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An unsere

Leser!

Um unsere „ Blätter " einem größeren Leser¬
kreis zugänglich zu machen , haben wir uns ent¬
schlossen, dieselben ab heute als „ Jsraelitbeilage"
erscheinen zu lassen.
Diejenigen Mitglieder
der deutschen Agudagruppen , die nicht auf den „Israelit " abonniert
sind , bitten wir sofort ihre Adresse ihrer zustän¬
digen Orts -- bezw . Jugendgruppe
aufzugeben.
Die Orts - bezw . Jugendgruppen
belieben uns
schnellstens die Anzahl der N ' chtabonnenten mit¬
zuteilen , damit
der Versand
der „ Blätter"
keinerlei Störung
erleidet . Ein Abonnements¬
preis für die „ Blätter " wird nicht erhoben.
Für
sämtliche in den „ Blättern " veröffent¬
lichte Arbeiten trägt die Unterzeichnete Redaktion
die alleinige
Verantwortung.
Alle Zuschriften (Aufsätze , Berichte , Abonnementsbeftellnngen
re.) sind an unser Bureau,
Frankfurt
a . M . , Röderbergweg
71 II .,
zu richten.
Die Redaktion:
Rabbiner Dr . P . Kohn.
S . Ehrmawn
. I . Sänger.

Am

iS. Schewat.

Am 15 . Schewat ist nisS 1« 1? n 'T ist „ Neujahr
der Bäume " . Das jüdische Gesetz ladet uns stets
zum Merken auf die Gesetze und Gänge der Natur
und führt uns stets aus der Natur ins Menschen¬
leben hinüber , um uns zu zeigen , daß zwischen
Natur
und Menschenleben
innige Beziehungen
bestehen , da ja Natur
und Menschenleben aus
des Einzigen Schöpferhand
hervorgegangen . Aus
der Betrachtung
der ewigen Naturgesetze lernen
wir vielleicht auch unsere Bestimmung begreifen,
denn in allem waltet ein Gesetz, ein Wille und
ein Plan . Die Natur
ist einerseits eine fort¬
währende Mahnung
an die Vergänglichkeit alles
Irdischen , aber zugleich führt sie uns auch beständig
das erfreuliche Bild der Verjüngung
vor Augen.
Der schwarzen Nacht folgt die lächelnde Morgen¬
röte mit dem Hellen Tagesgestirne . Die reizenden
Frühlingsblumen
verwelken , die grünen Aue ver¬
dorren , die Früchte des Sommers
schüttelt der
Herbst , durch die entblätterten
Bäume pfeift der
kalte Wind und über die verödeten Fluren legt
der eisige Winter
das Leichenkleid . Aber nicht
für immer verharrt
die Natur
im Schlafe und
in der Erstarrung . Durch den milden Hauch des
Lenzes angeweht , wacht sie wieder auf aus ihrer
todesähnlichen Ruhe , öffnet die Augen , wirft ihr
Nachtgewand fort und beginnt mit neuer Lebens¬
lust und Emsigkeit in allen Werkstätten
ihre
Arbeit . Ohne Rast ist sie tätig mit allen Kräften,
die während des langen scheinbaren Schlummers
zu neuem Wirken und Schaffen sich gesammelt
und gestärkt haben . „ Blicke hin auf die Beispiele
der göttlichen Macht !" ermahnt ein alter Denker.
„Der Tag erstirbt in Nacht und wird begraben
in Finsternis . Die Schönheit
der Welt ver¬
schwindet und jedes Dtng wird verdunkelt . Alles
entfärbt sich, versinkt in Schweigen und Erstarrung,
überall
ist Trauer
und tiefe Ruhe . So wird

das verlorene Licht beklagt . Und doch lebt es
unversehrt wieder auf mit seiner ganzen Herrlichkeit
und Wonne und tötet seinen Tod , die Nacht,
und sprengt sein Grab , die Finsternis , bis endlich
die Nacht wieder heraufzieht . Denn auch die
Sterne
werden wieder angezündet , die von der
Morgenröte
ausgelöscht waren - die abwesenden
Gestirne , die der Zeitenunterschied
hinwegnahm,
werden ebenfalls zurückgeführt , und des Mondes
Spiegel , den der Monat -abgenutzt , wird neu
ergänzt . Winter
und Sommer , Frühling und
Herbst mit ihren eigentümlichen
Früchten und
Gaben kehren wieder - denn auch der Erde ist
von oben das Gesetz gegeben , die beraubten
Bäume neuerdings
zu kleiden , die Blumen zu
färben , Keime und Kräuter hervorzubringen
und
denselben Samen , den sie verzehrt , wieder darzubteten und zwar nicht eher , als bis er auf¬
gezehrt ist " . „ Wunderbare
Weisheit , die ent¬
wendet , um zu erhalten , wegnimmt um wiederzugeben , zerstört , um zu bewahren , verdirbt , um
zu erneuern , vermindert , um zu vermehren!
Reicher und schöner stellt sie her , was sie vernichtet , macht in Wahrheit wieder gut mit Reich¬
tum den Raub , mit Zinsen
das Unrecht , mit
Gewinn den Schaden . Ein für allemal sage ich:
Die ganze Schöpfung wird wiederhergestellt - was
immer du antriffst , es war schon, und was du
verloren hast , ist noch immer da . Alles kehrt in
seinen Stand
zurück , nachdem es ihn verlassen
hatte , alles beginnt .wieder , nachdem es aufgehört,
es endigt , kurnit es werde . Nichts geht verloren
außer zum Heile . So ist der ganze Kreislauf
der Dinge
ein Zeugnis
von der Auferstehung
der Toten . Früher
hat sie Gott durch seine
Werke als durch seine Worte
ausgesprochen,
früher durch die Kräfte der Natur als durch die
Buchstaben der Schrift . Die Natur
h rt er zur
Lehrerin dir vorausgesandt , damit du als ihr
Schüler der Offenbarung , die er Nachfolgen ließ,
leichter glaubst und sie sogleich annehmest , wenn
du hörst , was du bereits gesehen , und damit du
nicht zweifelst , daß Gott , den du als Wieder¬
hersteller aller Dinge
kennst , auch des Leibes
Auserwecker sei."
Doch das „Neujahr der Bäume"
lehrt uns
noch eine besondere Wahrbeit . Bei der Erschaffung
der Bäume trug fich noch dem Worte der Weisen
folgendes rätselhaftes Ereignis
zu . Gott sprach
zur Erde , daß sie einen Fruchtbaum
hervorbringe
no TO1V TS f > deffen Geschmack dem der Frucht
gleiche, sie hat aber einen Baum hervorgebracht,
TS TOU? yy dessen Geschmack von dem der Frucht
verschieden war , 1311?
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« T D3 NNPS3, darum als Adam verflucht
wurde , ward auch sie des Fluches teilhaftig ."
Zwischen Natur und Menschheit sollte nach dem
weisen
Schöpfungsplane
Gottes
vollständige
Harmonie herrschen . Ist doch die ganze Natur
nach einem Worte der Weisen nichts weiter als
das Kleid der Menschheit . Wie das Kleid sich
den jeweiligen Formen des Menschenkörpers
an¬
bequemen muß , so sollte auch die Natur sich den
jeweiligen Gestaltungen
des Menschheitskörpers
anpaffen . War also im ursprünglichen Plane der
Schöpfung
der Gedanke vorherrschend , daß der
Mensch im Stande
der Unschuld verharre , daß
er diesseits „von gut und böse " bleibe , daß er
kampflos das Gute übe , daß er gleichsam ein
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süßer Baum sei, der nur

üße Früchte hervorbringen
könne , daß er ohne
ede Anstrengung , ohne jeglichen Kampf gut sei,
o sollte auch oie Natur
süße Früchte hervor¬

bringen , die ihre Süßigkeit
nicht .der besonderen
Pflege des Baumes , sondern seiner natürlichen
Süßigkeit verdanken sollen . Als aber Gott ge¬
sehen- daß der Mensch kraft der ihm von Gott
verliehenen Freiheit fallen , daß er die Kenntnis
des Bösen sich aneignen , daß er nicht mehr kampflos
das Gute üben wird , daß er ein bitterer Baum
werden wird , dem die süße Frucht nur durch
besondere Pflege durch unermüdliche Arbeit , durch
rastlose Tätigkeit und durch planmäßige Erziehung
abgewonnen
werden kann , da ward zu seinem
Heile auch die Natur geschwächt. Auch sie sollte
fortan
nur bittere Bäume hervorbringen , die
ihre süßen Früchte nur als Preis
einer fort¬
währenden
Pflege , einer rastlosen Arbeit und
unermüdlicher Sorgfalt geben soll . Die anstrengende
Tätigkeit
zur Gewinnung
seiner Nahrung , der
fortwährende
Kampf ums Dasein sollten dem
Menschen den Kampf ums sittliche Dasein er¬
leichtern , sie sollten ein Ablenkungsmittel
sein,
daß der Mensch nicht immer auf die verführerische
Stimme
des nun einmal gekannten , aber nicht
erkannten Bösen höre , daß er nicht ständig den
Einflüsterungen
der erwachten Sinnlichkeit aus¬
gesetzt sei, daß die Arbeit ihn vor fich selbst
schützen möge , daß er durch den Kampf für den
Kampf erstarke , daß der Reichtum der Natur,
dte Ueppigkeit und verschwenderische Fülle ihrer
Erzeugnisse , ihn nicht verweichliche.
Doch noch immer erwies sich die Natur als
zu üppig .
Der Träger
des Natur - Kleides
«O13 KM*« 1 •?KTO *' nD3D vertrug dte Ueppigkeit
des ihm von Gott zugewtesenen Bodens nicht.
Es fand nicht genügende Ablenkung , es sank von
Stufe
zu Stufe , unerhörte Frevel
besudelten
den Stempel
der Gottesnatur
und die Gottes¬
erde ward eine Stätte
der Sünde . Das Volk
mußte daher den üppigen Boden der Heimat
verlassen und das Land und der Boden wurden.
geschwächt. Das
Land , das von Milch und
Honig überfloß , ward Einöde , ward steril . Die
Erde , die uns getragen , die so freigiebig mit
ihren Schätzen war , ' mußte
die in Folge ihrer
Ueppigkeit ringetrettne
Entartung
ihrer Söhne
mitbüßen , sie ward nnfruchtbar , als sie ihre Kinder verloren .
Auf diesen Zusammenhang
zwischen Erde und Menschheit wollen unsere
Weisen Hinweisen , wenn sie uns sagen : HD by
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ging auch die Erde zugrunde,,
warum ward auch der Boden der Httmat un¬
fruchtbar , als die Heimat von den Kindem ver¬
lassen werden mußte , das war die Frag ?, dienur vom Schöpfer
des Bodens und seiner Be -wohner beantwortet werden konnte . Der Boden
ist nur Kleid der Menschheit und paßt sich der
jeweiligen Menschheit an . Innerlich freie Menschen
erhalten
eine ihrer Freiheit angemessene segen¬
spendende Erde , Sklavenseelen
einen
dürren
Boden , damit sie dte Arbeit erlöse und innerlich
frei mache.
Der 15 . Schewat , der Neujahrstag der Bäume,
lasse uns durch die Entstehungsgeschichte der Bäume
die Wahrheit erkennen , daß es nur an uns liegt
unseren Boden zu erlösen . Unser heiliges Land
ist steril , es kann die alte Kraft , dte alte Frucht¬
barkeit , die alte Fülle erst wieder gewinnen , wenn
wir uns für ste erlöst haben . pKH
Er¬
lösung des Landes , Befreiung der Erde von dem,
auf ihr lastenden Fluche , erreichen wir am ehesten
auf dem Wege der Selbsterlösung . Haben wir

fern von der Heimat gelernt , durch das Unglück
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, haben wir schub leisten, werden
auch im Glück standhast zu bleiben
. Nur Ihr
durch die Tiefe den Weg in die Hitze gesunden, einsehen

r."

es eine Minute nach zwölf
sollt Euch nicht blenden

haben wir endlich gelernt, über das pulsirende lassen.
, wir schreiben
Leben den Sinn des Lebens nicht zu vergessen,
Und nun glaubt man vielleicht
dann können wir wieder unseres Landes und dies alles mit einer frohen Genugtuung darüber
unser Land unserer froh werden und „Davids daß wir „Recht" behalten haben. Ach nein, wir
Harfe tönte wieder und wieder fände Ruth die möchten nur weinen, und die Tränen darüber
" registrieren
Aehren auf Boas gottgesegneiem Acker, daß wieder einmal wie zu Zeiten
Sabbatai Zewis für ein Phantom jüdisches
Gelsenkirchen im Schewat 5681.
Glück geopfert wurde, weinen darüber, daß
Rabbiner Dr. Hermann Klein.

8. Februar 1921.
__
ülöieu . Die vorzügliche hebräische Monatsschrift
der Aguda „Haderech" hat die Administration von
Zürich nach Wien verlegt. Die Redaktion liegt auch
weiterhin in den bewährten Händen des Herrn Eh.
I . Eitz. Die nächste Nummer wird in einigen Lagen
erscheinen.
Wien . Am 3. Januar ging der in der vorigen
Nummer avisierte Transport von Palästlna -Flüchtlinaen von Wien-Südbahnhof ab. Unter den 8 > Per«
sonen, welche den Weg nach dem he'ligen Lande an.
traten, find 21 ans Palästina und die übrigen von
Polen und Rußland Geflüchtete. Die letzteren sind
zumeist ausgebtldele Arbeiter und Handwerker und
wurden mit gröberen Subventionen versehen. Die
bewährte Leitung der Palästinazentrale der Aauda,
besonders die Herren Rabbiner Baumgarten , Wolf
Pappenheim, A. H. Hornstein, David Schreiber, Rab¬
biner Friedmann-Czortkow und nicht zuletzt der in
dieser Sektion unermüdlich tätige Herr Brody hat die
schwierige Aufgabe erfüllen können, bei der so hohen
Valuta des Pfunds und des Lira die Heimkehr und
die Unterstützung einer neuen Gruppe von Flücht¬
lingen zu bewerkstelligen. Es sei hter nochmals die
außerordentlich aufopfernde Weise des Herrn Brody
hervorgehoben, der viele Stunden des Tages mit In¬
formation und Versorgung der Flüchtlinge sowie Verkehr mit den Behörden verbringt, mühevolle, oft auch
undankbare Aufgaben, die er mit Lust und Liebe er¬
füllt. Am Tage der Abreise wurden unter den Abreisenden Lebensmittel verteilt, die kleinen Kinder er¬
hielten Kondensmilch, welche auf Intervention des
Herr Brody durch Herrn Dr . Scherzer vom Joint
verabreicht wurde. Wir müflen hier auch den besten
Dank dem Herrn Joint -Direktor Wechsler und den
Herren Sekretären Dr . Melles , Dr . Sokal , Dr . Scher¬
zer, Dr . Neumann und Dr . Hecht für ihre Mithilfe
bei der Repatriierung der Flüchtlinge aussprechen.
Ebenso sei dem Herrn Stationsstellvertreter der Südbahndirektion für sein Entgegenkommen und die Ueberlafiung von Waggons und sonstige Erleichterungen an

wicder einmal das jüdische Volk sich in seinem
Wahne von Golus und Thora zu emanzipieren
, weinen darüber, daß die Sorge für
versuchte
. Endlich und doch so den Augenblick Ewigkeitswerte verhüllen durfte.
Registrieret: Endlich
überraschend schnell mehren sich die Zeichen des Und bange fragen wir: Wie lange noch?
Denket daran, mit welchem Gejohle
•nST»
Kopi.
man uns beehrt hat, als wir vom Anfang an
davor warnten, die assimilatorische Lüge des Na¬
tionalismus sich ausbreiten zu lassen- „VolksVerräter" war noch das Mindeste. Natürlich
wurde dieser Vorwurf mit behaglichstem Schmun, die auch
eln am meisten von denen erhoben
lesen Gedankenkomplex mit ihrer Orthodoxie
Donnerstag , 10. Februar
synthetisch zu vereinigen wußten. Denket daran,
was uns widerfahren wäre, wenn wir selbst noch
8,30 Uhr abends:
vor Jahresfrist das gesagt hätten, was Max
Nordau jetzt in der Brüsseler Hatikwa veröffent¬
4*
„Chaurew
, das in so
licht, wie er dort das Spiel aufdeckt
unverantwortlicher Weise mit Juden getrieben
Damen und Herren
worden ist, wie er die gefährliche Nutzlosigkeit
des Blenders der Minoritätsrechte darstellt, wie
, 17
Lokal :Hanauerlandstr
er die Wichtigtuerei all der Komitees und Dele, die
gationen und Räte rc. re. charakterisiert
vom sicheren Port ihrer behaglichen Positionen
Riga . Die Zeire Aguda-Bewegung gewinnt in
Aus der
Lettland immer mehr Boden . Neben der schon seit
im Westen die Ostjuden ins Unglück stürzten,
einigen Jahren gegründeten Gruppe in Riga entstan¬
, daß Max Nordau
leset, wie Max Nordau, denket
Nürnberg, 24. Jan. Die hiesige Ortsgruppe den jetzt neue Gruppen in Dwtnsk, Ltbau und Workltan
letzten Endes das einzige Heil sieht in der —
in Bälde werden noch Gruppen in anderen Orten
. Oder der Agudas Jisroel , die bereis an 200 Mit¬ nnd
horribile diotu — Religionsgemeinschaft
gegründet werden. Bet der Rigaer Gruppe werden
Mit¬
für
Abende
Aussprache
hat
,
zählt
glieder
leset weiter, was Jampel im „Jüdischen Willen"
auch Schimim abgehallen. außerdem wurde dort eine
, um neben den von Zeit zu Schule
„Tauro Wederech Erez" gegründet, die ein uman bitteren Wahrheiten den Schöpfern der na¬ glieder eingerichtet
jüdisches und allgemeines Programm hat
tionalen Autonomie der Volksräte sagt, wie Zeit stattfindenden öffentlichen Vortragsabenden, fangreiches
und die einzige ihrer Art in Riga ist. Die Schule ge¬
außen
nach
Agudaidee
der
Verbreitung
der
die
Jampel die ganze Verantwortung für die ent¬
wann in der kurzen Zeit ihres Bestandes eine große
, im internen Kreise der Gesinnungsge¬ Sympathie
setzenerregende Situation im Osten diesen Be¬ dienen
bei der jüdischen Bevölkerung Es lernen
jüdische
über
Aussprache
zur
Gelegenheit
nossen
in ihr gegenwärtig 20j Kinder. Die Gruppe hat auch
. Leset weiter, wie Paul
strebungen zuweist
Vertreter in der jüdischen Gemeinde.
, welche zu¬ Tagesfragen, insbesondere die Agudabewegung, einenViel
Goldmann die Herren charakterisiert
geleistet hat auch die DwinSker Gruppe der
welcher
,
Ausspracheabend
erste
Der
.
geben
zu
erst einen jüdischen Volksrat inszeniert haben,
„Zeire AgudaS-JiSroel ", die während der kurzen Zeit
den
an
Anschluß
im
Sonntag
gestrigen
am
und dann zur rechten Zeit die von ihnen Ge¬
ihrer Existenz eine „Tauro Wederech Erez- und eine
. Das alles registrieret und Abendgottesdienst im Hörsaale der Adas Israel, Jeschiwa „Ez Chajim" gegründet hat. Bei der in
führten verließen
7, stattfand und durch ein Re¬ Dwtnsk staitaefundenen Gemeindewahl brachte die
schämt Euch. Denn, Hand auf's Herz, fast alle Effenweinstraße
des Herrn Rabbiner Dr . Klein Gruppe drei Kandidaten durch.
Ehrw.
.
Sr
ferat
geschwankt,
Augenblick
einen
haben zum mindesten
zeigte, daß auch in der Orts¬
,
wurde
etngeleitet
- 4. Januar. Am 2. Januar ver¬
Zürich
ob man nicht doch dem Nationalismus etwas
für Agudas Jisroel sammelten sich die Mitgl'eder des Landeskomitees
Interesse
lebhaftes
gruppe
, haben gespielt mit erborg¬
Raum geben müsse
, s. Gw., alle vier der Schweizerischen
. Es wurde beschlossen
„Agudas Jisroel ", sowie die
tem Wort, haben in gleichem Mangel an Ver- besteht
solchen Aus¬ Vertreter des Zentralbüros im Lokale der Talmudeknen
Zeit
gleichen
zur
Wochen
antwortlichkeitsbewußtsein sich an die Rockschöße
, wozu auch auswärtige Thora in Zürich zu einer außerordentlichen
der Jugend gehängt, welche stündlich nationale spracheabend abzuhalten
, sind.
Tagung.
Betätigung verlangte. Hand auf's Herz noch Agudisten herzlichst willkommen
Herr Rosenzweig eröffnete die Sitzung mit
, die Ihr dann doch
einmal, Ihr Vielen,Allzuvielen
. Am Sonntage den 16. Januar
Kitzingen
, die fand hter eine Treffahrt der fränkischen Agudas einer sehr warmen Ansprache und wies auf die
die sogenannte Warschauer Judenverordnuna
wahrlich eine äußerst sympathische Entwicklung Jisroel Jugend- und Mättchengruppen statt, große Bedeutung hin der auf der Tagesordnung
der jüdischen Gemeinschaft garantiert hatte, welche auch von Freunden aus "dem übrigen stehenden wichtigen Fragen.
Herr Rabbiner Dr . Lewenstetn -Zürich er¬
" Cha¬ Bayern und außerhalb Bayerns gut besucht und
wege.r ihres „religtonsgemeinschaftlichen
rakters, verblendet durch das mit ihrerseits ge¬ in allen Teilen sehr gelungen war. Vormittags stattete Bericht über die Preßburger-Konferenznugsam bereuten Hohngeschrei der waschechtenfand ein Schiur-Vortrag deL Herrn Distr. Rabb. er sprach von der großen Begeisterung und dem
-Teilnehmer
, verworfen habt. Drum registrieret: Dr . Wohlgemuth
Nationalisten
-Kitzingen statt mit daran an¬ gewaltigen Ernst, der die Konferenz
Die „Politik" der Agudas Jisroel beruht auf schließender Besprechung rmd Berichterstattung beherrschte und hob die hauptsächlichsten Beschlüsse
einer Erkenntnis und auf einem Bekenntnis, der Vorstandschaft der etnzelneW Gruppen. Nach¬ hervor, die die segensreiche Tätigkeit der Konferenz
. Er gab alsdann seine Freude
auf der Erkenntnis, daß alles was Juden er¬ mittags hielt die Begrüßungsansprache in Ab¬ dokumentieren
, nur in ihrem Heimatslande von wesenheit des durch eine anderweitige Sitzung zum Ausdruck
reichen müssen
, daß in London, wo das jüdische
, Herr Leben am stärksten pulsiert und wo die Fäden
ihrem Heimatslande zu erstreben ist und daß verhinderten Herrn Dr. Wvhlgemuth
alle fremde Einmischung nutzlos und schädlich ist, Lehrer Bamberger, sowie Herr S . Landau, der jüdischen Politik gegenwärtig zusammenkommen,
und daß alle Faiseure und Amateure dieses Ge¬ Mitglied des Organisationsvarstandes der A. I.
Männer sich gefunden haben, die sich bereit er¬
, eine furcht¬ I . O. Referate hielten die Herren Distr. Rab¬ klärten, die Leitung der Zentrale zu übernehmen.
, um mit Nordau zu sprechen
dankens
, daß noch biner Dr. Brader-Ansbach
, Leo Munk-Köln und Er sprach die Hoffnung aus, daß es der neuen
bare Gefahr sind- auf dem Bekenntnis
allezeit und überall alles, was Juden um der Fräulein Bertha Ehrentreu-München, an welche Leitung gelingen möge, das hohe Ideal der Aguda
Ehre ihres Glaubens wollen für ihre Thora, sich lebhafte und interessante Aussprachen an¬ den jüdischen Massen näher zu bringen und das
. Der inzwischen erschienene Herr Dr. begonnene Werk weiter auszubauen. Am Ende
leschem sohomajim verlangt haben, ihnen zuge- knüpften
biüigt wurde und daß alles was aus irgend Wohlgemuth hielt sodann eine Ansprache
, in seiner Ausführungen versprach der Referent,
einem anderen Motiv erstrebt wurde, niemals welcher er die Gäste namens der Kultusgemeinde ferne ganze Kraft auch fernerhin in den Dienst
rD2£n 87>NVTl in Palästina oder in der Dias¬ Kitzingen nochmals begrüßte. Für den Abend der Aguda zu stellen.
, daß man war der* gemütliche Teil Vorbehalten durch Ab¬
pora- auch das wird nicht gelingen
Herr Ch. I . E i ß ergänzte den Bericht desHerrn
alles Nicht-Zionistische im heiligen Lande in haltung von Theateraufführungen— Mttter- Dr. Lewenstein und hob manche schöne Momente
Bezug auf Erziehung mit der Macht des — nachtsszenen aus „Jeremias", der „rote Hans" der Preßburgrr Konferenz hervor. Er bewunderte
, zum großen Teil aus orthodoxen — musikalische und deklamatorische Darbietungen. das
amerikanischen
m ’Dö der polnischen und litauischen
Kreisen stammendem Geldes schnöde unterdrückt. In allen Teilen sehr befriedig, verließen die Delegierten
, die trotz der s. Zt. erfolgten Um¬
und jüdische und Gäste erst in später Abendstumd
Auch da wird gelten roT
« mit den Nacht¬ klammerung ihrer Länder durch die Bolschewisten
, die diesem Beginnen Vor¬ zügen das gastfreundliche GtähKchen.
nichtjüdische Mächte
. Cr berichtete alsdann
zur Konferenz herbeieilten

Registratur.
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8 . Gette Ü.

, die biei können nicht solchen Leuten, die gestern noch das Beschlüsse der Zürcher Konferenz nicht in die
Kriegswaisenhäuser
, währenddem doch der Misrachi
Tat umgesetzt
ge¬ orchodoxe Judentum als Fremdkörper im
Oesterreich
und
Litauen
Aguda in Polen,
eine starke Kampagne gegen die
Zeit
zur
selbst
, heute, nachdem sie
gründet hat und über den Plan, ein grandioses jüdischen Volke betrachteten
eröffnete und sich alle Mühe
Konferenz
Zürcher
Ab¬
politischen
seiner
der
irgendwelchen
,
aus
bauen
wahrscheinlich
Waisenhaus in Erez Jisroel zu
, der Orthodoxie ein paar gute Worte gab, die Zürcher Konferenz vor aller Welt zu
Verwirklichung nahe sei, und dem namhafte sichten
, ohne jede Reserve unser Vertrauen her¬ dißkreditieren und ihren ausführenden Organen
. Er ist glücklich, spenden
Beträge zur Verfügung stehen
, die geben. Die einzige Bürgschaft für die Wahrung - - ',der politischen Kommission— Steine in den
daß die Preßburger Konferenz es vermochte
und der orthodoxen Interessen in Palästina liegt nur Weg zu legen. Niemand anders als der Misrachi
korrigieren
zu
Fehler der Zürcher Konferenz
die schwankende Meinung, die sich in der Aguda in einer äußerst machtvollen Entfaltung und selbst führte die Aguda von Zürich nach
Bahn brechen wollte, durch Einlenkung nach rechts Konzentration der gesetzestreuen Kräfte der ganzen Preßburg.
Am Schluffe referierte Herr Botschko über
zu beseitigen und somit die richtige Grundlage Welt.
in
für eine erfolgreiche Arbeit geschaffen hat.
Auf welchem Wege kann die„Agudas Jisroel" die Lage der Schulen und Thoralehranstalten
schilderte
er
Jisroel
Erez
und
Diaspora
der
Diesen Berichten folgt eine lebhafte Debatte. aber ihre umfassenden Pläne in die Wirklichkeit
Bedeutung
kann sie sich eine kräftige deren schreckliche Lage und deren hohe der
Krupernik umsetzen und wie
Basel
Gegen¬
in
Judentum
gesetzestreue
das
für
Preßburg angenommene
etonten, daß der in
schlägt
Redner
?
sichern
Position in Erez Jisroel
dringenden
ließ
und
Zukunft
der
in
und
wart
Kurs der Aguda nicht geeignet sei, die Sympathien vor, die Agudas Jisroel möge die Initiative
, überall Komitees einzusetzen,
. H.Heymann ergreifen, eine orthodoxe Weltkonferenz
aller orthodoxen Kreise zu gewinnen
, ein¬ den Appell ergehen
besorgt
drückte sein Befremden darüber aus, daß die schließlich des Misrachi, einzuberufen
. Wohl sind die für die Mittel um deren Erhaltung den
in
auf,
Aguda
die
fordert
Er
.
sollen
sein
westeuropäischen Rabbinen, die die Majorität der schon manche Versuche gemacht worden, emen
für
Akademie
eine
,
Beschluß
gefaßten
Zürich
Zu¬
ihre
Beschluß
Konferenz bildeten, einem
Frieden zwischen den beiden Organisationen her¬
Wtffenschaft unter dem
stimmung geben konnten, nach welchen solche zustellen
, die aber an dem einen oder anderen Thora und jüdische
Jisroel zu gründen,
Erez
in
„Jabneh"
Namen
, in welchen auch profanes Punkte scheiterten
Thora-Lehranstalten
. Was am grünen Tisch zwischen
durchzuführen.
praktisch
Wissen gelernt wird, von der Aguda nicht sub¬ den Führern selbst nicht zustande gebracht werden
Es fand darauf eine lebhafte Debatte statt,
ventioniert werden dürfen.
kann/ist aber bei einer öffentlichen Konferenz und
der sich die Herren: Rabbiner Korn fein,
an
Herr Rabbiner Dr. Lewenstein und Herr freier Aussprache möglich
. Wer auf dem Boden
Gutglück, Mannes und Krupernik
,
Eiß
Eiß erwiderten auf die verschiedenen Angriffe der Wahrheit steht, hat die Oeffentlichkeit nicht
, daß obiger Beschluß vom rabbint- zu fürchten. Die Zionisten sind im Begriffe, beteiligten und es wurden folgende vom Referenten
und bemerkten
, die lauten:
. Bei eingebrachte Anträge angenommen
schen Rate, dem viele Gebaute hatauro angehören, einen jüdischen Weltkongreß einzuberufen
für die
Komitees
Thoraeines
Gründung
1.
ausging.
diesem Kongreß wird die Stimme der Orthodoxie
Lehranstalten,
und
Jeschtwos
das
Basel
Botschko
Herr
ergriff
Karls¬
Alsdann
wohl wenig Widerhall finden. ( Beweis
3. Errichtung eines ständigen Sekretariates
Wort zum Referate über den gegenwärtigen bad !) Es ist daher eine der ersten Aufgaben
für die Schweiz,
Stand der Aguda.
, den Zionisten zuvorzukommen
der Orthodoxie
Erhöhung der Beiträge um 50 bis 100°/».3.
großen
die
Organisation
über
Herr Botschko sprach zunächst
und in Form einer großen mächtigen
Ins Komitee für die Jeschiwos wurden ge¬
Erfolge der Aguda, die auf organisatorischem auf dem Kongreß zu erscheinen.
, wenn wählt die Herren: Rabbiner Dr. Cohn - Basel,
Die Agudas-Jtsrnel tue ein Unrecht
Gebiet zu verzeichnen find und über die großen
, die die Aguda in der Diaspora, ins¬ sie vom Misrachi verlange, daß er sich von den Rabbiner Kornfein -Zürich, Rabbiner BromAufgaben
besondere in Erez Jisroel, zu erfüllen hat. Als¬ Zionisten trennen soll und sich der Aguda völlig Luzern und die Herren H. Lang - Zürich und
. Denn es ist eine Utopie, so lange E. Botschko -Basel.
dann bespricht der Referent verschiedene Mängel anzuschlteßen
an der Leitung der Aguda. Er wundert sich, der Misrachi nicht selbst die unbedingte Notwen¬
Mit der Leitung des Sekretariats wurde
, als Herr eand. med. Krupernik betraut. Die An¬
daß die Aguda es für gut finde, alle ihre politischen digkeit einer solchen Trennung einsieht
. Die Basis für Verhandlungen den Austritt des träge, in Bern wegen der Schechita ru inter¬
Aktionen der Oessentlichkett vorzuenthallen
, für alle ihre Misrachi aus der zionistischen Organisation zu venieren, sowie dem Zentralrat die Einberufung
Aguda muß den Mut besitzen
politischen Interventionen auskommen zu können fordern. Die Aguda kann sich mit Recht auf die einer allgemeinen orthodoxen Konferenz vorzu¬
, für hinter ihr stehenden großen orthodoxen Massen schlagen
und liegt es im Interesse der Aguda selbst
, wurden auf eine weitere Sitzung ver¬
, stehen doch 80°/« der Rabbinen des Ostens schoben.
alle ihre Unternehmungen vor der jüdischen stützen
. Er teilte und Westens auf ihre Seite, dagegen besitzt der
Orffentlichkeit Rechenschaft abzulrgen
Als Vertreter der schweizerischen Aguda in
sodann mit, daß das Londoner Zentralbüro der Misrachi zahlreiche organisatorische Kräfte in den 45 gliedrigen Zentralrat der Aguda mit Sitz
Agudas Jisroel kurz vor Schluß der Völkerbunds- Amerika und in Erez Jisroel, die der Aguda in Wien, wurde Herr Botschko einstimmig
Versammlung in Genf den telegraphischen Auftrag mangeln. Diese beiden Faktoren müssen sich gewählt.
erteilte, daß die Herren Rabbiner Dr. Cohn- einander ausfüllen und ergänzen.
Herr Mannes -Zürich, sprach sein Bedauern
-Zürich und der
Herr Botschko macht'daher den praktischen aus, das Amt als Präsident der LandesorganiBasel, Rabbiner Dr. Lewenstein
, einen orthodoxen Block zu schaffen sation nicht mehr weiter behalten zu können und
Referent sich als Delegation der Agudas Jisroel Vorschlag
nach Genf begeben sollen, um beim Völkerbund und auf dem Gebiete des Erz^ehungswesens und nachdem die Basler Delegierten die Uebernahme
wegen den Grausamkeiten gegen die jüdische Be¬ in allen Dingen, wo die Religion in Frage der Leitung nach Basel ablehnten
, wurde Herr
kommt, einheitlich mit dem Misrachi vorzugehen. Rosenzweig als Präsident des Landeskomitees
völkerung im Osten vorstellig zu werden.
In Genf wurde dem Referent bekanntgegeben,Jedoch stehe es dem Misrachi frei, in politischer gewählt, sowie die Herren Schterenbuch -Basel,
daß g' eichlautende Memorandums bereits von und wirtschaftlicher Hinsicht mit der zionistischenMannes -Zürtch, Botschko -Basel, Kru, wenn er dieses pernik - Zürich, in den engeren Ausschuß desL. C.
verschiedenen jüdischen Organisationen dem Rat Organisation zusammenzuarbeiten
finde.
besser
für
Es möge der neuen, vom Geiste des Friedens
des Völkerbundes überreicht wurden. Grandrabbi
von
Trennung
jegliche
wird
Misrachi
Dem
, ihre edlen BeLeitung gelingen
beseelten
Herren
den
Ginsburger in Genf gab ihm ein von
Padrrewski und Prof. Aschkenasy unterzeichnetes den Zionisten wohl schwer fallen, weil er sich die strebungen im weitesten Sinne auszuführen.
: Wir werden in
(Anmerkung der Redaktion
Schriftstück zur Kenntnis, worin die völlige materiellen Mittel aus der zionistischst Tasche
höher
Thora
der
Ideal
das
aber
ihm
wenn
holtauf die auf der
eingehend
Nummer
nächsten
der
Gleichberechtigung der Juden in Polen garantiert
und die strengsten Maßnahmen der polnischen als alle Prinzipien gilt, so muß es in erster Schweizerischen Landestagung an den Preßdas „materielle bnrger Beschlüssen geübten Kritik zurückkommen
.)
Regierung gegen allfällige Judenexzeffe zugesichert Linie das Opfer bringen auf
kulturell
auch
Zionisten
den
mit
ihn
das
Prinzip",
werden. Aus diesem Grunde nahm die Delegation
Uew-Dork, 5. Januar . Das New-Uorker
. Die Aguda verfügt einst¬
, verzichten
von einer weiteren Intervention in dieser An¬ verbindet
Journal" schreibt:
besitzt aber „Morning
,
Geldmittel
große
über
nicht
weilen
gelegenheit Abstand.
Jsroel ist in Amerika nicht sehr
Agudas
„Die
Reichtums,
geistigen
Quelle
unerschöpfliche
eine
Herr Botschko kam dann auf die von Sokolow
unter Leitung von Rabbiner
trotzdem
,
bekannt
sollte
sein
wichtiger
viel
Misrachi
dem
doch
das
der Misracht-Delegation in Basel bezüglich der
eine Aguda-Abteilung in New-Iork
Joffe
A.
.
S
andere
das
auch
wird
Organisation
guter
bei
und
Agudas Jisroel gemachten Aeußerungen zu
, aber im Osten Europas ist Agudas Jis. Der Referent kam dann auf besteht
. Herr Sokolow gestand endlich ein, daß nicht ausbleiben
sprechen
große und tüchtige Organisation. Cs
eine
roel
sprechen
zu
Preßburg
in
Konferenz
seitens der zionistischen Organisation gegenüber die Aguda
keine Kleinigkeit in unserer Zeit, bespielSweise
ist
beiden
den
zwischen
Parallele
eine
zieht
und
der Aguda Fehler begangen wurden und fordert
irr Zürich und Preßburg und stellt in Polen in hunderten von Ortsgruppen mehr
die Aguda zur Mitarbeit auf, allerdings erst dann, Konferenzen
fest, daß die Preßburger Konferenz als 100000 Mitglieder zu bekommen und tau¬
Bedauern
mit
nachdem die Aguda ihre Klage vor die OeffentAguda und anderen Organi¬ sende von Schülern in Chadortm und Jeschiwas
zwischen
Kluft
die
lichkeit brachte und nachdem die Zionisten ihre
, den ortho¬
. An sich ist es schwer
und einen viel zu exirencen zu versorgen
erweiterte
sehr
sation
, das große Werk des Aufbaus
Ohnmacht einsehen
Organisation
eine
in
Durchschnittsjuden
doxen
Zeit,
einer
zu
hat,
eingeschlagen
rechts
Weg nach
von Erez Jisroel selbst durchzuführen und die wo
, aber erbleibt dafür auch ihr
wir den Frieden so bitter nötig haben, es sei hinein zu bekommen
fortwährende wachsende Kraft der Gesetzestreuen
andere Kreise. Wir sehen
als
treuer
sicherlich
, daß mit dem Bei¬
. Schon mehr wie einmal wurde die aber die Hoffnung öÄrechttgt
konstatieren
der Wettbewerb zwischen
daß
,
Amerika
in
auch
neuer
ein
Englands
Massen
orthodoxen
der
tritt
Orthodoxie von zionistischen Versprechungen ge¬
rc. viel größer ist,
Chewraus
einzelnen
den
den
Weg
einen
und
hereinströmen
Geist
versöhnender
. Trotz vielfacher Zusicherungen der Or¬
täuscht
den nichtreligiösen jüdischen Verbänden,
unter
als
wird.
ebnen
Frieden
zum
thodoxie gegenüber unterstützten die Zionisten
Anderseits polemisierte der Redner gegen den aber wenn eine „Schul" einmal organisiert ist,
immer noch mit breiter Hand ein dem Thoragrist
, sie habe die dann bleibt sie durch Jahrzehnte aufrecht. Nim
, der die Aguda beschuldigt
Misrachi
Schulwerk . Wir
feindlich gesinntes
über

Me zahlreichen

H.
- und
E.Heymann
5»err
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ist Agudas Jisroel die einzige jüdische Körper¬ Cassel: Jugendgruppe 24.
Dr . Rothschild 10.
schaft, die aus wirklichen„Schul-Juden" besteht. Dinslaken:
Wenn diese„Schuljuden
" nicht die Mehrheit der Eschwege: Ludwig Goldschmidt 60.
a . M. : Joseph Wohlfarth zum Jahrzeits
amerikanischen Iudenheit bilden, so sind sie doch Frankfurt
tage (21. Tewes ) seines Großvaters R . Israel
sicher eine große Mehrheit derjenigen Juden,
Wohlfahrth s. A.
Dr . I . Jeuchtwanger 200.
die sich überhaupt um die Jüdischkeit kümmern Fürth: Frau Landau,54,10,
Sammelbüchse 10.
und sie sind zweifellos der Kern der Gesamt¬ Fulda: Erna
Bacharach 10.
heit, auch wenn sie nur ein Zehntel des ganzen Gailtngen: Moritz Hasgall
, zur Hochzeit von Rath
Dr , Kohns Tochter Franziska 20.
Judentums wären. Sie kennen selber ihre
eigene Stärke nicht in Amerika, und es Großkrotzenburg:
durch Lehrer Emanuel 7.
bedarf des Weckrufes der Augudas Jisroel um H a l be r sta d t : Moritz Reichenbach, zur Jahrzeit seines
sel. Vaters 16. Kidlew 20, Versteigerung des
die frommen Juden in Amerika zum Schutz für
Benchens am Chanuka-Festabend des ältesten
ihre heiligsten jüdischen Interessen zusammen zu
Esra -Zuges 60, Franz Goldschmidt, Sammel
schließen
. ' Wenn eine richtige Delegation hier¬
buch 33,50, W, M. H., gratuliert I . H. zur be¬
her kommt
, so wird es ihr leicht sein, eine große
sonderen „Sechis " 10, Frau S . Bachmann, zum
17. Tewes 10, dieselbe zum Brismilo bet ihrer
Zahl orthodoxer Männer an der Ausbreitung
Schwester Elsa 5, Goldschmidta. d. Weiden gra¬
der Aguda in Amerika zu interessieren und hier
tulieren Meta Wurzmann und Curt Neichenbach
wird es sich noch mehr wie auf anderen Ge¬
10, Jos . Wahl kondol. Gotthold Ehrentreu 3.
bieten zeigen, daß Amerika das Land der unbe¬ Hersfeld:
durch Lehrer Landsberg: Wetterhahn 20,
grenzten Möglichkeiten ist.
Gebrüder Klebe 20, Blumenfeld 20, Karl Tannen¬
baum 10, Lehrer Landsberg 30, zusammen 100.
Auch an Arbeit wird es der Aguda hier in
Amerika noch weniger fehlen, wie in Europa, Hellste dt: Hermann Adler 10, Gesammelt bei einer
Familienfeier von Adolf Strauß in Gerbstedt 10.
Arbeit die ihrer wartet und die zur Befestigung
der Grundlagen des jüdischen Lebens in seinem Homburg - Pfalz: Heimich Levy 100.
Bankprokurist Leopold Haas 50, Durch
neuen Heim unbedingt erforderlich ist. Wird ja Karlsruhe:
Rabbiner Dr . Schiffer 364.
in einigen Jahrzehnten voraussichtlich die Mehr¬ Kiel: S . Berghoff 50.
heit der gesamten Iudenheit in Amerika wohnen. Königshütte:
Emanuel Rosenthal sammelte 10.
Will die Aguda diese Aufbau-Arbeit leisten, so Landsberg: Augenarzt Dr
. Frank 65.
muß sie allerdings Sympathie und Verständnis Land
st uhl - Pfalz:
Durch Lehrer Heinr. Lion, Teil
zeigen für alle Klassen Juden, Sympathieen für
einer Chanuka-Sammlung der Schüler Fritz
alle Bewegungen
Abraham und Trude Koch 30.
, die nicht zerstörend wirken und
Wohlwollen vor allem für die Besiedlung Erez Leipzig: Durch einen Esräer 18.
Jisroels als Grundlegung für einen durchschla¬Mannheim: Ungenannt , Spielgewinn am ChanukaAbend des Lernvereins Jeschurun 27, Moritz
genden Erfolg ihres Wirkens.
und Alfred Kalter, statt Blumen an die Familien
Eppstein und Herbst, zur Ankunft des Stamm¬
halters 20.
München: Durch Ortsgruppe von Herren Fett und
A. Aguda-Hauptfond.
Wiesel 1000.
Fulda: Nachträgliche
(
Spezifikation) Firma Stern,
Niederaula:
Jugendgruppe 24.
Sackfabriku. Siegfried , Max Stern 1000, Mayer
Niederstetten:
Israelitische Gemeinde 100.
Nutzbaum (frühere Sammlung ) 320, Ansbacher
u. Kugelmann 20O, Louis Fulda 200, Gustav Nürnberg: durch Julius Sichel 4810, durch
denselben
Birnbaum 200,- Gebrüder Baum 200, Siegmund
Plaut 200, Gebrüder Katzmann 200, Markus
Sprendlingen:
Lehrer
Kaufmann 10, Derselbe,
Gottlieb 150, Jonas Eschwege 100, Ch. Friedmann
Vüchsenleerung 8,50, durch denselben von seinen
Brüdern 15.
100, Gabriel Eschwege 150, Meier Nutzbaum
(Königstr.), 100, Sally Nutzbaum 100, Lipmann Sulzbach , Saar: A . Rebhuhn 50.
Katzmann 50, B . Birkenruth 50, Dr . Stern 50, Tirschenreuth:
Leopold Grüner 20.
Feist Rapp 50, A. M . Nutzbaum und Bruder 200,
Treuchlingen
:
N.
N . 50.
Josef Stiebet 50, Heine Freund 20, Frau Stern
20, E. Goldberg 20, Sigm . Moses 20, Herbst¬ Treysa: Durch Jugendgruppe von Dr . Leon Rotzmann 5.
mann 20, Josef Stern 50, Jakob Blumenthal
100, M. Werlheim und Bruder 100, Josef Nuß¬ Wandsbeck : I . M. 10.
baum 50.
Ungenannt 100.
Gersfeld:
Gebrüder Wahlhaus 150, Viktor Goldner Wiesbaden:
100, S . Katzmann 40, Grünebanm 20, I . Wahl¬ Würzburg: Esra dankt dem Halberstädter CSra für
Besorgung der Noten usw. 10.
haus l 10.
Hers selb: Josef Bachrach 300, A. Löwenbcrg 100
6. Marken-ErlöS:
Hugo Blumenstiel und Schwiegersohn100, Bankier
Breslau
:
Clara
Goldsteiu, 60.
Hahn 100, Hirsch Blumenstiel 60, Julius Oppen¬ Ellingeu
: Frau Mar Gutmanu 50.
heim 50, Schmidt 50, S . Hahn 50, Leo Katzen- Fürth:
(C. Felsensteiu) 150
' stein 50, Adolf Levi 30, M. S . Nutzbaum 25, F u l öci: Jugendgruppe
Joses Stern 100.
I . Nutzbaum 20, M. Kneip 20, Belozer 10.
Hamb u r g - A Ilona: Jugendgruppe 577.
Rhina: Durch Dr , Franke : Selig Vachrach 100, Nathan
Halberstadt:
Zur Hochzeit Franziska Kohns 45
Nußbaum II 50, Seckel Klebe 50, Levi Bachrach
zur Verlobung Meta Wurzmaims 110.
40, Sally Klebe 30, M. H. Katzenstein 40, Nathan
H fln n -Otter : I . Danziger 30.
Nußbaum III 30, M . Bachrach II 30, Meyer
Nt ainz: Jugendgruppe
100.
Katzenstein IV 20, Feist Katz III 20, Salomon
M fln n h e i m : Ortsgruppe 40.
Klebe 30, Samuel Katzenstein 50, Moses Bach¬ M arbu r g: Oberlehrer Berget 100.
rach III 40, Simson Katz 40, Josef Katz 20, Mergentheim:
Rabb . Tr . .Kahn 5.
Samuel Klebe 21, Emanuel Blumenthal 20, N ü r n b e r g: Max Rathaus 76.
Josef Klebe III 15, Simon Nußbaum 10, Jsak
C. Für den Osten:
Katzenftein 10, Victor Victor 10, Joses Nutz¬
Alsfeld: M . Levi u. Co. 10.
baum 5, Bernhard Katz 20, Josef Klebe 4.
Cassel : N. N. 20.
Schenklengsfeld:
Selig Tannenbaum 50, Beruh.
Eöln: Max Cohen -50, Fritz Cahen gesamm. durch
Löwenberg 30, Albert Plaut 20.
Jugendgruppe Hersfeld bei Bismilo Landsberg
Ansbach: Distriktsrabbinat zur Hochzeit Kohn-Seeund Brismilo Hosmann 150.
berger 30.
Dinslaken:
Dr . Rothschild 10.
Berlin: Otto
Kraft 1000, Levy Lichtenberg 500, Heltstedt:
Herm . dldler 10.
KommerzienratNorbert Levi 1000, Japhet SundKarlsruhe:
durch Rabb. Tr . Schisser, Teil einer
heimer u. Co. 100, Bankdirektor Goldschmidt 500,
Sammlung 3000.
Kommerzienrat Gerson Simon 300, Direktor Kiel: Bon Hochzeit Berqhosf- Berlenthal 360, S.
Ginsberg 500, Direktor Weyl 500, Adolf Sachs
Berghoss 50, N. N. 5.
u. Hans Warschauer 500, Leo Wreschner-Neukölln Nca n it h e i m: durch Sieg in. Würzburger: Sigmund
200, Dr . Brasch 10, Paul Jürstenheim 200, Dr.
Strauß 100, dt. dt. 50, Max Ntarx 50, Otto
Walter Rathenau 200, Direktor H. Peierls 200,
Simon 200, Berthold Strauß 50, Josef Würz¬
Gebeimrat Deutsch 200, B . Roos 256, JereSlaw
burger 200, Sigm . Loeb 200, Moritz Wolfs
u. Grünbaum 500, Dr . Grünfeld 500, Karl Cohn
200, Arthur Traut manu 20, dt. dt. 50, Fritz
500, Direktor Curt Sobernheim 1000, Heinrich
Roseuthal 30, Hermann Würzburger u. Co. 100,
Peterls 200.
N. N. 50, David Weitz,
»200, S . Mendel 500,
Heinr. Halbreich 50, Bodenheiin u. Co. 100,
Braunau:
I . Sützmann 50.
N. N. 20, Hermann Mouatt 100, von Hochzeit
BraunSbach: Julius Witzmann 18.
Moses Halle-Nürnberg mit Paula Kap 235
Breslau: Benno Sklarz für Jsmar Sklarz -Stistung
zus. 2505.
100, Emil Breslauer , gesammelt auf der Hochzeit Prenzlau:
S . Hirsch 150.
Siegbert Hartmann mit Paula Glusktnos 156,10, Würz bürg: Esragruppe , Teilerlös der EhanukaEmil Breslauer 19.
feier 50.
j

Spendenliste:

Nsrautwertliche Astzaktisn: Rabbiner Dr . P , Kohn , G. Ehrmann

, Z. Sänger

3. Februar 1921.
D. Palästina -Fond:

Braunsbach:
Julius Wißmann 100.
B r e s l a u: Emil Bros tarier 10.
Elli n g e n : Frau Max Gutmann 50.
G r v ß -' S t r e h l i tz: Tr . S . König 200.
G rvßkrotzenb u r g: durch Lehrer Cmannel 75.
Halle - Saale: Ludwig Halberstadt zu seiner Bär¬
in izwo 20.
Karlsruhe:
durch Rabb. Tr . Schiffer: Bon Hoch¬
zeit Josef Plaut -Gella Weil 100, von Verlo¬
bung Hanna Strauß -Moses Gvloschmidt 132,
von Hochzeit Hanncheu Strauß mit Muses Gold¬
schmidt 100.
H a l b e r st cro t : Rosch Chodesch Kislew-Spende, Rest
304, Jos. Bcrer seu. 220.
K crt t o w i tz: Durch H. Sichel-Breslau von Frarr
Bruno Altmanu 50.
Kiel : N. N. 3.
Land s b erg: Augenarzt Tr . Frank 35.
Leipzig: A . Rechtmann 15 Silbermark vor« Pidjcn«
habeju.
M crn n h e i ni : Ungenannt 100.
Atü n che n: L. I . Jacob zu Chauuka 25.
Oldenburg:
Lehrer Mahberg 5.
Würz bürg: Esra , statt Telegramme 5, G. U. 5.
E. Thora -Fond:

Dinslak e n: Dr . Rothschild 10.
Fürth: Durch Jugendgruppe 20.
Hettftedt:
Hermann Adler 10.
Wilhelmshaven:
Josef Wetzler 10.
E. JugendorganisaLion:
Würz bürg: Durch Ortsgruppe N. dt. 60, Js.
Dfluger-Marktbreit 10, G. U. 5.
F r a u lfurt a . M. : Frau Else Gottllieb 5, R.
Felseusteirr 29, zur Deckung des alten Defizits:
dt. dt. 200, dt. dt. 200, dt. dr. 2500. N. N.200
S p i e l g e rv ui n e: dt. dt. 10, Familie Hugo Cohn
16,50, Hirsch Nterkiu, Leipzig 50, Frau Helene
Büchlcr, Breslau 10, Tr . Oppenhein.er, Mainz
20, Frl . Käthe Groß, Berlirr 5, Mar Frankel,
Berlin 25, Gustav Leviu, Berlin 10, Kurt
Vogel, Mainz 20, Geschw. Kober, Breslau 100.
Dr. Halberftadt, Berlin 20, Karl Ludirowsky
Breslau 10, Henry Pelz, Hamburg 50, David
Still , Mainz 30, Rofi Gottgetreu, Berlin 3,60,
Amalie Roseublüch, Mrth 25, Marcus Moritz,
Mainz 46, Jugendgruppe Würzbnrg 23, Spiel¬
abend des Organisat.-Berbaudes 25.
Rosa Abraham, Köln 5, Dr Moses Auerbach,
Köln gratuliert zur Hochzeit Nathanreu Hal¬
berstadt 5, Frl . Cilla Friedinarrn, dlrrtwerpen
anläßlich ihrer Verlobung 25, Frl . Frederike
Drehsuß, Basel 100, Spenden gesammelt auf
dem Fuldaer Bezirkstag 120, jüdischer Bildungsvereiu Borken 170, Rabb. Dr. Leo Cahn,
Fulda 1000.
Darm sta dl: Telegramm -Ablösung Hochzeit Ternburg: Herr Jacob Sender, Darrnstadt 5, M.
Herrschte5, Joses Sender 2, L. Hirsch 2. bei
derselben gesammelt: 86.
Bankier Hahn, Hersfeld 50, Rtser. M. Rapp
Fulda 50, Meier Katz 2, Gesberg 60, durch
Joses Stern , Fuloa 64, Frl . Maria DoruFürth, Spielgewrrm 10, Älfreo Koppenheim,
Breslau 20, Joel Rein, .Köln 5, L. F., Fürth
50, D. Fverder, Breslau , Kantstr. 59, 1. 10.
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