Wir alle, die wir Gelegenheit halten , dem Würzburger Jugend¬
tage beizuwohnen, den gehaltvollen Reden unserer geistigen Führer
und den von tiefem Ernst getragenen vielseitigen und fruchtbringenden Verhandlungen mit aufmerksamen Ohren lauschen konnten
wir alle stehen noch heute ganz unter dem gewaltigen Eindruck
jener bedeutungsvollen Tage . Mit neuer Begeisterung erfüllt und
mit frischem Mut gestärkt, so reichten wir uns beim Abschied von
Würzburgs Mauern die Hände, im Geiste gelobend, fest und treu
wie bisher zu unserer Fahne zu stehen und mit erneuter und ge¬
steigerter Kraft jenem hohen und heiligen Gute nachzustrcben, das
zu hegen, zu schirmen und pflegen wir als unsere erste und wich¬
tigste Aufgabe betrachten. Es ist unverkennbar, daß jene Bundes¬
tage einen Wendepunkt in der Geschichte unserer Agudoh bedeuten.
Allüberall in den verschiedenen Gegenden Deutschlands da regt und
bewegt sich's und immer zahlreicher wird die Zahl unserer Freunde,
die in neuerstandenen Ortsgruppen sich uns anzuschlicßen suchen.
Dabei ist alles bemüht, das in die Tat umzusetzen, was als not¬
wendig und richtig erkannt wurde , um uns so immer mehr jenem
herrlichen Ideale zu nähern , das uns allen leuchtend vorschwebt.
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Heute stehen wir am Beginne eines neuen Winterhalbjahres.
Die Jomim towim sind vorübergegangen , uns bald leise, bald
lauter und eindringlicher an die Erfüllung unserer Pflichten ge¬
mahnend . Im Geiste erschauen wir das inhaltsreiche Programm,
das uns Wegweiser sein soll für die kommende Zeit. Es in allen
Teilen durchzuführen, das muß fortan unser ernsthaftes und eis
rigstes Bestreben sein. Lo hamidrosch ikkor, olo hamaffe: Nicht das
viele Reden und Debattieren in irgend einer Angelegenheit ist die
Hauptsache; diese besteht vielmehr in der Ausführung der Sache
selbst. Auch wir haben nun genug der Worte gewechselt. Laßt
uns jetzt zur Arbeit schreiten! Fürs erste: „Lernen- müffen wir;
und „lernen - wollen wir , „lernen " mit Lust und Liebe, mit Eifer
und Ausdauer , bis daß wir dann , wenn wiederum Jom t»w
Stimmung in uns einzieht, uns nicht zu schämen brauchen etwaiger
geringer Ergebnisse und halber Erfolge , sondern mit Befriedigung
zurückschauen dürfen auf das Maß des tatsächlich Geleisteten und
Erreichten.
Wenn wir mit solchen Gedanken und Vorsätzen ans Werk gehen,
es kräftig fortsetzen und das uns gesteckte Ziel ganz zu erreichen
suchen, dann wird uns Hakodesch boruch hu auf unserem Woge Kraft
und Stärkung verleihen, dann aber werden wir auch in Wahrheit
einlösen, was wir in den gehobenen Stunden unsere- Zusammen
seins gelobt.
,

Not kennt kein Gebot.
Von B . C.
Der in der Überschrift genannte Ausspruch des früheren Reichs¬
kanzlers von Bethmann -Hollweg mit 'Bezug aus die Besetzung
Belgiens legi die Frage nahe, wie das jüdische Religionsgesetz fich
zu dem Problem stellt, ob in der Not die Gültigkeit der Gebote
aufhört . Auf den ersten Blick scheint die Beantwortung der Frage
einfach: nur bei den drei bekannten Geboten resp. Verboten , nämlich
Mord , Götzendienst und verbotener Ehe hat der Jude sein Leben
einznsetzen; in allen übrigen Fällen aber ist die Gesetzesübertretung
zur Erhaltung des Lebens gestattet. Nun ist gewiß kein Zweifel
darüber , daß man auch ein Gebot nicht zu erfüllen braucht, wenn
damit Lebensgefahr verbunden ist, weil ja eben die Erhaltung deS
Lebens das wichtigste positive Gebot darstellt und nicht bloß das
minder wichtige vor dem wichtigeren Gebot zurückzutreten hat,
sondern nach talmudischer Ansicht auch dem Gebot eine stärkere Kraft
innewohnt als deni Verbot; wenn also beide in Kollision kommen,
die Erfüllung des Gebot es auch dann in Kraft bleibt , wenn sie nur
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durch Übertretung eines Verbotes zu erkaufen ist. Die Entweihung
des Sabbaths z. B . ist keine Sünde mehr, wenn nur durch eine solche
das Leben eines Schwerkranken gerettet werden kann u. ä. m. Nun
werden aber im praktischen Leben die Verhältnisse niemals oder
wenigstens höchst selten so liegen, daß man mit Bestimmtheit wird
behaupten können, daß , um bei obigem Beispiel zu bleiben, der
Kranke durch die Ausführung einer verbotenen Arbeit vom Tode er¬
rettet wird . Aber selbst in zweifelhaften Fällen , so belehren uns un¬
sere Weisen, ist bei Lebensgefahr kein Gebot oder Verbot mehr an¬
gängig . Die vielen jüdischen Soldaten draußen im Felde können
sich auf diese Regel stützen, wenn sie unerlaubte Speisen genießen,
Sabbath und Feiertage entweihen und die meisten Gebote uner¬
füllt lassen.
Aus dem bisher Gesagten folgt, daß nur in dein einen Fall , wo
es sich um Gefährdung des Lebens oder wenigstens der Gesundheit
handelt — da diese letztere die erstere im Gefolge haben kann, —
das jüdische Gesetz ignoriert werden darf . Wie steht es aber i«
den vielen Fällen , wo es bloß zu Unannehmlichkeiten oder sagen
wir zu großen pekuniären Verlusten und dergl. führen würde ; ist
auch da die Außerachtlassung der Gebote gestattet? Wir finden
auch solche Fälle im Talmud erörtert und wollen erwähnen , daß
die Achtung auf die Ehre des Menschen in der Tat gewisse Gebote,
so alle rabbinischen zUrücktrcten läßt.
Im Zusammenhang damit steht auch das sehr interessante
Problem der Notlüge. Wir werden daran erinnert , wenn uns vor¬
gelesen wird , daß Abraham zweimal und Isaak einmal ihr Leben
durch eine Notlüge retten wollten, indem sie ihre Frau als ihre
Schwester ausgaben . Bekanntlich erlaubt der Talmud (Baba
Mezia 23 b) in drei Fällen eine bewußte Unwahrheit auszusprechen:
l. bezüglich des Lernens , 2. des Bettes , 3. des Gastgebers und auch
an anderen Stellen wird mit Berufung auf gewisse in der Bibel er¬
zählte Begebenheiten eine Lüge in der Not gestattet.
Unter der Überschrift „Die Behandlung des Problems der Not¬
lüge im Talmud " hat im Jahrbuch V (1907) der Jüdisch-Literarischen
Gesellschaft, Herr Distriktsrabbiner vr . Salomon Stein in Schweinfurt auf S . 206—225 das Thema sehr eingehend beleuchtet; der
betr. Artikel kann sehr , zur Lektüre empfohlen werden und wirkt
sehr belehrend. Da nun gerade die Wahrheit nach jüdischer Auf¬
fassung als das höchste ideale Gut der Menschen gilt , so scheint
es auf den ersten Blick verwunderlich, daß eine Umgehung derselben
in relativ unwichtigen Lebenslagen erlaubt sein soll. Es handelt
sich in all den angeführten Fällen um solche Verhältnisse, wo durch
die Lüge das friedliche Einvernehmen unter Mitmenschen gefördert
wird ; hieraus aber etwa folgern zu wollen, daß der Friede über
der Wahrheit steht, wäre verfehlt. Denn es lassen sich aus Bibel
und Talmud auch Beispiele heranbringert (s. Jalkut zu Hosea
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IV, 17) aus denen das Gegenteil folgt. Mehr oder weniger hängen
diese Fragen mit dynen zusammen, über welche Rabbiner Hirsch
s. A. schon vor vielen Jahrzehnten bei der Gründung der Israeli¬
tischen Religionsgesellschaft und bei anderen Gelegmheiten mehrere
Artikel veröffentlicht hat, und die heute noch ihre Geltung haben.
(Vergl . hierzu z. B . die Tamus -Monatsbetrachtung in Bd . V der
„Gesammelten Schriften " S . 119 ff.)
Das in der Überschrift genannte Thema läßt sich übrigens um¬
formen in den bekannten Satz „der Zweck heiligt die Mittel ". Diese
Regel wird bekanntlich als von den Jesuiten herrührend arg be¬
kämpft; es ist übrigens bis zum heutigen Tage nicht gelungen, den.
Nachweis zu erbringen , daß obige Formel den Jesuiten als Le¬
bensregel vorgeschrieben ist Der Sinn des Ausspruchs ist der:
man kann, ohne sein' GeWissen zu beschweren, eine durch das Gesetz
verbotene Handlung begehen, wenn man nur nicht die Absicht hat,
dadurch zu sündigen, sondern eineji löblichen Zweck zu erreichen
sucht. Unter Zugrundelegung dieser Definition ist der Inhalt jener
Forderung unbedingt verwerflich; denn ein Unrecht kann durch
seine Folgen Wohl an Straswürdigkeit einbüßen, es kann eine Mil
derung der Strafe beantragt werden, aber niemals kann ein Un¬
recht als lobende Tat hingestellt werden. Um ein Beispiel aus dem
jüdischen Leben zu nehmen : wenn ich ein Schofar stehle, uni das
Gebot des Blasens oder ein Lulaw , um das Gebot des SchüttelnS
erfüllen zu können, so habe ich dennoch einen Diebstahl begangen,
der auch gesühnt werden muß. Nicht erörtert möge hier die damit
zusammenhängende im Talmud Sukkoh aufgeworfene Frage wer
den, ob man überhaupt seiner Pflicht genügt hat, wenn man ge¬
stohlene Gegenstände zur Ausübung einer religiösen Vorschrift be¬
nutzt. In gewissen Fällen kann wohl die mit Hilfe verbotener Mittel
ausgeführte Tat rechtskräftige Wirkung haben, dann würde der
Satz lauten : Der Zweck ignoriert die Mittel . Wir wollen uns aber
hier aus keine Einzelheiten einlassen; das würde einen Abschnitt
über jüdische Ethik bilden. Soviel steht aber doch fest, daß die
jüdische Geschichte Beispiele in Menge liefern kann, daß wir sogar
zu Zeiten der größten Not uns nicht bloß von der Erfüllung der
göttlichen Gebote nicht frei machen wollen, sondern daß gerade die
trüben Zeiten uns lehrten , die Gebote zu befolgen. Darin zeigt
sich u. a. auch der Unterschied zwischen jüdischer und nichtjüdischer
Lebensanschauung : für das jüdische Volk ist jede Not eine Schickung
Gottes , veranlaßt durch Vernachlässigung des göttlichen Gesetzes,
während die anderen Nationen ihre Notlage als ein zufälliges
Zusammentreffen äußerer , ihnen ungünstiger Verhältnisse ansehen,
die ste sich durch Selbsthilfe zu ihren Gunsten gestalten können; in
der Wahl der Mittel kann man da aber nicht sehr wählerisch sein.
Mit den verschiedenen Ansichten über die Ursachen dos dem Menschen
zustoßenden Unglücks hängt zusammen, daß das Wort Teschubah in
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dem Sinne , wie es von nnseren großen Männern verstanden wird,
eben nnr in der jüdischen Religion zu seiner wahren Bedentnng
kommt. Gerade so, wie die Anregnng zur Teschubah, die Mussar
Bücher des Mittelalters nnd ans den letzten Jahrhunderten mit
ihrem auf Herz und Gemüt einwirkenden Inhalt einen wesentlichen
bilden . In der
Literatur
Bestandteil nnr der jüdischen
Gegenwart will man von Mussar - eine kurze deutsche Übersetzung
nicht gerne etwas hören ; man
dieses Wortes gibt es gar nicht
findet deshalb auch nur sehr schwer den Weg zur wirklichen Teschnwelch verständiger Mensch sieht sie
bah und die Folgen davon
nicht täglich in der jetzigen Zeit der ansteckenden Krankheiten, des
Schwertes und der Kriege!
Es ist an dieser Stelle vielleicht nicht unangebracht, darauf
hinzuweisen, daß die hebräische Sprache keine Bezeichnung hat für
das deutsche Wort „Gewissen". Dies ist um so merkwürdiger, als
gerade die Sprache der Bibel sehr reich ist an abstrakten Begriffen
und mehrere Ausdrücke gerade für Regungen des Gefühls kennt,
>vo die modernen Sprachen nur einen einzigen Ansdruck haben.
Sicherlich hängt das „Gewissen" mitdem Verbum „wissen" zu¬
sammen und bedeutet den Zustand , in welchem dem Menschen
zum Bewußtsein kommt, daß er prüfen muß , ob er sich frei von
Schuld zu fühlen vermöge.
Nun hat der Mensch volle Willensfreiheit in all seinen Hand¬
lungen ; jede Sünde als Produkt des Willens wird ihren Sitz in
der Quelle aller Willensäußerungen , das ist nach jüdischer An¬
schauung das Herz, haben. Dian wird deshalb „Gewissen" am
besten mit „Herz" wiedergeben und dem Ausspruch des Tannaiten
in den Sprüchen der Väter (II 13) ganz beistimmen, daß ein gutes
oder ein böses Gewissen die am meisten resp. am wenigsten
zu erstrebenden Lebenswege für den Menschen sind. Bekanntlich
gilt nach jüdischer Anschauung das Herz auch als der Sitz der
Gedanken: Ein tiefer Sinn liegt darin , daß wir das Zentrum jeder
körperlichen Lebensbetätigung zugleich als den Mittelpunkt allen
geistigen Schaffens zu betrachten haben. Nach modernen Anschau¬
ungen sind Herz und Gemüt wohl fast identische Begriffe, stehen
mindestens in der Theorie , häufig auch in der Praxis - im
aber
Gegensatz zum Verstand und zur Vernunft . Für uns Juden da¬
gegen muß jede Gefühlsregung vom Verstand gezügelt werden, wie
umgekehrt das Denken auch stets durch das Gefühl beeinflußt sein
soll. Daher werden wir niemals dazu kommen, in Zeiten der Not
und der Angst uns nur vom Gefühl leiten zu lassen und das Gesetz
als Forderung an die Vernunft bei Seite zu schieben, sondern wir
werden beide als Äußerungen des Herzens mit einander in Ein¬
klang zu bringen versuchen müssen und unser Wahlsprnch wird
lauten : auch in der Not gilt das Gebot.
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Das
Ein ? vergleichende

Individuum.

Studie

von

Oslos Grostvogel -Straßburg.

Mauuigsach ist die Wertschätzung , deren sich der Einzelne bei
seinen Mitmenschen erfreut , uns verschieosn ist auch der Wertmaßstab , der an einen !eben von uns angelegt wird . Dem Staate gilt
der einzelne Bürger nur als unbedeutender Baustein im Staatsgedäude , als verschwindend geringes Teilchen , als Atom im Volkskörper ; als Steuerzahler , als Soldat und ist auch, wenn es Staatsinterossen erheischen , als — Kanonenfutter
kein zu verachtendes
Etwas . Als Gegenleistung wird ihm der Schutz des Staates gewährt , seine Brust wird , wenn hoch seine Verdienste , mit äußeren
Ehrenzeichen aus Eise » , Bronze oder sonstigen Metallen dekoriert,
und sein bürgerlicher Name wird , wenn ganz hoch seine Verdienste,
durch allerlei Titel verlängert .
Die engere Gesellschaft wertet das
einzelne Mitglied entsprechend den Leistungen , die sie von ihm
empfängt oder sich durch dessen Rang , Stellung und Vermögen zu
empfangen verspricht . Ehrennamen und Titelch ?» sind auch hier die
Münze , womit gezahlt wird . Nichts als GLwraustauschgeschäfte
tauch Ehre ist ein vielbegehrter Handelsartilel -, wenn auch gleich
gegen ungleich . Das Utilitätsprinzip
in all seinen Formen beherrscht
die Welt : das Individuum
wird je nach Nützlichkeit als winziges
Rädchen oder treibende Spirale in der Gcsellschaftsmaschine gewertet
und von Zeit zu Zeit mit Ehrungen und Auszeichnungen aller Art
gefettet und geölt.
Nicht so das Judentum . Wie vielleicht kein anderes Volk in der Welt hat das Judentum
eine wahre brüderliche Wertschätzung für den Einzelnen , gleichviel,
ob er Verdienste aufzuweisen hat oder keine, und diese Wertschätznng ist eine ganz andere , eine grundverschiedene . Keine Orden
und Ehrenabzeichen , solche hat das Judentum nie geprägt ; denn
Verdienste tragen schon nach jüdischer Aussasstrng den Lohn in sich
selbst, den des Berufenseins zu einer guten Tat , und dürfen durch
billige Äußerlichkeiten nicht entweiht werden : ששכר מצוה מצרה
 ״der Lohn einer guten Handlung ist in sich selbst enthalten ." *) Titel
gab er uns für Lehrer und geistige Führer in Israel , die sie in
aller Bescheidenheit geführt haben . Fremd blieb auch alles Klassenuitd Kastenwesen , und die Nameit Adelig und Unadelig waren un
bekannt ; denn □  כל ישראל בני מלכים הalle
—
Binder Israels
«weil Nachkommen der Erzväter und Propheten ) sind wie Königssöhne , wie Prinzen zu behandeln "* * ), selbst die geringsten . *) Aboth 4, 2, nach Ausleznng
**) Sabbath 128 a.

vieler Kommentatoren.
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Es ist stark zu bezweifeln, ob noch irgend ein Volk eine ähnliche
Devise wie das jüdische aufgestellt f!at: שכל המאבד נפש אחת מישראל
מעלה עליו הכתוב כאלו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת
 מישראל מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלאWer
eine
jüdische Seele zerstört, ist als hätte er eine ganze
Welt vernichtet,
und wer eine jüdische Seele erhält , ist als hätte er eine ganze
Welt erhalten ."*)
Den großen Unterschied zwischen jiidischer und nichtjüdischer
Wertung des Individuums soll ein vergleichendes Beispiel erhalten.
Wir kennen alle das Gesetz der Decimatio , jenes alte Römergcsctz, wonach in einer Gruppe von Schuldigen, jeder zehnte Mann
getötet wurde . Zusammen mit noch vielen anderen Rechtsbegriffen
der edlen Römer hat sich auch diese Ungerechtigkeit, wonach das
Los eines Menschenlebens der blinden Zufälligkeit einer Zahl überlassen wird , bis auf unsre Zeit fortgepflanzt. Unser Zeitalter , das
sich zivilisiert und human nennt , hat diese Grausamkeit noch nicht
ganz abgeschafft, sie wird noch heute in allen Kulturländern bei
aufständigen und meuternden Heeren angewandt , wenn auch hie
und da in gemilderterer Form der Vicesimatio oder Centesimatio
«die Hinrichtung des zwanzigsten oder hundertsten Mannes ).
Wie bäumt sich aber alles jüdische Rechtsgefühl gegen solche
Justiz ; und mit welchen! edlen Stolz müßte es nicht den Juden
erfüllen, zu wissen, daß doch eine ganz andere Humanität dem jüdischen Rechte zugrunde liegt, und daß dieses Recht schon zu einer
Zeit bei unsren Vorfahren in Kraft war , als noch die meisten KulturVölker von heute tief in rohester Babarci staken.
Wie anders doch entscheide! das jüdische Gesetz in einem ahnlichen Fall:
״Wenn der Tod über eine jüdische Gemeinde verhängt und ihr
anhcimgestellt wird , sich durch Auslieferung eines einzigen Mitglieds dem Geschicke entziehen zu können, so sollen sich alle umbringen lassen und nicht über Tod und Leben einer jüdischen Seele
eigenmächtig «etwa durch Losung) bestimmen."**)
Jüdisch ist also, daß Massen lieber freiwillig in den Tod gehen,
als daß sie eine blinde zufällige Justiz auch nur gegen einen E i nz c l n e n unterstützen.
Aber nicht nur in Bezug auf körperliches Wohl und Wehe,
sondern auch in der vorauszusetzendeu moralischen Qualifikation
des Individuums tritt der gewaltige Unterschied der Auffassung
grell zutage.
Die bekannte weitgehende Maxime von
כשרת
ח* קת
wonach die Redlichkeit eines jeden nicht in Frage gestellt Werden
darf, solange uns nicht Handlung und Lebensweise zu einer gegen*I Sanhedrin 373,
'
**) Mi sch na Trumauth 8,12 und die weitere Ausdehnung dieses Gesetzes:
Zerns. Talm. zu obiger Mischna
; Maimon. Jei. Hath. 5,5; Jore Dcah 157,1.

8
teiligen Slnnahme zwingt , wird Wohl auch nicht leicht in einem
Biirgerlichen Gesetzbuch andrer Kulturvölker zu finden sein.
Ein weiterer Vergleich soll uns auch hier zur Erläuterung
dienen.
Wir Wissen, daß in allen Ländern der Zeuge die Glaubwürdigkeit seiner Aussage durch einen Eid zu bekräftigen hat ; der nackten
Behauptung selbst des sittlich noch so hochstehenden Mannes wird
von einem Gerichtshof keine entscheidende Wichtigkeit beigemessen.
In den englischsprechenden Ländern tauch in Nordamerikas begnügt
man sich allerdings mit einem stummen Aufheben oder Berühren
der Bibel , wird aber unter keinen Umständen gestatten , diese scheinbar geringfügige Formalität
zu umgehen . Selbst in den Staaten,
wo die Trennung zwischen Staat und Kirche durchgcführt ist, sah
man sich genötigt , zu einer profanen Bekräftigungsformel
als Eidesersatz Zuflucht zn nehmen.
Ganz anders aber die jüdische Jurisdiktion . In jedem rechtschaffenen Bürger wird das nötige Maß von moralischer Unverdorbenheit vorausgesetzt , sodaß seinen Aussagen ohne jede Eidesbcstärkung irgendwelcher Art volles Vertrauen geschenkt wird . —
Ein etwaiger Einwand , daß unser Gesetz mindestens zwei
Zeugen für eine Gerichtsentscheidung Vorsicht, während bei andren
nur einer genügt , ist bei einigertnatzen besserer Vertrautheit mit dem
Geiste unserer Gesetze ganz hinfällig ; denn mit der Glaubenswürdigkeit des Individuums
hat dies nicht im geringsten zu tun , wofür
den besten Beweis der Rechtsgrundsatz von ” עד אחד נאמן באיסור
abgeben kann , daß nämlich in allen Fragen des  איסור והיתרdie doch
das ganze jüdische Leben ausfüllen , das Zeugnis eines Einzelnen maßgebend ist. Wenn aber bei  דבר שבערוד ודיני ממונוח. ז?& ) דיני נפשותTodesstrafen,Sittlichkeitsvergchenund
Geldangelegenheiten * ) die HeranZiehung zweier Zeugen erfordert wird , so kann hier gewiß kein
Mangel an Vertrauen dem Einzelnen gegenüber erblickt werden,
sondern lediglich eine wohlweisliche Maßregel , die sich auf tiefe
Menschenkenntnisse gründet . Es ist ja jedermann bekannt , wie verschiedengradig die Beobachtungsgabe
bei den Menschen ist. Während der eine bei ein und demselben Vorgang nur den einen Teil
des sich vor ihm Abspielenden als interessant und merkenswert erachtet, hat der andre nur Augen für einen ganz anderen Ausschnitt
des Gesehenen , wovon allein Authentisches zn berichten er in der
Lage ist. Es darf uns darum nicht wundern , wenn trotz des vollsten
Vertrauens znm Einzelnen in Fällen , wo es sich um die Verurteilung
oder Schädigung eines Brudermcnschen handelt , das jüdische Gesetz
dem Gerichtshof vorschreibt , sich genügende Klarheit über den zu
*) Mit Ausnahme von  תקנת ענונותin( Sachen einer Wiedervermählun ! der Frau eines totgesagten Mannes , wo ebenfalls ein einziger Zeuge
genügt» umfassen diese 3 Spezifika fast das ganze Zivilrecht.
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verhandelnden Sachverhalt zu verschaffen , was nur dann als möglich
erachtet wird , wenn mindestens zwei Berichte zum Vergleich mit¬
einander vorliegen .*)
Ist nicht auch aus diesem Gesetz subtilstes Rcchtsgesühl uud
hohe We . iung des Individuums
(hier d ? auf der Anklagebank
sitzenden) zu verstehen?
Schon aus dem Wenigen des hier Gesagten , das noch durch
eine Reihe weiterer Belege vermehrt werden »ann , geht es deutlich
hervor , daß , während bei andren die Gesamtheit allein alles ist,
der der Einzelne , ohne große Selbstwertung beanspruchen zu dürfen,
dienen muß , betont das Judentum sehr stark auch die Wichtigkeit des
Einzelnen , den die Gesamtheit nicht minder zu respektieren hat . —
Ebenso aber wie das jüdische Verhältnis der Gesamtheit zum
Einzelnen von höherer , nicht in bloßen Äußerlichkeiten sich gebender
Natur ist, sind auch die Pflichten des Einzelnen gegen die Gesamt¬
heit von seelisch viel tieferer Art als sonstwo bei anderen Völkern.
Der von der ganzen Kultnrwelt bei uns entlehnte Moralsatz:
„Was dir nicht lieb , tu nicht deinem Nächsten ", ist für uns noch lange
nicht der Gipfel jüdischer Moral . Es unterliegt gar keinem Zweifel,
was leider von so vielen übersehen wird, , daß unser großer Hillel
in seiner grenzenlosen Güte und Demiitigkeit diesen Ausspruch nur
jenem anmaßenden , leichtfüßigen Heiden gegenüber getan hat , dessen
freche Zudringlichkeit Schamai gebührend zurückwies ;** ) daß er
gewiß seine These als einen viel zu engen Rahmen hielt , um die
ganze Fülle der jüdischen Ethik fassen zu können . Welche Unmenge
von Handlungen gibt es nicht , die an sich verwerflich sind und dabei
doch sowohl mir wie meinem Nächsten sogar sehr lieb sein könnten.
Uns kommt es bei jeder vorzunehmenden
Betätigung
vielmehr
darauf an , ob sie an sich auch gut und ob durch sie ein Übergewicht
des Guten über das Böse in der Welt zu bewerkstelligen sei. Jeder
in Israel muß das Zünglein der Wagschale , worin die Menschheit,
um deren Wert oder Unwert zu bestimmen , gewogen wird , immer
als schwankend ansehen und glauben , daß cs nur auf eine einzige
gute oder böse Tat ankommt , um dieses Zünglein nach rechts oder
nach links zu neigen und hierdurch die Welt als der Gottesgnade
*) Als weiterer Grund unseres Zwcizeugengesetzes kann noch ein andrer
Umstand dienen, nämlich die bekannte und psychologisch begründete Tatsache,
daß Schilderungen ein und desselben Vorganges, bte von einer Anzahl selbst
gewissenhaftester Beobachter herrühren, die verschiedenstenkleineren oder
größeren Abweichnngen aufweisen. Phantasie und Temperament waren hier
unbewußt eifrig am Werk, Hinzugedachtes m't wirklich Gesebenem eng bis
zur Unkennllichkeit miteinander zu verweben. Besonders ist dies der Fall,
wenn zwischen Sehen und Wiedergeben des Gesehenen ein läng er Zeitab¬
schnitt dazwischen liegt. Nur Scharfsinn und peinliche Gegeneinanderstellung
solcher variierenden Berichte vermag Objektives von subjektiver Beimischung,
reine Wirklichkeit von nur psychologisch Möglichem zu sondern.
**) Sabbath 31a.
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würdig oder unwürdig erscheinen zu lassen.
Dies wird uns von
unsren unsterblichen Talmudweisen eingeschärft:
„Der Mensch soll immer sowohl die Welt als auch sich selber so
beurteilen, als hielten sich in beiden Gut und Bös einander die Wage
und glauben , daß es jedesmal nur auf eine einzige Tat von ihm an¬
kommt, um ein Übergewicht auf der einen oder der anderen Seite
zu bewirken. Heil dem, der zu einem Überwiegen des Guten in sich
selbst und dadurch zugleich des der ganzen Welt beiträgt . Wehe aber
dem, der der Schale des Bösen zum Sinke» verhilft ; denn die Welt
wird je nach Übergewicht des Guten oder des Bösen gerichtet. "*)
Welch unendlich tiefer Sinn liegt in dieser Forderung an
jeden E inzelnen
zugunsten der Gesamtmenschheit; sie birgt
in sich den ganzen Koder der Ethik aller.
Dergestalt war das jüdische Verhältnis zwischen Gesamtheit und
Individuum . In dem noch unverfälschten, thoratreuen Judentum
des Ostens ist noch ein großer Teil dieses reinen , erdgelösten Ver¬
hältnisses vielfach zu beobachten. Wir im Westen dagegen sind in
dieser Beziehung nicht ohne Einfluß vom Assimilationsjudentum ge¬
blieben. Dies macht sich zu unsrem eignen Schaden in unsrem kläg¬
liche,! Verhältnis zu den zwar anders gearteten, aber doch meistens
besseren Glaubensbrüdern des Ostens ganz besonders bemerkbar.
Aus diese lächerliche und unjüdische Selbstüberhebung immer wieder
und wieder hinzudeuten , muß die Pflicht jedes besserdenkendeu
Juden sein. —

Der Angriff gegen die Orthodoxie in den
I . T . V - Blättern.
Eine Erwiderung.
Herr stud. jur . E . Fromm hat in den I . T . V.-Blättern vom
30. September d. Js . in einem Artikel „Unsere Stellung in der
Jüdischen Jugendbewegung " sich auch mit der Orthodoxie befaßt
und ihr eine Reihe schwerer Vorwürfe gemacht, die einmal genau
unter die Lupe zu nehmen sich doch lohnen dürfte. Neues hat er
eigentlich nicht gesagt. Es sind die alten Vorwürfe , die aus dem
Munde von ganz abseits von der Orthodoxie Stehenden uns nicht
gewundert und kalt gelassen hätten , während es uns ganz unbe¬
greiflich ist, wie ein junger Mann mit der jüdischen Vorbildung und
den jüdischen Vorbildern , wie Herr Fromm sie besitzt, diese Vorwürfe
adoptieren konnte. Fangen wir der Reihe nach an.
*)

Kidduschin 40

b.
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„Wir sind von Gott als Volk unter die Völker geschickt
, aber
er hat uns nicht geschaffen„wie die anderen Völker der Erde ", son¬
dern wir sollen ein „goi kodausch" sein, ein heiliges Volk, ein „mamlcches kauhanim", ein „Reich von Priestern ", das ist es immer, was
gesetzestreues Judentum fordern muß, daß uns als Volk unsere
heilige Bestimmung nicht verloren geht, daß wir unsere Aufgabe
nicht vergessen. Aber aus diesem Gedanken heraus sind einem
großen Teil der deutschen Orthodoxie zwei verhängnisvolle Jrrtümer erwachsen. Man glaubt , weil wir ein heiliges Volk sein
sollen, seien wir überhaupt kein Volk, gelten für uns nicht die nor¬
malen Lebensbestimmnngen eines anderen Volkes." Soweit zu¬
nächst Herr Fromm , der offenbar hier nicht streng logisch gedacht
und die Anschauungen der deutschen gesetzestreuen Judenheit nicht
kennt - wir brauchten überhaupt nicht der deutschen gcsetzestrcuen
Judenheit zu sagen, jeder gesetzestreue Jude , der die logischen
Konsequenzen aus den Prämissen des Herrn Fromm zieht, müßte
gleich uns denken. Ein „heiliges " Volk sollen wir sein, ein „Reich
von Priestern ", das sagt doch nichts anderes , als daß die Voraus¬
setzung für unsere Existenz die ist, daß wir unserer Aufgabe Nach¬
kommen, die uns von unserem Schöpfer gegeben ist, wenn anders
wir das Recht haben wollen, weiter zu existieren, als Volk zu exi¬
stieren. Es ist also das konstitutive Moment für uns als Volk, das
Gesetz, in dessen Befolgung , ungeteilter Befolgung , der Schöpfer
unseres Volkes den Weg sieht, auf dem wir eine „heilige
Nation " werden können. Erkennt also die Nation die Verwirklichung
dieses Gesetzes als ihre verbindliche Lebensaufgabe an, schreibt sie
dem Gesetz die volkserhaltendc Kraft zu, so hat sic das Recht, sich
ein Volk zu nennen. Tut sie es nicht, so ist sie ihrer Mission untreu
geworden und muß ns Nation untergehen. Das ist's , was die
Orthodoxie betont, wenn sie sich von denen lossagt , die dem Gesetz
im nationalen Leben nur die Stellung eines an sich Gleichgültigen
zuschreiben, das dem Individuum zur Annahme oder Ablehnung
überlassen bleibt. Deshalb wiegt sie sich aber durchaus in keinen un¬
jüdischen Fatalismus ein
jeder Fatalismus ist an sich durchaus
tmjüdisch — sie sagte sich nie und sagt sich auch heute nicht, „wir
können die Hände in den Schoß legen, Gott wird schon für uns tun
was das Beste ist", das sieht doch ein jeder, der an die Sorge denkt,
mit der die großen Führer aller Zeiten das Schicksal des jüdischen
Volkes in der Diaspora verfolgt haben, der sich an die Bemühungen
der Schtadlonim für die Judenheit erinnert , und der sich heute nicht
absichtlich die Augen verschließt, um nicht zu seheil, wie heute die
Führer der deutscheil Orthodoxie zu allen Zeiten aus dem Posten
stehen, um für ihre Gläubensbrüdcr , das ist für sie identisch mit
Volksgenossen, zu erreichen, was sie als Ree Politiker erreichen
können, ohne das konstitutive Moment der Naiion veeiszugeben. Ihr
Widerstaild richtet sich nur gegen das Verlassen veS Bodens , aus arm
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allein ein jüdisches Bolk Existenzberechtigung hat, und ihre Bemüh¬
ungen sind natürlich in erster Linie, bevor sie „praktische" Arbeit
leistet, darauf gerichtet, ethische Arbeit zu tun und durch Selbsterziehung unser Volk für die Erfolge einer praktischen Arbeit vorzu¬
bereiten.
Ganz ungeheuerlich aber ist der zweite Vorwurf , den Herr
Fromm sich leistet, der Vorwurf des Separatismus . Es war Herrn
Fromm erst Vorbehalten, diesen so zu erweitern , Wie ihn die wütend¬
sten Liberalen noch nicht erweitert haben. „Weil das Volk ein heili¬
ges " so schreibt er „unter dem Gesetz der Thora stehendes sei, so kann
der einzelne, der dieses Gesetz nicht anerkennt, nicht mehr zum jüdischen
Volk gezählt werden, und man kann mit ihm in keiner Weise und in
keiner Angelegenheit zusammen gehen. Man blickt aus den abge¬
fallenen, nicht gesetzestreuen Teil des jüdischen Volkes mit Mitleid,
nein , mit völliger Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit". Hat
Herr Fromm wirklich geglaubt , man lehne ein Zusammengehen in
jeder Angelegenheit ab ? Wir können uns das nicht denken. Daß
die Erwachsenen es nicht taten und tun , muß er aus der Geschichte
der Gemeinde Frankfurt a. Ni. wissen, in der er groß geworden ist,
daß die Jugend den Standpunkt nicht einnimmt , hätte er in Würzburg
erfahren können, wenn er es der Mühe für wert gehalten hätte, sich
genau zu merken,, was dort beschlossen wurde , daß nämlich ein
dauerndes
Zusammenarbeiten
mit nicht auf gesetzestreuem
Moden stehenden Organisationen nicht eingegangen werden sollte,
von Fall zu Fall dagegen, nach Anhörung der Organisationsleitung
sei gegen ein Zusammengehen nichts einzuwenden. (Das Anhören
der Leitung hat nur den Grund , daß oft religiöse Interessen auf dem
Spiele stehen, die den meist jugendlichen Leitern von Jugendgruppen
nicht klar sein könnten.) Tatsächlich ist die Orthodoxie gegen eine
Arbeitsgemeinschaft nur da, wo es sich um religiöse Dinge handelt,
und da, wo der Schein erweckt werden könnte, als sei die Judenheil
heute eine Einheit mit geringen Schattierungen in ihrer Stellung
zum Judentum . Wir wissen auch nicht, wie Herr Fromm es be¬
gründen und beweisen will, daß man den nichtgesetzestreuen Teil
des Volkes „mit Mitleid , nein, fast mit Teilnahmslosigkeit und Gleich¬
gültigkeit gegenübcrsteht". Was meint Herr Fromm damit ? Doch
gewiß nicht, daß man den einzelnen oder der Gesamtheit und ihrer
materiellen Lage mit Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit gegen¬
übersteht, denn dann hätte die Klimax „Mitleid , Gleichgültigkeit,
Teilnahmslosigkeit " an sich schon keinen Sinn . Mitleid wäre ja
dann das rechte Gefühl, Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit ein
Verwerfliches. Sollte er cs aber doch gemeint haben, und sich hier
vielleicht ein Druckfehler vorfinden, dann müssen wir fragen : Hat
man schon jemals von orthodoxer Seite abseits gestanden, wenn es
galt , die Not der Juden irgend eines Landes zu lindern , oder hat
man etwa gesagt, unsere Spenden dürfen nur gesetzestreuen Juden
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zugcführt werden ? Vielleicht wird man einmal gesagt haben, sie
sollen in erster Linie solchen Juden zuteil werden, die doppelt Rot
leiden, weil jeder Erwerb ihnen doppelt schwer ist, aber der Grund¬
satz: ein baudekin limsaunaus steht doch durch den Din fest und kein
gesetzestreuer, noch so separatistischer Jude wird ihn gering achten,
sonst wäre er eben kein gesetzestreuer Jude . Kann man da von
Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit reden ? Also muß Herr
Fromm Wohl meinen, wir sähen der geistigen und sittlichen Ent¬
wicklung des abgefallenen Teiles unseres Volkes, kur; deren jüdischer
Entwicklung gleichgültig ;u, bezw. wir betrachteten sie von oben
herab mit mitleidigem Lächeln und dem „pharisäischen" Gedanken
„Gott sei Dank, daß wir nicht sind wie sie". Und das wirft uns ein
orthodoxer Jude vor , der gleich uns am Rausch haschonob und Jaum
kippur betet, nicht Wcckwl horeschoim k'oschon. sichln, sondern wechol
horischo knlloh kcoschon tichle, der es gleich uns mit bitterem Weh
empfinden sollte, daß »och so viele, leider, sich der Herrschaft dos
göttlichen Gesetzes ;n entziehen suchen. Das sollte die Orthodoxie
denken, die am Kol nidrei -Abend vor Beginn des heiligen Tages in
,bcr Tefilloh sakkoh, die jeder für sich verrichtet, die Bitte zu Gott em¬
porsendet „uwichcloloni terachem al panscheei jisroel wsen belibom
pachad hadar geaunecho wsachnia libbom hoowen wejoschuwn lefonecho blew scholem kemau schehiivtachtonn al jad newiacho lwal
juddach mimmenu niddoch" „und zugleich mit ihnen mögest du dich
erbarmen der Abgefallenen in Israel , mögest ihr Herz erfüllen mit
Ehrfurcht vor deiner Majestät , mögest ihr steinernes Her; beugen
und sie dahin führen, daß sie mit ganzem Herzen zu Dir zurückkehren,
wie Du es verheißen hast durch Deine Propheten , daß kein Abgcsplitterter ihnen verloren geht". Rein , Herr Fromm , unser Herz
schlägt so warm wie das irgend eines Zionisten für die Abgefallenen
unseres Volkes, aber weil cs so warm schlägt für ihr Heil, für ihre
jüdische Entwicklung, dürfen wir uns nicht in ihre Gefolgschaft
geben, weil wir sonst Gefahr laufen , uns zu verlieren , müssen wir im
Gegensatz ;n ihnen verharren , da wo cs sich um religiöse Dingo und
die geistige Zukunft unseres Volkes handelt , dürfen nichts mit ihnen
unternehmen , was den Schein erwecken könnte, als erkennten wir
ihren Standpunkt an . weil sonst die Zeiten für die das Propheten¬
wort verheißen hat : lwal juddach mimmenu nidoch noch weiter
herausgcschoben würden , und deshalb ist es anch kein mitleidiges
Herabsehen auf die anderen im Gefühl „Gott sei Dank, daß wir
nicht sind wie sie", sondern der Arewus -Gedankc hält uns vor Augen
und prägt uns ein, was jene versäumt habe», müssen wir mit dop¬
pelter Anstrengung den Gedanken an die Herrschaft der Thauroh
noch viel intensiver zum Ausdruck bringen , damit er nie erlösche,
lwal juddach mimmenu niddoch.
Und nun zuguterletzt das famose Jisroel af schechotu jisroel,
das dem „Separatismus " vorgehalte » wird . Weiß Herr Fromm
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Wirklich nicht, daß diese Worte nur den Sinn haben, auch wenn
der
einzelne sich den gesetzlichen Verpflichtungen des Judentums ent¬
zieht, ja wenn er sein Judentum abschwört, und zu anderer Religion
sich bctennnt, so bleibt er für uns doch der Jude , dem alle
gesetz¬
lichen religiösen Verpflichtungen obliegen, den wir nicht
veranlassen
dürfen, etwas zu tun , was dem Religionsgesetz zuwiderläuft ? Weiß
Herr Fromm wirklich nicht, daß dieses Wort nur eine Verpflichtung
für den Abgefallenen bedeutet? Nicht eine Verpflichtung gegen
ihn und
gewiß nicht ein Recht, das ihm der Gesamtheit gegenüber zustcht? Der
Einzelne natürlich hat seinen allgemein menschlichen Verpflichtungen
auch gegen den Abgefallcnen nachzukommen, denn er darf sich nicht
erkühnen, sich als Richter zu betrachten, der einem- Menschen das
Recht auf die Hilfe eines anderen abspricht, euer das ist nur , weil
er ein Mensch bleibt, nicht weil er ein Jude ist und als solcher be¬
trachtet werden muß. Das jüdische Volk hat keine Verpflichtung
gegen ihn, wenn er sich dadurch von ihm losgelöst hat , daß er
prinzipiell Front macht gegen die Grundlage ;, des jüdischen Volks¬
tums . Und die Propheten , die gegen unseren Standpunkt ins Feld
geführt werden, die keinen Separatisnms gekannt haben, wenn sie
ihr ganzes Leben dem abgefallcnen sündigen Volke weihten . Hier
sind wir gar nicht imstande, dem Gedank.cngang des Herrn Fromm
zu folgen, denn wir können nicht verstehen, wie man die
Verhältnisse
der Zeiten der Bibel mit unseren Golusverhältnissen vergleichen
kann. Die Propheten lebten doch in einem jüdischen Staate und
wirkten dort im Aufträge Gottes , Jccheskol ausgenommen , dessen
Zeit aber auch zum größten Teil in die Zeit des Bestehens eines
jüdischen Staates fiel. In diesem jüdischen .Staate aber war das
Staatsgesetz immer die Thauroh . Und wenn einzelne, ja sogar
viele, vielleicht in manchen Zeiten der größte Teil des Volkes deren
Vorschrift nicht befolgten, so war doch prinzipiell das Thaurogesctz
nicht angetastet. Die Propheten hätten keinen Grund gehabt, das
Tischtuch zwischen sich und den Abgefallenen zu zerschneiden. Sie
mußten im Aufträge Gottes und mit seinen Worten zum Volke
sprechen, um es auf den rechten Weg zurückzuführen. Es soll uns
erst einmal einer zeigen, daß zu irgend einer Zeit eine
Bewegung im
Gange war , die die Thora entthronen wollte, und daß die ' Propheten
sich dieser Bewegung gegenüber so verhielten , wie man
es jetzt von
der Orthodoxie verlangt . Doch, eine Zeit könnte man vielleicht
finden, die Zeit Achabs! Aber was tut da der Prophet Elijahu
ans dem Berge Karmel. Herr Fromm lese einmal das 1. Buch der
Könige Kap. 18, 40, dann wird er der Orthodoxie der jetzigen Zeit
die Propheten der Bibel nicht zum Vorwurf machen, Auch auf das
Beispiel das Esra , das der Artikel dem Separatismus vorhält,
müssen wir noch eingehen. Und auch hier können wir Herrn
Fromm
den Vorwirrf nicht ersparen, daß er nur sehr oberflächlich gelesen
hat , was im Buche Esra erzählt wird . Schon der Erlaß des Cyxus
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hätte ihn aufklären müssen, daß alle, die zurückkehrten, wie wir heute
sagen würden , gesetzestrcue Männer waren , denn Cyrus läßt sie ja
zurückkehrcn, weil sie den Tempel wieder bauen wollten, „das Haus
Gottes , des Gottes Israels , das ist der Gott , der in Jerusalem ist".
Und in Kapitel 3 heißt cs dann weiter : Als der siebte Monat heran¬
kam, versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem . . . .
und sie bauten den Altar des Gottes in Jerusalem , um auf ihm
Emporopfer darzubringen , wie es in der Lehre Mosis, des Gottesmanncs geschrieben steht. War also die Lehre Mosis für das Volk,
das sich da wie ein Mann versammelte, das Verbindliche, für die
Allerdings fand Esra , als er
nach Jerusalem Zurückgekehrten?
dann nach Jerusalem kam, schlimme Zustände vor . Nicht nur poli¬
tisch schlimme, auch religiös schwere Schädigungen . Das Volk hatte
so viel vergessen von den Gesetze» der Thauroh , daß cs sich schwer8«) Familien sich etloa fanden, in denen
>stens vergangen hatte, daß >
Ehen mit Heidinnen geschlossen waren (ob diese Heidinnen nicht zum
Judentum übcrgetreten waren , so wie heute manche Frau Übertritt,
ohne rechte Kenntnis und Überzeugung vom Judentum , lvird nicht
gesagt, anzunehmen ist cs allerdings ). Und Esra , der nach Palä¬
stina kam und sich vom König von Persien den Auftrag hatte geben
lassen, das Gesetz der Thora wieder in all' seinen Teilen zum herr¬
schenden zu machen, vergl. Kap. 7, 25 ff., wie stellt Esra sich den Ab¬
trünnigen gegenüber ? Er läßt bekannt machen, wer nicht binnen
3 Tagen zu der Versammlung kommt, die er anberaumt , die be¬
stimmt ist, erst die eingetretenen Schäden aufzudecken und ihre Hei¬
lung vorzubereiten, dessen Vermögen soll konfisziert werden , und
der
der Gemeinde
aus g vst o ß en aus
er werde
Exilierten.
Wir haben Herrn Fromm nichts mehr zu erwidern.
Alles zusammenfassen wollen wir noch einmal.
Die A. I . J .-O. will das geistige Erbe der Väter schützen und in
der Jugend erhalten . Sie hat vor allem den Arewus -Gedanken in
seinen äußersten Konsequenzen zu betonen, sich also mit verantwort¬
lich zu fühlen für alles , was in der Judcnhcit geschieht, hat daher
in erster Linie sich selbst zu erziehen, damit sic durch doppelte Treue
gegen das Rcligionsgesetz anfwicgt , was von anderer Seite vernach¬
lässigt wird . Das ist" ihre vornehmste Aufgabe. Aber sic hat auch,
ivenn sie diese ethische Arbeit an sich geleistet hat, praktische Aufgaben
zu lösen, soweit sie das als Jugend vermag , d. h. hat sich vorzu
bereiten, daß die Zeit der Geuloh , die bald kommen möge, sie fähig
findet, in jeder Weise sich an der nationalen Arbeit , die dann zu
leisten ist, zu beteiligen, alles aber auf Grundlage der Thauroh und
als Erfüllung des Thanrogesetzes.
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Ein Hinweis.
In der letzten Nummer ist von Führerinnenkurscn die Rede ge¬
wesen. Von zwei Seiten wurde ein Lehrplan besprochen. Ohne zu
diesen Plänen im einzelnen Stellung zu nehmen, möchte ich aus eines
Hinweisen. Es wird für jeden selbstverständlichsein, daß in diesen
Kursen auch über Agudopropaganda nnterrichtct werden muß. Oder
besser noch, daß Wege gezeigt werden , wie die Mitglieder
der
Organisation zu wahren Agudisten, zu begeisterten und zur Begei¬
sterung anderer fähigen Menschen herangebildet werden.
Niemand wird verlangen , daß dazu neue Wege gefunden wer¬
den. Ohne sich zu schämen, -darf man Mittel und Wege benutzen,
wenn sie auch von anderen benutzt werden , denen man feindlich
gegenübersteht. Die Mittel und Wege müssen nur erprobt und gut
sein und zum Ziele führen.
In welcher Beziehung ich das Finden eines solchen Weges für
unbedingt erforderlich halte , wollen wir nicht unermeßlichen Schaden
erleiden, dafür zwei Unterhaltungen mit jungen Freunden.
Das erste ist ein wackerer V.J .Acr. Seinem Studium liegt er
in unserer jüdischsten Universitätsstadt ob. Er erzählt mir vom
Leben im Verein , in den Schiurim und den Kursen, dem Fuxenunterricht und den Kameraden und sonstigen schönen Dingen Ein
wundervolles Bild ! Welche Freude müssen die alten Herren, die
dort wohnen , empfinden, daß
eine solche Jugend heranwächft,
werfe ich ein. Da wird mein junger Freund „stiller jetzt und trüber ".
„Da erwähnen Sie einen Wunden Punkt " meint er. Gewiß man
äußert oft seine Freude , aber nur mit Worten , sehr warmen Worten,
wir wollen das zugcben. Aber nicht mit der Tat . Man macht
Besuch, wird höflich und förmlich empfangen, wird zu einem Abend¬
essen eingeladen, macht am Ende des Semesters seinen Abschieds¬
besuch. Nichts ist davon zu merken, daß man bei einem „Bruder"
ist, einem „Bundesgenossen" . Das legt sich wie Rauhrcif auf die
Seelen der zu uns Strebenden . Ist diese Beobachtung richtig?
Wie erklärt sich dann dieses Verhalten ? Was ist dagegen zu tun?
Fragen für den Führerkurs ! Vielleicht darf ich zur Beantwortung
später noch einmal das Wort ergreifen!
Meine zweite Unterhaltung soll nicht ein Licht werfen ans
das Verhalten der „alten " zu den „jungen " Herren, sondern auf das
Verhalten der Jungen zu einander . Ein junger Kaufmann besucht
mich. Er ist in einer Gemeinde mit regstem jüdischem Leben in der
Lehre, Er selbst ist ein braver Jehudi und guter Charakter —
Zionist und Blau Weißer. Er erzählt mir viel von seinem Vereins¬
leben und -streben. Und wie arbeitet die Agudo, frage ich ihn, der
außen steht. Davon merkt man nicht so viel. Ja , es ist eine Jugendgrnppe da, aber man merkt nicht, wer zusammengehört. Die Mit¬
glieder ' kennen sich außerhalb der Zusammenkünfte nicht. Nicht wie

in Blau Weiß, wo man sich gegenseitig liebt, fördert , unterstützt,
hilft, wann nnd lvo es geht. Ist auch das richtig? Und wie kommt
das ? Und wie ist dem abzuhelfen ? Fragen für den Führerkurs!
Direktor Div Rothschild
Dinslaken.
-

Gegen die Führerkurse.
Von sind. med. Sclma Lewin, Wreschen.
Als wir im Sommer dieses Jahres aus dem Bundestag in
Würzbnrg die Führerknrse festsetzten, da wntzte» wir nicht, welchen
Zeiten wir entgegengingen. Damals , so werden mir Wohl oiac
sagen, lobten wir mitten im Uriege, und jetzt sehen wir dem Frieden
entgegen, und diese lverden auch'meinen, daß wir zu Führerkurseu
und Bezirkstagen berechtigt sind. Denn ist nicht bald Frieden ! Wie
jubelte cs früher in der Brust eines jeden, wenn er daran dachte;
mit welchem Triumphe hoffteir wir die heimkehrenden tapferen
Truppen zu empfangen. Und jetzt. Da jubelt man nicht, da zittert
man in dom Gedanken, was die nächsten Tagen und Wochen uns
bringen werden. Vieles hat sich seit dom August geändert ; der
Feind , den wir unterschätzten, ist gar mächtig, und sie alle wollen
Stücke unseres Vaterlandes an sich reißen. Da können und dürfen
anch wir nicht feiern, da dürfen wir zu keinen Versammlungen zusammenkommen, anch nicht, um rmsere große und heilige Sache zu
fördern. Ich glaube, unsere Arbeit wird geheiligt, wenn wir jetzt
Verzicht leisten zu Kursen znsammenzukommeu!
Denken wir an die Schwierigkeit, die diese Versammlungen mit
sich bringen betreffs Essen, Wohnung und Reisen ! Und noch ein
anderer Feind ist uns erstanden, der gar viele Opfer im Innern for¬
dert, der nicht „Jungfrau noch Jüngling ", nicht „Säugling noch
Greis " schont. Darum Bundesschwestern und Buudesbrüder über¬
legt es Euch, und auch Ihr werdet gewiß zu denselben Endresul¬
taten kommen. Laßt uns in unseren Gruppen recht viel arbeiten,
laßt uns unsere Gedanken durch Briefwechsel austauschen, und wenn
Ruhe wieder eingekehrt ist, dann wollen wir das Versäumte nach¬
holen !

Führerinnen - Kurse.
Durch die politischen Verhältnisse sind wir heute nicht in
der Lage über die Führerinnen-Kurse und Bezirkstage, die
in den Weihnachtsferien stattfinden sollten, irgend etwas
Definitives mitzuteilen. Sollte es jedoch möglich sein, die
Kurse doch abzuhalten
, so werden wir noch rechtzeitig durch
Rundschreiben alles Nähere bekanntgeben.
Her

Vorltand
u. G.-H. der fl. 11 0.

-

Aus

is

unserer

-

Bewegung.

Naturgemäß konnte seit dem letzten Bericht die Arbeit in unseren
Gruppen eine nicht so intensive sein. Wir waren durch die vielen
Feiertage selbstverständlich in unserer Tätigkeit gehemmt und die
schreckliche Grippeepidemie störte unsere Arbeit ganz empfindlich.
Trotzdem waren auch die letzten Wochen von tätiger Wirksamkeit
erfüllt, und wir haben trotz der großen Schwierigkeiten wieder einige
neue Erfolge zu verzeichne».
Im Mcssingwerk bei Ebcrswalde ist nun auch eine Gruppe ge¬
gründet worden , i» der bereits bei ganz netter Beteiligung einige
Schiurim gelernt werden. In München gab unser Herr Cohen
einen Bericht über Würzburg , woran sich die Gründung einer EsraGruppe anschloß. Ebenso wurde in Brückenau nach dem Vortrag
unseres Herrn Seckbach ein Esra gegründet. In dieser Nummer
finden Sie weiter Berichte aus Heilbronn , aus Scheveningen und
ans Cöln , die alle drei Zeugnis oblegen von der Akbeit, die überall
mit so viel Begeisterung und soviel Erfolg nach dem Bundestag
ausgenommen wurde.
Wir wollen und müssen selbstverständlichweiter versuchen,, trotz
der schweren Zeit, in der wir leben, für die Ausbreitung und Ver¬
breitung unserer Ideale tätig zu sein. Wir können das aber selbst¬
verständlich nur , wenn wir von allen Seiten weitgehendste
U n t e r stü tzu n g gewährt bekommen, wenn uns unsere Gruppen
materiell helfen, und wenn unsere Eltern für uns sorgen. Heute
kostet die Organisationsarbcit enorm viel Geld und , um es auch an
dieser Stelle nochmals zu wiederholen , die Mitglieder einer Jugend¬
organisation sind niemals in der Lage, ihre Bewegung selbst auf
eine finanziell lebensfähige Grundlage zu stellen. Wir haben immer
mit materiell unselbständigen Mitgliedern zu rechnen, sind also stets
ans die tatkräftige Unterstützung von seiten der Ellern angewiesen.
Darum ergeht auch von hier aus nochmals die Bitte an alle die¬
jenigen, denen unsere Arbeit am Herzen liegt, die noch Interesse
haben für die Ausbreitung des gesetzestreuen Judentums , uns zu
unterstützen und unsere Arbeit durch einmalige Spenden
oder
aber, was uns natürlich viel lieber ist, durch Jahresbeiträge
zu fördern.
Unser letztes Rundschreiben sprach von Vortragstour¬
neen, die wir organisieren wollen, und die wir dadurch möglichst
billig zu machen gedenken, daß wir die Redner alle die an ihrer
Reiseroute gelegenen Gruppen besuchen lassen, wodurch die Kosten
für den einzelnen Verein auf ein Minimum herabgedrückt werden.
Wir hoffen, daß alle unsere Gruppen uns möglichst bald endgültigen
Bescheid geben, damit wir mit der Organisierung dieser Reisen nicht
mehr lange zu warten brauchen. Wichtig ist selbstverständlich auch
dieses Gebiet unserer Tätigkeit, denn in allen Vereinen wird man
viel mehr an den Zusammenhang mit der ganzen Bewegung er-
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innert , wenn einmal jemand hinkomml , ein fremder Redner , und
all ' das , was uns bewegt und uns erfüllt , den Leuten in die Erin¬
nerung zurückruft.
Wir haben weiter - das wurde in Würzburg ja ganz allgemein
gewünscht - die Absicht, die Blätter
in einem grötzereu Format
und in einer besseren Ausgestaltung erscheinen zu lassen , und zwar
wollen wir damit bei Beginn des neuen Jahrgangs
beginnen . Wir
können -das aber nur , wenn wir bereits vorher über eine größere
Anzahl guter Artikel verfügen ; es ist leicht auf Delegiertentagen
über die schlechte Redaktion der Blätter Beschwerde zu führen.
Letztlich füllt dieser Vorwurf ja immer aus die Mitglieder selbst
wieder zurück, die uns eben nicht helfen , die nicht an ihrem Teil
dafür mitsorgen , daß wir durch gute Artikel das Niveau der Blätter
heben können . Wir richten daher nochmals an alle unsere Mitglieder
nnd Freunde die dringende Bitte , uns möglichst bald mit guten
Aufsätzen
und Artikeln
zu versorgen . Wenn sie sie nicht
selbst sehreiben können oder wollen , so mögen sie wenigstens in ihrem
Bekanntenkreise dafür eintreten , daß wir mit gutem Stoff für unsere
Blätter bedacht werden.
' Um weiter noch eine Einnahmequelle aus unseren Blättern zu
schaffen, haben wir beschlossen, von jetzt ab Annonce
n aufzu¬
nehmen . Auch bei diesem Zweig unserer Finanzierung
hoffen wir
auf die tätige Mithilfe aller unserer Mitglieder . Sie haben alle
irgend welche Bekannte , die eventuell bei uns annoncieren würden;
Familienanzeigen
wird mau selbstverständlich in unseren Blättern
veröffentlichen , denn diese werden dadurch ja von allen unseren
Agudo -Brüdern und Schwestern gelesen , sodaß die Annonce bei uns
die beste Wirkungskraft hat.
Mit der Organisierung der Ferienkurse
sind wir natürlich
voll und ganz beschäftigt . In der Novembernummer
der Blätter
werden wir das genaue Programm
der drei Kurse bekannt geben.
Aber schon vorher wollen wir durch Rundschreiben die einzelnen
Gruppen von den genauen Einzelheiten in Kenntnis setzen. Sicher
ist schon, daß für den süddeutschen Kursus Ansbach ausscheidet und
Fürth -Nürnberg an sture Stelle tritt.
Wir veröffentlichen in der Esra Rubrik dieser Nummer die nun¬
mehr endgültig festgesetzten E s r a - S t a t u t e it. Wir hoffen , daß
sie den Beifall unserer Gruppen finden , und daß sie auch weiter
dafür sorgen , daß die Jugendgruppen , die noch keinen Esra ge¬
schaffen haben , nunmehr baldigst an die Gründung eines solchen
Herangehen.
Wir bringen ferner in dieser Nummer die Vereinsliste
zum Abdruck, um so den einzelnen Gruppen zu ermöglichen , unter
einander in Verkehr zu treten , ihre Gedanken und Erfahrungen auszutauschen , wie das seit Würzburg bereits in so schönem und ausge¬
dehntem Maße geschehen ist. Die Liste der Mitglieder des O r g a -

n is a t i o n s v o r st a ud s ist ebensalls in diesem Heft ausgeführt
und die einzelnen durch ihre geographische Lage zu einem bestimmten
Vorstand gehörigen Gruppen können sich leicht mit diesem in Ver¬
bindung setzen.
Endlich verweisen wir nochmals auf unsere neueingerichtete
Arbeitsnachweis
- und B erussberatungsstelle
und
bitten dringend , an dieser eminent ivichtigen Aufgabe möglichst in¬
tensiv mitzuarbeiten . Denn nichts ist in der Lage, uns leichter freu¬
dige und begeisterte Anhänger zu schaffen, als die Arbeit einer
Stellenvermittlung , durch deren Tätigkeit uns gar mancher zu
großem Dank verpflichtet wird.
Schevcningen, 3. Tischri 567!). Endlich, am 4. Juli wurde
von Herrn K. Spira und einigen anderen Mitgliedern unserer
Jugendgruppe versucht, den Verein wieder frisch aufleben zu lassen
und zu reorganisieren.
Zu diesem Zwecke wurde an diesem Tage eine Versammlung
von einem Teil der Mitglieder abgehalten , wobei eine provisorische
Kommission, bestehend aus den Herren K. Spira , I . Stern , Getzler,
I . Rntzersdorfer und G. Schreiber gewählt wurde . Diese Herren
sorgten für ein Lokal, kassierten die alten Schulden ein, setzten sich
mit Rabbonim , die bereit waren , in Zukunft Schiurim vorzu¬
tragen , in Verbindung , stellten ein Programm aus, das der folgen¬
den Generalversammlung vorgelegt werden sollte usw. Eine zweite
Kommission wurde gewählt , die die Mittel zur Unterstützung armer
junger Leute, die lernen , beschaffen und sich mit Stellenvermittlung
befassen sollte, jedoch wird diese Kommission erst nach den Feier¬
tagen ihre Tätigkeit beginnen.
Am 22. August wurde nach einem einstündigen Vortrage des
Herrn Professor Dr . Eisler
über „Jüdische Kunst" eine General¬
versammlung abgchalten , in der ein neuerwählter Vorstand, be¬
stehend aus den Herren M. Stopnitzky , Getzler, Langer , Groß,
Katz und Sußmann gewählt wurde. Nun ist ein neues Lokal fest
gemietet worden und mit folgenden Schiurim und profanen Fächern
wird mit Gottes Hilfe bald nach den Feiertagen begonnen werden:
Tenach, Gemoroh , Gemoroh mit Tausfaus , Vorträge sollen
gehalten werden , Hebräische Sprache, Jüdische Geschichte
, Handels¬
korrespondenz und Buchhaltung soll in Kursen getrieben werden.
Heilbronn , Elul 5678. Rach einem mit großem Beifall aufge¬
nommenen Propagandavortrag des Herrn Max Cohen-Cöln ward
auch hier eine Jugendgruppc gegründet, die bereits ihre Tätigkeit
ausgenommen in Schiurim , die vom Vorsitzenden, Herrn Rabb . Dr.
Ansbacher geleitet werden. Da in einer größeren Anzahl von Württemberger Gemeinden sich gleichfalls solche gegründet, so gedenken
wir einen Württ . Bezirksverband zu gründen , um auch im „Schwa
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benlande " durch gegenseitige
setzestreue zu fördern.
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Anregung

Thaurohftudium

und Ge¬

Aufruf!
Der Krieg ist zu Ende , die Waffen ruhen . Und wenn der kom¬
mende Friede auch anders ausschcu wird , ganz anders , wie wir
ihn uns vorgestellt haben , so ist cs doppelt schwer und doppelt
wichtig , ihn würdig
zu empfangen . - Das bedeutet Pflich¬
ten! Wenn
wir schon seit mehreren Jahren
von den Auf¬
gaben der Übergangswirtschaft
reden und schreiben , nun gilt
es , sie zu erfüllen durch die beglückende Tat. Nun
muß sich
zeigen , ob wir uns nur mit Theorien und Utopien herumgeschlagen
haben , hic Rhodus , hie salta!
Es ist mit Bestimmtheit anzunehmen , daß schon in allernächster
Zeit Tausende unserer Brüder aus dem Felde zurückkchren und
wieder für ihren Zivilberus zur Verfügung stehen . Viele werden
ihre alte Stellen wiederfiuden , die Mehrzahl wird sich neue suchen
müssen. Gar mancher wird durch die Veränderungen , die der Krieg
mit sich gebracht , seinem Berufe untreu geworden und aus der Suche
nach einem neuen sein . Stellen werden nur sehr schwer, solche in
denen man Schabbos halten kann , fast gar nicht zu bekommen sein.
Die in die Geschäfte zurückflutendeu alten Angestellten ver¬
drängen naturgemäß zum großen Teil das Kriegspersonal , das nun
auch auf der Straße liegt.
Da gilt cs mitzuhelfen ! Da gilt es bei der Liquidation des
Völkerringens mittätig zu sein!
Wir in der Agudas Jisrocl -Jugendorganisation
haben die be¬
sondere und schwierige Pflicht , unseren bedrängten und in Not be¬
findlichen Gesinnungsgenossen durch vereinte Arbeit mit schon be¬
stehenden .Organisationen
zu helfen , den Schabbos zu heiligen,
koscher zu leben .
,
Um beim Wichtigsten anzufangen , haben wir zuerst 'mal eine
Berufsberat
u n g s °- und
Arbeitsnachweisstelle
eingerichtet , um wenigstens den dringendsten
Bedürfnissen ab¬
helfen zu können . Wir wollen alles aufbieten , um es unseren heim¬
kehrenden Brüdern nicht nur zu ermöglichen , nein , um es ihnen
leicht
zu machen , ihren Schabbos und Jaumtauw
zu feiern.
Und darum wenden wir uns an alle Agudisten und an alle,
die für das gesetzestreue Judentum interessiert sind:
Ihr Prinzipale , kommt zu uns , wenn Ihr Vakanzen in Euren
Geschäften habt ! Ihr Agudisten , fraget bei der Agudo , welchen
Beruf Ihr ergreifen sollt , ob sie eine Stellung für Euch hat!
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So , und t}ttr so können wir die Schabbosheiligung fördern.
Darum auf an' die Arbeit ! Anregungen und Vorschläge sind uns
recht willkommen, und an das Arbeitsamt
der Sabbathfreunde,
Frankfurt a. M., Schützenstraße 14, einzusenden.
Gruppen , sorgt für Vertrauensmänner!
Agudisten, propagiert auch diesen Zweig unserer Tätigkeit!

Aus der Esra - Bewegung.
Esra oder Jeichurun.
Curt Schneller, Breslau.
Man könnte der Ansicht sein, daß die Frage , welcher Name einer
Organisation oder Bewegung gegeben werden soll, zu den Neben¬
sächlichkeiten gehört. — In vielen Füllen trifft Wohl auch das Dich¬
terwort zu : „Name ist Schall und Rauch". Aber es wird auch Vor¬
kommen, daß der Name, den eine Organisation erhält , ausschlag
aebend ist für ihre Entwickelung; ein schlecht gewählter Name er¬
weckt falsche oder gar keine Vorstellungen, ein guter, d. h. ein zün¬
dender, den Kern der Sache treffender, wirbt Anhänger , erregt Aussehen und fördert die Bewegung.
Nicht ganz so, aber ähnlich liegt es bei der neu zu gründenden
S chül e ro r g a n i s a t i o n , für die von dem vorbereitenden
Komitö der Name „Esra" vorgeschlagen war . Es wird den
Teilnehmern des Bundestages in Erinnerung sein, daß dort von
der A.J .J .G. Breslau dazu ein Antrag eingereicht worden war , der
vorschlug, aus gewichtigen Gründen der neuen Organisation statt
des Namens „E s r a" den Namen „I e s chu r u n" zu geben.
Der Antragsteller glaubte nämlich, daß der Bundestag die berufendste Instanz wäre , über etwas so Wesentliches, wie die
Namensgebung einer Unter- oder Nebenorganisation zu votieren.
Und da wir auch weiter dieser Ansicht sind, und nicht einzuschen vermögen, warum ein immerhin internes Konnte, das sich
aus Mitgliedern nur weniger Gruppen etwas allzu homogen zu¬
sammensetzt, allein befugt und befähigt sein soll, über grundlegende,
die Gesamtheit betreffende Dinge zu bestimmen, so bleibt nichts
anderes übrig , als diese Flucht in die Öffentlichkeit. Wohl gemerkt,
es soll damit in keiner Weise die Objektivität und der gute Wille
des vorbereitenden Komitees in Zweifel gezogen werden , lediglich
die Wichtigkeit der Materie veranlaßt uns noch einmal die Frage
„Esra" oder „Jeschurun"
hier zu erörtern und sie dem Urteil
der Allgemeinheit anzuvertrauen.

^
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Zwecks richtigen Bestehens der Sachlage wolle«: wir uns
kurz das Ziel der zu schaffendeil Organisation , nicht der einzelnen
Gruppen vorführen , denn über die Art ihrer Tätigkeit ist genug gesagt worden.
Die Organisation bezweckt die Vereinigung aller bestehen¬
der gesetzcstreuer Schülervercinigungen der einzelnen Städte behufs
engeren Zusammenschlusses, Gedankenaustausches, Stärkung des
Gemcinsamkeitsgefühls. Als Namen für diese Organisation wäre
dann Wohl ein solcher zu wählen , der bereits in einem Teile Deutsch¬
lands bekannt ist, der einer größeren Menge gegeilüber so etwas
wie ein Programm bedeutet, d. h. mit andereil Worten, der Namen
einer, oder, wenn gar mehrere Gruppen denselben führen, der
Gruppen , die bereits Nennenswertes auf diesem Gebiete geleistet
haben.
Man könnte auch einen anderen Gesichtspunkt nicht ohne Be¬
rechtigung geltend machen: Um, wenn beispielsweise mehrere Grup¬
pen sich in gleichem Maße Geltung l«nd Ruf verschafften, keine Stadt
zu verletzen, wählt man einen neuen Namen. Dieser Weg ist un¬
praktisch, denn er vernichtet die Chance, die in der Verbreitung
einer Gruppenbeneunung bereits besteht.
Wie sieht es nun in unserem Falle aus?
Ein Cölner Komitee hat vor einigen Monateir eine Schüler¬
vereinigung gegründet, die entwicklungsfähig erscheint. Es wird
der Wunsch laut , auch in anderen Städten ähnliche Einrichtungen
zu schaffen, und diese in eine einheitliche Organisation zusammen
zu fassen. Läge der Fall nur so, so wäre es einfach, und es wäre
das Gegebene, daß die Organisation den Namen des Cölner , sagen
wir , Stammhauses trüge , vorausgesetzt, daß dieser für die Benen¬
nung geeignet, d. h. trcffeild und zündend wäre . Nun liegt es aber
ganz anders . Bereits vor etwa 3 Jahren , also lange bevor man
in C ö l n an derartiges dachte, konstituierte sich, oder vielmehr wurde
aus einer seit etwa 8 Jahren bestehenden Jugendabteilung, . des
Breslauer
Machsike - T Hora - Vereins
eine besondere
Schülervereinigung unter dem Namen „Jeschurun"
durch zwei >
durch Lebeilserfahrung , gründliche Sachkenntnis und heiße Liebe
zur T h o r a h ganz besonders dazu geeignete Männer , von denen
leider Gottes der eine allzufrüh im vergangenen Jahre seinem
Werke entrissen wurde , gegründet.
Der Erfolg war ganz überraschend. In wenigen Jahren war
die Mitgliederzahl auf etwa 150 gestiegen. Tägliche Unterrichts¬
kurse von 2—3 Stunden wurden eingerichtet und vor allem, was
meist nicht damit Hand in Hand geht, auch eifrig besucht. Aber nicht
allein darin lag der Erfolg , sondern in der Zusammensetzung des
Besuchcrkreises: nicht nur die Kinder der traditionell lebenden Fa¬
milien lieferten das Material , sondern auch - und nicht zum min¬
desten -- aus den Familien , die in Lebensführung und Anschauung
vom überlieferten Judentum bereits mehr oder weniger losgelöst
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waren , flössen dem „Jeschurun " die Mitglieder zu. Und rückwärts
wirkend, strömte aufJiiese Weise durch die Kinder jüdischer Geist in
die halb entfremdeten Häuser. Die Fügung , daß der Leiter und Vor¬
sitzende dieser Gründung gleichzeitig eine führende Stellung in den
Institutionen des Gemeinde-Religionsunterrichts einnahm , war zum
Teil die Erklärung für das überaus glückliche Zusammenwirken von
Schule und Haus . So kam es, daß der Name „I e s chu r u n" bald
allenthalben bekannt wurde . Gymnasium, Familie , Synagoge,
allen wurde dieser Name gewissermaßen Programm , dem man gern
Förderung angedeihen ließ.
Anfängliche Widerstände, die in einer Gemeinde, die alle Rich¬
tungen von der radikalsten bis zur positiven in sich vereinigt , nicht
selten sind, wurden beseitigt, Mißtrauen entkräftet, und so steht
heute in B r e s l a u der „I e s chu r u n" als eine Musterinstitution
l'hagdil thauroh ul'haadiroh da, mit G. H. berufen, jüdischen Geist
in die Herzen der Kinder - - und der Eltern zu tragen.
Und jetzt will ein Cölner Komitee eine Organisation schaffen,
die, wenn sie viel erreicht, das erreichen möge, was hier bereits be¬
steht, und mutet der bereits vor Jahren ins Leben gerufenen Bres¬
lauer Vereinigung zu, im Anschluß an Cöln , seinen Namen zu¬
gunsten Cölns abzulegcn ! Ein Gegenantrag wird unbeachtet ge¬
lassen, dringende Vorstellungen werden gleichgiltig behandelt, weil
man von seinem vermeintlichen Rechte nichts aufgeben will.
Für Breslau
aber gibts keine Wahl . Mit dem Aufgeben
des Namens „I e s chu r u n" gibt man das Werk ans. Jahrelanger
Arbeit hat 's bedurft, um den Namen in Gemeinde, Schule, Familie
zu popularisieren , um das in unserer Stadt so starke Mißtrauen
gegen positiv jüdische Arbeit zu beseitigen und man begreift heute,
daß der „I e s chu r u n" unsere Kinder nur fördert und nicht un¬
günstig beeinflußt. Und nun soll dieser eingebürgerte Name zu
Gunsten einer im Entstehen begriffenen Organisation aufgegeben
werden, weil ein Komitee, - das es nebenbei vor der Gründung
noch nicht einmal nötig gefunden hat, sich mit der Leitung des
„I e s chu r u n" in Verbindung zu setzen, sagen wir einmal , es
so für gut erachtet.
Wie gesagt, es wird für B r e s l a u keine Wahl geben. Besteht
man in Cöln darauf , daß der Anschluß an die zu gründende Orga¬
nisation von der Annahme eines einheitlichen Namens für alle
Gruppen abhängig gemacht wird
und daß dies unbedingt richtig
und für eine straffe Leitung und einheitliche Entwicklung notwendig
ist, zeigt der glänzende Erfolg der A g n d a s - I i s r o e l , — be¬
steht man also auf ^ nhcitlicher Namensgebung , und beharrt man auf
„E s r a", so wird Breslau
und mit ihm die von dort aus neu
gegründeten oberschlesischen Gruppen ausscheidcn (auch in Wien
besteht seit ca. 1% Jahren ein von einem ehemaligen Breslauer ge¬
leiteter, mächtig aufblühender „Jeschurun
").
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Es fragt sich nun , was man in Cöln und anderswo als wich¬
tiger ansieht, das Verzichjen auf eine ganze Provinz und auf die
z. Zt. bestehende zahlreichste und nicht am schlechtesten organisierte
Gruppe, oder das Beharren auf dem einmal erkürten Namen.
Und dann etwas zur allgemeinen Bedeutung der beiden Namen.
Ist denn die Bezeichnung „Esra" für eine Schülerorganisation so
sehr passend? Esra hasaufer hat eigentlich wenige oder nur lose
Beziehungen zu einem solchen Werk. Der Name „I e s chu r u «"
dagegen bedeutet Israel in seiner fleckenlosen Reinheit und Gradhcit. Dies Ideal aber sollte grade bei der Jugend am ehesten zur
Verwirklichung zu bringen sein. Welchen Klang hat ferner der
Name „Esra" in der jüdischen Welt ? Eine Ackerbaukolonieführt
den Namen, eine Weinkompagnic, die in seligen Friedenszcitcn
einen sehr schönen Palästinawein importierte , und wie wir hörten,
eine Berliner zionistische Gruppe . . Was bedeutet der Name
„Jeschurun"
in der jüdischen Welt ? Den Klang , den er für
den Osten in der Jugendarbeit hat, haben wir geschildert. „I e
schurun" hieß die Zeitung , die gewissermaßen das Banner des
überlieferten Judentums in der literarischen Welt des vorigen
Jahrhunderts emporhob und als solche unter der Leitung seines
nicht ganz unbekannten Redakteurs fast historisch geworden ist.
„Jeschurun"
heißt heute die in Berlin erscheinende Monats¬
schrift, die mit bestem Erfolge die Traditionen des H i r s ch'scheu
Jeschurun ausgenommen hat. Also überall sehen wir den Namen
„Jeschurun"
als Symbol der Arbeit im Sinne des überlieferten
Judentums , im Sinne der Thorah , von der es ja selbst heißt:
wajhi bijschurun melech.
Wir möchten also nochmals die Frage aufwerfen , „Esra"
oder „I e s chu r u n" ?
Cöln , 6. Oktober. Es ist eigentlich keine Zeit , um Feste zu
scieru. Die Welt stürzt zusammen, und alles hält den Atom an,
um den Stürmen zu lauschen, die den Erdball durchtosen. Es ist
keine Zeit , Feste zu feiern . . . . Es
war ja aber auch kein Fest.
Die 400 Esräer und Esräerinncu , die den großen Saal des Hotel du
Nord mit ihren Eltern füllten, wollten nur einmal zusammen
kommen, wollten ihrer Familie einmal zeigen, wie gemütlich man
im „Esra " sein kann. Sic wollten beweisen, daß die Jugend doch
noch ihren Optimismus behalten hat und — wenn auch gedämpft
- doch fröhlich sein kann. Und weil dies Gefühl bei allen vor
herrschend war , wurde unser 1. Unterhaltungsabend
recht
gemütlich. All die Deklamationen, Klaviervorträge , Lieder und
heitere Darbietungen fanden aufmerksame und beifallsfreudige Zu
Hörer. Müssen wir die Namen all derer nennen , die mitgewirkt?
Nein
denn alle waren sie gleichwertig, ein Jeder bemüht, sein
Bestes zu geben, um dem „Esra " neue Freunde zu gewinnen . Nur
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unserem Führer Max Cohen
wollen wir den Dank dafür aus¬
sprechen, daß er uns in seiner Rede aufs neue unsere Pflichten und
Ziele vor Augen geführt hat , um uns anzuspornen , über Fröhlich
keit und Festen unsere wahre Aufgabe nicht zu vergessen — wahr¬
hafte , echte Juden zu werden . Und wenn wir uns bimhero bejoinenu zu einer Fricdensfcier rüsten , wird hoffentlich schon ein guter
Allfang in dieser Arbeit gemacht sein.
Cöln , 18. Oktober . Nun hat unser Wintersemester begonnen.
Wir haben endlich unsere Organisation im Rohbau fertig und hoffen,
nun günstige Erfolge in unserer Arbeit zu haben . Wir haben un¬
sere Gruppe in je 4 Knaben - und Mädchenzüge eingetcilt , die von je
2 Führern bezw . Führcrinnen geleitet werden . Jeder Zug kommt
an einem Nachmittag oder Abend der Woche regelmäßig zusammen.
In den beiden untersten Zügen wird gespielt , biblische Begeben¬
heiten dargestellt und kleinere Spaziergänge unternommen . In den
Zügen K und M 2 werden ausgcwählte
Teile von „Ehrmann,
Durchs Jahr " vorgelcsen , aus die Bedeutung der einzelnen Feste,
Roschei chodoschim usw . Hingeiviesen ; auch hier bleiben die Kinder
häufig noch bei gemeinschaftlichen Spielen zusammen . Die 3. Züge
(Kinder von ungefähr 12— 15 Jahren ) sind , was die Wahl des
Stoffes betrifft , am schwersten zu behandeln ; es sind hier so große
Unterschiede in der Reife zu beobachten . Wir wollen die Megilloth
- teils mit den Erklärungen von R . Breuer - - durchnehmen und leich
tere Artikel der „Gesammelten Schriften " usw . lesen und durchsprechen.
In den obersten Zügen werden dann jüdische Tagesfragen erörtert
»verden , an Hand von anserwählten Artikeln aus den „Gesammelten
Schriften ", aus dem Jeschurun usw . In der Mädchengruppe wird
auch das Judcnproblcm
von I . Breuer gelesen und durchgesprochen.
Hier sollen auch die Esräer selbst kleinere Referate halten und mög
lichst viel diskutieren . - Wir haben auch noch einige Wanderungen
vorgesehen und wenn der Scholanm , der ja nun hoffentlich nicht mehr
lange auf sich warten läßt , einzieht , werden wir auch die Geselligkeit
mehr zu ihrem Rechte kommen lassen . Haschem zeige uns den rechten
Weg , unsere Esräer dazu zu bringen , was wir aus ihnen machen
»vollen : Aufrechte , zielbewußte Jchudim , die in Lehre und Leben auf
dem Boden der Thanroh stehen. Wir bitten die einzelnen Gruppen,
die Richtlinien ihrer Arbeit auch in den Blättern
Mitteilen zu
»vollen, da durch den Gedanken - und Erfahrungsaustausch
eine jede
Gruppe nur Vorteil haben kann.

Ve ^ Snclei Agudas Jisroel -Marken!
Zu beziehen durch das Büro der fl . J. J. O.
Frankfurt am Main, Am Tiergarten L.
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Statuten für den Esra.
8 1Die Organisation führt den Namen Esra . Die einzelne
Gruppe nennt sich Esra , Gruppe . . . .Name
(
des Ortes ).
Die Bnndesleitung liegt in den Händen des Gcschäftsführendcn
Ausschusses der A.J .J .O. Daneben bleibt die in Würzburg ge
wäblte Esra -Kommission, die auf jedem Dclegiertentag der A.J .J .O.
neugewählt wird , zur Beratung und Anregung weiter bestehen.
8 2.
Für die Tätigkeit der Esra -Gruppcn sind die Vorschriften des
jüdischen Religionsgesetzcs richtunggebend und bestimmend.
Die Gruppen werden geleitet von einer Führerschaft ; diese
hat aus gesetzestreuen Mitgliedern der Agudas -Jisroel -Jugendgruppe oder anderen geeigneten gcsctzestrcuen jungen Leuten zu be
stehen.
8 3.
Die Führerschaft ergänzt sich durch Kooptation . Sie wählt sich
einen Führerschastsleiter , der sie in ihre Arbeit einführt und ständig
berät.
Geeignete Mitglieder können von der Führerschaft zu Hilfs¬
führern ernannt werden.
8 4.
Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt vom 8. Lebensjahre ab;
vom vollendeten 18. Lebensjahre ab kann nur eine Ausnahme als
außerordentliches Mitglied erfolgen.
Über die Aufnahme entscheidet die Führerschaft.
8 5.
Die Aufnahme der Esra -Gruppen in die Organisation erfolgt
durch Beschluß des G.-A.
8 6.
Erkennt die Führerschaft, daß ein Mitglied im Sinne des § 2
oder in anderer Beziehung einen schlechten Einfluß auf die Gruppe
ausübt , so ist das Mitglied anszuschließen. Berufung gegen den
Ausschluß kann beim G.-A. eingelegt werden.

8 7.
Hauptaufgabe der Esra -Gruppe ist cs, ihre Mitglieder an jü¬
disches Denken und Fühlen zu gewöhnen und ihnen eine echte jü¬
dische Weltanschauung zu vermitteln.
Sie erreichen das durch ernste und gesellige Veranstaltungen , z.
B . durch Wanderungen und Heimabende. Zur Hebung des Zu-
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sammengehörigkeitsgefühls sollen die verschiedenen Gruppen häu¬
figer Treff-Fahrten unternehmen.
8 8.
Die Esra -Gruppen haben darauf zu achten, daß sie immer mit
oder neben, nie aber im Gegensatz zu den örtlichen Agudas -JisroelJugendgruppen oder anderen gesctzestreuen Jugendvereinen ar¬
beiten, daß insbesondere die Tätigkeit der Lernvereine und die Ver¬
anstaltung von Schiurim nicht beeinträchtigt wird . Bei Konflikten
haben die Esragruppen die Entscheidung des G.-A. anzurufen.
§ 9.
Es wird ein Bnndesabzeichen geschaffen, das für gute Mitarbeit
verliehen wird.
Der gemeinschaftliche Gruß ist „Chasak", grammatikalisch geän¬
dert je nach Anzahl und Geschlecht.
Es wird ein gemeinsames Liederbuch eingeführt.
8 10.
Die Wandergruppen zerfallen in Knaben- und Mädchen-Abtei¬
lungen, die möglichst getrennt wandern sollen. Es wird empfohlen,
eine Einteilung nach Altersstufen einzuführen.
8 11.
Das Organ bilden die Blätter der A.J .J .O., die dem Esra
eine Rubrik zur Verfügung gestellt haben'.
8 12.
Die Feststellung des Mitgliedsbeitrages erfolgt durch die EsraGruppen . Diese haben mindestens 25% ihrer Einnahmen aus Bei
trägen an die Bnndeskasse abzuführen.
8 13.
Jede Esragruppe kann sich Zusatzparagraphen zu diesem Rormalstntnt schaffen. Diese unterliegen der Genehmigung des G.-A.
8 14Die Änderungen der Statuten erfolgt auf Vorschlag des G.-A.
unter Zustimmung des Delegiertentages der A.J .J .O.
8 15.
Der § 2 und dieser § sind unabänderlich.
Frankfurt

a . M., den 12. September 1918.
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JisroelOugendorganiiatian
angeidiloüenen Vereine.

Verzeichnis der der flgudas

Agudas Jisroel -Jugendgruppe Alsfeld i. H. j- Lehrer Kahn,
do.
Basel — Hermann Cohn, Eulerstr. 19.
do.
Berlichingen — Aron Ber .'inger.
do.
Berlin — Arnold Merzbach, Oranienburgerstr . <S.
do.
Breslau . - Kurt Schneller, Gutenbergstr. 35.
do.
Burghaun — Lehrer Strauß,
do.

Edelfingen — Frl . Rosel Kahn,

do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

Eschwege.
Frankfurt a. M. — Hanauer Landstr. 17^
Fulda — Frl . Hanna Lippstadt, Brauhausstr . 28.
Gersfeld — Frl . Berta Wahlhaus.
Gießen — Lehrer Klein, Bahnhofstr . 50.
Halberstadt
Bismarckstr^ 45.
Hamburg
I . Katzenstein, Schlankreye 1.
Hanau - Herm. Oppenheimer, Brückenstr. 3.
Heilbronn - Rabbiner I)r . Ansbacher.
Hersfeld - Frl . Lina Bacharach, Bahnhofstr . 3.
Ingweiler i. Elf. — Frl . Anna Blum.
Kleinwallstadt b. Aschaffenburg — Lehrer Leo Schloß.
Kempen — Frau Paula Breslauer.
Laudenbach bei Karlstadt.
Leipzig
Berthold Strauß , König Johannstr . 10.
Luzern — Bruchstr. 26 a.
Mainz —- Max Oppenheimer , Hintere Bleiche 57.
Mainstockheim-Dettelbach
Lehrer Mannheimer,
Dettelbach.
Marburg
Frl . Blanka Baum , Wörthstr. 32.
Bad Mergentheim - - Rabbiner Dr . M . Kahn.
Messingwerk b. Eberswalde — Elias Löwenstein.
München
Frl . B . Ehrentreu , Herzog Rudolfstr. 13.
Niederaula , Kr. Hersfeld — Frl . Helene Plaut.

do.
do.
do.
do.
do.
do.

do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

Niederstetten — Frl . Betti Neu.

' Prenzlau - -Jul. Hirsch , Freyschmidtstr. 5.
Pleschen
Frau Rabb . Blum.
Pinne — Frl . Felicia Feibelsohn.
Rhina — Lehrer Sonn.
Riga — Oberrabbiner M. Sack.
Rogasen
Rabbiner D. Dünner.
>Scheveningen — Dirk Hoogenraadstr . 146.
Straßburg i. E .
O. Eisenberg, Sebastopolstr. 6.
Treysa (Bz. Cassel) - Lehrer Oppenheimer.
Wreschen — Frl . Gans.

Agudas -JiSroel -Jugendgruppe Würzburg
Oberkantor M. Eschwege, Noubaustr. 66.
do.
Zürich — Claudiusstr . 5V.
do.
Basel - Frl . Frederike Dreyfuß , Eulcrstr.
do.
Berlin -. Frl . Ella Karo, Wallnertheaterstr . 18.
do.
Berlin -West - - Frl . Jettka Stein , Elsaßerstr . 20.
do.
Brückenau
Frl . Lina Grünebaum,
do.
Frankfurt a. M.
Frl . stud. med. I . Hirsch, Langestraße 18.
do.
' Fürth i. B . — Frl . Maria Feilchenfeld, Blumenstr . 31.
do.
Halberstadl
Frl . Paula Nußbaum , Friedlichst!,
do.
Karlsruhe
Frl . Eva Abraham , Kaiserstr. 126.
do.
Langenselbold - Frl . Nani Ehrenreich,
do.
Leipzig — Frl . Softe Weingarten , König Johannstr . 3.
do.
Luzern
Bruchstr. 26 a.
do.
Mainz - Frau Rabb . Bondi , Bahnhofstr . 8.
do.
Nürnberg — Frl . Else Bernet , Kanalstr. 5
(des Vereins Esras Noschim.)
do.
Pfungstadt
Frau Dora Mainzer,
do.
Posen - • Frl . Klara Goldstein, Friedrichs^ . 21.
do.
Schwersenz - - Frl . Thea Kiwi,
do.
Zürich — Claudiusstr . 50.
Chewras Limmud Tauroh Cöln
Mauritiuswall 106.
Jüdische Jugendgruppe Fürth i. B . — Ludwig Zuckermann,
Blumenstraße 31.
Verein Chinuch Neorim Karlsruhe — L. Schwarz , Kaiserstr. 103.
Chewras Bachurim Nürnberg
Alfred Klugmann , Hochstr. 7.
Verein Leschaun Limudim Posen
Alfred Freimann , Wilhelms¬
straße 31.
Verein Laumde Thauroh Posen — Berth . Ephraim , Kohleisstr. 4.
Chewras Bachurim
Würzburg , Siegm . Buxbaum , Sieboldstr . %yt
Jüd . Jugendverband f. d. Rheinprovinz : Cöln , Mauritiuswall 106.
mit den Gruppen:
Bonn — Frl . Gerda Meyer, Bachstr. 12.
Call (Eifel ) - Frl . Else Simon.
Coblenz
Hans Nathan , Balduinstr . 28.
Commern (Rhld .) — Frl . Jenny Frohwein.
Düsseldorf — Frl . Berta Mainz , Hüttenstr. 34.
Genlünd (Eifel)
Frl . Lina Herz.
Hellenthal (Eifel ) — Paula Heumann.
Mechernich bei Euskirchen - Frl . Martha Kaufmann.
Bezirks-Jugendgruppe M .-Gladbach-Rheydl , Frl . Jenny Adler,
Rheydt, Königstr. 45.
Vallendar a. Rh . — Leopold Löb, Hellenstr. 37.
Esra -Gruppen:
Berlin
Jettka .Stein , Elsaßerstr . 20.
Breslau — Jcschurun -Mädchengr. Grete Cohn , Palmstr . 15.
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Jeschurun -Knabengr . Alfred Koppenheini,
Kirschallee.
Cöln
Max Cohen , Mauriiiuswall 106.
Edclfingen - Frl . Rosel Kahn.
Frankfurt a. M . - - Frl . Rosa Mayer , Scheffelstr. 9.
Fürth i. B . — Frl . Maria Feilchonfeld , Blumenstr . 21.
Kempen i. Posen
Daniel Lewin.
Bad Mergentheim
Rabbiner Dr . Kahn.
München — Hans Fouchtwanger , Schönfeldstr . 32.
Äiürnberg -- H. Pels , Josephsplatz 20.
Posen - Jüd . Wanderbund , Erich Reinard , Gr. Gerberstr. 34.
Wreschcn
Frl . stud. mcd. Selma Lewin.

Mitglieder des Vorlandes

der A. J. ]. - 0.

Max Cohen , (Sollt , Mauritiuswall 106.
Berta Ehrentrcu , München, Herzog Rudolfstraße 18.
Oscar Eisenberg , Straßburg i. Elf ., Sebastopolstratze 6.
Klara Goldstein , Posen , Friedrichstraße 21.
Jakob Katzenstein, Hamburg 13, Schlankroye 1.
Hanna Lippstadt, Fulda , Brauhausstraße 28.
Arnold Merzbach, Berlin N . 24, Oranienburgerstraße 65.

Spendenliste
des Gruppenuerbandes und der Jugendorganilation der

fl. 3.

Agudo-Haupt -Fonds.
Rosa Flanz -Magdeburg gratuliert Fr . Henriette Meyer -Halberstadt
zum Geburtstag 5, Hans Hildesheimer -Halberstadt 1.30, Donuo dankt
Julius für Adressenschreiben2, Halberstädter danken den Gergelingern l,
L. M --Halberstadt beim Thora -Aufruf 4, Kanonier Lanzkron aus Hamburg
(durch Ltn . Lion ) 5, Feldhilfsarzt Moses aus Berlin (durch Ltn . Lion ) ü,
Leo Rosenfeld-Messingwerk 10, Max Kober-Breslau Maasser 1, G . G.
Schnodergeld 2, Julius Goldschmidt-Halberstadt 2, H. P . dankt Familie
Goldschmidt für freundl. Einladung , statt Blumen i , Max Hirsch-Halberstadt beim Thoraaufruf 10, Rabb . Dr Auerbach-Halberstadt Schnodergeld
3, durch Lehrer Wismar -Künzelsau : Louis Hirsch-Kunzelsau 5, ferner
Frieda Ledermann , Berta Wißmanu , Irma u. Hedwig Stern u. Frieda
Hannover je 1 Mk . für einen Neckschottisch der Herren Hugo Sichel und
Julius Wißmanu , zusammen 5, Hedwig Traub aus Dankbarkeit gegen
Gtt , daß sie die heiligen Rausch-Haschonoh-Tage im Elternhause verleben

durfte 5, Adolf Traub für Errettung aus großer Gefahr 5, Gottfried
Loewenstein-Löln 20, Der Vorstand der 31. I . I .-Gruppe Pieschen dankt
allen , die zum Gelingen des Simchas -Tauroh -Festes beigetragen haben 10,
I . David -Forbach i. L. Schnodergeld am Simchas -Tauroh 5, B . FulderTreuchtlingen 5, Benni btaadecker -Cöln anläßlich der Barmizwoh seines
Sohnes Walter am Schabbos -Snckaus 10, Dr . H. Auerbach-Halberstadt
10, Onkel in St . gratuliert Nichte in H . zur Verlobung 1, Grete de BeerEmden dankt für Zusendung der Blätter 5, Leib Ehrenwald -Altona 6.
Lea Eisner -Altona 5, David Farntrog -Fürth 10, I Schureck-Düsseldorf
10, E - Weikersheimer -München 10, Mädchengrnppe Halberstadt dankt
Familie Nußbaum für den Versammlungsraum 3, R Feuchtwanger 3,
Jacob Bernstein -Fürth 2, Geschwister L.-Frkft . 5, Emil Stiefel -München
10. Jacob Ullmann -Tiefenort (Werra ) 17, Max Weikersheimer -München
50, Sanitätsrat Dr . Weinberg -Herborn 10, I . Bachmann -Altona 5, Berta
Nußbaum -Wehrstedt 10, Rose Flanz -Magdeburg wünscht Fräulein Lilly
Eichel-Nürnberg gute Genesung 5, Hanna Lipstadt -Hamburg dankt Familie
Hirsch für schönen Chorgesang am Simchas Thora -Abend in der HeinrichBarthstraßen -Synagoge 1, Muckili grüßt die schwarze Rats 5, Josef
Falk -Breslau 2, Frau Rosa Auerbach-Halberstadt anläßlich ihres 76. Ge¬
burtstages 50, Insp . Julius Sichel anläßlich froher Nachricht 10.

Thora -Fonds.
S . M -Halberstadt verlorene Wette 3, durch Dr . Rothschild-Dins¬
laken von David Gerzasch 3, M . Weger -Halberstadt beim Thoraaufruf 10,
Hirsch Auerbach-Halberstadt aus demselben Anlaß 2, I . Simon -TahnTrier 14, B Sch. in St . dankt Hanna Hbg . für Besorgung 1, Jugendgruppen Berlin laut Einzelausweis 6, Sergeant Fritz Hirsch, Hirson zum
Andenken an Heinrich Cahn s. A. 3, Wchrmann Wildan 3, Ltn . d. R.
Ludwig Pfeuffer dankt Chewras Bachurim -Wllrzburg für Gratulation
und sendet herzliche Grüße 2, Siegfried O. Wreschner-Munchen 2, Jakob
Eschwege- Fulda dankt dem Klaviervituosen Hugo u. s. l. Clotilde in
Alsfeld für gutes Mittag - und Abendbrot 1, Josef Rosenbaum -Ffm . 26.

Erezisroel
]
-Fonds.
S . Hirsch-Prenzlau 50, San .-Bizefeldw . Wiener 5, M . Scharff-Gr.
Hetlingen Schnodergeld 6, S . Mohr dankt Frau Bachmann -Halberstadt 1,
L. M -Halberstadt beim Thoraaufruf 3, Leutn . Lothar Lion Schnodergeld
am Iaum Kippur in Guise 6, derselbe dankt Herrn Feldrabb . 'Dr . Kronheim sowie Herrn Hilssrabb . Wrger der 18. Armee f. freundl . Aufnahme
am Iaum Kippur und für Benschen an Mauzoe Iaum Kippur 5, durch
L. Jacob -München ges. 60, Sch. Hildesheimer -Halberstadt 5, Raphael
GradArwitz - Berlin 20, Julius Goldschmidt«Halberstadt 1, durch Felix
Feuchtwanger -München pon Jakob Adler 50, H . P . dankt Julius Gold¬
schmidt und Felix Munk 1, Hinterhölzer & Co .-München 290, H . Aufrecht- Rogasen anläßl . des Iahrzeitstages seiner sel. Mutter 10, Kanonier
Julius Ullmann 1.50, aus Hausbüchse von Gita Ullmann -Würzburg 3.50,
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Oberarzt Dr . Frank wünscht Herrn und Frau Lehrer Selig in Bad Orb
herzlichst Masseltow z» ihrer Vermählung l , Dr . König -Gr . Strehlitz LN,
H . Dzialoszinski -Kempen 6, Paul und Georg Hertz wünschen der Mutter
baldige Genesung 8, I . Finkelberg -Forbach als Chasan-Thoraspende 5,
E . S .-Halberstadt verlorenes Vielliebchen 1, dieselbe anl . einer freudigen
Ueberraschung am 3. Oktober 1, Iugendgruppen Berlin laut Einzelaus¬
weis 108, Josef Hermann -Neuenburg 20, Kantor W . Simon -Neuenburg
5, Alex Ichenhäuser im Feld 50, Adolf Ioelsohn -Hamburg Pidjauu
nafschau 7.78, Batl .-Arzt Dr . G . Stiebel dankt Herrn und Frau Rabb.
Dreyfuß in Mörchingen für sreundl . Aufnahme IN, Llblösungstelegramm
zur Hochzeit Bamberger -Neuwirth , Moritz Rothstein u. Frau Posen senden
herzliche Glückwünsche 5, Gefr . May -Scharrachbergheim in , Moses MayScharrachbergheim 10, Moses Bloch-Scharrachbergheim 17, Moses SchusterSulzbach 12, Frau Wwe . Meyer -Sulzbach 9, N . N . 10, Gefr . Heinrich
Guthof 5, Kanonier O. Wertheim 2, Israel Wilder -Podlowyska 2, Leut ».
Ludwig Pfeuffer gratuliert Oberkantor Eschwege-Würzburg nachträglich
zur Verlobung u. wünscht herzlich Masseltow 2, I . S . anlaßl . Verlobung
von Else Klebe mit Carl Weil 5, Will ! Wolff-Frankfurt a. M . i , Ldst.
Camille Bloch Thoraspende Simchas Thora in Kolno 2, N . N . 3. Jettchen
Ichenhäuser -Fürth 5, Gefreiter Tally Schuster 6, L- Jacob - München 30,
Rabbiner Blum und Frau in Pieschen wünschen Joseph Baer -Halberstadt
herzlichst Nechomoh 3, Frau Betty Sichel-Fürth 11.50, Sch. HildesheimerHalberstadt 5, Rahel Falk -Ffm . 2.

^guäo - 0lt.
Martin Friedländer (durch Aron Kober-Breslau ^ 6, Hermann
Adler-Hettstedt 10, Hinterhölzer & Co .-München 290, Ldstrm- Würzburger
gratuliert s. l. Bruder Michael als neuem Vorgesetzten zum Unteroffizier
3, K- Tiefenbrunner -Straßburg 6.50, E . S .-Halberstadt zum 24. Cheschwan
I, Julius Cahn u. Frau -Mainz zum Andenken an ihren geliebten Sohn
Heinrich f. l 100, Iugendgruppen Berlin laut Einzelausweis 12, Jacob
Jaffa -Lübeck 10, N . N . 10, Lstrm. Mt . Weill 8, Jakob Eschwege-Fulda
empfiehlt jedem Agudisten , der nach Alsfeld kommt, den Kuchen bei Frl.
Selma Rothschild 1, Lehrer Emanuel - Groß - Krotzenburg 5, Hermann
Adler-Hettstedt gratuliert seiner Schwester Sella zu ihrem Geburtstag am
6. November 10.

-ganjsution.
-jiZroel-lugencjol
^gucjaZ
Statt Einkehr beim Ausflug der Würzburger Jugendgruppe ge¬
sammelt durch Erna Ullmann 7.15, Max van der Walde -Emden 5, Iugend¬
gruppen Berlin laut Einzelausweis 229.55, Provisionen für MarkenVertrieb der Iugendgruppen Würzburg , Fulda , Haiberstadt , Straßburg,
Leipzig 35.92, Jakob Jaffa -Lübeck 10, M . K- W - Jonas Emanuel an¬
läßlich der glücklich überstandenen gefahrvollen Tage a. Schemini Azereth
in Mazedonien 10, Ida und Bettina Katz io , N . N - 100, Markus M.
Oppenheimer -Ffm . 10, Sal . Rosenfelder-Ffm. anl . der Ueberführung des
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fei. Felix Ellern -Karlsruhe 20, aus demselben Anlaß Oskar Rosenfelder
$. 3t

. auf Urlaub

4,

Fahrer

Hugo

Hofmann

10 ,

Leutn . Erich

Hofmann

10, Aron Mück 3, Naftali Grünewald -Straßburg 2, Frau Hilde IeidelFfm . anl des Iahrzeitstages ihr . unvergeßl . sei. Vaters 10, Ablösung für
Esrog -Kauf : Herm. Feuchtwanger 15, N - N . 10, N . N . desgl. u . Spende
25, alle in Schwabach. Familie Feist-Ffm . zum 2. Oktob . 1918 200, Elfe
Klebe und Carl Weil anl . ihrer Verlobung 20, Cl. M . in W . aus Dank
und Freude über erhaltene anregende Feldpostbriefe 2, durch Ella FrankWUrzburg : Bruno Franzi u. Lotte Hirfchenberger-Westheim 3, Ungenannt
3, Lina St . in W . 1, Ella Frank -Würzburg Finderlohn 1, dieselbe dankt
Else Iakoby für die Grüße und erwidert dieselben 1, Erna Ullmann
gratuliert Senta Seckbach zum Geburtstag 1, dieselbe grüßt die Posener
1, Senta Seckbach 1, Martin Goldschmidt- Wiesbaden z. Ft . im Felde
gratuliert seiner Schwester Alice zur Geburt des ersten Söhnchens 3, A . I.
M . Gr . Brückenau Erlös eines gemütl. Abends 20, Messtngwerk Spiel¬
gewinn 1.20, Gefr. Leo Schenkolewsky zu Rausch Haschonoh 5, Gaston
Hannaux 6, Gefr. S Weil Schnodergeld 10, Gefr . Ackermann 20, Nathan
Kaufmann -Fsm . 20, Musketier Max Jena aus Freude nach 5 Jahren
einige Tage Urlaub mit seinem Bruder Moses verlebt haben zu können
2, Hilde Lange 1, Gefr . Moses Fernbach 12, Kanonier S . Cohn dankt
für Zusendung der Feldbriefe 30, stud. med. Markus Seckbach dankt den
lieben Langes für die herzlichen Iaumtauw -Tage 4, Leutn . L. Pfeuffer
dankt herzlich für Uebersendung der Blätter 1, Unteroff. D . Feldmann 3,
Max Samuelis zum Iahrzeitstage s. sel. Vaters 2, M . Felsenstein-Ffm.
1oO, Gebr . Bickhardt -Ffm . 109, Hamburger u. Rapp -Ffm . 100, Jakob
Oppenheimer -Ffm . 1, Spende von einem Landsturmmann durch Feldhilssrabbiner Schiff 5, Else und Ruth Weingarten grüßen die Nürnberger in
Erinnerung der dort verlebten Tage 5, Siegfried und Flory BirnbaumBerlin gratulieren zur Hochzeit Feist-Horovitz 6, Fritz Stern -Fulda dankt
D . H . Rothschild Wwe .- Alsfeld für feinen Friedens -Kaffee 1, Kanonier
Flörsheim 6, Gefr. Sally Schuster dankt für die Feldbriefe 2, Henny
Katz gratuliert Elfe Klebe und Lili Rosenbaum zur Verlobung 1, R . F.
dankt dem anonymen Spender für die Blumen zum 29. Oktober 2, Zeno
Darmstädter und Fia .i-Ffm zum Todestag ihres fel. Bruders 20, Wally
Prager -Fjm . 50, durch I .-Gr Marburg gesammelt 25, Esti Kohn-Würzbnrg gratuliert ihrer lieben Mutter zum Geburtstag 1, Lotte Kohn aus
demselben Anlaß 0.50.

e

Marken-Erlös.

Zur Hochzeit Toni Gchneller - Paul Lehmann , Telegramme aus
Halberstadt 8.50, Julius Sichel 1, zur Hochzeit Bamberger -Dr . Neuwirth,
Telegramme aus Halberstadt gesammelt durch die Mädchengruppe 24.50,
durch die Iugendgruppe 25, zusamm. 49.50, Hans Feuchtwanger -München
15, zur Hochzeit Meyer -Jacobson , Telegramme aus Halberstadt , gesamm.
durch die Mädchengruppe 32.50, durch die Iugendgruppe 30.70, zusammen
63.20, Iugendgruppe Leipzig 40. L. N . Weill-Metz 3, Paul Kulp 2, Aron
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Mück 2, Selma Kaufmann 10, R . Feist 2, Elias Jachzil 2, Martin
Goldschmidt 2, Hans Feuchtwanger - München 40, Sch. HildesheimerHalberstadt statt Telegramm zum 75 Geburtstag von Frau Rosa
Auerbach 1, Iugendgruppe Hamburg -Altona 60.85

6au8leine kür k<riegs >vai5enki^u8er.
San -Vizefeldw . Wiener 5, durch Jugendgruppe Breslau von Alice
Daniel 15, Curt Schneller anläßl . Iahrzeit s. fei. Vaters 5, M . ScharffGr . Hettingen Kapporogeld 2, Serg . L. Mohr -Ingolstadt dankt für Zuseitdung der Schabbosbriefe 5, Sämi Mohr -Halberstadt fllr wiedergefundene
Uhr 5, Ungenannt Hcinebach 3, Leo Reichenbach-Heßheim von Dr . med.
Dzialowsky-Mannheim verschmähtes Honorar 10, Arnold Meyer -Berlin
Blumenspende in Bad Brückenau 10, von demselben beim Personal der
Firma Starck Michael & To gesammelt 384.67, Joachim Müller -Cöln 10,
gesammelt b. Herrn Schneller-Breslau bei der Hochzeit Schneller-Lehmann
in Bad Harzburg 138, H . P . zum Iahrzeitstage ihrer geliebten Mutter 5,
vier Soldaten aus Freude über selbstgebaute Sukkoh ( durch Vizes. Wiener)
15, Synagogengemeinde Hanau (durch Herrn S . Dessauer) 50, Unteroff.
Brllckheimer 10, Gefr. Kleve dankt Fritz Hirsch für die ihm über Iaum
Kippur gewährte gastliche Aufnahme in Hirson 5, W - S . J .-Zürich ge¬
legentlich der dauernden Niederlassung seiner lieb. Geschwister in Halber¬
stadt kr». 15, Hermann Tohn -Ballensledt 35, Georg Neumann -Kattowitz
Jahrzeitsspende 25, Dr . König-Groß -Strehlitz 20, S . Fried -Ffm . 50, aus
Freude über den Nachurlaub ihres Bruders Willy und anlätz '. d. leichten
Verwundung ihres Bruders Max von Emma Goldschmidt-Eschwege 2, *
Jahrzeitsspende von Frau Rechtsanwalt Dr . Sussmann -Kattowitz 10, I
Ludnowsky -Breslau 5, Ungenannt durch Rabb . Dr . Unna -Mannheim 11. ,
Jugendgruppen Berlin laut Einzelausweis 30, gesammelt in der jüdischen
Gemeinde in Hirsen durch Sergeant Fritz Hirsch 5, Musketier H Katz
2, Rosa Lustig dankt ihren lieben Agudoschwestern sowie Herrn Mar
Cohen herzlich für freundliche Gratulation anläßlich ihrer Verlobung 3,
Julius Bernet dankt Frau B . Friedmann für liebenswürdige Gastfreund¬
schaft in der Sukkoh 3, Wilhelm Edinger -Frankfurt a. M . anläßlich des
Jahrzeitstages s. sel Vaters am 14 Marcheschwan 5, Hauptm . Stahl 25,
Moritz Schuster-Frankfurt a. M . gratuliert Mannheim -Wallach zur Hoch¬
zeit 3, Jos . Bamberger und Frau -Frankfurt a. M . gratulieren HorowitzFeist zur Hochzeit 2, Siegmund Tannenwald 2, Miabesco 70, A. I.
Jugendgruppe -Scheveningen 86, Ablösung von Simchas Thauroh , Albert
Jakobs -Marburg anläßlich der Geburt seines Schwesterchens l , Gustav
Freund -Breslau 10, Manfred Kahn -Ffm . zum Andenken an Max Iaphct
lO, E . N . zum Andenken an den Mitbegründer der Frankfurter Iugend¬
gruppe Leopold Perlmutter 5, Hbg . Midels wünschen L M -Halberstadt
herzlichst Masseltow zur neuen Wohnung 2, Gefr. Meyberg -Oldenburg 2,
Ldstm. Adler 5, E . K. 1-Berlin dankt L M .-Halberstadt für Rettung in
der Not in Magdeburg 1, H . K. zum 11. Marcheschwan 2, N . N . zum
Andenken an Heinrich Auerbach 5, Alice Stern -Ffm zum 17. November 5,
Vizefeldw. Karl Darmstädter z. Zt. Karlsruhe l
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Auguft-Sept .-Sammlung der Berliner [ugendgruppen.
(Einzelausweis .)
Jugend - Organisation:
Harry Levy, für den Tag , da der
Organisationsvorstand sich zu einer Antwort an ihn herbeiläßt 3, Freunden
u. Bekannten wünschen
Rabb - Dr . Bleichrode 3, Helene Wiener
3, Iettka Stein 1.60, Netti Eisner 1.50, Geschw Drielsma 5, Bertha
Petuchowski 2, Bella Müller 1, Rosa Bombach wünscht der Schweizer
Mitgenossenschaft einen rechten 12"' *, Erna Keller desgl . den IeschurunMitgliedern 1, Rosa und Betty Efrusi 0.50, Iettka Stein u. Harry Leoy
wünschen Martin Friedmann recht guten Erfolg 1.60, Harry Levy grüßt
Bertha Ehrentreu und Jenny Adler für je 1.60, Iettka Stein für 0.60,
zusammen 3.50, Rabb . Dr . Petuchowski dankt für die Referate am 26.
August 2, M . & L - Loewenthal danken Clara Goldstein u. Ruth EphraimPosen für erw. Gastfreundschaft in Würzburg 1, dieselben dankenIMartin
Friedmann für gute Führung bei der Wanderung ab Würzburg 1, dies,
danken E . Loewenthal 0.50, dies, danken Onkel Io für Reiseerfrischung
0.50, Schirlinsky 2, Günther Reuß 1, Nana und Leopold Locb zur Barmizwoh ihres Bruders Paul 10, Saul und Eli Munk dank ' - Fam . Leo
Munk -Cöln für gastfreundliche Aufnahnie in Kreuznach und gratulieren
Moritz Cohen zur Vermählung 3, Sophie Petuchowski aus Freude über
endlich eingetroffene Nachricht 2, Erna Karo dankt Familie HirschbergFrankfurt für herrlich verlebte Tage 1, dies, entschuldigt sich bei Netti
Eisner für vergeff. Geburtstagsgratulation 0.50, Netti Eisner als Buße
* für Schreibfaulheit Erna Karo gegenüber 0.50, M . Herstein 5, M . Kut
0.20, S . Bergmann -Wutki spendet den Pfannenstielern eine Flasche Wutki,
wenn er nächstes Jahr nach der Schweiz mitgenommen wird 1, I . Kerner
>, L. Kirschenbaum 1, Rübenfeld 1, Zeichner 0.50, Tannenbaum 1, Singer
0.50, Lichtenthal I, Lachs 0.50, Rottenberg 1, I . Rand 1, E . Faß 1, CH.
Rand 1, N . N . 0.60, B . Kormann 1, I . Halle 1, M . Halle 0.50, A.
Sturm 1, Ch. Lorberbauin 1, CH. Klinghoffer I, N . Pilz 1, B - Cohn >,
L. M -Nürnberg 10, D . Süßmann grat . zum neuen Jahr 2, B . Fried¬
mann 2, Max Kut anläßl . seiner Barmizwoh 2, ders. bedauert , daß Dr.
Hildesheimer bei seiner Barmizwoh nicht anwesend sein konnte 2, Mor
Merzbach Ablösung für ein Telegramm I, Ella und Erna Karo u. Netti
Eisner aus Freude über die Genesung v. Paula Schneimann 6, Ella Karo
dankt der Wllrzb . Agudoh für die ihr erwiesene Gastfreundschaft 2, gesamm.
durch Lucie Loewenthal : N . N . 0,50, N . N . 0,60, Kreindler 0,50, Loewen¬
thal 0.50, Petuchowski 0.50, Kreindler 1, O. Sinasohn dankt Frl . Loewen¬
thal für nette Unterhaltung 1, N . N . 1, S . P . dankt L. L. für erw . Auf¬
merksamkeit 1.70, desgl- für gesandte Liebesgabe 1, L. L. dankt S - Pfür gute Nachrichten 1, N . N . 0.45, Rost Hirsch dankt Frl . Reuß sürAas
Buch i , N . N - 0.50, Gerda Keiles aus Freude über Gretel Raban 0.50,
I . Kl. 0.60, Geschw Walfisch 0.50, B . Awram dankt ihrer Mutter für
entzückende Uhr 0.50, P . aus besonderer Veranlassung 2, Elsa Loewen¬
thal u. Bella Müller freuen sich über Besuch von H. Lewinski in Freien¬
walde 1, E . Loewenthal dankt H . Lewinski 1, N . N . 2, N . N . 1, N . N

37 —
0.50, N - N . 0.50, 91. 91. 1, 91. 91. 0.30, 91. 91. 0.30, Joseph Cem? ö, Des.
durch Max Kut : M . Dorfmann i , Fr . I - Kut 2, E Kut 3, K. Kut 2,
Jakob Kut 3, M . Kut 1, 91- 91. 1, B Tschennagoda 1, A Gerecht t , SGerecht I, Philippsohn 1, Spitzberg I, 9t. 91- 1, Wittensohn -Leipzig 2,
Frieda Sachs -Leipzig 2, Sandler 1, 91. 91. 1, Griinbaum 1, Reichmann >,
Tennenbaum 1, Grünberg I, Max Kut 1, Ebel 2, Kapnau l , 9t. 91. 1,
91. 91. 1, Gonitzer 1, Entner 2, Hirsch 1, Nussrnov -Leipzig 10, Thibe 1,
Marienberg l , Bochner l , Bursa l , Selka l, Falktnstein l , S . M . l,
Edith Dobschiner 2, N . N . 1, Sonnenberg 2, Markus 1, Dr . Meier
Hildesheimer , Telegrammablösung zur Hochzeit Neuwirth - Bamberger 2,
Jettka Stein grüßt alle, die in Würzburg zu ihr standen 3, dies, gratul.
recht herzl. Else Klebe-Düsseldorf l , Berthold Friedmann 5, Jenny David,
Trude Fröhlich, Manfred Seckbach, Leopold Loeb anläßlich eines gemüt«
lichen Abends in Loeb's Sukkoh zu Ehren von Jenny David «Posen 4,
Leop. Loeb dankt Fr . Froehlich für Agudoh -Nadel 0.60, Max Reiner
gratuliert Frl . B . Avram herzlichst zum Geburtstag 3, durch Ella Karo:
Fr . E . Karo 1, Max Hartvig gratul . herzl. zu den Engros «Verlobungen
Lang , Rosenbaum -Knoller und Feinberg -Klein b, Ella Karo Maskirgeld
2, Trude Fröhlich dankt Jenny David «Posen für ihren Besuch l , 6iej«
mund Stein dankt Dr . Hildesheimer für Bemühungen anläßl . seiner Reise
nach T . und Rabb . Dr . Rosenberg-Thorn für frenndl . Auskunft 3, ders.
dankt dem Borstand der Posener Mädchengruppe , insbesondere Ruth
Ephraim für gewidmete Zeit sowie dem Posener Wanderbund für den
schönen Heimabend 3, derselbe grüßt L. Krzyzkowski-Posen l.
Zusammen Mk 229.55
Salzmann 10, Joseph Levy
Erez - Ji »rocl - Fonds: Hedwig
10, Saul Munk 10, Leopold Loeb dankt Familie Berlowitz-Weimar für
frrundl . Bewirtung 4, derselbe Echnodergeld aus Liebenstein 2, Gentille
Jermans , Jerusalem z. Zt . Berlin , zur Jahrzeit ihrer sel. Mutter 3, durch
K. A. 26, von einem Feldgrauen 10, Berthold Friedmann 6, Kurt und
Hanna Saberski ö, Maskirgeld durch K. A . 20, D . Sützmann 2, Hanna
Levy dankt Trudel Lewinrki für gewährte Gunst I. Zufamm . Mk . 108
Hartvig und Richard Engel zur
Max
Kriegswaisenhäuser:
Jahrzeit von Bernhard Hausmann 6, Erich und Benno Schüler Rösch«
haschonoh-Ablösung 3, Alex Sommerfeld 5, Kurt u. Hanna Saberski aus
Freude über den Urlaub ihres l. Vaters 5, Gisela Apisdorf Roschhaschono«
Ablösung 5, Frl . Hoffmann desgl . i, dies, anläßl . ihrer Genesung 3, dies,
dankt Lea Drielsma 1, Rosa Gottgetreu gratuliert Familie Em . Meyer
Zusammen Mk . 30.
zum Wohnungswechsel 2.
Agudo « Ost: Joseph Levy 5, Saul Munk 5, 9t. 91. 2. Zus. 12.
Jnrgesammt Mk . 384.55
Thora - Fonds: Saul Munk 5.
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(Au * Platzmangel verspätet.)

Ablösung der Rausdihaschonöh - Glückwünsche
©tfr . Th . Ackermann-Vtraßburg 10, £>, Kauonirr Jakob Adler-KleinSteinach 5, I .
Lrop . Känig -Fürth 20, I . O -, Obrrgrsr . Theodor Lasset
3, I . O ., Gchütze Jakob Leißnrr 3 Kr ., Z. O., Kanonier Hermann HechtCöln 3, Defr . » rmin Radan 2, ®. I ., Leutnant « irgmnnd Wipper-Hambürg 13 Kr ., I . O., Alfred Rabau 3, E . I ., Musketier Moritz Rosenbusch
3, E . I 3 Th ., Arm -Soldat Markus Schlesinger 6, I . £)., Unteroffizier
Wilhelm Major -Ladenburg 2, I . O.

A. j. lugendgruppe -Frankfurt.
Isidor Hirsch Ablösung f. Hochzeitsdepesche an Wetl -Jeidel l.
Gally Michel - 8onds : Samuel Kälble und Frau , Königsberg 10,
Gabriel Efchwege uud Frau -Fulda 20, M . Löwenstein-Frankfurt a. M . 10
Tobias Schapiro -Frankf a. M . 100, Le» Kruskal -Ffm . 100, Frau
Hilde Ieidel anlittzl. de» Jahrzeitrtage » ihr. unvergeßlichen fel. Vater « 10,
Markenerlv » 1.60, Haust Wildberg zur Erinnerung an ihre verst. Freundin
Erna Reis 3, Hch. Dürkheim -Ffm 10, Schl. 20, Frau Stein 10, Frau
Joseph 3, Leopold Morbachcr -Ffm . 100, Adolf Stern -Ffm - 50, ®. O.
Wreschner-München anl eine« Ausgleicher 2, Herbert Kruskal AblösungsTelegramm zur Hochzeit Bamberger - Bad Kissingen 2.
Jrmar
Sklarz - Gttftung:
Oberarzt d. R Br . Teitz dankt der
Fürther Jugend - u . Müdchengruppe für zwei anregend »erbrachte Jaumtauw -Nachmittage 5.

A. j. Mädchengruppe - Poien.
Markenerlv
» : Tlly Ephraim 3, Ella Knobloch —.öS, Sara Zuckermann —.30, Ruth Ephraim 4. Murta Bafch 2, Harry Ephraim 2.
Jugendorganisation : Rose Pollak -Wreschen, Llara Dotdstein, Elfe Jacobt
Hanna Baruth, Ruth u. Harry Ephraim freuen sich über Erich Reinard«
Auszeichnung 6. Hanna Baruth dankt ihrem Wanderbruder Eigfrted
Rofenstein 1, Moses Fabian bedauert Herrn Manafee Werner nicht per¬
sönlich zum © ebnrtotag gratuliert zu haben 2, Spende von Herrn Lehrer
Neufeld, erhalten von Herrn Kantor Reinard für Benutzung der Arba
nrinim 4, Lotte Calvary freut fich über di» Genesung von Margot Loewenthal 1, A . I . M .-Dr . au » Trauer über das frühe Hinscheiden ihres
Gönners u . Freunder Moses Fabian 3, Markenerlv » Theodor Cassel 1,
Jrmar Hallemann l , A. I . M .-Dr . zur Verlobung von Klara Jakobi 1,
Vorstaud der^A. I . M -Dr . zum Geburt »tag »on Ella Karo - Berlin r,
durch Ruth Ephraim s, Clara Goldstein dankt Frau Zarek-Pleschcn für
dar durch Baby gesandte 2, dieselbe dankt Hanna Baruth und Ruth
Ephraim fürs Abwaschen 2, Max Loheii-Cöln dankt Klara Goldstein für
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die herrliche Anregung zum Bundestag 5, Hanna Baruth , Ruth Ephraim,
Klara Goldstein, Else Iardbi gratulieren Else Klebe herzlichst zur Ver¬
lobung 2, Markenerlö » durch Elly Ephraim 8, Markenrrlös durch Ag.
I . M -Gruppe v-

Propaganda -Fonds.
Fri - Stern «-Fulda dankt Familie Hugo Rothschild - Alsfeld für er¬
wiesene Freundlichkeit 1.

A. ]. jugendgruppe Wrcichcn.
Frl . Hanna Lhwenderg eine gewonnene Mette 2,^'Herr ' Kantor
Przyrzucha 2, Herr Posener -Bitlerfeld b, Frl , M ^ Vrückmann Errettung
des Bruder « au » Gefahr S, Herr Trb -Tslin Kartengcwinn 3, Hanna
Salomon z. Zt. « refchen 2, Herr Grünfeld - Würzburg , z, Zt, Wreschen
10, Frau M , Zorek 1.
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herausgegeben von dem

Sruppenverband der JLgudas Jisroel
und der

Jlgudas

Jisroel Jugend - (Organisation.

Bund gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine.
Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der zeweiltgen Milchen
Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Thauroh.
DOTD — Das jüdisch
! ^
benüberlebenden
Propaganda nach
Erlebnis von Berthold Strauß - Leipzig.
innen von Referendar Theo Heymann -Odenkirchen. — Mehr PalästinaWille ! — Aus den Kindheitstagen unserer Großen . — An unsere Mit¬
glieder und Freunde ! — Mitteilung de« B . I . A .-Berlin . — Dank . —
Berichtigung . — Spendenliste . — Annoncen.

Helft den Ueberlebendenl
Nach Jahren unsäglichen Leidens waren unsere unglücklichen
Brüder aus Böhmen und Mähren, aus Wien und Prag
, um ihre zertrümmerten Existenzen wieder aufzubauen.
heimgekehrt
Sie ersehnten nach langem Exile Heimat und Ruhe — da

galizischen

schleuderten bestialische

Verrohung und chauvinistischer Wahn die

Brandfackel der Vernichtung aufs neue in ihre Mitte, und wie ein
schreckensvolles Fanal leuchtet das brennende Gotteshaus von
Lemberg, in dem Hunderte verzweifelnder Brüder und Schwestern,
Kinder und Greise, von polnischer Hand dem Tode überliefert werden,
in die finstere Nacht jüdischen Golusgeschickes hinaus.
Um diese Märtyrer des jüdischen Volkes können wir weinen.
Aber das Los ihrer Witwen und Kinder, das Los der

obdachlos nmherirrenden, der hungernden und frierenden
Massen — zehntausend Juden sollen allein in Lemberg heimatlos
geworden sein — drängt zur Tat.
Es bedarf nicht vieler Worte um die Herzen zu rühren zu dieser Tat.
Spendet lelber und Idiafiet Spenden im engsten iaie im meifeflen

I
Kreile

Einzahlungen werden auf PostscheckKonto Berlin N. W.7 18901 erbeten.
Gruppsnoerband der flgudas Jisroel in

Deutidiland.

-Halberstadt, Vorsitzender.
Rabb. Dr. Auerbach
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!ברוכים ׳הבאים
Seid gegrüßt , Ihr wackeren Kämpen, die Ihr in Eure Heimat
zurückkehrt! Froh und freudig empfangen wir Euch in unseren
Reihen, die wir mit allen Mitteln versuchten, Euch auch in der
Ferne , auch draußen vor dem Feinde nahe zu seinWir danken es Euch, die Ihr herausgerissen wäret aus Eurem
jüdischen Leben und Streben , aus Eurem jüdischen Kreis und Verkehr, daß Ihr auch im Felde unter schwersten Entbehrungen und
'Sorgen die Fahne der Tauroh hochhieltet.
Wir sind stolz auf Euch, wir sind stolz auf unsere Mitglieder,
die solchen  קדוש השםaller Welt vorlebten!
Und nun , kommet wieder zu uns , tretet wieder ein in unsere
Reihen, arbeitet wieder freudig und kräftig mit an unser aller Ziel
להגדיל תורה ולהאדירה
Wir wissen, daß viele von Euch draußen ihr Anderssein emPfunden haben, daß die Flamme des nationalen Stolzes hoch und
heiß aufloderte. Wir wissen, daß Ihr Euch wieder als echte, treue
Söhne des jüdischen Volkes fühlt . An uns ist es, diesem Eurem
Fühlen entgegenzukommen, es Euch zu ermöglichen, .Eure nationalen
Gefühle und Bestrebungen auch bei uns auszuleben.
Denket dara , daß wir den Arcwus -Gedanken, daß wir die
Mizwas Jischub Erez Jisroel und die Sehnsucht nach Palästina
st e t s als Teile jüdischer Tradition und jüdischen Geistes betrachtet
und begriffen haben, und Ihr seid überzeugt, daß wir alle unsere
.Kraft daran setzen, die nationalen Möglichkeiten, die die neue Zeit
bietet, ganz und vollständig auszunutzen, daß wir keine Gelegenheit
versäumen werden, um unsere nationale Sehnsucht zu erfüllen, um
uns auf die Tage der Erlösung , aui  ימי המשיחvorzubereiten.
Helfet auch Ihr uns , wo Ihr könnt! Setzet Eure ganze große
Straft, Euer heiliges Streben , Eure ganze heiße Begeisterung ein,
um uns , um das Judentum seinen Zielen zu nähern !
Helfet
uns , die wir echte jüdische
Menschen
heranbilden
wollen
, fest verankert
in jüdischem
Gei st , in jüdischem
Denken
und Fühlen
, treue
Glieder
des jüdischen
Volkes , deren höchstes Ziel
es ist , als gehämmerte
Jehudim
in Erez Jisroel
zu leben , um auch selb st daran
mitzuarbeiten,
daß von Ziaun
wieder
die Tauroh
ausgehe
und
Gottes
Wort von JeruscholojimI
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Das jüdische Erlebnis , ein Streiflicht.
Bcrthold Strauß , Leipzig.
Und ihnen nachspüren, sozusagen den Nähten.
Ibsen (Peer Gynt ).
WohlUroch niemals ist vom jüdischen Erlebnis mehr gefaselt
worden , als in der Gegenwart . Wir alle vernehmen diese Mani¬
festation, die als Phrase in das Lexikon unserer geschwätzigen, ober¬
flächlich denkenden Jugend ausgenommen ist, der eine, um sie zu
akzeptieren, der andere, sie zu verwerfen.
Es ist vielleicht notwendig , vorher zu erklären, daß ich all das,
was sich mit dem Begriff „Partei " deckt, einen Moment lang aus
der Welt zu schassen versuche, wenn auch die Realität , ob kurz oder
lang , jeden derartigen , noch so kühnen Gedankenflug Lügen straft.
Die Preise , in denen diese Wettrennen nach dem jüdischen Er¬
lebnis mit einer Permanenz veranstaltet und einer bisher unüber¬
troffenen Heftigkeit proklamiert wird , stehen dem Judentum ganz
fern.
Nicht ich werfe mich zum Richter über diese Kategorie von
Juden auf, sondern derjenige, der nach dem jüdischen Erlebnis
hascht, so ernsthaft, wie der Knabe einen Sonnenstrahl zu fangen
sucht, richtet sich — »ras seine Bewertung als Jude ,anbelangt —
selbst.
Eine Erlebnis ist das Produkt einer Kreuzung, die spontane, im
Augenblick eintretende Auswirkung des Zusammenstoßes verschie¬
dener Geistesrichtungen. Sekundenlang berührt eine bisher ungekannte geistige Macht den bisherigen Gedankenkreis des suchenden
Individuums , um im Verhältnis zu seiner geistigen Stufe eine
Reaktion hervorzurufen , die stark genug ist, innere Erschütterungen
auszulösen , zumindest aber ein Erlebnis zu erwirken.
Ein Judentum „erleben" steht im schärfsten Gegensatz ^ um
Judentum „leben". Ein Leben, in den Dienst der einen Jdcalforderung gestellt, schließt die andere aus , oder deutlicher: Das jüdische
Erlebnis kann kein jüdisches Leben voraussetzen, wohl aber ein
jüdisches-Leben seine Wurzel im jüdischen Erlebnis haben.
Denn in dem Augenblick, wo dieser Wille sein Ziel erreicht,
wo tatsächlich — nach der Meinung des Suchenden — urjüdische
Elemente in ihm zum Bewußtsein gebracht werden , war sein Innen¬
leben eine Leere, ein Vakuum, an Judentum , er hätte sonst den
Unterschied hie : Judentum , da : entjudete Weltkultur nie und
nimmer machen können. Jeder , der des jüdischen Geistes Hauch
einmal verspürte, ist unfähig zum jüdischen Erlebnis ; sein Sinnen
und Trachten, diesen Zustand zu erreichen, bedeutet eine unbewußte
Herabwürdigung oder aber einen Zuwachs zu Gunsten unserer vom
Zeitgeist durchtränkten Jugend , denn niemals kann sich in ihm diese
Berührung zu einem jüdischen Erlebnis auswirken.
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Ich will sogar noch schärfer fassen und behaupten : Für den
wahrhaften , bewußten Juden gibt es kein jüdisches Erlebnis . Sein
Denken und Tun offenbart immer Judentum , dessen sich der Träger
nur selten voll bewußt ist. Ich brauche nur an Dichter und Kom¬
ponisten jüdischen Blutes zu erinnern , an denen sich —manchmal
gegen ihren Willen — jede Faser als spezifisch jüdisch erweist.
Mancher macht sich über die Art des jüdischen Erlebnisses eine
recht eigenartige Vorstellung, sodaß es vielleicht nicht überflüssig ist,
auch hierüber einige Worte zu verlieren.
Nur in seltenen Fällen sind es an und für sich schon, auch vom
objektiven Standpunkte aus betrachtet, bedeutende Momente, die ein
jüdisches Erlebnis Hervorrufen. Es kann vermittelt werden durch
ein Bild , ein Lied, ein Gedicht, eine Handlung , ein Gebet u. dgl.
mehr, oder, nicht zuletzt, durch einen Freund . Der innere Vorgang
ist für assimilierte oder indifferente Juden ein gguz gewaltiger , so
fruchttragend oft, daß der Moment des Erlebens kurz bestimmend
für die Gestaltung des ferneren Lebenslaufes ist.
Kann es uns da Wunder nehmen, wenn ein solcher Jude dieser
Offenbarung eine große Bedeutung beilegend, sie zur Krone seines
Lebens macht?
Für Herzl gab der Dreyfußprozeß (1895), für Moses Heß die
Damaskuser Blutbeschuldigung (Febr . 1840) den Anstoß oder —
um mit dem scheinbar mehr besagenden Worte zu roden — das Er¬
lebnis , das ihre in gleicher Linie, wenn auch nicht in gleicher Kraft
und Tiefe verlaufenden Bestrebungen einleitete.
Alle die Männer , deren Wiege im Hause der nmaus hoaulom
gestanden, wurden durch ein Erlebnis zum Judentum geführt. Es
ist ein Widersinn, etwa glauben zu wollen, daß es Menschen gab,
die sich aus Vernunftsgründen zum Judentum bekannten. Ein
Übertritt um gewisser Vorteile willen kann uns nie und nimmer
genügen.
Theodor Herzl hätte ein Recht gehabt, vom jüdischen Erlebnis
zu sprechen. Für ihn wäre es keine Phrase . Er empfand den Haß,
fühlte den Peitschenhieb, den der johlende Pöbel in den Pariser
Straßen seinen bisher vergessenen Brüdern austeilte , da regte sich
in ihm der Jude . — Das war sein jüdisches Erlebnis.
Betrachten wir Herzl weiter ! War er v o r diesem Erlebnis
ein Jude?
Soweit liefert Herzl den besten Beweis für meine Behauptung : >
Die Möglichkeit des Judentums „erleben" schließt ein Judentum
„leben" vor dem Augenblick der Offenbarung völlig aus . Aber auch
das jüdische Erlebnis machte Herzl nicht zum Juden.
Einem Volke insgesamt kann sich ein solcher seelischer Vorgang
mitteilen. Am Sinai hat unsere Religionsnation Judentum erlebt,
da sie leer war an jüdischen Potenzen und Werten. Nur in diesem
Zustande konnte das aus der Knechtschaft befreite Volk zu diesem
Erlebnis fähig sein.
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Erleben heißt, um noch einmal zu definieren, in des Menschen
Bewußtsein tritt ein Gedanke ein, der ihm bisher völlig fremd war,
denn ein Erlebnis ist das Aufeinanderprallen verschiedenwertiger
Geistesmächte, von denen die Neue und Siegende bisher ungekannt
war.
Es ist der Fluch unserer Zeit , daß die Menschheit mit halbver¬
standenen Brocken um sich wirft , und mit zuviel oder zuwenig besa¬
genden Phrasen operiert. Selbst der tiefer angelegte Mensch ertappt
sich dabei, daß ein inhaltloses Wortgebilde über seine Lippen will.
Warum sollte es unserer jüdischen Jugend anders ergehen?
Das jüdische Erlebnis darf an und für sich nicht verworfen
werden, nur lächerlich machen»sich diejenigen, für die es nicht be¬
stimmt ist. Das Trachten dieser Leute darnach ist mit dem Ver¬
langen nach einer Medizin vergleichbar, die einem Schwerkranken
Heilung verspricht, der sich aber ein Gesunder bedienen will.

Propaganda

nach innen.

Von Referendar Theo Heymann, Odenkirchen.
„Wir können keine großzügige Propaganda treiben nach außen
und uns an Kreise wenden, die im Leben all das mit Füßen treten,
was uns heilig ist, vielmehr haben wir dafür zu sorgen, daß alle
die, die sich zu uns gehörig fühlen, die wahrhaft anerkennen, daß
wir eine Gesetzesnation sind, daß alle die in unserer Organisation
zusammengeschlossen werden." So lautet die erste der Thesen, die
von dem Referenten, Herrn Max Cohen, dem Bundestag vorge¬
schlagen und von diesem nach kurzer Debatte angenommen wurde.
Propaganda treiben heißt, den Gedanken der Bewegung in
mehr oder minder weite Kreise tragen , durch geeignete Werbearbeit
ihn populär machen, um dadurch neue und mehr Anhänger zu ge¬
winnen . , In unserer These ist offenbar ein Unterschied gemacht
zwischen Propaganda nach außen und Propaganda nach innen.
Diese Scheidung ist nicht ohne weiteres faßbar , aber der Redner
hat durch Erläuterungen seine in der These ausgedrückten Gedanken
zu erklären versucht. Und doch scheint mir , daß gerade hier ein
Thema im Arbeitsprogramm nicht nur der Agudas -Jisroel -JugendOrganisation , sondern der gesamten Agudoh verborgen liegt, wenig
geklärt und wohl der Diskussion wert , insbesondere da die Grenzen
flüssig sind, und durch die These ein auch nur einigermaßen brauch- _
harer Maßstab nicht gegeben scheint.
Was formell gesagt werden soll, ist klar : Wir wollen nicht
Kräfte vergeuden an Kreise, in denen infolge ihrer bisherigen
Lebensführung nur geringe Aussicht auf Erfolg besteht, bczw. wo
die aufzuwendenden propagandistischen Mittel unverhältnismäßig
größer wären als das Erreichbare, sondern wir wollen nur da Pro¬
paganda treiben , wo der Ideengehalt des Judentums , wie wir es
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auffassen , in seiner ganzen Totalität
kannt wird.

noch vorhanden

ist und aner¬

Während von denen , die „sich zu uns gehörig fühlen ", etwas
Positives gefordert wird , nämlich das Bekenntnis , daß wir eine
des
Gesetzesnation sind, mit anderen Worten das Bewußtsein
Judentums , ist bei den Übertretern des jüdischen Gesetzes nur eine
Tatsache konstatiert , nämlich : „die im Leben all das ' mit Füßen
des un¬
Ist auch hier das Bewußtsein
treten usw . . .
jüdischen erforderlich oder genügt allein die Tatsache der Abweichung
vom Judentum , um die bestimmten Kreise als außenstehend bezüglich
zu kennzeichnen ? Die These gibt darauf keine
unserer Propaganda
auf dem Bundestag hat die Frage nicht
Diskussion
die
und
,
Antwort
geklärt.
Ein Beispiel wird alles verständlicher machen . Wir im Rhein¬
für die Rheinprovinz ",
land haben einen „jüdischen Jugendverband
der von Cöln aus geleitet wird , und dem schon verschiedene soge¬
den
angehören . Diese stehen nur durch
nannte Bezirksgruppen
in Verbindung und Be¬
mit der Organisation
Provinzialverband
ziehung . In diese Bezirksgruppen werden auch junge Leute aufgenommeu , die tatsächlich — allerdings meist aus Unkenntnis —
im Leben all das mit Füßen treten , was uns heilig ist, von denen
wir aber fordern , daß sie zum mindesten der jüdischen Sache in
u n s e r m Sinne Interesse entgegenbringen , mit andern Worten
brauchbares Material für unsere Bestrebungen abgeben . Bewußt
In
gebrauchen.
wir nicht
können
Juden
liberale
diesen Kreisen machen wir Propaganda , je nach unfern geistigen und
finanziellen Mitteln großzügige oder bescheidene . Ist das verpönte
nach innen?
nach außen oder geforderte Propaganda
Propaganda
Wir haben z. T . Mitglieder , die von Schabbos keine Ahnung haben,
die draußen oder auch zu Hause tröfo essen, auch vielleicht in abseh¬
barer Zeit davon nicht abzubringen sind, und die doch in unseren
Vereinen arbeiten und unseren Bestrebungen Interesse entgegen¬
bringen , die sogar in unseren Vorständen unserer Sache ihre ganze
Kraft leihen . Ich muß hier noch einmal fragen , wo hört Propa¬
ganda nach innen auf , wo fängt Propaganda nach außen an ? ! Man
kann mir nicht entgegenhalten , daß zu trennen ist die Propaganda der
Organisation und die der einzelnen Mitglieder , und daß Propaganda
in unseren Bezirksgrüppen nur unverantwortliche Eiuzelpropaganda
aus unserer Agusei, das , was wir treiben , das ist die Propaganda
das -Jisroel -Jugend -Organisation heraus , und die Mitgliederunserer
Bezirksgruppen gehören , wenn auch nur mittelbar , der A .J .JlO . an.
Ich selbst bin Vorsitzender einer solchen Bezirksgruppe im Rhein¬
land , und ich bin von der Richtigkeit unserer Propaganda im ganzen
überzeugt . Ich bin davon überzeugt , daß die Verbindung mit echt
jüdischen Gedanken in Vorträgen , event . Kursen , durch Unter¬
haltungen in gemütlichen Zusammenkünften und auf Ausflügen auch
unreligiöse Juden — allerdings soweit sie aus Unkenntnis oder
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Bequemlichkeit vom Gesetz abgewichen sind — aus den u. E . rich¬
tigen Weg zurückbringen kann und wird , wenn nicht in dieser
Generation , dann in einer folgenden. Gerade z. B . die Würzburger
Tagung hat auf einige unserer dort anwesenden Mitglieder so stark
eingewirkt, auch nach ihrer praktisch religiösen Lebensführung —
was für uns ja das Wichtigste ist, — wie es Elternhaus , Schule
und jahrelanger jüdischer Verkehr nicht zu erreichen vermochten.
Dafür treiben wir diese Propaganda mit dem vollen Bewußtsein,
in jenen Kreisen und — durch die Verhältnisse bedingt — fast aus¬
schließlich in jenen Kreisen, unsere Mitglieder zu werhen. Die
Leitung unserer Bezirksgruppen muß allerdings immer in religiösen
Händen liegen.
In diesem Sinne scheint mir die These verfehlt. Wenn es
allerdings heißen soll, daß die Entscheidung über die Grenze zwischen
innerer und äußerer Propaganda dem freien Ermessen der einzelnen
Provinzialverbände oder Gruppen überlassen bleibt, dann mag man
hier noch als innere Propaganda bezeichnen, was man dort viel¬
leicht schon als außerhalb unserer anerkannten Bestrebungen und den
Tendenzen der A.J .J .O. widerstrebend angesehen wird . Dann aber
hat die These nicht nur ihren praktischen Wert verloren , sondern sie
wirkt Unheil, wegen der verschiedenen Auffassung in den einzelnen
Landesteilen , und das wird trennen.
Zur Klarstellung der Sachlage ist nötig eine Erklärung des
gcschäftsführenden Ausschusses, wobei der Begriff der inneren Pro¬
paganda in weitherzigster Weise zu interpretieren wäre , will man
nicht von vornherein unsere rheinische Propaganda und vielleicht
noch viele, viele andere abschüttcln. Und das wäre , selbst wenn
man sagt, daß unsere Thauro auch ohne menschliche Propaganda
durchdringen wird , schade im Interesse der Sache.

Mehr Palästina -Wille!
Freunde ! Ein warmes ehrliches Wort der Mahnung laßt mich
richten!
„Wir sind die wahren Zionisten !"
Diesen stolzen Ausspruch tat einer unserer geistigen Führer auf
dem Würzburger Bundestag.
Sind wir es wirklich? frage ich.
Dreimal täglich beten wir um Rückkehr ins heilige Land — o
betete es jeder aus inbrünstigem Herzen! — wird uns Gott die
innigste Bitte gewähren , wenn wir ihre Verwirklichung nicht mit
?
all unfern , ach so schwachen, Mcnschenkräften erarbeiten
Was heißt Palästina -Arbeit?
Nichts ist damit getan, daß ein jeder getreulich die Gesetze
Gottes beobachtet und dann geduldig wartet , bis uns Gott ob
unseres Verdienstes nach Zion zurückführt.
an

euch

—
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Freunde : senket den Willen zu Palästina , der Heimat unserer
Väter , dem Ziel unseres messianischen Strebens , als niemals ver¬
siegende Triebkraft und als mächtig tobenden Urquell unseres jüdi¬
schen Denkens und Handelns tief in die Brustt hinein!
Freunde : wenn ihr eine Mizwa ausübt , sprecht nicht nur : Ich
handle so, weil es mir Gott am Sinai befohlen — füget jauchzend
hinzu : und weil die heitze Liebe zu meinem Volke und zur jüdischen
Zukunft , kräftespendend , mich durchglühend , zur Mizwa
mich
zwingt.
Dann werdet ihr euch und euer Judentum mit neuem frischen
Blute durchtränken , das ihm so bitter not tut!
Uns alle hat , Brüder und Schwestern , die hohe Offenbarung der
jüdischen Gegenwart , Nathan Birnbaums
„Gottes Volk ", tief er¬
schüttert und hoch erhoben . Wer aber darf sich rühmen : ich habe
mein Schaffen danach umgestaltet?
Solange dieses Büchlein nicht in unseren Taten eine unver.
gängliche Niederschrift wie auf ehernen Tafeln gefunden — so¬
lange
wird
aus jenem stolzen Wort die gebieterische Forderung:
Wir sollten
die wahren Zionisten sein!
Sollten wir es wirklich ? frage ich wieder.
Laßt euch, die Tauro -Jugend , vor dem verderblichen Wahn
behüten , als ob das heilige Feuer für Palästina , wenn es in un»
serm Innern wärmend und leuchtend lodert , die Torarolle , die Ver¬
pflichtungskraft des alten Schwurs vom Sinai zu Asche verbrenne!
Nein,
Freunde ! Bedenket , daß Mizwas Jischub Erez Jisroel nicht das Gebot eines neuen Judentums , sondern e i n Gebot
des überlieferten Judentums , nicht alleinige
Grundlage , son¬
dern auch Grundlage unseres nationalen Willens sein soll!
Und umgekehrt,
Freunde : ebenso wie wir allen jüdischen
Geboten nach bestem Wissen und Gewissen gehorchen , so müssen wir
auch diese Pflicht mit ganzem Herzen , ganzer Seele — und
ganzem Vermögen lieben.
Aber wenn auch jede andere Mizwa , nach Vorschrift ^ eübt,
gemäß dem Wort unserer Weisen uns alle 613 Tore des jüdischen
Tempels aufsprengt , so wohnt doch der Mizwas Jischub Erez
Jisroel eine ganz besondere Zaubermacht inne:
Sie offenbart den Gemeinschaftsgedanken , wie nur noch der
Jaum Kippur , in strahlender Reinheit , und sie wird , ähnlich ihrer
geistigen Schwester „Teschuwo " geheißen , niemals bis zum N' tlv ' v
bis zur Selbstzufriedenheit
des Erfüllthabens , ausgeschöpft.
Mit der Kraft des Sturmwindes , gegen den kein Widerstand
ist, soll sie uns emporreißen auf dem steilen Weg zum Gottespanier:
Heilig sollt ihr sein .
Arnold
Merzbach.
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Aus den Kindertagen unserer Großen.
Der lahme Knabe.

Es war um die Zeit , die man gewöhnlich als den Beginn der
Neuzeit feiert.. Vieler Menschen bemächtigte sich damals das
Streben , in die Welt hinaus über die alten Grenzen der mittel¬
alterlichen Welt hinwegzusahren , um Abenteuer zu erleben. ,
Auch die Juden Spaniens griffeil zum Wanderstabe. Aber nicht
freiwillig , nicht um der Rciseabeilteuer willen, sondern gezwungen
durch das harte Wort der Kirche, die nur mehr Christenmenschen
auf der Erde dulden wollte. Ihr gehorchten Fürsten und Völler,
und ihr wurden nun auch die Juden geopfert. Besonders Ferdinand,
der König von ganz Spanien , aus dem er kurz zuvor die Mauren
vertrieben hatte, wollte die über seinem Siege und seiner Größe aus¬
gehende Sonne mit einer Tat des finstersten Glaubenshasses
begrüßen...
Alle Inden müssen vertrieben werden ! Unter den Flüchtigen
läuft auch ein dreijähriger Knabe mit . Er hat noch keine Ahnung
vom Sinne des Lebens, wenn er auch den Ernst ihres Schicksals
von ihren Augen abliest. Es ist eines der vielen Kinder, die ebenso
wenig wie die Greise damals geschont wurden . Aber früher wie
andere sollte dieser Knabe das Unglück spüren. Kaum waren sie mit
Abarbauel in Neapel angekommeu, da wurde der Junge von einer
tückischen Krankheit gepackt. Lange lag er darnieder . Endlich begann
er sich zu erholen. ,Er konnte den Kopf wieder heben, die Arme
wieder strecken, und neuer Lebensmut hätte ihn wieder erfüllt, wenn
nicht ein großer Schmerz an ihm genagt hätte : Er konnte die Beine
nicht bewegen. An beiden Füßen lahm ! Anfangs hoffte er noch
immer ans Heilung, bis er selbst an die Aussichtslosigkeit dieser
Hoffnung glaubte.
Der .Knabe, von dem hier die Rede ist, war Isaak ibn Akrisch.
Sein Geschick ist umso tragischer, als er seiner ganzen Natur nach
nicht zur Ruhe, sondern zur Bewegung geschaffen schien. In ihm
lebte der Drang , selbst einmal die Länder und Städte zu sehen, die
damals von Portugiesen , Holländern und Spaniern entdeckt wurden.
Das ließ ihm denn auch auf die Dauer keine Ruhe. Obwohl gelähmt,
wandelte er doch zuerst in der Welt umher. Mit Thränen in den
Ailgen sagte er von sich: „Ich muß wohl zu einer Stunde geboren
sein, wo der Planet Jupiter durch das Zeichen der Fische hindurch¬
ging ". Wer nämlich nach der Meinung der Sterndeuter in jenem
Monat geboren war , mußte ein Wanderlebeil führen.
ltberall aber begleitete ihn die Erinnerung an Spanien und an
das traurige Los seiner Kindheit. Da hob er, wo er nur konnte,
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den gesunkenen Mut seiner Glaubensgenossen, dort sammelte er, was
er von jüdischer Literatur fand , um es der Vergessenheit zu ent¬
reißen.
Endlich fand er in Ägypten ein Ruheplätzchen. - Jüdische Kinder
können aber von dem lahmen Akrisch lernen : Wie man trotz körper¬
lichen Beschwerden den Willen zum Leben und zum jüdischen Leben,
den Glauben nicht verlieren muß.
I. Mordechai Binet.
Mordechai Binet stammte aus einem hochangesehenenGeschlecht.
Aber die Verhältnisse, uüter denen er im Jahre 1753 in einem
kleinen Dorfe Mährens geboren wurde , waren sehr ärmlich.
Mordechai nannten ihn die glücklichen Eltern nach seinem Groß¬
vater . Denn nicht nur auf ihn waren sie schon stolz, sondern vor
allem auf das Erbe , das sie diesem Söhnchen mit in die Wiege
legen konnten, das S 'chus Owaus , das heißt das Verdienst der
Väter , die die Ahnen des Vaters und der Mutter waren . Als
Mordechai noch kaum verstand, was die Eltern zu ihm redeten,
erzählten sie schon von den Großvätern . Und wie er dann die
großen Bücher wälzte , und mit neugieriger , unersättlicher Fragelust
die Eltern bestürmte, ihm zu erzählen, was da geschrieben und wer
das geschrieben, da bekam er selbst einen Begriff von der Größe
seiner Ahnen. Da war ein Buch, das er mit besonderer Ehrfurcht
betrachten gelernt . Das war der „Chachcm Zwi " des berühmten
Rabbi Zwi Hirsch Aschkenasi
, von dem sein Vater abstammte. Oder
sein Vater erzählte ihm von dem Kampf seines Ahnen R . Jakob
Emden gegen Jonathan Eibenschütz, ein Kampf, der die ganze zeit¬
genössische Judenheit in 2 Lager gespalten. Oder seine Mutter er¬
zählte ihm von ihrem angesehenen Vater , der als Rabbiner in
Frankfurt a. M. weit und breit bekannt war.
Unser Mordechai wußte cs nicht anders , als daß er diesen
frommen und gelehrten Männern einst gleichkommen müsse. Dazu
wollte er sich vorbereiten , wollte auch fromm und brav und vor allem
klug, recht gescheit werden. So oft der Vater etwas Zeit für den
Jungen übrig hatte
meist war dies am Samstag der Fall —
wurde er „ausgefragt ". Da merkte der Vater zu seiner Freude , daß
Mordechai längst über sein Alter hinaus war ; aber mit Schrecken
wurde er sich der schweren Pflicht bewußt , die ihm jetzt erwuchs,
denn cs handelte sich um nichts geringeres , als um die Trennung
von seinem Kinde. Gab es doch in dem Orte keine Talmudtora¬
schule!
Eines Tages rief der Vater Mordechai, der damals noch nicht
5 Jahre alt war , zu sich heran , während die Mutter ihn unter
Thränen lächelnd anblickte, und fragte ihn : „Möchtest Du zur Groß¬
mutter nach Rikolsburg ?" Der Knabe antwortete nicht, aber seine
glänzenden Augen, d»e erwartungsvoll auf den Vater gerichtet
waren , redeten lebhaft. „Du sollst dort in die Talmud -Tora -Schnlc",
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sagte weiter der Vater . Jetzt kannte die Freude des Knaben keine
Grenzen , und sein Dank äußerte sich, indem er bald den Vater , bald
die Mutter umschmeichelte.
„Wann darf ich zur Großmutter ?"
„Morgen schon ; aber wer wird dort darauf sehen , daß mein
Mordechai auch so brav bleibt , wie er hier war ? "
„Der liebe Gott ; er sicht doch ins Herz und lenkt doch die
Schritte eines jeden Menschen , wie Du mir am Rosch-Haschono
gesagt hast ."
Dieser Tag verging schnell, und wie im Traum kam der nächste
und mit ihm die Stunde der Abreise.
In einem Postwagen , wie es damals üblich war , fuhr der
Knabe nun durch die fruchtbaren Gefilde die mährisch -niederöster¬
reichische Grenze entlang . So aufgeweckt wie der Knabe sich zu Hause
zeigte , war er auch auf der Reise : für alles empfänglich , was er sah.
Es dauerte nicht lange , so waren sie auch schon in Nikolsburg,
wo die Großmutter ein kleines Häuschen , womöglich noch ärmlicher
als die Eltern , bewohnte . Aber die Ärmlichkeit störte unseren
Mordechai nicht . Er fühlte sich ja so reich, seitdem er dem Lehrer
vorgcstellt und zum erstenmal verhört worden war!
Was er hier im Kreise von etwa 20—30 Kindern lernte , sah
und erlebte , erzählte er der Großmutter , und diese schrieb mehr als
einmal an Vater und Mutter von der Freude , die der Junge nicht
nur ihr , sondern auch dem Lehrer mache.
Einmal in der Woche war „Verhör ", d. i. Prüfung . Und bei
Gelegenheit eines solchen war es , wo der Rosch-hakohol , der Vor¬
stand der Gemeinde , namens Marktbreiter , auf den schwächlichen,
kleinen Knirps aufmerksam wurde , der durch seine vernünftigen Antwor en vor den anderen sich auszeichnete . Der Knabe machte einen
solch tiefen Eindruck auf ihn , daß er beschloß , ihn zu sich zu nehmen,
und dies umso lieber tat , als er erfahren Hatto, wie schwer die Großmu ter zu kämpfen hatte , und daß sie sich so manchen Bissen vom
Munde absparte , um für Mordechai sorgen zu können . Das sollte
ein Ende nehmen.
Mordechai siedelte ins Haus des reichen Gemeindevorstehers
über wo er wie ein eigen Kind behandelt wurde . Aber wenn er
jetzt auch zu essen hatte , gekleidet und genährt wurde wie die reichen
Kinder der Gemeinde , so blieb er in zwei Dingen ganz der Alte:
in seiner Bescheidenheit und seinem Eifer.
Seine glänzenden Geistesgaben traten durch seinen Eifer immer
mehr hervor ; aber er in seiner Bescheidenheit hätte sich nie eingestrnden . daß er beim bisherigen Lehrer nicht viel mehr lernen
könne . Der Lehrer selbst und vor allem sein Wohltäter Markbrciter
hatten es bald genug erkannt.
Mordechai bekam nun einen eigenen Lehrer , und jetzt erweiterten
sich seine Kenntnisse nach allen Seiten , und er ließ es sich angelegen
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sein, sie immer mehr zu vertiefen. 11 Jahre war das „Wunderkind"
alt , da war er auch dem zweiten Lehrer entwachsen.
Jetzt war guter Rat teuer. Der Junge sollte eine Jeschiwah
beziehen. Wir können uns das heute nicht gut vorstellen, daß ein
11 jähriger Knabe auf die Universität geschickt werde. Und doch
entspricht die Jeschiwah in Bezug auf die Forderungen , die sie an
Geistes- und Auffassungskraft der Zöglinge stellt, einer Hochschule.
Solche Hochschulen gab es damals allenthalben im Osten und
Westen. Aber nicht alle waren gleich berühmt. Markbreiter war
sehr befreundet mit einem sehr gelehrten Raw im Elsaß , der in
Jttingeu eine Jeschiwah leitete, und dem wollte er den kleinen Binet
anvertrauen.
Man braucht nur zu bedenken, mit wie viel Schwierigkeiten
noch heute, wo Eisenbahn und andere Verkehrsmittel zu Gebote
stehen, eine Reise von Nikolsburg nach dem Elsaß für einen 11 jäh¬
rigen Knaben verbunden ist, dann kann man sich des Staunens nicht
erwehren , wie sich jene Menschen damals , ein Jahr nach dein sieben¬
jährigen Kriege, dessen Spuren Wohl noch in der Unsicherheit der
Verhältnisse zu Tage traten , sich entschließen konnten, den kleinen
Mordechai die Weite Reise machen zu lassen. Aber das ist das Groß¬
artige an den Juden jener Zeit : daß sie trotz der Ghettoschranken, in
denen sich ihr Alltagsleben abspielte, bei wichtigen Dingen eine ganz
moderne Großzügigkeit und Weite des Gesichtskreises zeigten;
darum war der „Hofjude" damals so geschätzt. Wenn cs sich gar
um die Erziehung handelte, da waren keinerlei Hindernisse unüber¬
windlich. So machte der 11 jährige Binet eine Reise durch ganz
Deutschland, um in Jttingen das Ziel seiner Sehnsucht, die Jeschiwah,
kennen zu lernen.
Das war etwas Neues. Wohl schämte er sich anfangs vor all
den vielen älteren „Bachurim ". Lange hütete er sich da, seine Mei¬
nung zu äußern . Aber im Hause des Rabbis fand er in dessen
Sohn einen Altersgenossen, der ihm freilich an Kenntnissen und
Anlagen um vieles nachstand. Mit ihm sprach er sich ans , dis¬
kutierte er, und wie freute ' er sich, wenn der Rabbi aufmerksam
wurde und entschied, wie Mordechai entschieden hatte, wenn er
sagen konnte: „Boruch schekiwanti". Und heinllich, ganz ins¬
geheim, legte er Hefte an und begann zu „schriftstellern". Die Thora
begann er zu erläutern , zu Pcßach machte er sich an die Erklärung
der Haggada und schließlich auch an die Behandlung verschiedener
„Sugiaus ", halachischer Themen, nach dem Talmud . Sein geheimes
Sinnen und Trachten befruchtete vor allem jene Stunden , in denen
andere sich Muße gönnten . Und welch' ein Jubel erfüllte sein
Inneres , wenn er sich auf richtigem Wege wußte , wenn nicht nur
seine Geisteskraft und Geschicklichkeit
, sondern auch sein „DercchHalimud ", die Methode des Lernens , die er sich angeeignet hatte,
bei dieser Gelegenheit erprobt wurde.
So kam der 13. Geburtstag heran, und mit ihm der Tag , wo

er zugleich mit dem Sohn seiner Pflegeeltern , Bar -Mizwo werden
und im Kreise der Gemeinde als erwachsen gelten sollte. Wie harrte
sein Herz diesem Tage entgegen! Während sein Altersgenosse mit
Hilfe des Rabbis eine „Charifaas -Droscho" lernte, hatte er einige
von ihm selbst beim Lernen gefundene Ideen verarbeitet.
Als der große Tag nahte , kamen von vielen Seiten Lamdonim
und B 'nei Thora , die beim Feste im Hause des Rabbi nicht fehlen
wollten. Ein lautes , von Thorafreude und Pflichternst durch¬
mischtes Treiben entwickelte sich vom frühen Morgen an. Aber am
höchsten stieg die Spannung , als Mordechai „seine Ideen " ent¬
wickelte. Alle Einreden und Einwürfe , die bald da, bald dort da¬
zwischen geworfen wurden , machten ihn nicht irre , nach eknigem
Nachdenken wußte er sie sämtlich „abzuschlagen" oder „abzufragcn ".
Als er geendet, erhob sich ein Sturm des Beifalls , und alle waren
sich einig in der Bewunderung und in der Überzeugung, daß in
diesem Köpfchen Großes stecke und von ihm noch Größeres zu
erwarten sei.
Die Augen des alten Rabbi glänzten . Er kannte keinen Neid.
Längst hatte er gemerkt, daß dieser Knabe von Gott gesegnet sei,
er hatte auch bereits Kenntnis von seinen im Eifer betriebenen
heimlichen Arbeiten. Er wußte auch ganz gut, daß er bereits drei
Werke vollendet hatte. Jetzt wollte er es nicht länger verheimlichen,
und mit vor Stolz zitternder Stimme rief er den 13 jährigen Schrift¬
steller zu sich und befahl ihm, seine Manuskripte herzuholen.
Während der bescheidene Knabe noch zögerte, der Aufforderung
Folge zu leisten, geschah etwas Seltsames . Die Frau des Rabbi,
die während der ganzen Zeit bereits nur mit Mühe die Thränen des
Zornes und der Kränkung unterdrücken konnte, war eifersüchtig auf
die ihrer Meinung nach unverdiente Ehrung Mordechais gegenüber
ihrem Kinde, in welchem sie sich selbst zurückgcsetzt sah. Als nun gar
durch die Vorlesung aus den drei Werken des Knaben sein Ruhm
noch zu steigen drohte, da hielt sie es nicht länger aus . Mit einem
Bündel Hefte — den vielbesprochenen Schriften Mordechais —
ging sie an den Herd und warf sie ins Feuer , indem sie rief : „Ihr
habt Euch jetzt genug mit ihm beschäftigt, kümmert Euch auch um
den anderen Bar -Mizwa !"
Mordechai war hinzugesprungen, aber seine lieben, so sorg¬
fältig gehüteten Blätter waren bereits ein Raub , der Flammen ge¬
worden . Da lief er hinaus , und draußen brach er in konvulsisches
Schluchzen aus . Wohl wurde er vom Rabbi seibst geholt und seine
Frau , die bittere Vorwürfe haccu mußte suchte ihn zu beschwich¬
tigen, wohl bekannten ihm alle Anwesenden, daß sie von seinem
Können überzeugt seien, aber Mordechai hatte nur den einen Ge¬
danken: daß die Frucht so vieler Tage und Nächte, die Arbeit dreier
Jahre und der Stolz seines bisherigen Lebens dahin sei.
Eine eigentümliche Veränderung ging seit jenem Tage in ihm
vor . So erfinderisch und regsam er bisher in der Entwicklung von
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Zusammenhängen unter den Meinungen der Gelehrten gewesen war,
in dem Maße , wie er sich bisher an „Chiduschim " berauscht hatte,
so gleichgültig war er jetzt solchen „Entdeckungen " gegenüber . Ja,
der ganze Pilpul , noch mehr , das ganze ernste Gebiet der Halacha,
war ihm verleidet . Wie wir das so oft bei fruchtbaren Geistern,
so war es auch bei ihm : die erste Enttäuschung ließ ihn in seinem
Schaffen erlahmen.
Sein Rabbi und seine Jeschiwahgenossen sahen mit Bedauern
diese Veränderung.
Aber sie sollte nur zum Segen sein . Seine bisherige Produk¬
tivität und das ihm zu Grunde liegende ehrgeizige Streben und Be¬
tätigung waren zu unnatürlich gewesen , als daß es für die Charakterund Gcmütsbildung des Knaben heilsam gewesen wäre . Jetzt war
seinem drängenden Ehrgeiz Halt geboten worden . Er hatte Jahre
lang einem Phantom nachgejagt . Das wirkte ernüchternd — und
zugleich befruchtend.
In der nächsten Zeit erging er sich in dem Blumengarten der
aggadischen und midraschischen Schriften , und so manche Probe för¬
derte der kleine Gelehrte da zu tage . Und nicht zuletzt diesen zwei
Jahren hatte er es zu verdanken , daß er nach der darauffolgenden
Rückkehr zur Halacha eine viel anregendere Sprache fand . Bald
stand er fester denn je auf dem Boden , den er vor zwei Jahren ver¬
lassen hatte , als er — 15 Jahre alt — die Jeschiwah von Jttingen,
die Stätte seiner ersten Erfolge wie seiner ersten Enttäuschungen,
verließ . Er ging nach Fürth , wo damals Rabbi Joseph Mein¬
hardt lehrte . Dort begann eigentlich erst das rechte, schönste Bachum
rimleben für ihn . Und wie sein Fleiß immer größer , seine Liebe
zur Thora immer heißer und seine Aussichten immer glänzender
wurden , so blieb sein Wesen sich gleich, bescheiden und liebenswert
ivie zuvor , sodaß sein Lehrer keinen Anstand nahm , ihm eine Aus¬
zeichnung zu. verleihen , die sonst nur älteren Bachurim , vor Über¬
nahme eines selbständigen Lehramts zuteil wurde : Er bekam den
Titel eines “nmtPÜ , d. h. eines „Freiherrn ", damit waren für ihn
die tastenden schwankenden Kinder - und Knabenversuche vorbei.
Aus dem Wunderkind war ein großer Rabbi geworden . Als
der Wohltäter seiner Kindheitsjahre , R . Markbreiter , dem er stets
ein dankbares Andenken bewahrte , ihn nach Nikolsburg kommen
ließ , um über seine Verheiratung mit ihm zu sprechen, konnte er
mit Genugtuung seststellen : Was der Knabe versprochen , hielt der
Mann.

Verwendet

Agudas

Jisroel -Marken!

Zu beziehen durch das Büro der A. J. J. O.
— Frankfurt am Main, Am Tiergarten 8 . —

— i& —
An unsere Mitglieder

und Freunde?

sind nun
Bundestag
Die Berichte Uber den Würzburger
in Ihrer Aller Besitz . Die Teilnehmer werden mit vieler Freude
beim Lesen der Zeilen wieder an die erhebenden Tage zurückgedacht haben ; diejenigen , die nicht zugegen sein konnten , haben
nunmehr wenigstens eine Möglichkeit gehabt , den Geist und das
umgab , kennen zu leinen.
Leben , das uns in Würzburg
An Sie Alle richten wir aber
die Druckkosten , die außerordentlich
lassen . Nur , wenn Sie alle helfen ,
beiträgt , wird es uns möglich sein ,
solch große Projekte

die Bitte , uns Beiträge für
hoch waren , zukommen zu
wenn jeder sein Schärslein
in der Zukunft wieder an

heranzugehen.

-Konto;
Zahlungen erbitten mir an unler PoRItheck
) Nr. 6620.
(Main
, Frankfurt
Direktor Dr. Lange
Das Präiidium des Bundes Jiidiidier Akademiker zu Berlin
bittet uns

um Aufnahme

nachstehender

Mitteilung:

Das Interesse für die aus dem Felde zahlreich zurückkehrenden gesetzestreuen jüdischen Akademiker erfordert es , daß
man ihnen möglichst bald die Gelegenheit verschafft , in geeig¬
zu widmen.
neten Stellen sich wieder ihrer Friedenstäligkeit
Das Präsidium des Bundes Jüdischer Akademiker , Berlin X . '24,
39 , bittet daher alle , denen Niederlassungs¬
Oranienburgerstraße
bekannt werden oder die
möglichkeiten für junge Akademiker
von freiwecdenden Stellen für Akademiker erfahren , baldigst ihm
Nachricht zu geben.

haben wir die
des Waffenstillstandes
Mit dem Eintritt
eingestellt . Es ist uns ein
Versendung unserer Feldbriefe
Herzensbedürfnis , allen denjenigen , die an der Herausgabe dieser
haben , vor allem Herrn Lehrer Karl
Feldbriefe mitgewirkt
Ochsen mann , der in hingebender Weise fast drei Jahre die
derselben geführt , und viel Zeit und Mühe auf
Schriftleitung
sie verwandt hat , unseren herzlichsten Dank auszusprechen . Die
haben , daß sie dazu
Herren mögen das erhebende Bewußtsein
über manche schwere Stunde hin¬
beitrugen , unseren Soldaten
wegzuhelfen , und daß es ihnen vergönnt war , auch in jüdischer
Erfüllung
Hungernden
manchem nach Belehrung
Beziehung
seiner Sehnsucht zu bringen.

iß

-

Berichtigung
Im Heft 8 unserer„Blätter" ist bei der Veröffentlichung
der zum Bundestag eingelaufenen Telegramme das Telegramm
des Kriegswaisenfonds
, wie uns von demselben mitgeteilt wird,
entstellt zum Abdruck gelangt. Es muff lauten:
„Mit unseren herzlichsten Wünschen für einen glück¬
lichen und erfolgreichen Verlauf Ihrer Tagung verbinden
wir die innige Bitte in den Feierstunden Ihres Beisammen¬
seins unseres Fonds freundlichst zu gedenken
. Unsere
Kriegswaisen-Asyle in Polen, Litauen und Galizien bilden

stolze Denkmale der Agudas Iisroel , die mit diesen
Schöpfungen den leidenden Brüdern die rettende Hand
darreicht und das Band einigenden Zusammenschlusses aufs
neue geknüpft hat".

Die Berichte über unsere Gruppen können wegen Raum¬
mangels erst in der Januar- Nummer des 5. Jahrgangs ver¬
öffentlicht werden.

Spendenliste
des Gruppenuerbandes und der 3ugendorganüalion der fl. 3.

Agudo -Haupf-Fonds.
Flora Diamant - Kempen, anläßlich ihrer Genesung 5, Frau Dr.
Neuwirth -Halbcrsladt 10.20, H Lipstadt-Fulda anläßlich des Todes von
Dina Höxter I, dieselbe als Dank für illustrierte Briefe von Waller
Hirschheim-Fulda t , Klara Bachmann -Halberstadt . Maasser ihres Feld¬
arbeit -Lohnes 2, I . H . Mayer -Neidenstein 20, durch Pred . E . HeimannGrelz : Fra » I Hofmann 10 und I Horowitz 5, R Skowron -Halberstadt
5, Dr . Hirsch Auerbach-Halberstadt 5, Fanny Goldschmidts Sammelbuch
20, Rose Flanz - Magdeburg

wünscht ihren beiden Freunden

Artur Wechsler-

München und Julius Sichel-Nürnberg frühe Heimkehr I», Talmud ThoraVerein -Norden 10, Lehrer I . Klein -Norden 10, Adolf Lewin-Königshütte
000, Joseph Slrauß -Eiegburg 8, H. G . dankerfüllt 3, Hanna GoldschmidtHalberstadt , Sammelbuch 10.50, Leo Koppel-Altona 5, Für die Jsmar
Sk larz -Stiftung : Benno Sklarz -Breslau 10, Hermann Adler-Hettstedt
10, Bertha

Wertheim -Haun . Münden

bei Empfang

einer freudigen Nach¬

richt 5, Weiden grüße » Otto und Gotto mit innigem Scholanm aleichem
von der Front daheim 10, Teilergebnis des ersten Chanucka -Spielabends
Roonstraßc -Halberftadt 7 50, Bella Fleischmann - Nürnberg 3, Ludwig
Mager durch Rabb . Dr . Unna -Mannheim 35, Mädchengrnppe Halberstadt
dankt Frau Bertha Nußbaum innig für Gastfreundlichkeit und schöne
Ausgestaltung der Chanucka -Feier Ich Julius Sichel-Nürnberg vom Felde
glücklich heinigekehrt, grüßt alle Freunde und Bekannte 10, Sara EschmegeFulda anläßlich ihrer Genesung 2, Hermann Wolf -Dietzenbach 10, B . S Halberstadt 2.45, vom Klub der Schwänze >.27, jüd. Tanzstunde dankt
Berta Nußbaum -Wehrstedt für den Walzer 3.50.
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Erez ]i$roel-Fonds.
Ludwig Lewisohn, Ffm. zum ehrenden Andenken an seinen l Vater
NV" an L. 92t, fiir Haftauroh 1, gesammelt anläßls. A. 100, H . H .
des Chanucka -Abends der A. I . I . Gr . Würzburg 60, Rahel Falk , Ffm . 2,
N N . 15, Elias Ostroniski -Pleschen 5, Sechar Mizmo Mizwo -München
15, Siegfried Silber -München , Maasser voni Geburtstagstisch 3, Ober¬
stabsarzt Dr . August Feuchtmanger -München 20, R . Skowron -Halberstadt
8, F . Senior -Halberstadt 4, Hedwig Paradies -Halbcrstadt aus Freude
über die Genesung ihres lieben kleinen Hans 6, Rabb . Blum u. Frau in
Pieschen gratulieren Bankier Loewg und Frau in Rawitsch zur Geburt
des Sohnes 2, Jettchen Jchenhäuser - Fürth aus Freude über eine gute
Nachricht 3, Jugendgruppen Berlin laut Einzelausweis 0.66, Dr . Jacob
Levy dankt s. l. Bbr . Feldhilfsrabbiner Israel Cohn für Besorgung von
Wurst 1,80, Erlös des Chanucka -Spielabends der ,,Beruria "-Ffm . 12.66,
Erlös des Chanucka - Spielabends bei Oberlehrer Kaufmann -Fsm . 16.50,.
Hilde Langes Esra -Kinder bei ihrer Chanuckafeier gesammelt 5o, gesammelt
in der 3. Vorschulklasse der Realschule der Jsr . Rel . - Ges. - Fsm . 16.54,
Recha Katz-Fsm . dankt der Esragruppe 4, sür die gastliche Ausnahme u.
2, weil R am Schabbos nicht reisen
wünscht ihr herzlichst
muhte 8, stud. mcd. Ad. Löwenthal - Kassel anläßlich seiner unerwarteten
Entlassung aus dem Heeresdienst 3, N . N - 15, N . N 10, I . Sichel-Fürth
10, durch Esras Noschim- Mädchengruppe - Nürnberg : Selma NcuburgerThalmässing für Kaporaus -Anslösen 3, Bella Bonns gratuliert ihrer li
Schwester zum Geburtstag 5, Sammlung Chanucka -Spielabend Jsac Gold¬
berger 40, Paula Hellmann anläßlich der glücklichen Heimkehr des Ochsen¬
wirts 5, Martha Plaut Chanuckasspende 2.30. Insgesamt 55.30.

Thora -Fonds.
Telegramm -Ablösung anl . d. Hochzeit Dr . Th . Baer -Halle u. Erna
Baer , Hamburg von : Fam . Halberstadl , Geschwister Halberstadt, Fam.
Paul Lehmann , Fam . Dr . Weiß , Erna Weiß , Fam . Reiser , Äl . Samuel¬
sohn, Ernst Joseph , Ißkar Emanuel sämtlich in Halle a. S - 21 20, R.
Ullmann -Halberstadt dankt ihren Agudo -Schwestern sür die Krankenbesuche
3, Benno Sklarz -Breslau 3, Hirsch Auerbach - Halberstadt erfreut , daß
Nachricht von A . Casper kam 5, Moritz Löbenstein-Esckwege 15, N N.
Errettung aus Gefahr 10, stud. med. Ad. Löwenthal -Kassel anläßl . seiner
unerwarteten Entlassung aus dem Heeresdienst 3, Julius SchmabacherFfm . 6 50, Armeerabb . Dr . Cohn Spende am 1. Friedensseldgoltesdienst 10.

Marken -Erlös.
Jugendgruppe - Hamburg - Altona 40.60, F . Senior - Halberstadt,
Jugend - und Mädchengruppen Halberstadt zur Hochzeit von Dr . Theodor
und Erna Baer 16.50, Ortsgruppe Halberstadt bei derselbe» Gelegenheit
9.45, Dr . Neuwirth und Frau «Halberstadt zur Hochzeit Hirschmann-Dr.
Michalski 2, Iugendgruppe Hamburg -Altona 33.50, H . Freund -Breslau
25, Lehrer Reutlinger -Konigsbach 2.

Agudo - Olt.
Ludwig Lewisohn -Ffm . zum ehrenden Andenken an s. l. Vater s A.
>' 100 , Max

Friesländer

4 , durch

Rabb

. Dr . Mannes

-Schmabach

von

I . I.

Posen 25, Hermann Adler-Hettstedt 10, Jugendgruppen Berlin laut Einzel¬
ausweis 206, Margarete Scharlach - Löcknitz, aus Freude über eine gute
Nachricht 5, Siegfried O. Wreschner-München begrüßt Herrn Rabb . Dr.
P . Kohn in der Heimat 2, N . N 10.
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Agudas-]isroel-]ugendorganisafion.
Max Held, Ffm . 25, Ludwig Lcwisohn-Ffm . z. ehrend. Andenken an
seinen I. Vater f. Ä. 100. , A. I . I . Gr . Kempen dankt Herrn Max
(Lohen für seinen Besuch 10, Karl Darmstüdter dankt allen Karlsruher
Bekannten für schöne Stunden 3, Nathaniel M . Bier , Ffm . 3, Else Buxbaum dankt allen Würzburger Agnda -Schwestern u. -Brüdern für erwies.
Ausmerksanikeiten während ihres Krankseins .2, Hugo Weingarten 4, Frau
Fricsländer , Ffm . dankt Herrn Lichtigfeld für freundliche Besorgung 6,
D . Neuberger , Dauborn anläßlich der 1. Nachricht seines Sohnes aus
Gefangenschaft 5, Betti Rivi dankt Frau Rabbiner Donath für
ihre Gastfreundschaft 2, Laura Fruchter -Fulda , Löhrstraße 21, wünscht
mit itljähr - Agudistin in regen Briefwechsel zu treten 1, Hermann MoritzFriedberg 5, Iugendgruppen Berlin laut Einzelausmeis 87.45, S . MunkBerlin , Beitrag zu den Druck rosten des Berichts über den Würzburger
Bundestag 6, N . N . >0, Oberlehrer Kaufmann -Ffin . für den Bnndestagsbericht 2, derselbe beim Keilen eines neuen Bbr . 1.50, 91 91. 3, Musketier
Oberski anläßlich seiner Entlassung vom Heeresdienst 2, Lehrer WißmannKünzelsau für den Bundestagsbericht 2, Milli Ochs-Ffm . 6, Wally und
Rost Prager -Ffni . für den Bnndestagsbericht 5, Refi Wallerstein -Ffm . 5,
Betty Offenbacher-Fürth Chanuckafpende 10, Jugendgruppe -Meffingwerk
Spielgewinn 4.06.

kausleine für KriegsxvaisenüäuLer.
Cheivrath Bachuriin (Isr . Jngendbund ) Nürnberg gesammelt bei
einem Ausflug nach Behringersdorf iö.^ ö, Benj . Lob, Straßburg zum
Dank für gef. Agndoh -Blätter 6, Trio Hbg . gratuliert L- M Halberstadt
znni Geburtstag 15. Tewes 3, Jda Katz dankt ihren lieben Esrakindern für
die genußreiche Ueberrafchung 3, Eva Friesländer 5, D . Neuberger-Dauborn
anläß . der 1. Nachricht feines Sohnes aus Gefangenschaft 10, (£: W . zum
18. 9iovember 5, gesammelt beim Bar Mizwohmahl von Manfred Neuberger, Ffm . 100, Jos . Bamberger , Ffm . 1", 91. N - 1", N . N . 3, Jacob
Cohen, Cöln zur glücklichen Rückkehr seines Sohnes 20.—, durch Jugend¬
gruppe Hamburg : Fähnrich Herbert Alarmorek z. Zt. Tiroler Front 10,
Erwin Lipstadt -Hamburg spricht Familie Beyer zum Ableben ihres Sohnes
Rudi sein Beileid ans 1, R Ullmann-Halberstadt dankt Frl . Katzenstein
3, 91. N .-Kaffel 10, David Lehmann -Fürth 500, Teil von Sammlung bei
d. Hochzeit Marx -Bader -Nurnberg 60, Frau Sonder -Salznngen 2, Hedwig
Paradies -Halberftadt aus Freude über 91achricht von ihrem Schwager 6,
Spielklub Oppenheim -Hamburg 8.03, N . 91-Neuenahr 5, Siegfried WeylBreslau 10, Schäle,in Ruth Trautmann -Rheine 6, Chanuckaspende der
Esras Noschim-Mädckengruppe - 91ürnberg 28.70, Sammlung von Fräul.
Plaut -Nürnberg als Dank fürs Schadchenlied 20, Frl . Länge -Nürnberg 3,
zusammen 40.70, Sammelertrag der Channckaseier bei Frl . Lind -Halberstadt
il .ll , Hella Dzlalowski -Keinpen 12, Meyberg -Oldenburg 1, Ploni den
Ploni -Nürnberg 10, Feldrabb . David Strumpf ruft seinen heimkehrenden
Kameraden zlach nrchaw zu 50, Frau Rahel Strumpf zum Andenken an
ihren gel. Sohn Ckajtm s. A. 60, von einem Spielklub bei N . 91.-Ffm.
10, Hermann Seckbach-Halberstadt anstelle Ehanucka -Geschenkes an f. Br.
Marcus 5, Iugendgruppen Berlin 20, Heinrich Lang durch B . FulderTrenchtlingen 10, Jugendgruppe Alsfeld 37 20, Margarete ScharlachLocknitz ans Freude über eine gute 91achricht 5, N . 91. 10, Jos . Bamberger-Ffm . >0, Spielgewinn eines Chanucka -Abends der jüd Iugendgruppe Fürth 7,

Propaganda-Fonds.
Sofie Hofmann , Würzburg Finderlohn 1, Familie Seckbach, Würzburg gratuliert zur Hochzeit Bamberger -Neuwirth
.50, Ablöfungstelegr.
von Tony Rosenfelder 2, npm für verlorene Wette mit fifinK Fb ^hV
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A. ]. Mäddhengruppe - Karlsruhe.
Eva Abraham bedauert , bei dem „gemütlichen Abend" nicht an»
wesend zu sein 10, Max Friesländer -Fsm . Spende für Sfas Emunoh 20,
Wally Prager -Ffm . 3, Eva Abraham 10, Frau S . Friesländer -Fsm . 2.

A. ]. Mädchengruppe - Polen.
Frieda Lichtenfeld dankt der A . I . M .-Gr . Posen für die zu ihrem
Abschied erwiesene Aufinerksamkeit in Form von „Zurkermann "-Gedichten
und dem Iüd Wanderbuud „Esra " für „Jeremias " 4, dieselbe freut sich,
noch einige Zeit in Pose » zu bleiben 1, Markenerlös : Theodor Kassel 2,
Martin Rosenstein 2, Elly Ephraim 2, Ruth Ephraim 6.

November -Sammlung der Berliner [ugendgruppen.
(Einzelausweis .)
Ag udo - Ost (für die Juden in Lemberg) : Spielgewinne bei einem
Chanucka -Abend der V . I . A -Berlin 2l , gesammelt bei einem ChanuckaSpielabend bei Arnold und Julius Merzbach 150, desgleichen bei Martin
David 28, R . G - gratuliert Arnold Leoy zur Barmizwoh , Moses Bamberger-Ffm., Bessi Schurs zum Geburtstag , ersparte Haudwerkerkosten
7 Mk . Zusammen 20ö Mk.
Erez - Iisroel
- Fonds: Merzbachs
Spielgewinn 1.06, Leo
Kirschenbaum 0.50, Salzmann 5, Margarete Loewenthal dankt S . Petuchowski für Rettung bei einem Unfall 3 Mk . Zusammen 8.5g Mk.
Bausteine
für Kriegsw aisenhäu
ser: H . W . 10, Salzmann
5, Friedmann 6 Mk . Zusammen 20 Mk.
Agudas
Iisroel
- Iugendorganisation:
Iettka
Stein
dankt dem Esra für das schöne Chanucka- und Geburtstagsgeschenk , der
3. Gruppe für das Lautenbaud , Margot Keilson für das Konfekt 3, Dr.
K. W . und Assessor Wolkenberg danken Iettka Stein für das „Priva¬
tissimum" 2, M . R . für 10 Telefongespräche an Fetlka Stein l , durch
Lucie Loewenthal : Abc. Roseuthai gratuliert dem Brautpaar Recha Feinberg-Isi Klein 3, Loewenthal 0.45, L. Loewenthal dankt S Petuchowski
1, durch Eli Kirschenbaum : F . Kerner 0.50, N - 9l. 0.50, L- Kormann 1,
S . Schönberger 0.50, o . Low l , S Frankel 1, D . Berkowitz 1, F . Berko»
wiß 0.50, M . Steinhardt >, S . Haarpuder 1, M . Glatt 2, I . Kohn 0.50,
N . Pilz 0.50, M Rbhnhn K>, . Radel I, A Nußbaum l, I . Bombach
O.50, F . Kirschen 0.50. Fr . L . Feder 2, Birnbaum 0.50, I . Glatt I, Fr.
D . Kirschenbaum 1,' E . Bcrkowitz 1, D . Kohn 0 50, N . N . 1, S M - 2,
Blumeuthal ' , Halberstadt 2, N . N . 2, M . M . 3, Glatt 0.5n, 9t, N . l,
Fr . Groh 0.50, S . Lauquas 5, Dr . Halberstadt 5, durch Otto Preuß:
S . Stein t, Otto Preuß 0.50, derselbe aus Freude über den Austausch
seines Onkels 1, desgleichen Fr . Dr . Preuß 3, Halberstadt 2, Chanuckafeier der II . Knabenklasse der Adaß -Religionsschule I. 12, Wohlgemuth l,
Hallemann 0.55, Dr . Eppenstein 1, 21. Merzbach 1, A. Munk 0.50,
Freilich 3, R . Bombach 0.50, Geschw. Stern an ! des Geburtstages ihres
Großvaters Dr . Carlebach-Lübeck 1 70, Beisammensein b Cohen 2.25 Mk.
Zusammen 87.45 Mk.
Ismar
SKIarz - Fonds: Gefreiter Meyerberg -Oldcnburg 3 Mk.
Insgesamt 326.01 Mk

Postsdietk
-Konto des

fl. X in Halbersiadt
: Berlin NW7, 18901,
fl. 3.: Direktor Dr-Lange
, Frankfurt
a- M, flm Tiergarten
Frankfurt
a. M„ 6620.

Gruppenucrbandes der

der Dugendorganisation der
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