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Wie wir vernehmen , hat der Aguoovcrtreter
in
Niederland , Tr . Jonas
Simon , Kenntnis
genommen
von der Konferenz
zwischen Herrn
Oberrabbiner
A . S . Onderwyzer und Prof . Weizmann . Tr Simoi
hat sich nach der Konferenz nach Frankfurt
begeben,
um mit den leitenden Perfonen zu beraten über die.
durch die Agudo einzunehmende
Haltung
in dieser
Sache . Tr . Simon selbst ist, nach unserem Wisten , nicht
ablehnend gegen eine Besprechung zwischen den zio¬
nistischen und agudistischen Führern.
Tas
Hauptorgan
der Agudo ,
der Mainzer
Israelit , ist dagegen weniger zugänglich . Noch in der
jüngsten Nummer war konstatiert , daß ..die zionisti¬
schen Leiter in den letzten Wochen scheinbar
ohne
durch die Umstände gezwungen zu sein , ein b ' solideres
Verlangen nach Uebereinstimmnng
mit der Orthodoxie
zeigten, " meldet das Blatt
den ofsizrellen Verlauf
von der Zusammenkunft
zwischen unserm Oberrabbiner
und oem Herrn
Weizmann , sowie das
auck in
unserer Nummer
vom 14 . Januar
ds . Is . ausge¬
nommen
war .
Wie man weiß , hat Herr W ' izmann erklärt , daß er versuchen will , mit oer organi¬
sierten nichtzionistischen
Orthodoie zur Nebereinftimmuug zu kommen , vorausgesetzt , daß von der Agudas
Jisroel
der Wunsch hierzu an die zionistische Or¬
ganisation
bekannt
gemacht wird.

Schweizerischen
Gruppenvorstandes.

Zur Tagung des

Zu dem in der vorigen Nummer der „ Blätter"
veröffentlichtenBericht
desSchweizerischenGruppenvorstandes
der „ Agudas
Jisroel " über deren
Sitzung
am 2 . Januar
sind uns eine Reihe von
Zuschriften zugegangen , die im Wesentlichen über¬
einstimmend
der Verwunderung
Ausdruck darüber
verleihen , daß von den Leistungen der Schweize¬
rischen Landesorgantsatlon
selber im abgelaufenen
Kalenderjahr
nichts
berichtet wird , wir hoffen,
noch eine Ergänzung
in diesem Sinne
unseren
Lesern
bieten ^ u können . So
schweigsam
der
Bericht
über die Leistungen
ter schweizerischen
Organisation
hinwegblickt , so beredt ist er in der
Würdigung
und in der Kritik der allgemeinen
Agudatätigkett ,
insbesondere
der
Preßburger
Beschlüsse , nur
scheinen
die Kritiker
nicht in
Preßburg
gewesen
zu fein , sonst hätten sie sich
davon
überzeugt , daß die Majorität
der dort
anwesenden
Rabbiner
nicht
westeuropäisch war,
und daß ferner
der Preßburger
die talmudische
Ausbildung
bezügliche Beschluß
fich lediglich auf
Jeschiwaus,
nicht
aufChadorim
bezieht . Daß
es aber — soll die Thora nicht , Gott behüte , in
Israel
verlöscht
werden
— solcher
Anstalten
bedarf , die lediglich dem Thorastudtum
gewidmet
sind , ist bis zum heutigen Tage durch die Art
oes westeuropäischen
Lamdonus
— nicht widerlegt,
sondern nur bekräftigt
worden . In Bezug auf
die Stellungnahme
zum
Misracht
hat
Herr
Botschko das nämliche gewünscht , was die Leitung
der Aguda bereits
erfolglos
versucht
hat,
nämlich den Misrachi aufzufordern , gemeinsam mit
der Aguda einen neutralen — weder zionistischen noch
agudisttschen — orthodoxen Block zu bilden , dessen
Aufgabe
die Förderung
des orthodoxen
Schul¬
werks in Palästina
sei . Noch vor der PreßburgerKonferenz
hat der M isrächt
diese Aufforderung
ebenso
ab gelehnt
wie
er dieses neuerlich in
London tat . Als unabweisbare
Konsequenz davon
wurde in Preßburg der Beschluß gefaßt , selbständig
vorzugehen . Wir
stnd überzeugt , daß
unsere
Schweizer Freunde
prinzipiell , wie sie dieses auch
aussprechen , im Zionismus
eine Förderung
des
dem Thorageiste
feindlich
gesinnten
Schulwerks
erblicken , und darum
ihrerseits
den Zionismus
zu fördern
— auch sud nomins
Misrachi
—
selbst auf die Gefahr
hin für unrecht erachten,
daß die gute Zensur
der „ Jüdischen Presse " für
die „freien Schweizer " sich verschlechtern würde.

Aufmerksamkeit
verdient
ebenso , daß das agudiftlsche Hauptorgan
auch nach den vielen schlechter
Erfahrungen
sich prinzipiell
nicht ablehiend
zü einer
Aussprache mit der Zionistischen Organisation
zeigt,
obgleich , im Gegensatz zu Weizmann , \k sieb nicht zun:
Zionismus
wenden
wird , aber
abwartet , welche
Vorschläge man von zionistischer Seite machen wird.
Wir wollen
jedoch unsererseits
erklären , daß wir
betreffs Aussicht aus Zusammenarbeiten
zwischen der
zionistischen und orthodoxen Organisation
etwas skep¬
tisch gestimmt sind.
Wenn dieses bereits
von der Zufannn , narbeit
zwischn dem Zionismus
und einer Organisation
wie
die Alliance gilt , so ist das besonders der Fall bei
einer eventuellen
Zusammenarbeit
mit der Agudo,
welche umfassend abgrenzt
das Wewi des Juden¬
tums , die Heiligkeit der Thora , die Sendung
vor
Israel
und das Auftreten von Israel
in der Welt¬
geschichte, die von der zionistischen Organisation
so
himmelweit
abweicht .
Tarnm
wird man bei der
Zusammenarbeit , falls sie zustande kommen soll , aus
fast unüberwindlich ' Schwierigkeiten
stoßen .
Will
die Agudo doch das Risiko auf sich nehmen , so trägt
sie selbst hierfür
die Verantwortung.
Wenn dennoch eine gemeinschaitliche
Aktion für
den jept Zionistischen AnfbausvndS
—, denn darum
handelt
es sich doch —, zustande kommen sollte,
dann wird der Teil der nichrzionisttschen Welt , der
hierzu bereit ist, tu jedem Fall gut festgesetzte Be¬
dingungen
stellen müssen , woraus
zu ersehen
sein
muß , daß „jüdische Volk " mit dieser Aktion sich nicht
von seiner Tradition
entfernt , die ihm die Pflicht
auierlegt , gute Staatsbürger
und gute Juden
zu
sein . Weiches die Bedingungen
sein müssen , hoffen
wir in einem folgenden Aussatz aizugeben.
Wir zweifeln nicht daran , daß die Londoner
Zentrale
der „ Agudas
Jisroel " an die vom
Amsterdamer
Oberrabbinat
angeregte Frage nicht
ohne engste Fühlungnahme
mit den Landes
-Organisationen
herantreten
wird , und wir
hoffen , daß auch unser Gruppenverband
eben¬
sowohl wie die großen Agudaverbände
im Osten
Gelegenheit
haben werden , ihre Meinung
in die

Ziöroel
Zionlfilsche Organisation.
AgubaS

und

Tas
sehr geehrte Frankfurter
Organ
bemerkt
hierzu : „ Wir glauben nicht , daß die Agudas Jisroel
sich beeilen wird , oen Andeutungen
von Pros . W.
Folge zu leisten . Mehr als ein Jahr hat das zio¬
nistische Zentralbüro
alle Bemühungen der Orthodoxie,
zu einer Verständigung
in Emigranten - und Paßange -legenheitcn zu kommen , mit konsequenter Nichtachtung
oder
mit
nichtigen
Ausflüchte r vereitelt .
Tie
Agudas Jisroel
hat dieses Verhalten der Zionistischen
Organisation
mit dem Beschlüsse beantwortet
daß
die Agudas Jisroel
Leitung selbständig ihre Wege
gehen wird und sich in ihrer positiven Arbeit , nicht
länger durch ewige Unterhandlungen
lähmen lassen
wird . Man wird nun dieserseits abzuwarten
haben,
welche Wünsche der Zionismus
aus dem .Herzen hat ."

Wir
finden im Amsterdamer
raelitsche
Weekblaad"
folgende
Ausführungen:

„ N i e u w Jsbeachtenswerte

Wagschale zu werfen . Sehr wünschenswert
wäre
die rasche Konstituiernng
des „ Zentralrates
".
Man
begreift
wohl , daß die neue Londoner
Leitung etwas Zeit
haben muß , um sich in die
Geschäfte
klnzuarbeiten , aber wir fürchten eine
schwere Schädigung
der Aguda Interessen , wenn
das Provisorium
einer
Weltorganisation
ohne
legales
Beschlußorgan
länger andauert.

Aez Zisroel-

Palästina.

Im palästinensischen
Staaisrat
Hot Tr . Sa lim
vom Standpunkte
der Araber
dagegen protestiert,
daß auf den Palästina - Briefmarken
neben der Be¬
nennung vn: i in
jüdischer Ouartschrist
auch noch
die hebräischen Anfangsbuchsten
als Abreviatur
für die Bezeichnung StnP ' pK figurieren . Wenn vor
zwei Tausend Jahren
Palästina
so genannt wurde,
war es doch auch als „ Land Kanaan " und als das
„Heilige
Land " bekannt .
Tavid
I e l i n von jü¬
discher Seite protestierte gegen den Namen „ Palästina"
als offizielle hebräische Bezeichnung unter Anführung
von Beweisen aus dem neuen Testament , aus der
Talmudifchen Konkordanz von Kassovsky
und aus
nichtjüdischen geographischen Schriften , daß seit mehr
als 2000 Jahren
nur „Erez
Jisroel"
der Name
dieses Landes war . Ter .High Kommissioner , Sir
Herbert Samuel,
führte
aus , daß ihm bei Fest¬
stellung dieser Bezeichnung bekannt war , daß in der
hebräischen
Sprache
nur
Erez
Jisroel
als
Hauptnamen
gelte .
Aus praktischen
Gründen
jedoch, ' weil dieser Name in der großen Welt nicht
geläufig ist, habe er den bekannteren Namen „ Pa¬
lästina " in hebräischen Schriftzeichen aufdrucken lassen,
dabei aber
die Anfangsbuchstaben
*'-'x htnzugefügt,
von denen jeder Schristkundige
lveiß , daß . hier Erez
Jisroel
gemeint
sei . Ter High Kommissioner ist
noch immer der Meinung , daß diese os,izielte Doppel¬
bezeichnung gut gewählt fvi.
In der nächsten Sitzung
Diskussion über diese Frage

soll oer Staatsrat
fortfetzen.

die

Daß der Name „ Palästina " von „ Pelischtim"
(Philistäervolk ') abzuleiten
ist, unterliegt
wohl keinem
Zweifel . In den einschlägigen Forschungen wird die
Ansicht vertreten , daß dieser Name auf Kaiser Hadrian
zurückzuführen
fei . Tiefe Annahme
ist nicht stich¬
haltig . Im Propheten
Zephania
2,5 aeißt es aus¬
drücklich : p # sprb oa 'Sy ' n nan dtto U '
San wv
etspSb Bewvhner
„
des
Landstrichs
am
Meere,
Volk der Kreter!
Des
Ewigen Wort über Euch
K a n a a n , Land der P h i l r st ä e r " .
In
dieser
Weissagung
find auch die Städte
der Pe lisch tim
namentlich aufgeführt . Tie Benennuig
„ Palästina"
oder „ Land der Philistüer " erfährt
also hier eine
geographische Einschränkung
und kann in dieser
Betonung
aus das jüdische Erez Jisroel , also auf
das damalige
und heutige
Gesamtvalästina , keine
Anwendung
finden , lieber den Ursprung
der P>
lischlim und deren Stammsitz
sind die "Meinungen
nichtjüdischer Forscher sehr verschieden . Tie zerstreuten
Angaben
des jüdischen Schrifttmus
geben darüber
recht interessante
Ausschlüfse .
Die Insel
Kreta
war wohl der Stamnrort
der Pelischtim , bezw . der mit
ihnen verwandten
K a p h t o r i m.
In
den ersten
biblischen Aufzeichnungen wird berichtet , daß Mizraim
(Egypten ) und Kanaan
(Palästina ) von den Nach¬
kommen der gleichnamigen
Entelsöhno Noas bevölkert
waren . Tie Pelischtim bezw . Kaphtorim lverden hier
zum Völkerstamm
der Egypter gezählt . Bon diesen
rvird irr Teuteremvnium
2, 23, folgendes berichtet:
„Tie
Awim (nach Nachmanides
ist hier von dem
Volksstamm
Ehiwi die Rede ), welche in Gehöften
bis Asah wohnten , haben die aus Kaphtvr
ausgezogenen Kaphtorim vernichtet und sich an ihre Stelle
niedergelassen ." Auf dieses Ereignis
weist hin der
Prophet Amoö 9. 7 : „Habe ich doch Israel
aus dem
Lande
Egypten
geführt , wie oie Vechchtim
aus
Kaphtor ."
Tie kriegerischen Beziehungen
der Philistäer zum
jüdischen Volke setzten jedoch erst gegcn Ende der
Richterzeit
ctu und das hat fttn » historisch * B *-

gritndun
-,
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Landes, als provinzialen Bestandteil
Tie Berührungspunkte dieses Volkes mit den \ des heiligen
syrischen Staates , der seinerzeit das heutige
Abrahamiden sind nünrlich viel älteren Datums . In jj eines
Syrien und Palästina umfaßte . Tie zeitweilige An¬
den ersten Blättern der biblischen Geschichte wird
wendung des Namens Palästina in nichtjüdischen
mit
Pelischtim,
der
König
der
Abimelech,
daß
berichtet,
Schrifte :r hatte weder eine historische noch dm wissen¬
dem Patriarchen Abraham ein förmliches Bündnis
oder staatsrechtliche Grundlage . Syrien
schaftliche
abgeschlossen. Ter König der Philister residierte in
bilden heute völkerrechtlich zwei v :rPalästina
und
Gazaa.
oder
Asa
Gerar , rn nächster Nähe von
mit selbständiger und staatsrecht¬
Begriffe
schiedcne
), welches unter englischer
In Beer Seba (Birseba
lich von einander getrennten Jnterysensphären . Tie
Herrschaft eineni neuen Aufschwung cntgegengeht,
offizielle hebräische Benennung des englischen Man¬
wurde der Friede mit größter Feierlichkeit besiegelt.
datsgebietes kann nur „Erez I i s r o e t" lauten
Nach der biblischen Deklaration wuroen drei Gen>
urrd diese macht auch die Nebenbezeichnung „ Palästina"
rationen sür absolute gegenseitige Bündnistreue durch
in hebräischen Buchstaben vollständig überHüisig, indem
Jsak,
Patriarchen
oein
Mit
.
heiligen Eid verpflichtet
die errglische Aufschrift vollständig genügt.
hierfür
hat
gewohnt,
Pelischtim
Lande
der lange Zeit im
Rabbiner I . H o r o v i c z , Jerusalem.
bekräftigt.
Erd
der König dieses Bündnis durch einen
Ter Heerführer des Philisterkönigs sagte dem Pa¬
triarchen : „Tu sollst uns nichts Böses tun , wie wir
Auch eine
Tich nicht berührten und Dir nur Gutes erwiesen
haben." Es scheint, daß die alten Matronen es mit
„Zweck der AgudaS Jikroel ist die Lösung der je¬
den BündnisvertrLgen sehr ernst genommen haben.
weiligen jüdischen Gegknwartsausgaben im Sinne der
Bei Abraham , Jsak und Jakob und ihren Nachkommen Thauro "! — So stehtS überakl, so ftehis auf den
war dies der Fall . Das alte Schrifttum stellt fest, Markenheitchen, den Agudotekegrammcn. Aber recht
daß es zwischen den Philistäern urrd Hebräern infolge
verstehen müßt ihrs, was eS heißt: „Jüdischer Gedieses Bündnisses bis zur Richterzeit ke.u : Reibungs¬
famth itsausgaben". Glaubt ihr aber, Agudas JiSroel
flächen gegeben habe. Beirn Auszug : aus Eghpten
hätte ihre Schuldigkeit voll und ganz aetan, sie würde
auch all ihren Pflichten genügen, wenn sie Ortsgruppen und
sollten nach der Ueberlieferung der Israeliten
durch das so nahe gelegene Philisterland nicht ziehen. Landesverbände gründet und so auf ihre propagan¬
Ein eventueller Krieg mit den alten Bundesgenossen
distische Ausbreitung bedacht ist, wenn sie im Ostcn
mußte vermieden werden. Geg ^n Ende der Richter¬ unendlich grausames Leid zu lindern sucht durch mutigen
zeit scheint die Bünduisperiode .abgelaufen zu sein
Kampf gegen die materielle Notlage unserer oftund da hebt auch die Unterdrückung des jüdischen jüdischen Brüder , durch liebevolle Aufnahme und echt
beachtenswertes
Als
.
an
Volkes seitens der Pelischtim
jüdische Erziehung der bedauernswerresten der Kriegs¬
Moment —- obwohl zur Hauptfrage nicht gehörig — opfer, der Kriegs- und Pogromwaisen , wenn sie
sei daran erinnert , daß ihre Kriegstüchtigkeit es
geistige Not zu lindern sucht durch Sicherstellung der
verhinderten , daß ein Schmied oder Schlosser sein
Jeschrwaus? Glaubt ihr, Agndas JiSroel hätte ihrer
Handwerk im jüdischen Gebiete betreibe . „Die He¬ Pflicht genügt, wenn sie darauf bedachti >, daß Erez
bräer könnten sonst Schwerter und Säbel machen."
Jisroel „unser" Erez Jisroel wi d, daß sie un¬
Und von ganz Israel ging man zu den Pelischtim
bekümmert um Maßnahmen und Vorgehen Anders¬
wirtschaftliches
allerlei
und
Hacken
unk Pflugzeuge,
gesinnter den von ihr als richtig erkannten Weg fortSchlacht
großen
der
In
Gerät anfertigen zu lassen.
setzi? Meint ihr, AgudaS JiSroel hätte ihre Ziele
(der
Saul
mit den Philistäern hatten nur König
, wenn sie außer den eben erwähnten Aufgaben,
erreicht
erste Köniä Israel ) und sein Sohn Jonathan ein
sorglich auch darauf bedacht ist, ihre Stellung und ihr
Schwert . Tiefe Methode (Entfernung der SchmiedeAnsehen nach außen zu wahren ? Wird erwa dieser
und Schlosserwerkstätten des Feindes ) scheint in den
ganz n umfangreichen Tätigkeit dadurch die Krone
Kriegen des Altertums eine bedeutende Rolle gespielt aufgesetzt, wenn man noch die Gehässigkeiten und Ver¬
zu haben . Von der Niederringnng des jndäischen leumdungen unserer Parteigegner und die jüdischen
Reiches unter Nebukadnezar berichtet Jeremias zwei¬ Geist verletzenden Schandtaten — „registriert" ? Javon Jeru¬
mal , daß zu den ersten Wtransportierten
wohl, „registrieren" wir, aber „registrieren" wir auch
zählten.
und Schlosser
salem die Zimmerer
fehlt. Bekennen wir eS
das, was bei unS
noch
die
daß
fest,
stellt allerdings
Tie Tradition
, daß Agudas Jisroel
müssen
fordern
wir
das
offen,
„Zimmerer " und „Schlosser" die Koryphäen der Thora
erfüllt, daß wir uns
Aufgaben
obenerwähnten
die
waren . Tie letzte Schlacht zwischen Israel und den
die Agudas JiSioel beesraS
Erfolge,
der
ob
freuen
• Philistäern wurde unter König Chiskia ansgefochten.
hatchem zu verzeichnen hat. Aber seien wir uns deffen
Von da an hat , nach der Ueberlieferu lg, die Provinz
bewußt, daß wtnn Agudas Jisroel jüdische GesamlhritsIm
.
gehabt
mehr
Köniz
eigenen
keinen
der Philistäer
übernimmt — kol jisroel areiwtm seh losch
aufgaben
babhdie
daß
berichtet,
noch
Propheten wird nur
auch veraniworttich ist für das Tun
Gesamtheit
die
—
Aschdod"
„
aus
Frauen
lormchen Exulanten philiftäische
-So ist in erhöhtem Maße
Einzelnen.
deS
Lasten
und
bei
Nehemias
geheiratet und daß der Stadthalter
-lich für das Tun und
verantwor
Jisroel
Agudas
der zweiten Restaurierung des jüdischen Staatswesens
Lassen der einzelnen Aguda-Milglieder , wenn auch
diese Mischehen annullierte . Nach d .r Zerstörung des
nicht in dem Sinne , daß man die Leitung der Agudas
zweiten Tempels durch die Römer li ' ß WZpasianus
Jisroel für die Taten einzelner verantwortlich machen
(einige Jahrzehnte vor Kaiser Hadrian ) Münzen mit
darf. Nun regi'triert, wieviel ihr von der Verant¬
der Aufschrift „Palästina " prägen . Philon , Josephus
wortung der G samlheit adgenommen dadurch, daß ihr
Palästina,
Land
herlige
das
nennen
und Herodes
Pflicht erfüllt, die die Gesamtheit von euch fordert.
eure
historische
seine
mehr
obwohl dieser relative Namen
Zahlung seines Mitgliedsbeitrages bekennt
Durch
auch
sich
Unterlage hatte . Seit Hyroninms bedienen
daß dieses Geld zur zweckmäßigen
christliche Historiker dieser Benennung . In den ka¬ der „Agudist",
Lösung der jüdischen Gesamtheitsaufgaben im Sinne
nur
nonischen Schriften kommt der Name Kanaan
der Thauro von dcr Leitung der Agudas Jisroel ver¬
als Hinweis auf die vorbiblische Bezeichnung in
wandt werden soll.
Betracht . In den Propheten überwiegt der Name
Gewiß an sich löblich! Doch wenn durch Zahlung
heißt es auch Land
Zweimal
Erez Jisroel.
Mitgliedsbeitrages nur dieses und weiter nichts
des
Chemda
Erez
:
einmal
je
Ewigen,
der
werden soll, so kann ich darin nur den
ausgedrückt
Be¬
also
Hazwi,
Erez
und
Israel
Admas
eines Menschen sih n, der ans Pietät
Standpunkt
des
Verherrlichung
zeichnungen, die als poetische
oder anderen mir unve >ständlichen Gründen sür die
Heiligen Landes den Hauptnamen Erez Jisroel er¬
„Gesamtheit" (stellt er sich denn unter Gesamtheit
nachbiblischen Schrifttum heißt es
Im
härten.
etwas anderes als Summation von Einzeltndwiduen
Erez Jisroel , niemals anders,
ausschließlich nur
sich selbst
wie der High Kommissivner ganz richtig festgestellt vor ?), die Thauro als bindend anerkennt, wehamizaber außerhalb des Tatenlebens al pi h lauro
hat, oder schlechtweg „das Land ", im Gegensatz zur
waus stellt. Registriert, Brüder und Schwestern, ln
übrigen Welt, . die als „Anstand " bezeichnet wird.
Herzen, daß ihr mit Zahlung eures BeiirageS
eure
„Westen"
den
Palästina
man
nannte
Irr . Babylonien
ihr die Agudas Jisroel als
well die geographische Lage von Babhlonien östlich mehr bekennt, als daß
von Palästina ist. Tie Araber zählten bloß die Schäumer über thorarreue Institutionen setzt, daß
vielmehr Agudas Jisroel eine Agudoh von Jisreclim
Städte von Judäa und Samarra , nicht aber die
sein soll, eine Summation , ein Komglomerat von
galiläischen Provinzen zrr Palästina , also die Küstenwirklichen, echten Jehudim . Registriert, daß ihr mit
den
von
der Mitgliedschaft zur Agudas Jisroel mehr Pflichten
die bewohnt warperiodisch
. Im Qttomanischen modernen
ilistäern
auf euch genommen habt, ais Zahlung von soundsoviel
Sprachgebrauch wurde bloß der Name „Syrien"
Mark, die ihr „irgend einem" Verein bezahlt, sondern
angLwendet. Damaskus und Beirut als „Wrlajets"
daß ihr dadurch dem Klall dieser Gemeinschaft eine
T gatten als Hauptstädte von Syrien -Palästina und
Verantwortung aufgeladen labt , die ihr ihm dadurch
waren die Residenzen der höchsten lokaler: Regieruigsabnehmen müßt, daß ihr nicht nur euer Portemonnai,
dehörden. In der Türkenzeit war Jerusalem bloß
sondern auch euer Tatenieben in den Dienst der
der Sitz eines „Mutesareph " Pascha oder Gouver¬
Thauro stellt. Soll Agudas Jisroel nur Gruppen von
neurs , allerdings mit dem Vorrecht, daß letzterer
Jtsreelim in sich fasten, so mästen wir alle, die wir
keinem „Vali " sondern unmittelbar der Zentralr :uns Mitglieder der Agudas Jisroel nennen, uns be¬
aierung von Konstantinopel unterstand . Heute ist
mühen — talmud thauro keneged kullom — vor allen
Jerusalem Hauptstadt und Metropole von Palästina,
des alterr Erez Jisroel , das weder mit Syrien , noch mizwauS darauf bedacht zu sein, trotz aller Vielbeschäftigtheit und Vielgeschäftigkeit kauwea ittim latauro
. mit denr alten . Lande der verschollenen Kanaariten,
lischmoh zu sein, daß, wenn man von Agudisten spricht,
Pelischtim oder Phöniziern historisch oder staats¬
man damit unbedingt sofort den Jdeenkomplex:
rechtlich identifiziert werden könnte.
„laumde thauro" assoziiert. Registriert, daß dies eine
Wir resümieren : Ter Name „Pleschct" oder „Pa¬
von der Agudas JiSroel noch stärker geforderte Pflicht
lästina " umfaßte ursprünglich nur das von den
Philistäern bewohnte Gebiet und wurde nur im über¬ ist, als die Zahlung von Beiträgen re. Die Fest,
stellung, ob sides Mitglied dieser Pflicht nachkommt,
tragenen Sinne auch auf Nachbargebiete, niemals
ist allerdings schwerer als das Ausstellen von Quit¬
anGesamtpalästina
aber auf das heutige
gewendet. Tie arabischen Ueberlieferungen verstehen tungen über gezahlte Gelder; doch registriect, daß
unter „PMstina " nur einen begrenzten Landstrich AgudaS ItSroel als Gesamtheit erne moralische SB**«

pflichtunq sür euer Tun und rasten hat und daß ihr
allein diese ihr abnehmen könntet.
Reg -striert ferner, daß wenn eure Beiträge zum
Ausdruck bringen sollen, daß die Gesamtheitsaufgaben
im Geiste der Thauro gelöst weiden mögen, daß diese
Lösung nicht einer irrealen „Gesamtheit" real gelöst
werden können, sondern daß dazu wieder Einzelkräfte
nötig sind, die in ihrem harmonischen Zusammenarbeiten erst die „Gesamtheit" bilden. Nicht jeder kann
„Gesamtheitea fgaben" leisten, abr mith. lfen können
viele Außer drm von jedem unbedingt zu erfüllendem
Gebote von limud thauro gibt es ja so und so viele
von den einzelnen mit zu leistenden Gelamthtttsaufgaben. Registriert z. B ., daß. wenn ihr unsern auS
dem O,len zu unS geflüchteten Brüdern und Schwestern
Helsen wollt , damit sie ihr Brot verdienen können, daß
sie nicht zu hungern und im W -nter nicht zu frieren
brauchen, daß sie Kleidung sür den Körper und
Nahrung für die Seele haben, daß eS dann nicht ge¬
nügt, wenn ihr WvhllätigkeitSseste besucht, deren Erlös
ui.fern Brüdern zukommt, daß ihr zwar der Leitung
der Agudas JiSroel Gelder zur Verfügung stellen
müß , damit sie die euch unübersichtlichen dieSoezüglichen Gesamiheitsausgaben löst, — daß es aber damit
nicht genug ist, daß jeder einzelne von euch verpflichtet
ist, dem einzelnen Bruder beizu^eben. Sorgt dafür,
daß die Verantwortung , die Agudas Jisroel für die
Einzelleistungen ihrer Mitglieder hat, nicht zu groß
werden.
Als echte Agudisten seid ihr auch verpflichtet, eure
Kinder dem Agudoideai zu erziehen. Ueberlegt euch
diese Forderung und ihr we 'det zu der Ueberzeugung
kommen, daß ihr dieser Pflicht nicht genügt habt, wenn
ihr eurem Kind einen Hauslehrer haltet, bei dem es
täglich einen Schiur lernt, oder daß ihr euer Kind
, sondern
am Sonntag nachmitta., in die . Esra " schickt
ihr werdet wissin, dag ihr als Agudisten eurem Kinde
Vorleben müßt : zeigt ihm, daß Agudas Jisroel sich
aufbaut auf kol jisroel arewim — auf Verantwortlichkett der Gesamtheit fllr den einz'lnen und deS
einzelnen für die Gesam heit. Arewus kann nicht „deschloffen" werden Arewus muß gelebt werden. Inte¬
ressant ist die Beobachtung, dntz die ältere Generation
unserer Zeit mit einem Male mit Freude konstatiert,
welches „Leben", welche Tateubegeisterung und welcher
Lerneifer bet einem großen Teil unserer Jugend festzusietten ist. Ja , registriert doch auch ordeatiich, daß
eS schwerer Käm fe bedurft , daß vielleicht erst eine
Erschütterung wie der Weltkrieg notwendig war, daß
unsere Jugend endlich den Weg gesunden. Man freut
sich über die Tätigkeit von Jugendgruppen und klagt
(stehe „Bläuer " S . 45), über die Ta enlnsigkett vou
Ortsgruppen . Dieser letzte Satz ist ein Beweis sür
die obige Behaupmng , taß die Juaend sich selber
durchgerunpcn hat und nur wenigen Führern aus der
älteren Generation sich anschrießen konnte.
Registriert doch, daß die nächste Generation eS
leichter haben muß. Was könnte sie nicht alles leisten,
wenn ihre Wagen auf gelegten Geleisen sichren können?
Gewiß, jede Jugend wird und muß kämpfen. sonst
wäre sie keine Jugend . Aber wacht ihr den Kamps
leichter. Gerade weil ich mich selbst als mitten in der
Jugend stehend süule, bitte ich unsere Ortsgruppen
darum. Noch ist viel zu Helsen. In „uns. rer" Regi¬
stratursind noch viele leere Blätter . L bt der Jugrnd
ArewuS vor, damit sie eS schneller lerne. Begebt euch nicht
nur in Jugendgruppenversammlungen , mit ver Absicht
euch mitanzünden zu lasten mit dem Feuer jugendlicher
Begeisterung und mit dem Willen jugendliche Leben¬
digkeit mitzufühlen, sondern „übt " selber, zeigt uns,
der Jugend , daß auch in euch Leben ist; zeigt, daß ihr
das Panier jüdischer Lebensfrische an eurer Stirn
glänzen habt — Kesauw woi chajim — veronstaltet auch
ihr Versammlungen, in die dann die Jugend kommen
wird und sieht, daß man nicht nur „lebt", begeistert
arvetler, solange man „jung" ist, sondern daß auch
jugendliches Juden 'um bet euch, der älieren Genera¬
tion, gzfundeu wird, das wieder in jugendlicherA -beit
als Vorbild Verwendung findet. So belebt die Orts«
gruppentätigkeit zum Besten der Agudojugend, und
wenn diese Mitglieder der Ortsgruppen fttn werden,
dann wollen sie für ihre Tätigkeit einen gut vorbearbetteten Boden finden. Die sttzige Jugend mutzte sich
die Agudas Jisroel Jugend Organisation selber zu
dem schaffen, was sie ist. Sorgt dafür, daß sie in
einigen Jahren , wenn sie zur „älteren" Generation
zähle, sich nicht neue Ortsgruppen aufbauen muß, daß
jie vielmehr an einem Hause ausbauen darf, dessen
efte Grundmauern gelegt sind. Noch isi'S Zeit ! Re¬
gistriert eure bisherige Ortsgruppenarbeit und regi¬
striert das viele, waS ihr noch leisten könnt. Ich
chretbe diese Zeilen nicht, um bisher UnterlasteneS zu
kritisieren — die Kritik fei nicht Selbstzweck, sondern
ich wurde dazu angeregt, durch die Aufforderung deS
Gruppenverbandes an die Ortsgruppen (No. 4/5 der
„Blätter ") Vertreter zu einer Aussprache über Reor¬
ganisation und Neubelebung der Ortsgruppen zu entenden. So sollen diese Zeilen hierzu nur eine An¬
regung sein.
Agudas Jisroel Jugend Organisalion will Jugend¬
bewegung sein — eine Bewegung , die durcharetsrnd
mit dem Begeisterungsfeuer einer bewegten und sich be¬
wegenden Jugend , tm Verstehen dessen, was unsere
Lrh.er und Meister, unsere Eltern und Rabbonim alS
Lebensziel gesetzt diesem Ideal Tat verleihen will
durch Streben , Arbeiten und Aufgehen in Tvauroleben
Wir wollen eS nicht so anffaffon, als ob all«» auS unS
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helauSkommtN füllte ; sondern im Gestellte«! , wir
brauchen unS nicht nach dem zu richten wie andere
^Jugendbewegungen" definieren, eS gehöre zur Jugendlichkeit, daß niemand, der phy'isch sich nicht mehr zur
Jugend zählen könne, in einer Jugendbewegung m«tzuarbeiten habe. Definieren wir unsere „Bewegung"
vielmehr so, daß wir uns gemeinsam bewegen" wol¬
len in der Richtung, die unsere Thauro uns vorschreibt.
Wegweiser für diese Richtung der Jugendgruppen
sollen die Ortsgruppen sein. Der Weg ist zum Teil schon
, teils mit, teils
in großen Abschnitten zurückgelegt
leider bisher ohne Wegweiser. Bor uns liegt manche
gerade Landstraße, doch auch manche unklare Gegend.
Da brauchen wir Wegwe ser.
Registriert in eure Herzen, registriert, wo uns die
Wegweiser f hlen. — Ich wünsche dem Gruppenver¬
band bei der angekündigrenArbeit viel Erfol «, doch
an euch i 't eS, die ihr euch Mitglieder der Agudas
JiSroel nennt, ob dieser Erfolg einireten wird.
Frankfurt a . M ., Chanulko 5681.
Markus Seckbach-Halberstadt.

Aus der
Frankfurt a. M .

Bewegung.
Tie Ortsgruppe hot eil« Pro¬

gramm für ihre Tätigkeit entworfen, das tu einer Mit¬

gliederversammlung besprochen werden soll, lieber
den Verlaus der Versammlung werden wir noch be¬
richten. Zunächst bringen wir nackstehend den Ent¬
wurf zum Abdruck:
und W e l t v e r b a n d.
I. Ortsgruppe
Tie Ortsgruppe ist ein Glied des Weltveroandes.
Das Programln darf nur die Aniveudnng und Aus¬
führung des allgemeiner! Programmes des Welt¬
verbandes unter besonderer Berücksichtigung der ört¬
lichen Verhältnisse bedeuten. Das Programm des
Weltverbandes erhält seine endgültige Fassung durch
die Kenessijoh Gedauloh. Jede Ortsgruppe wird be¬
rufen sein, hieran mitzuwirken. Bis dahin soll das
Progamm der Ortsgruppe auch über Wesen und Auf¬
gabe des Weltverbandes, wie sie sie zu verstehen glaubt,
Ausschluß geben.
Jisroel.
1. Agudas
Agudas Jisroel will die Juden des Erdballs
behufs gemeinsamer Lösung der jeweiligen Gesamt¬
heitsausgaben im Geiste der Thora umfassen. Tiefes
Ziel kann aber mit den rein praktischen Mittelin
organisatorischer Wirksamkeit allein nicht erreicht
werden. Es bedarf zu seiner Verwirklichung der
Hervorhebung der Idee , aus der sich lie jeweiligen
Gesamtheitsanfqaben ergeben und -einer geistigen
Bewegung, die für diese Idee opferfreudige Hingäbe
erweckt. Beides leistet der Agudismus.
als Idee,
2. Agudismus
a) T4e Gesamtheitsaufgaben des jüdischen Volkes im
Golus lassen sich nur durch nationale Selbstbe¬
sinnung im Geiste der Thora, die zugleich die Be¬
sinnung auf Ursache und Ziel des Golus bedeutet,
einheitlich erfassen. So heißt Agudismus zunächst
Selbstbesinnung des jüdischen Volkes im Golus
aus Grundlage der Thora. Tiefe Selbstbesinnung
fordert der Agudismus von jedem feinet Bekenner,
h) Aus dem Wege dieser Selbstbesinnung lehrt der
Agudismus seine Bekenner sich als Glieder der
Nation G'ttes begreifen. Tie jüdi,che Nation ist
die Nation G'ttes , G'ttes unmittelbares Schöpfer¬
werk, gleich Himmel und Erde. G'tt ist ihr
Souverain , G'ttes Land ihr Land, G'ttes Recht
ihr nationaler Wille . G'tt hat die jüdische Nation
geschaffen, damit sie zusammen mit G'ttes Recht
und G'ttes Land den G'ttesstaat bildet, in dessen
Mitte G'ttes Herrlichkeit sichtbar weilen sollte.
c) Auf dein Wege dieser Selbstbesinnung lehrt der
Agudismus seine Bekenner Ursache und Ziel des
Golus erkennen. Ter Staat G'ttes ist unter¬
gegangen, weil G'ttes Nation das Land G'ttes
zur Untreue gegen G'ttes Recht mißbrauchte, weil
G'ttes Nation , nach der Weise pontisü'er Nationen,
an Stelle G'ttes selber herrschen wollte . G'ttes
Herrlichkeit ist auf Erden heimatlos geworden. Den
G'ttesstaat wieder herzustellen, ist das Ziel des
Golus . Das , Golus ist der Weg oer jüdischen
Nation von« G 'ttesstaat zum G'ttesstaat. Der
Agudismus fordert von seinen Bekennern, daß sie
diesen Weg bewußt gehen.
d) Auf dem Wege dieser Selbstbesinnung gelangt der
Agudismus zu einer alle Aufgaben der jüdischen
Nation im Golus zusammenfassenden obersten Joer:
Der Agudismus fordert die Bereitstellung der
Nation G'ttes und des Landes G'ttes für ihre
Wiedervereinigung unter der Herrschaft des Rechtes
G'ttes zum G'ttesstaat.
Bewegung.
als geistige
3. Agudismus
Tie Idee des Agudismus soll den Ausgangspunkt
einer geistigen Bewegung bilden.
Agudismus lenkt den Blick seiner Bekenner
a) Ter
aus die fürchterliche Gefahr, in der die, jüdische
Nation der Gegenwart schwebt, eine Gefahr, dre
ihresgleichen kau«u hatte, veil G'ttes Ltaat in
Trümmer sank. Ob die jüdische Nation aus
eigener Kraft des Golusendes sich würdrg inacht
oder G'ttes Recht in G'ttes Nation rn Ver¬
gessenheit gerät — wir tragen die Verantwortung.
b) Ter Agudismus rüttelt die zerstreuten Glieder
. *tt Ratwn «uS ihrem KinzeUmfein wach und bürdet
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Kraft seines Sehnens tagtäglich auf die 'Wiederher¬
einem jeden von ihnen dir volle Vorantwortung
stellung des G'ttesstaates zu harren. Tiefe Sehnsucht
für die Fortdauer des Golus aus.
c) Tie Idee der Bereitstellung zwingt ihre Be¬ neu zu beleben, ist Aufgabe , der OrtSguppe.
«) Tie Ortsgruppe hat ständige Lehrgänge zur Ver¬
kenner zur Gewinnung neuer Beienner . Denn
breitung des Verständnisses für die Kinoth zu
nicht der einzelne, sondern die Gesamtheit muß
unterhalten.
bereit sein.
d) Die Idee der Bereitstellung stärkt Mut und ß) Für die Erkenntnis der Bedeutung und die ver¬
ständnisvolle Begehung der dem Zusammenbruch
Ausdauer i«u Golus , indem sie das unendlich
des G'ttesstaates geweihten nationalen Trauertage
erhabene Ziel des Golus zu ständigem Bewußtsein
hat die Ortsgruppe durch Wort und Schrift Sorge
bringt.
zu tragen.
e) Tie Idee des Agudismus weist G'ttes Land den
7) Tie Ortsgruppe soll einen fortlaufenden Lehrgang
ihm gebührenden Platz zu : den « nicht nur G'ttes
in Traktat Sewochim einrichten.
Nation , auch G'ttes Land soll G'ttes Weckruf
bereit finden.
d) Organisatorische Bereitstellung
G'ttes Recht bildet aus den zerstreuten Medern
der Ortsgruppe.
II. Aufgaben
der jüdischen Nation auch ohne das Land eine Einheit,
G'ttes Recht
G'ttes Recht ist niemals Parteisache.
Tie Ortsgruppe steht im Dienst : der Idee
des Agudismus . Sie hat diese Idee zu verbreiten ist Herrscher in Jeschurun.
« . Durch geeignete Lehrgänge hat die Ortsgruppe
und an ihrer Verwirklichung zu arbeiten.
Verständnis für die Herrscherstelluna des Rechtes
des Agudismus.
A. Verbreitung
. Sie hat dieses Recht als geltenG'ttes zu wecken
E i n w i r ku n g.
1. Persönliche
tes Recht der jüdischen Nation zu erweisen, das die
n) Ter Vorstand der Ortsgruppe soll grundsätzlich
unumstößliche Konstituante jeder jüdischen Gemeinnur aus Personen bestehen, die überzeugte An¬
schastsbildung ist.
hänger des Agudismus sind.
ß) Tie Ortsgruppe hat geeignete Schritte zu ergreifen,
b) Ter Vorstand hat unter den zahlreiche Mit¬
um das Prinzip des Tin Thorah zur Anerkennung
gliedern der Ortsgruppe diejenigen zusammenzu¬
zu bringen. Sie soll eine Verbindung derer er¬
bringen, die überzeugte Anhänger des Agudismus
streben, die ihre Rechtsstreitigkeiten tunlichst einem
sind. Sie bilden den Kern der Ortsgruppe. Sie
jüdischen Schiedsgericht (Tin Thauro) unterwerfen.
betreiben die Propaganda von Person zu Person.
Sie soll auf die Organisation eines ständigen
Ihnen wird die Gewinnung weiterer Agudisteu zur
Schiedsgerichtes hinwirken.
Pflicht gemacht.
7) Die jüdische Gemeinde, die unterste Berwaltungsc) Ter Vorstand soll die Verbindung zwischen den
körperschaft des G'ttesstaates, ist der teure Rest, den
Agudisten der verschiedenenOrtsgruppen Herstellen
die jüdische Nation aus den Trümmern des G'ttes¬
und pflegen.
staates gerettet hat. Sie ist Abbild von Klall
Jisroel . Ihrem Gedeihen hat die Ortsgruppe ihre
Vorbereitung.
2. Oesfentliche
ganze Kraft zuzuwenden. Letztes organiiatorlsches
a) Tie Ortsgruppe hat die Idee des Agudismus
Ziel der Agudas Jisroel ist die Ei ««heit der
durch Veranstaltung agudistijcher Vorträge zu
Ortsgruppe und der jüdischen Gemeind z. Die
verbreiten. Oeffentliche Veranstaltungen der Orts¬
Ortsgruppe hat dahin zu wirken, daß in die
gruppe sollen ein agudistifcheS Gepräge tragen.,
Gemeindeleitung agudistische Männer gewählt wer¬
b) Tie Einrichtung von Lehrgäigen ist in Angriff
den.. Die Stärkung der rabbinischen Autorität, die
zu nehmen, in der die Idee des Agudismus als
zugleich die Stärnrng der Autorität des Rechtes
Weltanschauung systematisch nach einem Lehrplan
G'ttes bedeutet, ist ein Anliegen der Ortsgruppe.
gelehrt wird.
e) Physiche Bereitstellung.
des Agudismus.
ö. Verwirklichung
Tie Ortsgruppe hat sich ihresteils die körperliche
des jüdisch en Volk e s.
1. Bereitstellung
der jüdischen Nation zur Aufgabe
Tie Ortsgruppe soll an der Beseitigung der Gesunderhaltung
ein gesunder Körper kann am die
Nur
.
machen
zu
Hemmnisse arbeiten? die sich der Verwirklichung des
Tauer den hohen Anforderungen des Agudismus
Agudismus an ihrem Orte entgegenstellen.
gerecht werden.
a) Geistige Bereitstellung.
«) Ter materiellen Not, in der sich die Judenheit
Ter größte Feind des Agudis «nus ist der Am
des Ostens gegenwärtig befindet, hat die Orts¬
Haaretz.
gruppe volle Aufmerksamkeitzu widmen. Sie hat
sich der am Platze befindliche Flüchtlinge anzua) Tie Ortsgruppe hat eine Verbindung der Männer
nehinen. Bei von G'tt. zu verhütenden Kata¬
zu gründen, die sich gegenseitig verpflichten, nie¬
strophen hat sie das Ihre zur Aufbrinung von
mals einen Tag vorübergehen zu lassen, ohne
Geldmitteln voll und ganz zu tun.
gelernt zu haben. • Sie veranstaltet einmal im
ß) Körperliche Uebuugen (Schwimmen, Spaziergänge
Jahre ein geselliges Zusammentreffen,
und Aehnliches) sind zu empfehlen, ohne daß
ß) Tie Ortsgruppe soll eine Verbindung der Männer
sie zu sportlichen Auswüchsen rühren.
Herstellen, die selbständig lernen können. Sie
treten um Pessach und Sukkaus zusammen zur
f) Politische Bereitstelluwgemeinsamen Besprechung einer Suggjoh.
bringt volle Klarheit in das
Agudismus
Ter
7) Tie Ortsgruppe hat eine Vereinigung derjenigen Verhältnis der Glieder
der jüdischen Nation im
Eltern anzustreben, die sich zum Ziele setzen, ihre Golus zu den Völkern, in deren Mitte sie als Bürger
Söhne zu Lomdim zu erziehen. Ttese Vereinigung
weilen. Tie Weltanschauung des Agudismus soll
tritt regelmäßig zusammen behufs gemeinsamer zu allgemeinem Bewußtsein gebracht werdm. Jeder
Besprechung von Erziehungssragen. T -ie Aus¬ Jude hat die unabweisbare Pflicht, den menschheitarbeitung eines agudistischen Erziehungsplanes soll
lichen Beruf der Nation G'ttes auch nach außer zu
in Angriff genommen werde««. Ziel der agu¬ verwirklichen
und nach äbrahamitischem Vorbilo zur
distischen Erziehung ist:
Namens G'ttes unter den Völkern
des
Heiligung
««)Ausbau einer in der jüdischen Geistes- und beizutragen.
Gemütswelt wurzelnden jüdischen Ueberzeugung,
des L a n d e s. G' t t e s.
2. Bereitstellung
die von den Ergebnissen der nichtjüdischen
, insbesondere der Bibilkritik,
Wissenschaften
In all den vergangener Jahrhunderten des Golus
hat die jüdische Nation an der Bereitstellung des
unabhängig ist.
ßß) Abkehr von der materialistisch-kapitalistischen Landes G'ttes für die einstige Erlösung gearbeitet.
Nie waren die Fäden gelöst, die jeden Ort der
Auffassung unserer Zeit, wie sie vor allem in
der Ueberschätzungder Bedeutung des Brot¬ Diaspora mit G'ttes Land verknüpften. Diese Fäden
berufes gegenüber der Bestinirnung des jüdischen fester zu knüpfen, ist Aufgabe der Ortsgruppe. Ziel
Menschen zur Gottesdienerschaft äußert.
der gesamten Tätigkeit besteht - ariu, aus dem Lande
77t Entflammung der jüdischen Seele für das Wch G'ttes wieder ein Zentrum des Rechtes G'ttes zu
des Silluk Schechinah und das Hochziel des machen.
a) Tie Ortsgruppe hat dafür Sorge zu tragen, daß
Kiruw Schechinah.
keine Festlichkeit itt jüdischem Kreis gefeiert
5) Tie Ortsgruppe hat ihr besonderes Augenmerk
wird, ohne daß dem Lande G'ttes gespendet werde,
aus die am Orte vorhandenen Thorastätten zu
d) Für die Besiedelung hat die Orrsgruppe einen
richten.
Fond zu schaffen und für seine ständige Mehrung
e) Tie Ortsgruppe hat den Gegensatz zwischen ,Ost¬
zu sorgen.
und Westjuden a«n Platze zu bekämpfen. T -er
östliche Am Haaretz und der westliche Am Haaretz c) Tie Ortsgruppe hat für die Ansiedelung von
Progromwaisen tätig zu sein.
werden sich selten, der östliche Ben Thauro und
der westliche Ben Thauro werden sich immer ver¬ d) Tie Ortsgruppe soll die Uebersiedelung geeigneter
Personen nach dem Lande anrezen und fördern.
stehen.
III. U e b e r g a n g s b e st i m m u n g e n.
b) Sittliche Bereitstellung.
Dieses Programrn dient bis zur endgültigen Fest¬
Tie Gegenwart ist eine Zeit tiefften sittlichen
Verfalles . Ter Abfafl von G'tt ist in zahllosen setzung des Progran«mes der Agudas Jisroel durch
Fällen die Folge der Sittenverderbnis . Tie jüdische die Keuessijoh Gedauloh. Bis dahin hat die Orts¬
, ist Aufgabe der gruppe zu erstreben, daß dieses Programm unter
Jugend des Ortes davor zu schützen
Berücksichtigungder örtlichen Verhältnisse das Pro¬
Ortsgruppe.
«) Tie Ortsgruppe hat die Agudajugend zun« Kamps gramm aller deutschen Ortsgruppen werde und auch
in der Leitung der Weltorganisation Berücksichtigung
gegen den außerehelichen Geschlechtsverkehr auf,
finde.
zurnien.
ß) Tie Ortsgrichpe hat für die allgemeine Verbreitung
Frankfurt a. M . Einem uns zur Verfügung ge¬
der Kenntnis der einschlägigen Vorschriften des stellten
Privatbriefe aus Jerusalem entnehmen wir:
jüdischen Rechtis zu sorgen.
„Wer nicht gewillt ist, im wörtlichen Sinne deS
e) Bereitstellung des Gefühlslebens.
Wortes Steine zu klopfen und zu tragen und neue
ES ist Pflicht jedeS Judsn , mit der ganzen Straßen herzustellen und bei der ärgsten Kälte vd»r
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' Hitze tn gelten zu mußten mtb habet mit der.P^iMi- Wie » . Das Zentralkomitee der Agudas - Jisroel
. C r eg l i n g tn ; Benj/Oberndörfer. R.-Eh -Spende 10.
twftcn Kost zufrtede.n Zu sein, ' mindestens ss laE,
hat Veranlassung geuvmmmr, in einer längeren'
T a r' nt std p1: durch Robb. -Dr.- Marx durch Mayerbis er einmal (wann , weiß der Schöpfer ) eine Stelle
Audienz bei dein neugewählicm. österreichischen Bundes»
KaHauer 100, d. aus Babenhausen 20.
bekommt,- der soll , in jadenr ^ aile weg von hi 'r
Präsidenten denselben üdek die Ziele uüd Aufgaben der
Tins l a t e n: Tr . Rothschild,. R.-EH.<Spende 1.5.
bleiben, außer wenn er soviel Geld hat , daß er Ein¬ Agnda
zu
orientieren .
Ter
Präsident ' drückte
Frankfurt:
Siegft . Roseuberg, N.-Eh.-Spcnde 30,
mal ruhig 'von seinem Eigenen leben ka m und dann
seine wärrnste Sympathie für die Agudah - Bestrebung!
Eduard Loerventhal, R.-6h.--Speude 5, Zahn¬
noch —
mit seinem eigenen Geldt', heimzurvis: i
aus , und betonte, bei dieser Gelegenheit auch, daß
arzt Ehrmann, R.-Eh.- Spende 20, Ludwig Lelvtvermag .
er auf denr Standpunkt der völligen Gleichberechtigung
. ,
sohn
, do. 5, Herr und Frau Moli Stern und
Ums HtmmeWvillen , kläret die lieben LiUt? doch
aller Bürger stehe und die antisemitisch ' Bewegung
Tr
.
Siegfried Oppenheinicr 1000, Jugendmal auf , daß keiner 1hierherkommen soll, der nicht
aufs schärfste mißbillige . Au der Delegation nahnr
qruppe, Sannnlg . 33, Lehrer A. Hirschberg,
eine kontraktlich feste Stelle vorher hat , oder, wie
teil die Herren Rabbiner Baunmarten , Tr . I . Volk,
R.-Eh.-^Speiide 20, M. Naumburg, do. 6.
vorerwähnt , soviel Geld mitbringt , daß er davon
Wolf Pappenheim und Tavid Schreiber.
Fulda: Jos . Stern , div. Sammlungen 140.
einige Zeit leben kann und da in noch genügend Geld
H a l b e r sta d t : Gruppenr>erband 1795,50, Kolonie
Wien . Man schreibt uns : Vielleicht in keinem
hat, um davon noch zurückreiserr zu können. Tabei
270, Jawne 30.
Land ist es so gelungen , wie in cer Bukowina , die
bst zu bedenken, daß. hier das Leben viel teuerer als
Haßburg: M . Teutschtäner, R.-Eh.-Spende 5.
Aguda zu einem Faktor des gesellschaftlichen jü¬
in Deutschland ist. Nach deutschem Gelbe (bei der
Hüttcnheim:
Fi 'eudcnthal , R.- Ch -Spende 10.
dischen Lebens auszugestalten . In sämtuchen Or¬
derzeitigen schlechten Valuta ) zahlt man hier für
Ka t t o w i tz: Laz. Wistieki, R.-Eh.- Spende 35.
ganisationen , namentlich im Joint besitzt die Aguda
1 kg Brot zirka 9 Mark
Kettwig: Felix Müller, R.-Ch- Spende 10.
ein Drittel der führenden Stellen . Es ist dort so
1 kg Fleisch zirka 100 Mark
Lübeck : ' Ernst v. Walet, R.-Eh.- Spenoe 10.
durchgeführt, daß das zweite Drittel den Arbeitern
1 St . Orange zirka 90 Pfg.
Marcus Moritz , 22, Ntädchenarnppe , R.-Eh.und das letzte Drittel den im Bene Bris zusammen¬ Mainz:
1 paar Schuhe zirka 300 bis 1000 Mark
Spcnde 165.
gefaßten „ Intellektuellen " zugeunesen ist.
1 Ei 3 Mark
Marburg:
Nord . Moschytz
, R.-Eh.- Spende 10.
1 Liter Milch 20 Mark
Tie Ortsgruppe in Ezerrwwitz hat Lausend Mit¬
Marktbreit:
R .-Eh.- Spend .' 15.
glieder,
die
ernen
jährlichen Beitrag von je 36 Lei
Tem allergewöhnlichsten Diensnuädchen tw .lctu's
Mellrichftadt:
Leop . Adler, R.-Ch.- Spende 10.
zahlen . Sie unterhält im Altgebäude eine. Talmud
noch keine Ahnung vom Arbeiten hat ) nmß man
Lehrer Meyberg, R.-Eh.- Speude 55,90.
Thora
mit 1100 Kindern und hat in Ezerwowitz auch Oldenburg:
außer freier Kost und Wohnung sowie Kleidung , ein
S chw a b a ch: Tr . Manes , R.-Eh.- Spende 36.
die Fürsorge sämtlicher rituellen Institutionen
mit
S chw e i n f u r t : Synag .- Büchse Arnstein 340, Stnion
Monatsgehalt von IV2 Pfund = 375 Mark geben."
Erfolg übernommen . Sie ist führend bei der mit
Stein , Arnstein 90, div. Einzelspenden63, M.
Krakau. Die erste Ortsgruppe du- Agudas-Jisroel
10 Millionen Lei fundierten Mederaufbaubank.
Weigersheimer 50.
wurde seinerzeit am Tage nach der Kattowltzer Kon¬
London , 1. Februar. Im Jüdischen Mädchenklub
Sprendlingen:
Lehrer Kauftnalin R.-Eh ^Spende
ferenz gegründet , und hat sich trotz dcr mannigfacher
23.
des Westen fand am letzten Sonnterg eine AgudaStörungen durch die Kriegsjahre in gerabezu vorbild¬
S t r a u b i u g: Wolf Adler, R.-Eh.- Spenoe 30.
licher Weise entwickelt. Sie umfaßt h:ut etwa 1600 Versammlung unter Vorsitz des Präsidenten
des
Zentralbüros , Advokat Landau,
W ü r z b u r g: Sannnlung durch Feilcheiiseld 1.500,
statt , tevr den
Familienväter , welche mit ihren Angehörigen über
Gaon von Ostrowo und Rabbi Jos . Lew ous Warschau
L. B. Gutmann, R.-Ch.- Spende 25, N. Eldod,
12 000 Mitgliedern entsprechen. Tie straffe Organi¬
als Redner vorstellte . Ersterer gab snnec Freude
R.-Ch.--Spende 50.
sation der Ortsgruppe wird vor allem durch die
H o chzeir: Krüger-Mainz mit Frieda Geisel-Neuwied
innerhalb der Ortsgruppe eingerichtet / Konsumge¬ über den der Tlelegation gewährten warmen Empfang
Ausdruck. Er stelle da als Vertreter der orthodoxen
456,50.
nossenschaft Jisroel gefördert . Tie )e hat in den
Judcmheit des Ostens und rufe seine e rglischen Brüder
Zeiten der größten Teuerung nnd des Mangels an
zur Hilfe für den Aufbau des jüdisch- religiösen Lebens,
Lebensmitteln alle Mitglieder mit Brot und Mehl
^tur durch gemeinsaure Anstrengungen könne ein
und anderer! Bedürfnissen versorgt, und zwar an den
Erfolg erzielt werden .
Rabbiner F e r b e r , der
Mittelstand mit Ausschaltung des Zwischenhandels
Vorsitzende der West- Londouer dlguda, sagte, vor
zum Selbstkostenpreis , an die Bedürftigen unent¬
geltlich. So erhielten im Atonal Januar beispiels¬ einiger Zeit sei er Zeuge gewesen, wie das englische
Publikum in glänzender Mise einem Anfruf Folge
weise alle unter der Kalte leidenden ärrneren Mit¬
glieder je zwei Zentner Kohlen. Tlugenblicklich ist
in London
vor Bau.
dem
terfalleinzu historisches
retten . TieGebäude
die Verteilung von Kartoffeln im Gange , urrd schon
Thora , unser
köstlichster
sei
in rötlicher Gefahr und er sei sicher, daß die
werden die Vordereitungerr zürn gemeinsamen Einkauf
Juden ihr äußerstes trrn würden , um den Thoravon Mazzoth und anderen für Pesach notwendigen
Fonds der Aguda zu stärken. Ter Thora -Fonds
Lebensmitteln getroffen. Auch hier zeigt sich, wie
habe u . q. die Aufgabe über 700 Ehcrdorim und
tn anderen Ortsgruppen , daß die weniger bemittelter
Samstag den
Jeschiwos , Mädchenschulen und VolkZschulen in Ost¬
Mitglieder wesentlich hilfsbereiter und opferfreudiger
europa zu erhalten . Mr . Sherman
sich erweisen, als die finanziell günstiger Gestellter.
gab
einen
abends 8,30
kurzen Bericht über die Leistungen les Thora -Fonds
. Hierdurch wurde auch die Agudo in die Notwendigkeit
in der Vergangenheit und appellierte an die Präsi¬
versetzt, eine von ihr eingerichtete Mikwo vorläufig
Löwenhoff
denten der Synagogen und jüdische t Gesellschaften,
zu schließen, da das vorjährige Defizit sich auf über
die anwesend waren , sich der Älguda anzuschließm.
120 000 Mark belief . Man plant nach Aufbringung
der nötigen Mittel einen Umbau der Mikwo, welcher Rabbiner Lew zeichnete in großen Umrissen das
Golus - und Erez Jisroel - Programm
allen hygienischen Anforderungen Rechnung tragen soll.
der Agudas
Jisroel . Man dürfe nicht die Augen schließen vor
Augenblicklich sind alle Kräfte angespannt , um die
dern ernsten moralischen und physischer Gefahrerr,
von der Ortsgruppe eingeleitete Hilfsaktion für die
denen unsere Generation gegenübersteht . Je trauriger
ukrainischen Pogromopfer zu einer möglichst: umfang¬
jedoch die gegenwärtigeil Zeiten seien, desto mehr
reichen zu gestalten . Ansehnliche Summen sind bereits
nach Lemberg gesandt worden . Eine ganz besondere sei es unsere Pflicht , das religiöse Gffühl und das
jüdisck>e Wisserr, die unzerstörbaren Quellen jüdischer
Erivähnung verdient die Schöpfung und ll rterhaltung
einer orthodoxen Mädchenschule „Beth -Jakuf " durch Kraft zu stärken. Das Erztehungsprogramm der Aguda
die Ortsgruppe , welche einem dringenden Bedürfnis
verdiene die Sympathien jedes Juden ; ibr politisches
Endziel sei der Friede . Er protestiere energisch gegen
entgegengekommen war und sich heute allgemeiner
gewisse boshafte Berichte , die von gegnerischer Seite
Sympathie erfreut . Innerhalb des Krakauer Ge¬
über die Aguda ins Publikum gebracht werden . Das
meinde lebens herrscht augenblicklich Kn heftiger WahlErez Jisro el- rPogramm der Aguda erstrebe die Ankanips wegen der Gemeinden .' rlvaltung . Als vor zwei
Jahren auf Grund eines Kornpromisses zwischen den
siedlung möglichst vieler Juden im Larrde auf tra¬
Parteien auch die Orthodoxen ihre Vertreter zu
ditioneller Basis . Ter jüdische Genrus würde im
heiligen Land wieder aufteben , aber das Land müsse
bestimmen hatten , zeigte sich die ganz ' Gefahr , welche
in den: Mangel einer geschlossenvn Organisation liegt.
heilig gehalten werden, durch ein wahrhaft jüdisches
mitoiieder der 3uaendariipiiß
Es wurde von der Orthodoxie damals , obwohl sie Leben, daß sich auf ihin entfaltet . Tie Juden seien
das Volk des Buches, die Thora ihr tragbares Mutter¬
\ 70 bis 80<Vo der- jüdischen Bevölkerung ausmacht,
land . Ungleich anderen Nationen haben die Juden
.nur eine kleine Anzahl Mandate errungen . In den
ihr Etesetz empfangen, bwor sie ihr Land betrat .m;
zwei Jahren , die nötig waren , bis die Regierung
die Tljora , unser innigster Freund , »nutz vor dem
die neue Gemeindeverivältung bestätigte , ist die Agudo
: soweit erstarkt, daß sich zweifelsohne bei einer neuen
Ruin betvahrt werden. Und nicht alle J ^ld-:n könnten
, Wahl nach einein gerechten Wahlsystem .ine völlig
nach Palästina gehen ; die jüdische Religion allein
sei das erhaltende Elemen.t, das die Fort ?xistenz
anders zusammengesetzte Gemeind evevvaliung ergeben
wird . Trotzdem werden die Orthodvrenvertreter an
l-er Juden auch in der Diaspora garantiere.
und sendet Ueiträge an:
den Beratungen der Genwindevertreter teilrehmen
Tr . Ben Zion Feßler zeichnete die i^tefahr der
Gruppeuverünttd dev Aguda* Iivvael in
mit der dlbsicht, in Bälde eine Neuwahl zu ver¬
Affimilation im Golus.
anlassen, in der Zwischenzeit aber für die stark
Deulschtaud. Aaldeestadt
Anr
Eutk'
des
Meetings wurde eine beträchtliche
vernachlässigten Interessen des Kaschruth ein.zutreten.
Summe .flir drw Thora -Fonds der ?Igudas Jisroel
Postscheckkauto
Wir haben die sichere Hoffnung , daß die rührige
Ue. 18 SOI» Kevttu.
gefarnmelt.
Krakauer . Ortsgruppe auch weiterhin dein AgudaAgudas Ki*e*et Nugeudoegautsatrsttgedanken im Krakauer (Gemeindet ben ruüi Siege ver¬
helfen wird.
GStu am Ntzetu
Bratislava . Auf Einladung der Gemeinde- und
Postscheckkauta Futtz Caheu Ue.
Agudagruppen hielt Herr David Schreiber einen beF. Erez
Jisroel:
‘ . geisterten Vortrag im Festsaal der orthodoxen KultusGSl« .
Adelsdorf:
Leljrer Bayer , R.-Eh.- Spende 20.
z gemeinde. Einen bleibenden Eindruck hinterließ beBerlin:
Tr
.
Birnbauin , Teilsaminl . b. Brismiloh
.
sonders das vom Redner entlvorfene Palästina -Ideal
Paläftinazeutrale der Agudas Atsvorl
s. Sobnes 191, Rosa Gottgetren , N.-Eb .^Svend .'
der Aguda,. das in dein vollendeten Aufbau des
fite Deulschtaud. Feankfuel a. M.
5,40.
sittlich religiösen Gedankens der Thora besteht.
B
e
r
o
1z
h
e
i
m:
Max
und
MNY
Herz,
R.-Eh.Spende
Birnau . Tie Orts - und Jugendgruppe hier , verPostscheckkonto Kiegfeted KSmeulkat
20.
anftaltet allabendlich Vorträge , die derartig stark
Uv 44522 , Fraukfuvt a. M.
B
t
s
cho
fs
w
e
r
der:
Frieda
Lichteujetd,
R.-Eh.^
besucht sind, baß eine Reihe von Dozentin , fitr das
Spende 20.
lehrbegierige Publikun ! gewählt werden mußten , die
Kviegowatseufonds.
Berthe
Epstein , R.-Eh.-Spenie 13, L.
in Parallelkursen ihre L-chiurim abhalten . Es sind Breslau:
Preuß , kw. 5, Victor Wreschuer. 315,70, durch Postscheckkonto Divektion dee
- '
Herren : . Metes , Schönftld , Fürst . Raab.
DiskontoAron Kober 2595,20. •
-Halle und Sckffck
. .In der - hiesigen Mensa für die
GeseUschaft Uv. 1850 . Kertin.
E ö lii : Jos . Earledach , R.-Ch>Spende 0,73, Gotttfr.
Jefchiva- Bachurini rverden 45 Mitglieocr der JugendLoewenstein anl . d. Verlobung deS Frc . Rosa
v Kruppe, welche die Jeschiva besuchen,, verpflegt . .
Hvffmanu , Kolonie 100.
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