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Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
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Was ist Agudas Jisroel ? Der organisierte
Klall Jisroel in seinem Streben, seiner 'Aufgabe
als ' r, er gerecht zu werden. "Das ist der Sinn
der Wiener Tagung des Zentrairates . Aeußerlich denkbar größte Verschiedenheiten und inner¬
lich die Einheit. Die Ehassidim- Rebbes von Gerr,
Ratzin und Sokolov, sowie Czortkow, die Rabbonun von Preßburg und Kirchdrauf, der Ober¬
rabbiner von Amsterdam, die Vertreter von Erez
Jisroel , Großkaufleute aus Wien, Warschau und
Frankfurt a. M ., jüdische Akademiker aus
Deutschland- alle geeint durch den einen Geoanken,
das jüdische Volk seinem Gotte, seinem Gesetze
und seinem heiligen Lande zu erhalten. Nicht
Ost- und Westjuden, nur Juden , me sich zusam¬
mentun, zu beraten und gegenseitig zu ergänzen.
Tres innerliche chassidische
- Frömmigkeit, impo¬
nierende Thoragrößen von Vuczas und Brody,
jeurige Ueberzeugungstreue der Slowakei, In¬
telligenz und Organisationsfähigkeit des Westens,
alles eint sich um den tatgewordenen Willen des
thoratreuen Judentums zu bilden: die Aguoas
Jisroel . n ?« iD nn *n pp
Heil dem Auge, das dieses geschaut! Das
tiefe Weh, das in den erschütternden Schilde¬
rungen der polnischen Rabbis über die Leiden
der Volksseele und des Votkskörpers zürn Worte
kommen, der gottvertrauende Wille zur Tat bei
den temperamentvollen Tschechoslowaken
, die
Entschlossenheit zum Handeln bei den arbeits¬
gewohnten Männern des Westens und allen ge¬
meinsam der Wille zur Thora , mußte jedem
Einzelnen, der es miterlebte, Krast und Sicher¬
heit geben 7>*OW
*r ?. Bei allem Schweren
der Zeit haben wir doch das Recht zur Hoff¬
nung. Agudas Jisroel ist nicht nur Organi¬
sation, es ist ein lebendes Wesen mit Seele und
Körper. In ihr liegt die Zutürift des jüdischen
Volkes. Einmütig in der Fürsorge für das
geistige und wirtschaftliche Leben Erez Jisroels,
einmütig im Wiederaufbau der Diaspora. Man
hat sich kennen und achten gelernt und oas Ge¬
meinsamkeitsgefühl gibt Zuversicht und Kraft.
Von Zürich über Preßburg nach Wien. Die
Agudas Jisroel weiß genau, was sie will : Das
jüdische Volk zur Thora erziehen. Alles Schwan¬
ken hat ausgehört, stark ist, wer Vertrauen zu
Gott und seinen Gesetzen hat, und überzeugt ist,
dem göttlichen Gesetz getreu zu sein. Die impo¬
nierende Geschlossenheit der Agudah, sie ist das
Sinnbild der Zentralratssitzung in Wien. Ge¬
schlossen in Anerkennung der Thora als einzigen
Souveräns des jüd scheu Volkes. Die Aguoa sieht
ihren klaren Weg vor sich, kein anderer Gesichts¬
punkt darf maßgebend sein, als Herrschaft der
Thora in Klall Jisroel . Alle äußeren und inne¬
ren politischen Vorteile treten hiervor zurück:
nicht nach Bolksgunst fragt die Agudah, nur nach
dem Wohl und 'dem Aufstieg des Volkes. Das
Urteil, ivelcher Weg hierzu der richtige ist, haben
die Thoragrößen zu fällen und nach dem Worte
des Gaon von Buczas wollen diese erst das
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hören, ivas es wünscht und was es vor¬
ZentralstesVolk
schlägt; nicht herrschen wollen sie, aber ent¬
, was das Gesetz verlangt. Keine Hie¬
in Wien vomscheiden
rarchie, aber Gesetzesentscheidun
^ nach göttlichem
25. Weadar 5681. Rechte
im Namen des Königs in Jeschurun. Die
Entschiedenheit der heutigen Agudah schließt oas

Sie Sitzung des
der Agudas Zisroel

19. bis
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Nicht nur bei dem erhebenden Empfangsabend der

Schijsschul
, sondern auch an den Privattischen
saßen Delegierte aus Polen und Deutschland,
aus Holland und alle spürten die innere Zusam¬
mengehörigkeit. Das ist ein großes Aktioum
der Agudah. Die gegenseitige Wertschätzung und
Uebergangsstadütm ab. An Stelle des Provi¬ Achtung der Vertreter aller Länder, alle be¬
sorischen Komitees ist der Zentralrat getreten. herrschte das eine Gefühl, wir arbeiten gemein¬
Im Schwerpunkt des jüdischen Volkes zwischen sam, tim Agudas Jisroel , uni Israel für die
dem ehemals russischen Osten, zwischen Slowa- Souveränität des Gottesrechtes bereitzustellen:
kei und Deutschland hat er seinen Sitz. In der nn' dp
'wxn fiBxnnD *po inirn
vn
*?inr
Atmosphäre des religiös sich so machtvoll ent¬
faltenden Wien, ist nunmehr der eigentliche Sitz
An der Sitzung des Zentralrates nahmen
des geschäftsführenden Ausschusses des Zentral¬
rates . Ein Symbol der Zusammenarbeit von folgende Delegierte teil:
Osten und Westen. .Hier treffen die Fäden zu¬ Argentinien:
Di. Nathan Birnbaum , Berlin.
sammen des allweltlichen Judentums aus Erez
Jisroel , Rußland, Littauen und Bessarabien, Belgien:
Koppel Spira , Aittiverpen.
Holland, Schweiz, England und Amerika,
Deutschland und Polen, Belgien und Skandina¬ D e u t f ch land:
Di . Ehrmann , Frankfurt a. M .,
vien. Selbst das ferne Argentinien ernannte
Gottfried Goldfchmidt, Halberstaot,
seinen Vertreter für Wien. Agudas Jisroel ist
Dr. M . Hildesheimer, Berlin,
wirklich zu dem ganz Jisroel umschließenden
Di. Kohn, Ansbach,
Bande geworden. Bezeichnend ist, daß gerade der
David Lehmann, Fürth,
Osten die Beteiligung Frankfurts im geschäfts¬
Georg Löwy, Breslau,
führenden Ausschuß verlangte. Das Präsidium
Di. Siegfried Oppenheimer, Frankfurt a. M .,
des Zentralrats wird von den Thoragrößen in
Jacob Rosen heim, Frankfurt a. M .,
demselben gebildet, lieber die weitere Fülle der
Dl. Jonas Simon , Heidelberg,
positiven Arbeit, die bei der Tagung geleistet
Leo Wreschner, Frankfurt a . M.
wurde, wird weiter unten gesprochen werden. Hier
sei noch besonders betont, daß die Delegierten oer
Deutsch ö st erreich:
Schlome Emune Jisroel in Polen großen Anteil
Rabbiner Josef Baumgarten , Wien,
:
an ihr genommen haben. Endlich haben die poli¬
Rabbiner Aron Friedmann, Wien,
:
tischen Verhältnisse es gestattet, daß dieser
Rabbiner Ber Friedman «, Wien,
qualitativ und quantitativ so wertvolle Bestand'
Rabbiner Fürst , Wien,
teile der Aguda in gebührender Zahl vertre¬
David Schreiber, Wien,
ten war. Leider fehlte Littauen, infolge des
Salomou Schreiber, Wien,
dort herrschenden Wahlkampfes zum Gemeinde¬
Isaak Thumint, Wien.
kongreß, der alle Kräfte im Lande fesselt.
England:
Schiff, London.
Neben den Führern des Chassidismus und
dem auch als Thoragröße gefeierten Abgeord Erez Jisroel:
neten des polnischen Seyms, Rabbiner Halpern,
Oberrabbiner Horowiez, Jerusalem,
Dl . Moses Auerbach, Petach Tichwa.
lernte der Westen auch die markanten Persön¬
.Holland:
lichkeiten der polnischen Bäte Batim kennen. Mit
Oberrabbiner Onderweiser, Amsterdam.
allgemeiner Begeisterung wurde die Anregung
ausgenommen, die nächste Sitzung des Zentral¬ P ölen:
rates in Warschau anzuberanmen. Möge der
Rabbi Alter, Gorra Kalivaria,
Name Warschau in der aufsteigenden Entwicklung
Oberrabbiuer Arrak, Buczacz,
der Agudah einen ebenso guten Klang erhalten,
Schachne Awrach, Warschau,
wie ihn Wien errungen hat. Unsere Schilderung
Fränkl, Krakau,
wäre unvollkommen, wollten wir nicht des sym¬
Rabbi Nachum Markus Friedmauu, Czortkow,
pathischen Auftretens der Führer der galizischen
Rabbi Leiner, Radzin,
und tschechoslowakischen Jugendorganisationen
Rabbi Morgenstern, Sokolow,
gedenken. In der Jugend liegt die Zukunft,
Schwarz, Lodz,
das freudige Bekenntnis zur Thora und der
Oberrabbiuer Stimberg , Brody,
hojsnungsfrohe Betätigungstrieb , vereint mit der
Wahl, Lemberg,
echtjüdischen Unterordnung unter das Wort der
David Weidenfeld, Warschau.
Führer , ist eine wertvolle Bürgschaft für die Schweiz:
Zukunft der Agudah.
Botschko, Bafel.
Rührend und erhebend wirkte der Wett¬ T s ch echoslowakei:
eifer der Wiener Orts - und Jugendgruppe fitv
Oberrabbiuer Schreiber, Bratislava,
das Zustandekommender Sitzung. Gastfreund¬
Oberrabbiner Weber, Pieftany,
schaft, wie man sie selten sieht, wurde den Aus¬
Oberrabbiner Spitzer, Kirchdrauf,
wärtigen entgegengebracht. Man fühlte sich nicht
Oberrabbiner Ungar, Trnava,
als Gast, man rvar zu Hause. Die selbstverständ¬
Rabbiner Hirschler, Modra,
lichen Darbietungen verdienten die ebenso selbst¬
Rabbiner Katz, Neutra,
verständliche Annahme. Wir gehöret: zusammen,
Isidor Pappenheim, Bratislava,
De. Karl Rosenbaum, Bratislava.
dies Gefühl beherrschte die Gäste und Wirte.
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Ukraine:
Mraham I . Hornstein, Kiew.
In Bezug auf O r g a n i sa t i o n wurde zu¬
rrächst folgende Verteilung der Kompetenzen und
Geschäfte innerhalb der Agudah beschlossen:
I. Exekutiv - Komitee
London und
Central
Office 0 f A gu d a s Jisroel.
a) Vertretung der Gesamtorganisation nach
außen, sowohl in der Presse wie vor Be¬
hörden.
b) Schaffung und Ueberw-achung der AgudahLandesorganisationen
1. in organisatorischer,
2. in finanzieller 5)insicht.
A. In o r g a n i sa t o r i schc t Hinsicht übt
das Londoner Exekutiv-Komitee seine Befugnisse
durch Vermittlung des Zentralbüros Ost in Wien
aus, soweit es sich um die östlich vorr Deutsch¬
land bezw. Oesterreich liegenden Länder Europas
und um Erez Jisroel handelt.
8. In sinanzie l l e r Hinsicht ubt das
Londoner Exekutiv-Komitee in allen Ländern
seine Befugnisse direkt aus . Es ist also ins¬
besondere dafür verantwortlich, daß die Orts¬
gruppen die ihnen obliegenden finanziellen
Leistungen den Landesorganisationen gegenüber
und die Landesorganisationen der Gesamtorgani¬
sation gegenüber nach den Beschlüssen des Zen¬
tralrates pünktlich erfüllen.
C. Die Bearbeitung der politischen Erez
Iisroel -Angelegenheiten.
>
D. Die Initiative
zur Veranstaltung
von Sammlungen für Thorazwecke oder soziale
Zwecke
, sowie von Hilfsaktionen politischer und
sozialer Art. Das dem Exekutiv-Komitee der Agudas Jisroel unterstehende Büro führt den Namen „Cen¬
tral Office of Agudas Jisroel " . Das Budget
des Central Office ist in den Gesamt-Voran¬
schlag der Agudas Jisroel einzustellen. Das Exe¬
kutiv-Komitee in London ist hinsichtlich der all¬
gemeinen.Prinzipien seiner Tätigkeit an die Be¬
schlüsse des Zentralrates gebunden und soll sich,
so weit wie technisch nur irgend durchführbar, auf
dem Wege der Korrespondenz und häufiger per¬
sönlicher Aussprachen in steter Fühlung mit dem
Geschäfts- Ausschuß iG.-A.) des Zentralrates
halten.
II. Zentralrat
u u b Zentralbüro
O st.
Der Zentralrat ist die oberste Beschlußbe¬
hörde der Agudas Jisroel , tritt jedoch nach außen
lediglich durch Vermittlung des Exekutiv-Komi-
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tees in London in die Erscheinung. Der Zen¬
tralrat soll jährlich einmal zu einer ordent¬
lichen Tagung zusammenbernfen werden.
Die Aufgaben des Zentralrates sind:
a) Die .Vorzeichnung der Richtlinien für die
gesamte Tätigkeit der Agudas Jisroel.
d) Die Aufstellung des Finanz-Voranschlages
für die Gesamtorganisation und die von
ihr betriebenen Büros und Sonderinsti¬
tutionen.
(?) Die Beschlußfassung über die Deckung des
Finanzbedarfes.
Der Zentralrat wählt:
a) ein Präsidium aus mehreren Mitgliedern,
b) einen geschästsführenden Ausschuß(G.-A.),
c?) eine Finanzkommission von 3—5 Mit¬
gliedern.
Von den Mitgliedern des G.-A. sollen je
4 und je 3 womöglich an einem und oemselben
Orte wohnen und alle 7 sollen in stetiger enger
Fühlung mit. einander arbeiten. Es ist die Aus¬
gabe. jeder der beibeu Gruppen des G.-A. mit
den ihnen erreichbaren Mitgliedern des Zentralrates bei wichtigen Angelegenheiten in Be¬
ratung zu treten.
Die Verteilung der einzelnen Ressorts (Or¬
ganisation, Propaganda , Finanzen, Politik,
Chinnuch, Erez Jisroel , Presse) an geeignete
Fachleute innerhalb des Zentralrates wird durch
eine Zuwahl von 7 Mitgliedern des Zentral¬
rates in den Ausschuß ermöglicht, welche an allen
Sitzungen des G.-A. beiwohnen, aber als Ersatz¬
männer an Abstimmungen nur als Vertreter
eines Mitgliedes teilnehmen können.
Die Mitglieder des Präsidiums können an
den Sitzungen des G.-A. stimmberechtigt teil¬
nehmen.
Dem G.-A. des Zentralrates untersteht dis
Zentralbüro
Ost in Wien.
Tie Aufgaben des Z e n t r a l b ü r o s Ost
sind folgende:
1. Tie organisatorische Ueberwachung Amt¬
licher östlicher Landesorganisationen gemäß
Ziffer I A in Vertretung des Londoner
Exekutiv-Komitees;
2. die Herausgabe des „ Haderech" ;
3. der Betrieb der Emigrationszentrale der
Agudas Jisroel;
4. die Ausführung der vorbereitenden Arbei¬
ten zur Einberufung der Kennessio gedauloh;
5. die Ausführung der vorbereitenden Arbei-

ten zur Bildung des räbbinischen Rates;
6. der Betrieb der österreichischen PalästinaZentrale der Agudas Jisroel;
7. die Errichtung und der Betrieb eines Ju¬
gend-Amtes der Agudas Jisroel.
Die Finanz - Kornmission
ist
dem
Zentralrate für die Einhaltung des Voranschla¬
ges und die Verwaltung der Finanzen nerantwörtlich.
Die Pal äst ina tätig feit der Gesamt¬
organisation erstreckt sich aus vier Gebiete.
a) Politische Angelegenheiten.
b) Organisatorische. Angelegenheiten.
c) Uebersiedlungsangelegenheiten.
d) Wirtschaftliche und kulturelle Arbeiten im
Lande und Beschaffung und Verwaltung
der hierzu notwendigen Geldmittel.
Die Abteilung a) untersteht dem Exeku tiv - Komitee
in London , d) und c)
ber Palästina
- Zentrale
in Wien, d)
derjenigen in F r a n kf u r t a. M
Hierbei ist selbstverständlich vorausgesetzt,
daß jede der drei Stellen lediglich die Initiative
auf den ihr übertragenen Gebieten in Anspruch
nimmt, daß aber die Verwirklichung irgend
welcher Pläne namens
der Gesamt -Agudah nur im Einverständnis aller Zentralen be¬
schlossen werden kann. Die Durchführung selbst
obliegt dann wiederum derjenigen der Zentralen,
die für das betreffende Arbeitsgebiet verant¬
wortlich ist. Für das Zusammenwirken der drei
Zentralen ist der G.-A. des Zentralrates ver¬
antwortlich.
Jede Palästina -Zentrale ist verpflichtet, dem
G.-A. spätestens am Ende jedes Kalendervierteljahres über die Tätigkeit, ihre Pläne und die
Höhe der von ihr gesammelten und verwalteten
Fonds einen genauen Bericht zu erstatten.
Die Palästina -Zentrale jedes Landes ist be¬
rechtigt, für ihre Landesorganisation
aus deren Mitteln und in deren Namen beson¬
dere Erez Jisroel -Arbeit zu leisten, soweit der
Zentralrat nicht im Hinblick auf die Interessen
der Gesamtorganisation gegen die Aussührrmg
Widerspruch erhebt.
Es wird dem geschästsführenden
Aus schu ß aufgetragen, die Verteilung der
Ressorts im Laufe der nächsten zwei Wochen
vorzunehmen.
Der rabbinische
Rat soll nach den
Weisungen der anwesenden räbbinischen Größen
in folgender Weise konstituiert werden. Jede

mim herabblicken
. Nach den Begrüßungsreden des

die Ergebnisse der Tagung zu berichten. Es
liegt uns vielmehr am Herzen, ein allgemeines
Stimmungsbild dem Leser unserer ,,Blätter " zu
vermitteln.

. .

■' ■■■ ■" .

.

mm « . >

Vorsitzenden der Jugendgruppe und des Vor¬
Stimmungsbilderstandes
der Adas Jisroel hielten fast alle 'Dele¬
den Zenlralratssihmigen.
gierten Ansprachen au die in erdrückender Zahl
Erschienenen, um zu versichern, welche Gefühle

Wien , 31. März.

7. April 1631.

der herzliche Ernpfang durch die Wiener Jugend
Ein Teilnehmer an der Sitzung schreibt uns:
in jedem einzelnen, von uns auslöse und wie sehr
Dem westeuropäischen Teilnehmer an der die Leitung der Agudas Jisroel auf die Un¬
denkwürdigen Sitzung des Zentralrates der Agu¬ terstützung der Jugend als Träger der Zukunft
das Jisroel , insbesondere dem deutschen, werden in den schweren Zeiten rechne.
seine ursprünglich vorhandenen Bedenken, sich den
Am nächsten Morgen fand zunächst die Be.'
Mühen einer Reise nach Wien zu unterziehen, ratung der Palästinazentralen ihren Fortgang
nachträglich fast unbegreiflich erscheinen. Jedem und zeitigte das erfreuliche Resultat, oaß sie
einzelnen von uns ist es ein inniges Herzens¬ sehr wichtige Frage der Organisierung unserer
bedürfnis, laut vor alter Welt zu bekennen, Palästinaarbeit in prägnanter Form sestgelegt
welch unauslöschlich tiefen Eindruck er von dieser
und zur Vorlage in der Plenarversammlung
Tagung erhalten und welch befriedigendes Ge¬ des Zentralrates formuliert werden konnte. Nach¬
fühl der Zusammengehörigkeitaller Jereim im dem nunmehr fast alle Delegierten mit Aus¬
Osten und Westen uns erfüllt hat.
nahme der polnischen, die erst am Dienstag
Schon am -Montag , den 28. März , ver¬ Abend erwartet werden konnten, erngetroffen
sammelten sich die Vertreter der Palästinazen¬ waren, wurde die Tagung des Zentralrates am
tralen, soweit diese schon in Wien eingetroffen Dienstag Mittag durch den zum Leiter der Ver¬
waren, im großen Sitzungssaal des Ägudoh- sammlung erwählten unermüdlichen Führer des
büros in der Malzgasse, um zu den Erez JisWiener Zentralbüros Rabbiner I)r. Pinchas
roelfragen im engeren Kreise Stellung zu ireh- Kohn eröffnet. Neben der Regelung der Finanzmen. Es galt hier nicht bereits bindende Be¬ fragen und der Erez Jisroel -Angelegenheiteu
schlüsse zu fassen, vielmehr in Form einer Vor¬
stand vor allem zur Beratung, wie die Ueberleiberatung schwierige Fragen zu klären und die tung der Geschäfte vom Provisorischen Komitee
verschiedenen Standpunkte klarzulegen.
auf den Zentralrat und die Verteilung der Kom¬
Am späten Abend folgten die Delegierten petenzen auf die einzelnen Organe erfolgen soll¬
einer Einladung der Wiener Jugendgruppe in
ten. Es kann heute, wo die Verhandlungen
ihr geräumiges Vorsammlungslokal, von dessen ihren Abschluß noch nicht erreicht haben, nicht
Wändsn hie Bilder berühmter Tälmidei Chacho- unsere Aufgabe jein4 über die Einzelheitel! und

Während bel den Vorberatungen noch der
Westen bezüglich der Zahl der anwesenden Dele¬
gierten hauptsächlich vertreten war , füllte sich
im Laufe des Dienstags allmählich der Saal
mit den Persönlichkeiten, welche unserer, das
Prinzip der Tauroh verkörpernden Organisation
ihr Gepräge verliehen. Der Westen, Deutsch¬
land, Holland, Schweiz, England, traten in den
Hintergrund und der Osten dominierte. Und
nicht nur äußerlich. Allmählich erschienen die
Thoragrößen der östlichen Länder, von denen
wir meist nur von Hörensagen Kenntnis hatten.
Neben dem ehrwürdigen Raw der Wiener Schifssschul Rabbi Jeschajah Fürst und dem allver
ehrten Dajen und Leiter der Wiener Palästinazentrale Rabbis Joseph Baumgarten bemerkte
nmn die allein schon äußerlich imponierende Ge¬
stalt des Präsidenten der tschechoslowakischen
Landeskanzlei Rabbi Koloman Weber den ehr¬
würdigen Rabbi Jeruchem-Altstadt, den Brodyer Raw und den Rabbi Maier Arak aus
Buczacz, den Preßburger Oberrabbiner R. Akiba
Schreiber, den Tyrnauer Oberrabbiner Unger,
Rabbiner Horowicz-Jerusalem , Oberrabbiner M.
S . Herzog-Stampfen und viele andere.
Wer aber geglaubt hatte, daß die Gegen¬
wart dieser Talmidei Chachomim hauptsächlich
eine Dekoration sei und die „ weltfremden" Rab¬
biner des Ostens nur als Zuhörer fungieren
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Landesorganisation
hat im Laufe von vier
Wochen die Zahl ihrer Mitglieder anzugeben,
nach derselben wtrd nach einem bestimmten
Schlüssel festgestellt, wie viel Mitglieder jedes
Land in den rabbinischen Rat zu entsenden hat.
Ebenso wird der Wahlmodus jeder einzelnen
Landesorganisation festgelegt, die Wahlen sind
bis zum 15. Aw zu beenden. Die vorbereitende
Kommission für die Konstituierung des rabbi¬
nischen Rates fetzt sich zusammen aus den Herren:
Fürst-Wien , Steinberg -Brody , Steinberg -Preßburg, Arak-Buczas , Banmgarten -Wien , Dr . P.
Kohn.
In Bezug auf die Finanzgebahrung
der Agudas Jisroel wurde beschlossen, aast für
die Bedürfnisse der Gesamtorganisation sämtliche
Landesorganisationen regelmäßig pro Kops ihrer
Einzelmitglieder folgende Mindestbeiträge aufzu¬
bringen und an die Zentralkasse abzuliefern
haben:
Deutschland 30 Mark,
Deutsch-Oesterreich 200 Kronen,
Tschechoslowakei 30 Kronen,
Schweiz 4 Franken,
Frankreich , Belgien 8 Franken,
Holland 2 Guloen,
Skandinavien 4 Kronen,
Polen 10 Mark,
Rumänien 20 Lei,
England 5 Schilling.
Die Zahlungspflicht
beginnt ab 1. Juli
1921. Die Landesorganisationen und die Orts¬
gruppen decken lhre eigenen Bedürfnisse durch
Zuschläge zu diesen Minimalbeiträgen , die un¬
verkürzt abzuführen sind ; die Zuschläge bedürfen
der Genehmigung des Zentralrates.
Was über die Zuschläge hinaus eingeht,
gehört der Gesamtorganisation.
Es wurde ferner bestimmt , daß für die ein¬
zelnen Fonds zu bestimmten Zeiten S a m m lungen alljährlich
veranstaltet werden sollen
und zwar für Erez Jisroel in den Monaten Ellnl
und Tischri, für die soziale Tätigkeit (Emigrations- und Flüchtlingssürsorge ) von Purim ' bis
Pesjach, für den Thorafond am Chanukah . Die
Kosten für die Zentralbüros
in London inii>
Wien werden auf die einzelnen Länder repar¬
tiert . Bemerkenswert hierbei ist, daß auch die
palästinensische Landesorganrsation gemäß ihrem
eigenen Antrag sich daran beteiligen will . In
Bezug auf die A m e r i k a - D e l e g a t i o n wurde
beschlossen
, daß dieselbe in der ersten Jjarwürden, wurde alsbald eines besseren belehrt.
Und das war wohl die größte Ueberraschnng.
die den mit dem Osten wertiger vertrauten Dele¬
gierten bereitet wurde und seine Borstellungen
von dem Verständnis der Gaonim für prak¬
tische Arbeit von Grund aus nntstürzten . Kaum
war einer der Rabbiner eine kurze Zeit den
Verhandlungen gefolgt , so beteiligte er sich leb¬
haft an der Diskussion und Form wie Inhalt
seiner Reden bewiesen, wie sehr die dauernde
Beschäftigung mit nm ^ pn mm
nicht nur nich
das Verständnis sür die Bedürfnisse des Tages
beeinträchtigt, als vielmehr die Auffassungsgabe
selbst für solche Gegenstände geschärft hat , bereit
nähere Kenntnis ihnen bisher entzogen nwtr.

r ."

Woche ins Werk gesetzt werden soll. Diesbezüg^-

liche. Informationen
sind an Herrn Dr . Hildes¬
heimer , Berlin zu richten.
An P a l ä sti n a a r b e i t sollen zunächst tut
Rahmen der oben erwähnten Organisation zu
nächst die Mittel aufgebracht werden für folgende
Arbeitsgebiete:
1. für politische und organisatorische Arbeit,
2. für die Schaffung eines auf religiöser
Grundlage
ruhenden
Einwanderungsdienstes,
3. zur Beschaffung von Jnformationsplänen
und Anregungen sür die wirtschaftliche Pri¬
vatinitiative und ihrer Beratung im In¬
lande,
4. für die Unterstützung des religiösen Pflicht¬
lebens und sozialer Institutionen.
Zu der Realisierung dieser Ausgaben wurde
beschlossen:
I. Ein Palästina -Amt der Agudas Jisroel
in Erez Jisroel
a) zur Schaffung einer Agttdas JisroelLandesorganisation,
b) zur Vertretung der Agudas Jisroel vor
Behörden und der Presse,
c) zur Beschaffung von Informationen.
II . Eine Transportgesellschaft im Zusammen¬
hang mit Volksküche und Schlafgelegen¬
heiten in Jaffa . Die erforderlichen Kosten
stellt die Palästinazentrale Frankfurt -Wien
fest. Sie werden aus dem Keren Erez Jis¬
roel der Agudas Jisroel gedeckt. Zwei
wertvolle Projekte der polnischen und der
deutschen Palästinazentralen , welche ins¬
besondere geeignet sind, die wirtschaftliche
Privatinitiative
anzuregen , sind der Lon¬
doner und resp. der Frankfurter Palästinazentrale zur Bearbeitung übergeben und
werden von diesen dann veröffentlicht
werden.

Einstimmigkeit herrschte darüber , daß die
Förderung
des Keren H a j ess o d du r ch
A g u d i st e n unstatthaft
sei , solange
für d e s s e n Verwaltung
und Verwen¬
dung hie gegenwärtig
geltenden
Be¬
stimmungen
in Kraft sind .*)
*) Im Anschluß an diesen Beschluß des Zentral¬
rates geben wir , da. zahlreiche unserer Gefinnungs
genossen um Zeichnungen für den Keren Hajesivd cm*
gegangen werden , nachstehend einen Abschnitt ans
einem Schreiben unseres Londoner Zentralbüros be-

heil erfüllt , daß alles atemlos den Worten des
Chochom Lauscht. Ganz anders und doch nicht
weniger imposant wirkt die Erscheinung eineranderen Persönlichkeit , des Radziner Rebbe Rab¬
biner Leiner . Eine untersetzte. Gestalt in lveitem
Kaftan , das Gesicht von einem großen rotblonden
Barte umhüllt ; der etwas zurückgeschobenerttitbe
Plüschhut läßt eine ausfallend große Stirn her¬
vortreten . Die mit leiser Stimme vorgetrage¬
nen Reden beweisen, daß auch dieser Mann in
seiner Gelehrtenstnüe . den Fragen der Zeit auf¬
merksam gefolgt ist.

Ein Ergebnis verdient bereits hier beson¬
ders hervorgehoben zu iverden. In einer ge¬
schlossenen Sitzung der Rabbonim und Rabbejim
Doch noch eine Steigerung des ungeheuren
wurde der Wahlmodus sür den großen Rabbi¬
Eindrucks der denkwürdigen Sitzung trat ein
nischen Rat festgesetzt und beschlossen, daß bis
mit dem Erscheinen der berühmtesten Rabbiner , zum 15. Aw der R 'abb. Rat zusammengesetzt und
aus Polen und Galizien . Schon die Art ihres
beschlußfähig sein soll, ‘tiefer Sitzung , ebenso
Eintritts in den Sitzungssaal war imponierend
wie. der sich anschließenden Plenarsitzung
der
und doch so unberechnet und ungekünstelt . In
Delegierten wohnte auch der ehrwürdige Rabbi
der geöffneten Tür erschien eine mittelgroße Ge¬ Nachum Markus Friedmann , der Czortkower
stalt im schweren Pelze mit hoher Pelzmütze,
Rebbe bei, dessen hervorragende Beteiligung an
das eigenartig geformte Gesicht von bis ans
der Klärung der Erez Jisroelfrage
besonders
die Schultern herabhängendem strähnigen Pejes
hervorztlheben ist.
umrahmt . Eine Schar von Chassidiin umdrängte
ihren Führer , jeder von ihnen wünscht ihm am
Einmütig äußerten alle Rabbiner und Rab¬
bonim , daß sie in der Agudas Jisroel die Ver¬
nächsten zu sein, ihn als erster zu bedienen und
zu betreuen . Ein Flüstern geht durch die Ver¬ wirklichung eines langersehnten Ideals sähen,
sammlung : der Sokolower Rebbe ! Kaum öffnet
daß alle Jereim das , was sie alle einte, im
sich der Mund zum Reden , so verbreitet sich ein
Auge behalten und daß sie sich bemühen müßten,
Strom von Liebe und Güte über sein Antlitz
den Gedanken der Notwendigkeit des Zusam¬
und seine Worte sind von Klugheit und Weis
menschlusses in die Massen hineinzntragen.

Eingehende Beratungen vertraulicher Natur
fanden über die Bestimmungen des P a l ä stin a?
M andates
und über das B e s D i n in I e r u<
sale nt statt.
lieber die weiteren Beschlüsse des Zentral¬
stes lägen bei Schluß der Redaktion Berichte
noch nicht vor.

Verkehrs
- und
Transportgesellschaft.

Errchtung einer

Wien. Unter den Auspizien der Agudas
Jisroel ist jetzt endlich der Wunsch von Tausenden
nach Erez Israel ziehenden glaubenstreuen Juden
zur Tatsache geworden und eine Verkehrs - und
Transportgesellschaft , die .,Siloah " , gegründet
worden , welche dafür sorgen wird , daß der streng¬
gläubige Jude , und besonders der ostjüdische Emi¬
grant , .nicht nur eine weitaus menschenwürdigere
Behandlung , als dies bisher der Fall war , er¬
fahren wird , sondern sich auf dem Schiffe heimisch
fühlen soll und überall das fürsorgliche Walten
guter Freunde und Ratgeber wahrnehmen wird.
Die neuaegründete „ Siloah " Verkehrs - unh
Transportgesellschaft m. b. H., Wien , II ., Malz¬
gasse ,12a, mit dem Hauptsitze in Wien und
Filialen in Triest und Venedig , ist es gelungen,
kan nt,
ans dem ersichtlich ist, daß ver Keren
H a jeffv d eine rein zionistische Partei -Institution ist.
„Inzwischen wurden im offiziellen Organ der
zion . Organisation „Haolam " ausführliche Mittei¬
lungen über die Grundstatuten des „Keren Hajessod"
(der aus nicht veröffentlichten Gründen an die Stelle
des vor kaum einem Jahre
gegründete „ Keren
Hageuloh " getreten ist) und dessen Vertrage mit dem
zion. „Nationalsonds " veröffentlicht . Daraus geht
bezgl. innerer religiösen Interessen hervor:
1. Tie Verwaltung des „Keren Hajessod" besteht
ausschließlich aus Beamten und Führern der zionist.
Organisation (Haolam Nr . 14/15, S . 16.)
2. 20% des Reinertrages des Keren
Ha¬
jessod fließen dem Nationalsonds zu (daselbst A7
des Vertrages ).
*
3. Das
endgültige Statut des Keren Hajessod
wurde vvir der zion. Organisationsleituug
ausgear¬
beitet und ist bereits bei deu englischen Behörden zur
Genehmigung eingereicht worden . (Haolam Nr . 14-15,
S . 16.)
4. Dem Keren Hajessod ist ein „ Universitats -fond" mit allen Rechten der Stifter für den „ Keren
Hajessod" angegliedert .
Tiefem llnioerfitätssvnds
steht der gesamte Apparat des „ Keren Hajessod"
uneingeschränkt zur Verfügung und die Propaganda¬
redner sind verpflichtet, für beit Universitätsfond zu
agitieren . Die Verwaltung des „ Keren Hajessod"
kann nach Gutdünken Beträge sür den Universitätsfond bestimmen (Haolam Nr . 16, S . 13)."

Diesen Gedanken wurde aitch bei den fest¬
lichen Veranstaltungen Ausdruck gegeben, welche
die Delegierten mit den Wiener Agndohvereinen
vereinten . Aut Dienstag Abend folgten nur einer
Einladung des gastfreien Ehepaares Sigmitnd
Bondi , bei welchem herrliche Tischreden gewürzt
mit .min
mir köstlichen leiblichen Genüssen
abwechselten. Für den nächsten Abend hatte uns
der Vorstand der» Schiffschul zu einem Festmahl
eingeladen . Es bedarf kaum der Erwähnung,
daß auch diese Veranstaltung das Gepräge der
berühmten Wiener Gastfreiheit trug . Der Raw
der Schisfschul Rabbi Jeschajah Fürst gab nach
den Begrüßnngsworten
des Vorsitzenden oer
Adas; Jisroel , Herrn Ich. Reiniger , im Namen
der Kehilloh dem Gefühl der Freude Ausdruck,
solche Gaonim in den Mauern der Metropole
beherbergen zu dürfen . Als sich darauf die Rab¬
biner anschickten, auch ihrerseits ihre Empfindüngen und thre Begeisterung für den Gedanken
der Agudas Jisroel in Worte zu kleiden, war
die Versammlung wie fasziniert . Es bedarf nicht
besonderer Erwähnung , daß und) die oeutschen
Delegierten , insbesondere unser verehrter Führer
Herr Jacob Rosenheim die Worte fanden , um
den unauslöschlichen Eindruck wiederzngeben, den
diese Tagung bei uns hinterlassen und der uns
den Mut gestärkt hat , das begonnene Werk
n "]n fortzusetzen zum Wähle der vereititen Orthodcme und von

oss
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7. April UM.

::::t der „Servizii Maritinri" einen gü::st:gjei: Anteil hatte an den: Aufbauwerke in Palästina,
das ja einen der wichtigsten Programmpunkte
der Agudah bilde.
Aguda Harrsttfond.
Der Hiah-Coli:misfioner zeigte großes In
P a b e u h a u }e n : W. Seeiva ld 10.
tereffe für die Tätigkeit der Agudah, über oie B
a i s s i n g e n : durch Adr . Crlebaclwr 750.
er bereits seit längerer Zeit informiert ist nnd B e r l i. n : Gesannnelt 1250.
drückte seine Freude ans über die. Ankunft ortho¬ Cassel: Ortsgruppe
durch A. Stntyner 309.
doxer Gruppen nach dein Lande oer Väter, um Fr a n ks u r t a. M . :. Liebmanu Bar durch Tr . Roth¬
200.
sich ans Basis der Thora und der Tradition F reib schild-Dinslaken
u r g i. B r. : Rechtsaiiwalt Kassewitz 50.
an den: Aufbau Palästinas zu beteiligen. Sir H a l b e r st a d t : Fanni Goldfchmidts Sammelbuar
50, Kontorbüchse A. H. u. S . 39, Familie
Die Passagiere, die, aus den: Osten lo:n- Saniuel versicherte Herrn Pappenhein: seiner
Bachmann zum 12. Adar schenk 10.
ineud, Wien passieren, werdet: tu separaten Wag¬ sonne der Unterstützung der Regierung bei oer
a . S . : Halberstadts gratulieren Tr . Roth
gons nach dem Einschisfttngshafen Triest oder Tätigkeit der Agudah in jeder .Hinsicht und der Halte schilds
zur kleinen Tochter 5.
Unterstützung
des
vom
Präsidenten Pappenheirn Leipzig:
Venedig uilter Begleittlng eines kundigen Neun¬
diirch C. Staruß 16, durch dieselbe, Spiel gewinne 17.
ten dirigiert, woselbst sie bis zum Abgänge des in Jerusalem organisierte:: Lokalkomitees.
Die Audienz dauerte, ziemlich lauge. Das M ii n che n : durch Felix Feuchtwanger von einen:
Dampfers im eigenetl Heime, nntergebracht
50.
lverden.
"Ergebnis der Unterredung:var die Zusage des P f n iigitalst .a dFreunde
t : Moritz Mainzer statt Blumen zu
Die „Siloah" hat ihren: Unternehmen eure High-Commissioners in wichtigen Fragen der
Rvsel Franks Verlobung 10, Derselbe 20.
S ch wein s u r t: Jacob
Ullmann 30.
Speditionsabteilung angegliedert
, welche die Aus¬ Agudas Jisroel -Organisation.
Sprendlingen:
durch
Leop. Kaufmann
von
J'ohel ha Gelili.
gabe hat, den Warenverkehr mit Palästina in
Viktor Wols z. Geburt seines Erstgeborenen 80.
rascher und kulantester Weise zu efsektuierett.
Jerusalem . Der Wiener Agudahführer Trehfa: nach Tr . Herz Vortrag i. d. IngendWegen Auskünften wolle man sich an die Spe- Herr Wolf Pappenheim, sowie Herr Herbert
gruppe gef. 16. .
dttionsabterlung der „Siloah ", Wie::, II., MalH- Kruskal
-Haag traten Ende Adar die Heimreise Wandsbeck : I . M . 5.
gasse 12a, wende::.
ThOra
-Usnd:
n.ach Europa, an.
Wir wünschen den: neuen^Unterrlehmen das
Breslau:
zu Hanna Goldschmidt- Verlobung 10.
C ö l n : Frau Enmnuel Katz anläßl . d. bestandener:
beste Gedeihen.
Zum
Lehrerprüfung ihres Sohnes 35.
Zürich: Die „Jüdische Pressezentrale"
Frankfurt
a . M . : durch die Kinder von Paul
meldet: Der Geschäftsführer der von der Aguvas
Abraham
M . Aron 40.
Jisroel mit dem Hauptsitze in Wien begrünHalberstadt:
Klara
Bachmann zuv: 7. Adar i
Man schreibt uns aus Jerusalem , 7. Aoar 3:
10, S . O. W. Blumenablösrmg 30.
deten„Siloah" Verkehrs- und Transportgesell¬
Ich habe Ihnen bereits mitgeüitt , daß Abr.
Cassel: Riax
Hahn 25.
schaft, Pinkasfeld, weilte vorige Woche in Triest, Grüuebaum in Bantara (Grenze von Ccez Jisroel)
Halle a . S . : I . Halberstadt 10.
von
einein
Schlagansall
getrosten,
lebensgefährlich
wo es ihm im Vereine-mit dem hiesige:: Ver¬
Jerusalem eingetroffen ist. Am solgencwn Schabbos
MckrkON
-Svl - K:
treter der neuen Gesellschaft gelang, mit einer in
hatte sich sein Zustand so gebessiwt, daß er das
Cassel:
B
.
Grünebaum
80.
italienischen Schisfahrtsgesellschast einen Vertrag Spital verlassen wollte . Seine Freunde veranlaßten
Fürth:
Jugendgruppe
60,
dieselbe durch .G . Lan¬
abzuschließen
, laut welchem sich diese verpflichtet, ihn , dort noch zu bleiben . W. Pappenheim beriet
dau 75.
alle Palastinafahrer zum ermäßigten Preise von nnt ihm täglich über die Anliegen vor: Agudas
G u r h a g e r: : Jugendgruppe (Berthold Lichtenst»ini
. Bei unserem ersten Besuch erkundigte er
Jsak Katzenberg 50.
Lst. 5,8 auf ihren eigenen modernen Dampfern Jisroel
sich auss lebhafteste nach Rabbiner Horovicz, nach Rhina: 56, Leo
Katzenstein 192.
in Ul Tagen von Venedig nach Jaffa zu be¬ den Institutionen und Thoraanstalten der Pekidim,
fördern. Jedem Passagier wird ein Bett mit ob das Budget der Pekidim pünktlich eingeht, ob die T r e p s a : Jugendgruppe 7,35.
Kür den Osten:
Matratze und zwei Decken zur Verfügung ge¬ Lehrer nicht Not leiden . 9113 ich chn über alles
veraytgte , erhob er seine Hände und sagte : Dvn NN2
C ö l n : Bei oer Hochzeit Eumnuel Speier -Guxhagen
stellt und überdies werden den Passagieren auf daß unsere Institutionen so erfolgreich für Erez
mit Betti Neumann -FüAH von L. Speier 100,
den Schiffen eigene Küchen für die Zubereitung Jisroel wirken, daß wir die schweren Zeiten überwun¬
86.
ritueller Kost überlassen
. Der Konkurrenzkampfden haben , cn*».-: "joa, daß wir unfcrvr Revrgants »nvn, Franks gesamm.
u r r a . M . : durch Jugendgruppe : Fritz
die
wir
vor
15
Jahren
in
Angriff
genommen
und
zwischen den beiden an der palästinensischen Aus¬
Josef 20, Ch. Liverhant 20, Frau Jülich 20,
durch unsere würdige Pekidimvertretung so wertvoll
Gustav Schwarz 30, Leop. Oppenheimer 50,
wanderung beteiligten Schifsahrts-Gesellschrsten verwirklichten,
uns ntcyt za fchamen ' habe «. n*a.
Perez Mosbacher 100, L. Berget 50, Herm.
loird den Passagieren ebenfalls nur zum Nutzen Wir find nickt zu schänden geworden. Seine letzte
Flörsheim 20, D>. Homburger 25, S . H.
gereichen.
Tat für Cre/ Jisroel war seine Anordnung , die
Katzenstein 50, Siegmund Schwab 600, M.
Kontrakt abz-uschtieften
, aufolc^e welchen
: auch un¬
sere Deckpassagiere in geschlofseueu Räumen nntergebracht werden und ihnen Matratzen und
Deckeil Alle Verfügung stehen werden. Frauen
nnd Kinder bekommen nußerveu
: iloch Betten zu¬
gewiesen. Während der Uedersahrt ist für ge¬
sunde, bekömmliche mit» ans reichen de Kost ge¬
sorgt, welche von einem eigens dazu bestellten
Koch iit streng koscherer Weise zubereitet ivird.

Tode
Grünbaums

(Telegramm der „Blätter".)

Teplitz, 29. März.
Die slowakische Landesorganisationwurde
heute mit Rabbiner Katz
-Rentra als Vorsitzen¬
den gegründet, Nach dem Palästinareferat wur¬
den 26 000 Kronen für den Kolonisationsfond
gezeichnet
. (Ausführlicher Bericht folgt.)

Aus I e ru s a l e ::: wird der „Jüdischen
Presse" Wien berichtet:
Herr Wolf Pappenheirn
, Präsident der
Wiener Agudah-Zentrale, wurde Mittwoch, an:
23. Adar
(3. Mürz), 10 Uhr vormittags, in
einer Spezialaudienz vom High-Eommissioner,
Sir Herbert Samuel, einpfangen.
In seiner Ansprache an den High-Commissioner drückte Präsident Pappenheim in be¬
wegten Worten seine innige Freude darüber aus,
daß es ihm nochi:n hohen Alter gegönnt niar,
die Stätte der Ahnen zu betreten und einen der
größte:: Söhne unseres Stammes, den ersten
Noziw von Erez Jisroel kennen zu lernen. Er
fühle sich glücklich durch die Wahrnehmung
, mit
welcher Sympathie Se . Hoheit den: orthodoxe
:!
Judentume gegenüberstehe
. Herr Pappenhein:
referierte hierauf über die Tätigkeit der Agudah,
die in erster Reihe den unglückliche
:: Brüdern
gegolten hat, die durch den Krieg gelitten haben,
wodurch die Agudah bisher einen geringeren
Verantwortliche Redaktion
: Rabbiner Iw. P. Koyn

Webstühle der Bekidinnverkstätte , eie zur Zeit nicht
in Betrieb find, einen aus Litauen stammenden
Weber leihweise auszusolgen . Der Mann mit seiner
Zgliedrigen Familie befand sich in großer Not nnd
war schon int Begriffe , nach Amerika auszuwandern.
Nun bleibt er in Crez Jisroel uns wird voraus¬
sichtlich feinen Lebensunterhalt mit seiner Hände
Arbeit verdienen . Als wir uns Dienstag von ihn:
verabschiedeten, waren wir alle von den Hoffnungen
für Agtckas Jisroel und für die. Notwendigkeit der
Amsterdamer Anstalten aufs innigste beseelt und ge¬
hoben. An: Mittwoch hat er noch sein Morgengebet
verrichtet , Tee getrunken und bald darauf hat er ganz
unvermittelt seine reine Seele ausgebaucht . Di : rasch
herbeigeholten Aerz-te konnten nur mehr den ein¬
getretenen Tod konstatieren . Zwanzig Schüler der
Pekidilnschule „ Doresch Zion " hielten Wache unter
Rezitierung der vorgeschriebenen Psalmen . Im Auf¬
träge von Oberrabbiner Sonnenseld wurde in allen
Straßen die Lewajvh ausgerufen , die sich zu einer
imposanten Kundgebung gestaltete . Die Schüler der
Pekidiinschnlen folgten zweireihig der Bahre und
sangen ain: \*n . Oberravbiner Sonnenseid begann
die
der Hespedim . Rabbiner Bergmann von
Nürnberg schilderte in erschütternder Weise die groß:
Bedeutung des nvern Mannes für Klal Jisroel und
insbesondere für nt thoratreuen Interessen seiner Ge¬
meinde und der deutschen Judenheit . W. Pappenheim
sprach noch für Agudas Jisroel , M . Blau für die
Landesgruppe Jerusalem , L. Kohen iür dre Wiener
Jugendgruppe , dir Rabbiner Tukazinskh , Tanon,
Wertheimer , Borath (für die Pekidimschnlen ) Jadler
nnd andere .
Tükazinsky und Porath
erinner¬
ten an die bekannte Talmudstelle , daß Raw
Huna nach Erez Jisroel zog und als mau sich 'für
seinen Empfang vorbereitete , kam di? erschütter we
Nachricht, daß Tein Oraun angekommen sei.
Tie
Vertreter von. Agudas Jisroel , Pekidini -Anstalten,
Waad Hair Hoaschkenasi, Schaare Zedek-Hospital be¬
gleiteten die Bahre bis zum' Oelberg, wo er in der
Rabbinerabteilung zur letzten Ruhe gebettet wurde.
Nach Verrichtung der Hakosaus !aut Anordnungen von
Rabbiner Sonnenseld verrichtete Rabbi Nachuin Berg¬
mann , ein Verwandter des Verblichenen, das große
Kadisch. Tie Pekidim haben angovrdnct , das; in ihrer
Räbbinerschuv „ Jeschiwas Zion " ' as Trar -.erjahr für
den tönern Verblichenen in üblicher Weis: abgehaltm
werde. Sein Andenken wird auch iu Crez Jisroel
ein gesegnetes bleiben .
L . . l.

0r. S . Ehrmünn , I . AAngsr. Truü
--

Jung 20, Harris Levtz 40, Leopold Schwab
100, Nath . N. Bier
300, N. N. 25,
Gustav
Kaufmann
250,
Katz 100,
I.
Rapp 100, Arnold Wreschner 12, Frau Tr.
Buttenwieser 20, I . Schnerb 30, Switizkh 50,
S . Behersdorf 20, L. Fleischer 10, Kleine
Speuden 423, zus. 2375.
Oldeubürg:
I . Helberg 6.

Jngendorganisations -Fsntz:
Oldenburg:
I . Helberg 6.
Jacob Schwarz , Cöln 500.
Durch S . Würzburger , Maunysim :
Dr.
Tzialowski -Leipzig dankt für oi« Nebersendung
eines Buches 10.
Gesannnelt bei der Hochzeit Blum , Außenberg -Nürnberg 50.
Jakob Michael, Berlin , 500.
B . Kugelmann , Berlin -Wilmersdorf , 100.
Durch Frl . Dr :eslma , Berlin -Wilmersdorf , 100.

Gedenket unserer Fonds
und sendet Beiträge an:
Ornppenverdand dev Agudas Iiseoet tu
Deutschland, Hatderstadt
Vostfcheckkouto Uv. 18 SOI, KeeNu.
Agudas Iisuoet Jugeudovgautsattau,
Cöln am Rhein
VsstfcheckkoutaFvitz Caheu Uv. 001S4,
Cotu.
VatLßiuareutvate dev Agudas Iispoel
ftxv Deutschland , Frankfurt
a M.
Uostlcherkkouta Siegfried Fameutkai
Ur . 445LS , Frankfurt a. M.
Kriegsmaifeufouds.
Vastschetzkkouta Direktion der DiskoutoGefrüschaft Ur. 1S50 . Kertiu.

von Siuprst

Baumbach,

Frankfurt am Main.

