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Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
Sie

Wiener

halb der Judenheit , die zionistische Organi¬
Aentralralsslhung.
sation, als Jewish Agency anerkannt wird,

gesehen und haben tzie Nationalität und damit
zugleich ihr Erbgut in beispiellosem Leichtsinn

Unseren Mitteilungen über die Sitzung der
widerspricht den Grundsätzen allseitiger Ge¬ von sich geworfen, um als Franzosen und
Aentralrates fügen wir noch die am Sonntag
rechtigkeit und ist insbesondere nicht geeignet, und Deutsche jüdischen Unglaubens sich selber
«ud Montag — nach Abschluß unseres Berlchdas von der Mandatarmacht angestrebte der historischen Ausrottung preis zu geben. '
k§ gefaßten
Ziel der Heranziehung aller am Aufbau
—
wichtigsten Beschlüsse an.
All das gehört der Geschichte an. Längst
Erez Jisroels interessierten Kreise zu hat auch die Geschichte dem großen Mann , durch
Finanzen.
fördern.
dessen Wirken die zentrifugale Bewegung ihre
1. Zur Deckung des unmittelbaren FinanzDer
Zentralrat
hält
daher
im
allseitigeu
erste Hemmung erfahren hat, den ihm gebüh¬
Warfes des Zentralbüros wird eine ei n Interesse die Umbildung
der im Ent¬ renden Platz angewiesen. Der nationalen Hülle
«tätige
außerordentliche
Umlage auf
würfe vorgesehenen Jewish Agency für er¬ entkleidet, schutzlos dem grimmigen Hohn ent¬
hie Landesorganisationen beschlossen
, die zu einem
forderlich
, derart , daß der durch die „ Agu¬ arteter Söhne und Enkel ausgesetzt: so hatte er
Drittel sofort, zu Zweidrittel am 1. Juli zahl.das Jisroel " repräsentierten Orthodoxie die unser Erbgut in mißachtetem Winkel angetroffen.
»«r ist.
Möglichkeit gegeben wird, ihrer geschichtlichen Er hat das Erbgut hervorgeholt und hat es
2. Die Leitung hat Vorkehrungen zu treffen,
Aufgabe gemäß, all dem Aufbau der jüdisch- neben die Güter gestellt, die Westeuropas Natio¬
Lag vom 1. Juli ab sämtliche Landesorganinationalen Heimstätte in Erez Jisroel im nen zugefallen sind: und siehe, so groß war
jationen den für die Gesamtorganisation bestimm¬
Geiste der religiösen Ueberlieferung und des der Zauber des alten Erbguts , so gewaltig die
ten, für jedes Land besonders festgesetzten Min¬
jüdischen
Religionsgesetzes mitzuwirken."
Kraft dieses Mannes , daß ein zehnt deutscher
dest beitrag
unverkürzt an die Zentralkasse
Inden
, obschon der Nationalität beraubt, aus
Amsterdamer
Aktion.
äbführen. Die Landesorganisationen und Orts¬
Zu der vom Amsterdamer Oberrabbinat ins eigenen Stücken das Erbe von neuem antrat:
gruppen haben ihre eigenen Bedürfnisse ausUlieUich durch S o n de r z u s chl ä g e zu den Werk gesetzten Vermittlungsaktion erklärt der wir wollen halten — wir wollen hören.
Als „Religionsgesetz"
hat das Zeit¬
Zentralrat , daß nach Lage der Dinge ein prak¬
Mindestbeiträgen zu decken.
Z. Für die sachlichen Aufgaben der Agudas tisches Ergebnis erst nach Umbildung der Jewish alter der sozialen Elnanzipation uns die Thora
übergeben. Als „ Nes etzes treu hat
"
es sich
Agency erwartet werden kann.
isroel
sollen die Mittel
durch
regelmäßige
selbst
bezeichnet
.
Spöttelt
nicht
,
waget
nicht
zu
pfertage und -Wochen, die gleichzeitig in allen
K e r e n - H a j es o d Ausbauarbeit.
lächeln über diese seltsamen Worte. Mit dem
Bändern stattfinden, aufgebracht werden. HierAus Anfrage mehrerer Landesorganisationen Hetzblut unserer Väter sind sie geschrieben.
fthr sind die Elul - Tischri - Z eit Erez
(
Jis¬ erklärt der Zentralrat die Förderung des Keren
Religion war dem 19. Jahrhundert , drs
roel), Chanuka Thorafond
(
) und Purim
Hajesod durch Agudisten auf Grund der für Ver¬ nicht vergebens zu Schleiermachers Fußen ge¬
Wirtschaftsfond ) in Aussicht genommen.
waltung und Verwendung dieses Fonds gelten¬ sessen, Sache persönlichster Ueberzeugung. Gesetz
Ieschiwos.
den Bestimmungen für unstatthaft. Er fordert war dem 19. Jahrhundert , das Saviguys Wor¬
Zu dem Beschlüsse der Preßburger Tagung die Exekutive der Agudas Jisroel vielmehr auf, ten gelauscht, der für Pie Einzelnen verbinoliche
bezüglich der Subventionierung von Jeschiwos, alles aufzubieten, um das vom Zentralrat aufge¬ Gesamtheitswille. Religionsgesetz ist somit der
selbstän¬
Gefamtheitswille, den per Einzelne kraft seiner
ellt
der
Zentralrat unter Zustimmung der Rub¬ stellte Programm zu positiver
Arbeit
auch auf wirtschaft¬
inen fest, daß dieser Beschluß in keiner Weise diger
persönlichen Ueberzeugung für Verbindlich erach¬
(
hierüber die Mittei¬ tet. Er erachtet ihn für verbindlich, wenn ittti
«ne Stellungnahme zu den rabbinischen Lehr¬ lichem Gebiete siehe
anstalten der westlichen Länder bedeute, wie es lungen in voriger Nummer) in Erez Jisroel
weil er „ gesetzestreu" ist.
in möglichst umfassender Weise zu verwirklichen.
überhaupt der Grundsatz der Agudas Jisroel
Als „Religionsgesetz" haben unsere Väter
In allen Erez Jisro elfragen ist die unter die Thora gerettet. Die ungeheuere geistige Kraft¬
tst> die Verantwortung für die Institutionen der
einzelnen Länder den Landesorganisationen und Führung des Ger rer Rebbe nach Erez Jisroel
anspannung unserer Väter gelangt in diesem
tzren rabbinischen Autoritäten anheimzugeben. entsandte Delegation mit Feststellungen und Ver¬ Begriff zu klarem Ausdruck. Es ist die Vermäh¬
Der Preßburger Beschluß zielte vielmehr ledig¬ handlungen betraut worden.
lung des Individualismus mit dem Objektivis¬
lich darauf hin, die verhältnismäßig geringen
mus. Individuell für die Thora gewonnen,
Mittel der Gesamt-Aguda den talmudischen Hoch¬
haben sie sie als ihr Gattungsgesetz — lemiZbee des
schulen des Ostens zu sichern, die sich ganz dem
noh — anerkannt und haben sich— individuell —
III.
Vtudium der Thora hingeben.
ihrem Diktat unterworfen. Zion und JeruschaDas Zeitalter der sozialen .Emanzipation lajim waren ihnen Hochziele des Meuschseins
R >abbinisch er Rat.
löste im Judentum eine zentrifugale
Be¬ überhaupt, wie
Judesein die Vollendung
Der Geschäftsführende Ausschuß des Zen¬ wegung aus. Es war nur das westeuropäische des Menschseinsihnen
überhaupt deuchte: Mensch
tralrates wird beauftragt, im Namen des vor¬ Judentum als geschlossener Flügel des
Gesamt¬ Jisroel!
läufigen Rabbinischen Rates sämtliche Landes- judentums, das sich mit der
Eine unvergängliche, ewige jüdische Wahr¬
westeuropäischen
organisationen aufzufordern, unter Angabe der Kultur auseinander zu setzen hatte. Napoleon heit liegt in dieser Wortverbindung : Mensch-Zahl ihrer Mitglieder Vorschläge darüber zu riß die Mauern nieder, die das westeuropäische Jisroel . Die Idee 8er Menschheit
es ja.
machen, in welcher Weise die betreffende Lan- Judentum von 8er Umwelt geschieden hatten, die den abgefallenen Söhnen unsereswar
Volkes de
besorganisation ihre Vertreter in den niittrtfc und der Strom der westeuropäischen Kultur
Rechtfertigung ihres Verrates hatte
minn 'V2N zu wählen beabsichtigt. Es wird drang ungehindert in unsere Reihen ein und philosophische
geben müssen. Die völlige Ghettoabgeschlossen¬
alsdann die Zahl der jedem Lande zustehenden schwemmte die meisten mit sich fort . Die soziale heil unseres Volkes während der letzten Jahrhun¬
Vertreter bestimmt und der Wahlmodus, falls Emanzipation negierte grundsätzlich
die jüdische derte hatte dem von der Neologie konstruierten
keine erheblichen Gegenbedenken bestehen, jedem Einheit, ja sie legte
höchsten Wert darauf, diese Gegensatz zwischen dem Judentum und der Idee
Lande nach seiner Art genehmigt werden. Die Einheit nur als Folgeerscheinung des barbarischen der Menschheit die nötige Folie verliehen. Es
Wahl sämtlicher Vertreter in demn"n& muß bis Hasses vergangener Jahrhunderte zu
erachten, ist das unermeßliche Verdienst des Zeitalters
KUM 15. Aw vollendet sein. Jeder Landesorganidie mit 8em Abbau des Hasses mehr und mehr der sozialen Emanzipation, aus dem Judentum
fötion bleibt es überlassen, ob Sie in den
verschwinden werde. Das Aufhören der jüdischen heraus in systematischer Entwicklung den innigen
nur Rabbiner oder auch hervorragende aus Einheit sollte geradezu der Kaufpreis sein, den Zusammenhang dargetan zu haben, in dem
Gott
lY'fl aus Laienkretsen entsenden will.
die Spender der sozialen Emanzipation für ihre als Kater der Menschheit zu Gott als Stifter
Politische
Erez Jisro elfrage.
Großmut zu erhalten hofften. Die unglücklichen des Judentums steht: Mensch-Jisroel.
Der Zentralrat erachtet es in einem Augen- Söhne unseres Volkes haben diesen Kaufpreis
Dem großen Urheber dieser systematischen
Mck von geschichtlicher Bedeutung für seine Pflicht, nur zu willig gezahlt. In völliger Verkennung Entwicklung pmr es vollständig klar, daß die
in politischer Hinsicht zur Palästinafrage folgen¬ des welthistorischen Wertes des von der jüdischen Wortverbindung : Mensch-Jisroel den Gehalt
des zu erklären:
Nationalität als schützender Hülle geborgene» des Judentums nicht erschöpft, daß sie viel¬
Erbguts haben auch sie in ihrer Nationalität
mehr nur den einen Standort kennzeichnet
-,Artikel 4 des Entwurfes zum Palästina, von
Mandat, durch den eine einzelne Partei inner¬ nur das gelbe Schmachzeichen 8es Judenhasses dem aus das Judentum geschaut werden kann.
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abzuheben. Im Zeitalter der nationalen Eman¬
Solange es sich um die Beziehung von Mensch Ergründung nicht nur das Auseinandersallen der zipation, da die politischen Nationen, da jeder
Liberale,
uuDi
Orthodoxe
in
Juden
deutschen
zu Mensch handelt, tritt hie individuelle Ueber¬
Bürger auf der Straße die Judeneinheit als
zeugung in den Vordergrund und erscheint das sondern ebenso sehr 8er Antisemitismus tausend¬
empfindet, in einem solchen Zeit¬
vorhanden
Judesein lediglich als ein qualifiziertes Mensch¬ fältigen Anlaß bot. Während solchermaßen der alter , da die gefährlichste aller Abfallsbestreso¬
Orthodoxie,
jüdischen
deutsch
der
Durchschnitt
»der
sein. Aber schon, in dem berühmten
gestärkt und gestützt durch „Gesetzesist deutlich weit er nicht überhaupt, angewidert mm dein bungen, die
berüchtigten — Austrittsstreit
dem „ Religionsgesetz" nach wie vor
treue",
zu erkennen, daß dem Präger der Wortver¬ fruchtlosen „ Austrittgezänk", dem öffentlichen anhangen, eine fürchterliche Verfälschung deLethargie
müder
in
bindung : Mensch-Jisroel das Judesein als Ge¬ jüdischen Leben sich fernhielt,
Wesens der Judeneinheit vornimmt und hier¬
mein s cha f t s sei n doch noch mehr bedeutete das einlullende Bewußtsein hegte, daß Rabbiner bei nur zu sehr auf das Verständnis der poliM ein qualifiziertes Menschsein, daß das jüdische Hirsch s. A. ein- für allemal die Probleme der
und des Bürgers auf der Straße
G e mein s cha f t s se i n nicht mehr auf die retn Neuzeit für sich und für alle Nachfahren gelöst trschen Nationen
einem solchen Zeitalter muß
in
kann,
rechnen
Um¬
völlige
eine
unmerklich
sich
vollzog
habe,
individuelle Ueberzeugung abzuftellen war, viel¬
Judeneinheit , vielleicht zum
echte
und
wahre
die
mehr über die Individuen und ihre subjektive wandlung dieser Neuzeit, eine Umwandlung, die ersten Male seit Beginn des Golus , vor den
Gefahr
die
Orthodoxie
Ueberzeugung hinaus auf eine rein objektive, für die deutsch-jüdische
U eb e r r a nn t we r d en s irr sich Augen der Welt, für die Welt und für ihre
rein göttliche, ewige Organisation hinführte, völligen
eigenen Glieder, das Diadem anlegen, mit dem
sie sich nicht in elfter Stunde ermannt
wenn
,
birgt
Gemeinden
die
mehr
deren Konstituante nicht
, und muß durch den
sie Gott einst geschmückt
geisti¬
voller
.in
Väter
ihrer
.schastswillen als bindend anerkennende subjek¬ und die Traditionen
der einzigen, die den
,
Organisation
der
Mund
einst
selber
sie
wo
,
fortsetzt
da
Wachheit
ger
tive Ueberzeugung, sondern der göttliche Wille
muß durch Agudas
,
gefunden
ihr
zu
bis
Weg
hatte.
gehindert
und
gehemmt
Entwicklung
die
son¬
,
"
, nicht mehr das „Religionsgesetz
schlechthin
eigenen Gliedern
ihren
und
Welt
der
Jisroel
Eman¬
nationalen
der
Das Zeitalter
dern Gottes Gemeinschaft stiftendes Recht in
Nation sind
Gottes
:
erklären
öffentlich
und
laut
der
Zeitalter
zum
Gegensatz
im
hat
zipation
vollster Souveränität bildete, dem gegenüber die
natio¬
ganze
das
unser
ist
Thora
Gottes
wir,
zentrifugale,
eine
nicht
Emanzipation
sozialen
jüdischen Individuen nicht mehr als wertende,
, die
Recht
regelndes
und
erfassendes
Leben
nale
aus¬
g
n
u
g
e
w
sondern eine zentripetaleBe
erkentrende und anerkennende Persönlichkei¬
un¬
ist
Rechts
göttlichen
dieses
Verwirklichung
dem
ist
Judeneinheit
der
Tatsache
Die
.
gelöst
ten, sondern in ihrem historischen Verstricktsein
Gottenach
Bestimmung,
nationale
einzige
sere
baren
zur
fast
Zeitalters
unseres
Empfinden
Rechtunterta,
rfene
als Rech tunterwo
nur in Gottes
nen erscheinen mußten. Daß der Präger der Selbstverständlichkeitgeworden. Aber das Zen¬ Land geht unsere Sehnsucht, weil
fin¬
Verwirklichung
vollste
Gottes
Recht
das
Land
unserer
Bewegung
geistige
die
dem
zu
,
trum
Wortverbindung : Mensch-Jisroel zugleich der
Nation
der
Wiedervereinigung
nach
nur
den,
Zentrum
historische
das
nicht
ist
petiert,
Tage
Gemeinschaft,
Retter der souveränen jüdischen
der historischen Judenheit , sondern das materielle Gottes und des Landes Gottes unter der Herr¬
zugleich Retter der Auffassung des Judentums
der Natian
als Inbegriff des absoluten, Gehorsam heischen¬ Substrat diesen Zentrums , ist nicht die nationale schaft der Thora als Gottesrecht
Gottesstaat
der
Verheißung
prophetischer
nach
mehr
nicht
die
selber,
Nation
die
sondern
,
Thora
nur
das
den Rechtes Gottes geworden ist,
wieder in
Herrlichkeit
Gottes
und
erstehen
neu
Selbst¬
sondern
Gehorsam kennt oder Verrat und das seine Herr¬ zielbewußte Schöpfung Gottes,
kann.
einziehen
sichtbarlich
Mitte
unsere
erniedrigt
erhöht,
geformt,
Schicksal
vom
ist,
zweck
schaft als Gemeinschaftskonstituante nicht mit
Die Thora ist nicht das „Religionsgesetz"
und künftiger Erhöhung gewärtig. Es ist viel¬
irgend einem anderen Faktor auf Erden teilen
Nation, dergestalt, daß innerhalb
jüdischen
der
das
daß
kann; diese geschichtliche Tatsache ist, wie keine leicht efne besondere Fügung Gottes,
eine Partei denkbar wäre, die
Nation
dieser
Westjudentum,
zum
Gegensatz
im
Ostjudentum,
andere, geeignet, die Lebensleistung des großen
— wie Religion überhaupt
Religionsgesetz
das
na¬
der
mit
zugleich
Emanzipation
soziale
die
Bedingt¬
Mannes in ihrer zeitlich-ursächlichen
andere Partei , die sich aleine
und
negiert,
—
Viel¬
hat.
heit sowohl wie in ihrer zeitlosen Ewigkeit ins tionalen Emanzipation durchzuringen
Sachwalter macht. Die
ihrem
zu
gesetzestreu
der
Kräfte
zentrifugalen
die
es,
gelingt
leicht
rechte Licht zu rücken und vor jedem Mißver¬
jüdischen Nation, ihr
der
Recht
das
ist
Thora
Kräfte
zentripetalen
die
durch
Bewegung
einen
ständnis endgültig zu schätzen.
, dergestalt, daß, lver
Faktor
konstitutiver
einziger
Ost¬
'Die Zeitgenossen haben sich von Mißver¬ der anderen zu paralysieren und so dem
zu bloßer Parteies
oder
negiert
Recht
dieses
51t
Westjudentums
des
Katastrophe
die
tum
juden
stand nicht frei zu halteil vermocht. Sie sind
oder nicht, die
will
er
ob
herabwürdigt,
fache
des
Einstellung
die
daß
,
vorausgesetzt
ersparen,
in begeisterter Zustimmung' den: Präger von
preise
seinesteits
Auflösung
der
selber
Nation
„Mensch-Jisroel " gefolgt. Aber als ihr Führer historischen Gesamtjudentums auf die nationale
gibt.
Nutzbarmachung
die
damit
und
den großen Schritt wagte, der sie über „Mensch- Emanzipation
Die Herausstellung des wahren Wesens 8er
Jisroel " hinaus , der sie als „Mensch-Jisroel ' ihrer zentripetalen Kräfte für die historische Judahin hätte bringen sollen, wo Gottes ewige deneinhejt in Klarheit und Tatkraft unverzüg¬ Judeneinheit ist aber nur die eine, die leich¬
tere Aufgabe von Agudas Jisroel . Will Agu¬
Gemeinschastsstiftung ihrer als Gottes Rechts¬ lich in Angriff genommen wird.
Jisroel die Organisation dieser Jndeneindas
das
Emanzipation
sozialer
Be¬
unter
als
ich
Wie
untertanen harrte , wo Gottes Gemeinde
standteil dieser ewigen Gemeinschaftssiistung jede Hinaustreten des einzelnen Juden in den Kreis heit fein, muß sie auch ihre Bestimmung
Herausstellen und übernehmen. Es hat aber die
Menschenwillkür weit von sich wies, die sich er¬ seiner Mitmenschen verstehe, so fasse ich unter
im Golus keine andere Bestimmung,
Judeneinheit
all
Emanzipation
nationalen
der
kühnte, neben Gottes Schöpfung ihr Tagesgeb'lde dem Merkwort
als — sich des Golusendes würdig zu machen.
zu setzen oder Gottes Schöpfung zu ihrem Tages¬ die Strömungen zusammen, die znm Hinaustreten
in alk
gebilde herabzuwürdigen: da haben sie ihm viel¬ der Judeneinheit in den Kreis der historischen Es war das Sehnen der Einzelnen
eigentlicher
ihr
,
Jahrhunderten
vergangenen
den
Bezie¬
von
fach die Gefolgschaft verweigert und haben so Menscheneinheit, zur Anknüpfung
, ihres Teils das Golusende her¬
etwas wie „Separation " in einem Akt erblicken hungen zwischen der Judeneinheit und den übrigen Lebenszweck
Im Zeitalter der nationalen Eman¬
beizuführen.
zu müssen geglaubt, der dem Nachfahren als historischen Menscheneinheiten Hintreiben. Wie
die Wogen des Abfalls turmhoch
da
zipation,
ein¬
der
Emanzipation
sozialen
nichts anderes erscheint, als der wahrhaft gran¬ im Zeitalter der
, du die Völker und
diose An schl n ß von „Mensch-Jisroel " in seiner zelne Jude die Aufgabe hatte, im Kreise seiner über uns zusammenschlagen
förmlich verbündet
sich
Stammesgenossen
irrende
.geläuterten Subjektivität an die rein objektive, Mitmenschen sein Judentum zu erhalten und
wie ihrer Glieder
Nation
der
Blick
den
haben,
durchzusetzen
rein absolute, rein voll Gottes Recht getragene trotz der westeuropäischenKultur
abzulen¬
Golnsbestimmung
einzigen
ihrer
von
na¬
der
Zeitalter
im
hat
so
verwerten,
zu
Jisroel
und
all
Kl
=
Rechtsgemeinschaft
jüdische
tionalen Emanzipation die historische Judenein¬ ken, in einem solchen Zeitalter bleibt uns keine
jüdische Nation. —
, unmittel¬ Wahl : die Judeneinheit selber muß durch den
Seit dem „Austrittsstreit " ist das ehedem heit die Aufgabe, ihre unvergleichliche
so frische Geistesleben der deutsch-jüdischen Ortho¬ bar aus den Gott der Geschichte hinweisende Mund ihrer Organisation ihre Glieder aufrufen,
doxie mehr und mehr einer bedenklichen Ver¬ Eigenart ihren einzelnen Gliedern einznprägen diese Organisation selber muß in den Dienst
sumpfung Verfällen. Der gleichzeitig empor¬ und nach außen hin gegenüber dem erdumfassen¬ der Bestimmung der Judeneinheit im Golus tre¬
wuchernde Antisemitismus hat ein übriges ge¬ den Antisemitismus, gegenüber den politischen ten, muß diese Bestimmung zu der sie tragenden
tan , um das Interesse nach einer ganz anderen Nationen, in deren Mitte ihre zerstreuten und Grundidee machen-und muß aus dieser Bestim¬
Richtung zu lenken. Auf den Lorbeeren von dennoch geeinten Glieder weilen, nicht zuletzt aber mung all ihre einzelnen Aufgaben in unmittel¬
„Mensch-Jisroel " ist die deutsch-jüdische Ortho¬ gegenüber der großen Weltmacht, die ihr, aus barer Folgerung herleiten. Agudas Jisroel ist
Gründen welcher Art auch immer, eine kleine zu Bewußtsein gebrachte Judeneinheit . Die Idee
doxie eingeschlasen.
Ihr Schlaf hat die schweren organisatorischen Türe zur Politischen Tribüne öffnet, in vollster des Agudismus ist zu Bewußtsein gebrachte GoKämpfe der letzten Jahrzehnte , hat selbst das Klarheit, in einer jedes Mißverständnis aus- lusbestimmung dieser Jndeneinheit.
Und so ergibt sich als JSee des AgudisnnO
Emporkommen des Zionismus überdauert. Der schlietzenden Eindeutigkeit herausznstellen.
folgt:
was
sein
Thora
Dem jüdischen Einzelnen mag die
deutsch-jüdischen Orthodoxie ist es fast gar nicht
Agudas Jisroel erstrebt die Bereitstellung
zu Bewußtsein gekommen, daß im Grunde schon von iubtötbucller Ueberzeugung getragenes reli¬
der „ Austrittsstreit ", ganz gewiß aber die or¬ giöses Gesetz— Religionsgesetz— bedeuten; er der Nation Gottes und des Landes Gottes für
ganisatorischen Auseinandersetzungen nur den mag sich im Gegensatz zu dem abgefallenen Stam¬ ihre Wiedervereinigung unter der Herrschaft deAuftakt zu einem neuen Zeitalter bildeten, dessen mesgenossen als g'esetzestreu bezeichnen. Aber Rechtes Gottes zum GotteSstaat.
Aus dieser Idee sind die Aufgaben der ge¬
Grundproblem nicht mehr die Beziehungen des die Thora ist nie und nimmer das — Reli¬
Judesein zum Menschsein und erst nicht die Be¬ gionsgesetz der von Gott gestifteten Judenein¬ samten Agudas Jisroel wie jeder einzelnen Orts¬
gruppe abzuleiten, wie dies für die Frankfurter
ziehungen des Einzelnen zum Judentum , dessen heit, und diese Judeneinheit — Gottes Nation
Grundproblem vielmehr das Wesen der jü¬
— Klall Jisroel — hat es wahrlich nicht nötig, Ortsgruppe im Frankfurter Programm versucht
als solches, bas' sich als gesetzestreu von irgend einer sonstigen worden ist.
dischen Gemeinschaft
Wesen der I u d e n e i n h e i t bildete, zu dessen Judeneinheit — gibt es denn noch eine? —Dr. Jfaac Breuer-Frankfurt a. M.

31 April 1921.

nationale

__

schon dafür bereit halten , wenn auch die Nationali¬
durch die Völker nicht jetzt, nicht
sierung Israels
rn einigen Jahren geschehen, sondern in Jahrhunder¬
ten erst Tatsache werden kann. Unter diesem Ge¬
sichtspunkt müßte , so mag Herr Tr . Breuer denken,
Klugheit in der Tat die Aguda mahnen , "ich aus hie
Emanzipation des jüdischen Volkes schon jetzt einzu¬
stellen. Ist dem so? Muß , darf Agudas Jisroel
aus die Möglichkeit, selbst auf die Wahrscheinlichkeit
einer Ausrufung Israels als Nation unter ' den Völ*
kern hin , dieserhatb in den Gemütern der Unsrigen
etwas anderes wecken als Abweisung und Abneigung,
Furcht und Abwehrdrang gegen die nationale Eman¬
zipation?
Wohl verstanden , Herr Tr . Breuer selber, wenn : ch
seinen Aussatz begriffen habe, hat diese Abneigung,
hat dieses Uebelgefühl gegen eine „ Erdenkrone " für
das Thoravolk , „ wie ne das Haupt aller Nationen
trägt ". Er will die Erniedrigung Israels zu einer
Nation von Völkerbundsgnaden nicht , er will die
nationale Emanzipation , wenn überhaupt , so nur im
Geiste der Thora . Er sagt es deutlich : „ Wahrlich
nicht wir , nicht die Orthodoxie , hat sich in spielerischem
Leichtsinn diese furchtbare Aufgabe gestellt." Aber,
so fügt er hinzu : „ Wir haben nicht mehr die Freiheit
der Wahl !" Steht das fest? Wer und was hindert
uns , soweit wie die Stimmen einer Million Agudatreuer reichen, die uns wie Hohn und Schande dünkende „Rehabilitierung " abzulehnen ? Wer und was
hindert uns , der Völkergemeinde zu sagen : Wenn
nicht Gott und sein Moschiach unsere nationale Eman¬
könnt es nicht bei noch
zipation verfügt — Ihr
so dankenswert gutem Willen ! — Zu befreien ist die
Nation der Thora von der gottfremden , nationalisti¬
sche;: Fiktion , zu befreien ist das Land der Thora
von den Greueln des Abfalls . Zu besiedeln ist Pa¬
lästina möglichst dicht mit zionstreuen Nichlzioniften.
Zu gewinnen ist der Rest Israels für Gottes Gesetz.
Daß Agudas Jisroel durch solche Arbeit die nationale
Emanzipation , die nur Israels Gott vollziehen kann,
beschleunigt herbeizuführen helfe, im nächsten Jahre,
in diesem Jahre , heute — in diesen: Wunsch sind
wir einig.
Vielleicht ist das gar der Sinn des Tr . Breuerschen Aussatzes, den ich nebst anderen Durchschnitts¬
lesern nur gründlich mißverstanden habe?
Halberstadt , am 12. Adar ll 5681.
Gottfried Goldschmidt.

Emanzipation.
i.

Fragen zur Klarstellung.
In fernem von den Aguda -Blättern arm 7. Adar
II (No. 11) veröffentlichten zweiten Aufsatz über
„Tie Idee des Agndismus " gelangt der geschätzte
Verfasser zu dem Schlüsse, daß über das uachkcie gliche
Judentum die Ausgabe der natio na len Eman¬
sei. Bei der Prägung dieses
verhängt
zipation
Wortes hat der Urheber, darüber ist ein Zweifel
gefühlt,
unmöglich, eine große Verantwortungslast
war er sich der Gefahr bewußt , die eine solche Tat¬
sache für die in keiner Weise daraus vorbereitete
geschwächte Judenheit bedeutet . Dennoch zeigt er
mit dem Finger aus die ihm feststehende Entwicklung
der Tinge , damit Agudas Jisroel in elfter Stunde
am Rüstzeug arbeite und rette , was noch zu retten
ist. Tie Rettung kann nach Herrn Tr . Breuer
durch das Frankfurter Programm erleichtert werden,
ist ihm die Mahnung an Agudas Jisroel,
dieses
die Zeit zu begreifen und ihrer geschichtlichenMission
sich bewußt zu werden . Wie in Parenthese sei hier
eingeschaltet, daß das Programm von ausgezeichneter
Wirkung sein kann, auch wenn die Voraussetzung,
unter der es entworfen wurde, nicht zutressen sollte.
Nicht dem Programm wenden sich diese Zeilen zu,
sondern der Voraussetzung , die der Versasfer auf¬
stellt. Jedoch wage ich auch nicht, diese Voraus¬
setzung, also die Notwendigkeit der nationalen Eman¬
zipation , schon zu bestreiten , vielmehr möchte ich
Fragen stellen. Tie unerhört schwerwiegende An¬
nahme , die uns als unausweichlich dargestellt wird,
rechtfertigt , w scheint mir , eine gründliche Besprechung,
und diese möchte ich Hervorrufen.
Emanzipation heißt wohl doch nach allgemeiner
Geltung die Lösung aus Beschränkung, die Zubilli¬
gung von Vollrechten . So hat im Deutschen Reich
ein Gesetz vom 3. Jnli 1869 den Juden , die staats¬
bürgerlich bis dahin Rechtsverkürzungen auszuhalten
hatten , die Emanzipation , die Gleichstellung mit den
Tas wäre
ausgesprochen.
übrigen Staatsbürgern
also die „soziale" Emanzipation gewesen. Natio¬
für die Judenheit wäre dem¬
nale Emanzipation
gemäß die Wiederzuerkennung des seit dem Jahre
70 ihr verloren gegangenen Rechtsgenusses als Natiin
und die Gleichstellung dieser Nation mit den anderen
Nationen . Hier aber erhebt sich schon eine Frage.
Jni Jahre 1869 bestanden in Teutschland einige
hunderttausend Juden ; mit ihrer Einwilligung ver¬
sprach ihnen das Reich die vollen Bürgerrechte . Im
Jahre 1921 aber besteht eine jüdische Nation nicht
(im völkerrechtlichen Sinne ; daß Israel als ThoraNation auch ohne Land , ohne Sprache und ohne wirt¬
schaftliche Gemeirrschastsinteressen besteht, weiß jeder
Gleichgesinnte , und nur an Gleichgesinnte wende ich
mich). Ter Gegenstand , der die Emanzipation erlangen
soll, fehlt somit. Kann mit eigener Zustimmung
-emanzipiert werden , was nicht vorhanden ist ? —
Nun hat freilich der britische Mandatsentwurf
die Vorbereitung eines nationalen Heims für die
jüdische Nation ins Auge gefaßt . Mit der An¬
nahme des Entwurfes wird demnach der Völker¬
bund seine Bereitwilligkeit bekunden, den seit 1850
Jahren über den Erdball verstreuten jüdischen Indi¬
viduen die Anwartschaft aus die Mitarbeit an der
Kolonisierung und Kultivierung ihres einstigen Bo¬
dens , die Anwartschaft auf die fast unbeschränkte
Einwanderung nach Palästina zu geben und damit
auch Anwartschaft auf dereinstige Wiederherstellung
der bis auf weiteres aus der Völkerreihe gestrichenen
jüdischen Nation . Sind wir dadurch, wie Herr Tr.
Breuer es ausdrückt , in das Zeitalter der nationalen
Emanzipation getreten ? Wir unter uns brauchen
uns nichts vorzumachen, sondern können ehrlich und
nüchtern die Tinge besprechen, wie sie sind, wir
können uns also ruhig zugestehen, daß die vorausescomptierte Wied ernatio nalisierun g «immer völker¬
rechtlich gesprochen) Israels ein politisches Spiel ist,
das zwei, drei zionistische Führer bei der englischen
Negierung angesangen haben und ans das England
einging , um das den Türken in vertvahrlostem Zu¬
stande abgenommene Land mit Zuhilfenahme jüdi¬
schen Gelbes und jüdischen Schweißes aufbauen z>u
will die dichte . Besiedlung Pa¬
lassen. - England
lästinas und gibt auch den daran seit Jahrhunderten
interessierten Juden das Recht dazu. Machen die
Inden im Lause eines Jahrzehntes , eines Jahr¬
hunderts davon in solchem Maße Gebrauch , daß sie,
ohne die Araberrechte zu schmälern, einen maßgeben¬
den Einfluß im Lande gewinnen , dann wäre die
Zeit gekommen, die von den Zionisten bereits escomptiert wird , wo also wirklich ein jüdisches Natiönchen
(immer weltpolitisch gesprochen) die Zahl der anderen
bereichern kann. Taher frage ich nochmals : Wo ist
inzwischen die jüdische Nation , die zu emanzipieren
wäre ? Ist deshalb , weil der Mandatsentwurf von
die jüdische Nation
einer jüdischen Nation spricht,
völkerrechtlich faktisch etabliert und national emanzi^ationssähig , dermaßen , daß Herr Tr . Brenn mit
ernstester Bestimmtheit die nationale Emanzipation
als die Gesamtheitsaufgabe bezeichnen muß , die das
jüdische Volk der neuen Epoche zu lösen hat?
Nehmen wir an , Herr Tr . Breuer , dessen Blick
weiter reicht als meiner , erkennt, man müsse sich jetzt
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II.
Ter verehrte Fragesteller saßt kie Begriffe der
sozialen und der nationalen Emanzipation zu eng;
darin liegt die Wurzel seines Mißverständnisses.
Weder bei der sozialen noch bei ler nationalen
Emanzipation denke ich an eine Emanzipation im
Rechts sin ne . Das Gesetz vom 3. Juli 1869 ist
mir völlig gleichgültig , und selbst das englische Man¬
dat hat für mich nur die Bedeutung eines aller¬
dings recht augenfälligen S h m p t o m s . Ausschlag¬
gebend ist dagegen für mich die mit dem Stichwort
der sozialen Emanzipation gekennzeichnete geistige
n g innerhalb des westeucopärschen Juden¬
Bewegu
tums des 19. Jahrhunderts , der ich die mit dem
Stichwort der nationalen Emanzipation gekennzeich¬
innerhalb des GesamtBewegung
nete geistige
judentums der Gegenwart zur Seite setze. Wie zu
Beginn des 19. Jahrhunderts eine Bewegung einsetzte,
die jeden westeuropäischen Juden , in Ablehnung oder
in Zustimmung , zwang, sich mit der Kultur West¬
europas auseinanderzusetzen ind über sein Verhältnis
zu den Bürgern seines Staates in eine grundsätzliche
Ueberlegnng einzutreten , so nötigt die Bewegung
unserer Tage nicht nur jeden Einzelnen unter uns,
sondern auch Israels Gesamtheit , über Wesen, Auf¬
gabe und Ziel der jüdischen Nation , über das welt¬
historische Verhältnis der jüdischen Nation zu den
politischen Nationen des Erdballs , ja selbst über das
des jüdischen Einzelnen zur jüdischen
Verhältnis
Nation und zu den politischen Nationen völlige Klar¬
heit zu erringen und dem Id een komplex des Juden¬
tums diejenige Ausprägung zu geben, die dem Prob¬
lem der Gegenwart , dem schwersten vielleicht, das
je zu lösen war , gerecht zu weroe .: vermag. Agudas
Jisroel hat keine andere Gesamtheitsaulgabe , als
die jüdische Nation und die jüdischen Einzelnen aus
der furchtbaren Gefahr zu retten , in die sie durch die
nationale Emanzipation als geistige Bewegung ge¬
raten sind, keine andere Gesamtheitsansgabe . als die
latenten Kräfte dieser Bewegung , soweit sie für den
Tienst Gottes zu verwerten find, zu aktualisieren
und einzusetzen. Tie Erkenntnis , daß es gegen¬
wärtig , da die Wogen der nationalen Emanzipation
als geistige Bewegung über uns znsammenschlagen,
um Sein oder Nichtsein der jttdrschen Nation in
ihrer historischen Eigenart geht, diese Erkenntnis
die Grundvoraussetzung von Agudas
scheint mir
Jisroel als Weltbewegung zu sei :. Taß Agudas
Jisroel mcht berufen ist, die nationale Emanzipation
im Rechtssinn in Angriff zu nehmen, ist nach obigem
wohl selbstverständlich. Im übrigen darf ich den
Herrn Fragesteller auf die weiteren Artikel verweisen,
die denselben Gegenstand behandeln und zur Klar¬
stellung Einige - beitragen werden.
Tr . Jsaae Breuer.

Der Begriff der

Organisation.

Tie Geschichtsschreiber der kommenden Zeiten
werden einst — mit einem gewissen Schmmi^
zetn über ihre leichte Ausgabe — wststellen, daß in
unserem Geschlecht das Problem der Organisation
das leitende Motiv aller politischen und sozialen
Geschehnisse darstellte , daß in unserem Zeitalter sich
oftmals die geistige Gestaltung in Fragen des ge¬
sellschaftlichen Zusammenschlusses erschöpfte. Ter Ge¬
schichtsphilosoph, der — sich über die Zeitlichkeit der
Ereignisse erhebend — die inneren Zusammenhänge,
und Verknüpfungen mit den großen kosmischen Be¬
wegungen erforschen will , wird erkennen, daß alles
so und nicht anders eintreten , daß die Geschichte diesen
und keinen anderen Weg einschlagen konnte, weil die
Menschen dieses Geschlechtes ihren littlichen Beruf
verstümmelt und verkannt hatte -: . Wohl stellt auch
in dieser Zeit das Zehnwort , das durch die göttlich«
Erscheinung unter Aufregung der ganzen Natur am
Sinai offenbart ward , das konstituierende Moment
der Gefellschaftsbildung dar , wohl la ^ eu sich überall
im geistigen Leben seine Einflüsse beobachten, aber
man vergaß diese Grundlage und ihre Answirkungen
bei dem Ausbau des sittlichen Lebens , man wußts
oder wollte nichts wehr von der göttlichen Basis
wissen, die dieses ganze Gebäude trägt — und schuf
solchermaßen einen Luftbau , dem man nun hinterher
ein sicheres Fundament schenken wollte . Losgelöst
hatte sich das geistige Leben von der Idee des 'leben¬
digen Gottes , fre: hatte sich die gesellschaftliche Ver¬
bindung von dem Grundsatz der Gotteskindschaft ge¬
macht und sich auf die Suche nach Surrogaten begeben.
Glücklicherweise fand sich bald das Ersatzideal, aus
dessen Geist sich das große Meist chengefchehen in seine
einzelnen Faktoren auflösen und ihr Zusammenwirken
erkennen lassen sollte ; Entwicklung h:eß das Zauber¬
wort . Entwicklung mit seinen Trabanten Vererbung
und Anpassung wurde der Schlüssel zum Verständnis
Kampf ums Dasein hieß das
des Weltenlaufes .
regulierende Moment , das den Entwicklungsvorganz
in die richtigen Bahnen leitete ; Tifferenzierung und
Assoziation bilden die Imperative , denen zu folgen
die Pflicht aller Wesen darstellt , um sich im irdischen
Getriebe behaupten zu können. Um die Anfeindungen
der Natur bestehen zu können, schloß man sich überall
zusammen, suchte man Schutz in Verbindungen.
Organisation bildet das Allheilmittel , daß den Men¬
schen aus den Krallen des Daseinskampfes rettet.
Organisation ist der Höhepunkt des Prozesses
der Loslöfung vom lebendigen Gott , die Ueberwindung der göttlichen Seele im Menschen, ist die Hin¬
gabe an die Ichheit , an die Welt des Seins , ist!
die Konstituierung der menschlichen Selbstherrschaft,
ist der Ausdruck der größten Verirrung des Menschen.
Und wozu dann Agudas Jisroel?
Wir Inden , die das göttliche Recht erfüllen,
stellen den ewigen Protest gegen diese entgottete Auf¬
fassung der Schöpfung dar . Bewußt beugen wir uns
unter die unumschränkte Herrschaft Gottes , um seinen
Zielen zu leben. Aus der kausalen Bedingtheit des
Universums , aus der natnrgesetzlichen Beherrschung
des Kosmos , ans der Sphäre des Seins , in der dev
Kampf ums Tasein richtunggebender Faktor bildet,
erhoben sich unsere Urväter — durch das göttliche
Gesetz und die gewährte Gottesnähe — in die Gottes¬
welt , in die Welt der Freiheit , in die Sphäre des
Sollens , in der der Mensch außerhalb jedes Kausal¬
gewebes sich ohne Zwang gestaltet um — der gött¬
lichen Seele in sich freie Auswirkung bietend — sich
zum Ebenbild Gottes zu formen . Ter Geist der
Sollenswelt fordert kategorisch die Ueberwindnng des
Seins , das Befreien von irdischer Gesetzmäßigkeit
und diesen göttlichen Willen müssen wir vollführen,
um die Grundlage unsres Soseins zu erringe:: und
zu erhalten.
Nicht schließen wir uns zusammen, um den
Kampf ums Tasein zu bestehen, nicht verbinden wir
uns , nur unser Sein zu behaupten , im Namen Gottes
einen wir uns , um seinen Gesetzen zu folgen, die
von unfern Vätern erreichte Höhe zu behaupten , in
ihrer Freiheitswelt leben zu können ; im Kamps ums
jüdische Sosein stehen wir zusammen , das Sofern,
das der Väter Leben gestaltete , das uns Gott nahe
gebracht, das den Sinn unsrer Nation bildet.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle , aber
auch alle ihre Kräfte dieser jüdischen Organisation
zur Verfügung stellen, nicht darf der Einzelne zau¬
dernd — besorgt um die eigene Persönlichkeit, die
doch erst in der Gemeinschaft ihren Wert erhält
— znrückstehen, fest muß er für das erkannte Not¬
wendige einrteten , um es zur Höhe zu führen.
Lehagdil tanroh ulehadiroh!
Artur Rathaus -Nürnberg,

Vom

Misralki'

Ter Berliner „Jüdischen Preise " dem Zentral¬
organ des Misrachi in Teutschland ist es natürlich
sehr unangenehm , daß gerade im jetzigen Augenblick,
wo die zionistische Organisation bestrebt ist, de««
Keren Hajessvdfonds auch in nichtzionist'stchen Kreisen
zu propagieren , der Zentralrat der Aguda den in
unserer vorigen Nummer mitgeleilten Beschluß go-,
saßt hat . Man sollte nun eigentlich meinen , daß
die „ Jüdische Presse" den Nachweis verfncht, daß
die Motive , welche den Zentralrat zu diesem Be-
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Schluß veranlaßt haben, nicht zutreffen . Ta er dies
Tber nicht kann, hilft er sich in seil,er Verlegenheit
damit , 1. den Zentralrat ein „undemokratisches Ge¬
bilde " zu nennen , „ da die Mitglieder der Aguda
keinen Einfluß auf seine Zusammensetzltng nehmen
Konnten", 2. den Persönlichkeiten der Rabbeim von
Gor , Czortkow, Radsin, Sokolow, der Rabbiner von
Buczacz , Brodh , Preßburg und andere , als „einige
polnische Rabbeim " abzutun und ihnen die Persön¬
lichkeit Professor Picks gegenüberzuftelleri, der als
Mitglied des Direktoriums des Keren Hajessod schon
die Gewähr dafür gebe, daß die Interessen
des
religiösen Judentums bei der Verwaltung der Gewer
nicht im geringsten verletzt werden. 3 erklärt das
misrachistische Organ , daß ohne Keren Hajessod der
Aufbau von Erez-Jisroel nicht möalick. ser.
Im
Lbrigen gesteht es zu, daß von den Eingängen
des
Keren Hajessod der jüdische Nationalfonds 20% für
den Bodenarrkauf zu beanspruchen habe.
ad. 1. Bemerken wir , daß die Zusammensetzung
des Zentralrates den Anforderungen der Demokratie
wesentlich mehr entspricht, als die Zusammensetzung
des zionistischen Aktionskomitees , da sämtliche Wahlen
durch die Vorstände der agudistischen Landesorgani¬
sationen getätigt wurden.
ad. 2. Türfte es auch, ohne Herril Pr . Pick
zu nahe zu treten , von misrachistischen Ersten eigent¬
lich zu erwarten sein, daß das Votum der obenge¬
nannten Gdaule Hatauro inbezug auf den Keren
Hajessod für diese von umfo größerer Bedeutung ist,
als es selbstverständlich mit Berücksichtigung aller
in Betracht kommenden Momente iu einer speziel¬
len Sitzung der gesamten rabbinischen Mitglieder
des. Zentralrates
ausgesprochen wurde.
ad. 3. Ist es selbstverständlich, daß Agudas
Jisroel ihren Mitgliedern die Wege aufweisen wird,
sich am Aufbau von Erez-Jisroel zu beteiligen , ohne
den zionistischen Nationalfonds zu stärken, denn jede
Stärkung dieses Nationalfonds bedeutet auch eine
Stärkung der Fiktion , als ob in der Tat die zionistische
Organisation
die bevollmächtigte Vertretung des
jüdischen Volkes darstelle . Im übrigen dürfte das¬
jenige, was die „Jüdische Presse" in ihrer Polemik
über die Stellungnahme der Agudas Jisroel zum
Keren Hajessod zu sagen hat , nickt so bemerkenswert
sein als dasjenige , worüber
sie schweigt;
nämlich über die oberste Verwaltung des Keren
Hajessod, über das endgültige Statut und über den
Universitätsfonds .
Wir möchten daher diese drei
Punkte nochmals mit aller Deutlichkeit präzisieren.
1. Ist die oberste
Verwaltung
des
Keren
Hajessod
nicht ausschließlich
eine
zionistische?
Auch
(
Professor Pick gehört \db \t*
redend zur zionistischen Partei als orthodoxen Kon¬
gessionsschulze). Obwohl der Leitartikels chreiber der
„Jüdischen Presse" der jüdische Militarist Wladimir
Iabotinsky wünscht, daß die Lokalcommites
des
Keren Hajessod unparteiische Zusammensetzung tragen,
um somit erst recht die große Masse über den rein
zionistischen Charakter hinwegzutäuschen.
2. Ist das endgültrge Statut des „Keren Ha¬
jessod", welches sogar die „ Jüdische Presse" noch für
derbesserungsfähig hält , nicht bereits von der zionisti¬
schen Organisationsleitung
ausgearbeitet und von
den englischen Behörden genehmigt worden?
3. Ist dem Keren
Hajessod
nicht ein 8
Aniversitätsfonds
angegliedert
, wel¬
ch er aus
den Mitteln
des Keren Hajessod
gespeist
wird, zur Errichtung einer Universität,
bei deren Grundsteinlegung Jakob Thon die blasphemische Aeußerung wagte, daß nunmehr die Zeit
anbreche, welche nicht mehr den G o t t e s g e i st,
sondern den Menschengeist auf den Thron erhebe, jmer
Universität , die als geistige Hochburg einer voraus¬
setzungslosen, paritätischen , sämtliche Auffassungen des
Judentums vertretenden Anschauung gedacht ist, welche
wie nichts anderes geeignet ist, die Einzigkeit der
jüdischen Volkskultur
auszuhöhlen und zu einer
wesenlosen Schale zu degradieren?
Es würde uns freilich nickt in Erstaunen ver¬
setzen, wenn die „ Jüdische Presse " auch hieran keinen
Anstoß nähme, sobald nur irgendwie eine misra¬
chistische Kraft dem Lehrkörper einverlübt würde,
ebensowenig, wie sie ein Wort des Bedauerns dafür
findet , daß einer der Führer der deutschen Misrachisten, Herr Tr . Rabin , eine Berufung an das
Breslauer
Rabbinerseminar akzeptiert hat . Auch
wir können — soweit Herr Tr . Rabin in Frage (kommt
— uns nicht sonderlich darüber verwundern , daß
unsere seinerzeit von der „Jüdischer: Presse " be¬
strittene Vermutung sich als richtig erwiesen hat,
wonach das Rabbinerseminar m Odessa, in welchem
Tr . Rabin ehemals wirkte , nur eine Vorstufe zu
Breslau darstellt . Daß aber ein Organ , welches von
Rabbiner Tr . E . Hildesheimer V' sft gegründet wurde,
nunmehr auch die Dozentur am Breslauer Rabbiuerseminar mit einer Führerrolle im Misrachi ver¬

einbar findet, dürfte nicht so sehr die Wesensart des
Breslauer
Seminars
als vielmehr diejenige des
Misrachi um ein bedeutsames Symptom bereichern
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Leuten unmöglich machen, den für ihre jüdische Durch¬
bildung notwendigen Lesestoff käuflich zu erwerben,
die Einrichtung einer größeren jüdischen Leihbibliothek
beschlossen. Sie bittet uns , reichsdeutsche jüdische
Kreise zu Bücherspenden für diesen Zweck aufzuruftn.
Gewünscht wird alle gute jüdische Literatur , die ge¬
eignet ist, im Sinne des gesetzestreuen Judentums
zu belehren , anzuregeu und zu unterhalten . — Wir
sind bereit , Büchersendungen entgegenznttehmen und
weiter zu befördern.
Frankfurt
a . M . Am 29. Mär ^ sprach vor
einer äußerst zahlreichen Hörerscka,t in der hiesigen
Mädchen gruppe Frau Ilse Feist über ihre Reise durch
Erez Jisroel . Tie in der Mehrheit ans Jugend¬
lichen zusammengesetzte Versammlung folgte mit an¬
gestrengter Aufmerksamkeit den lebendigen Schilde¬
rungen der Rednerin , die es verstand, im Herzen
unserer Mädchen die Liebe für unser Land zu entfachen.
Darmstadt . Unsere Gruppe veranstaltete
am
31. März in der Mathildenhöhe eine von
etwa
600 Personen besuchte und äußerst wohlgelnngene
Purimfeier , deren Reingewinn zur HO je für ostjüdische
Flüchtlinge verwandt wird .
<
Hamburg . Tie neue Epoche, die sich für die gesamte
Agudas Jisroel dank der treuen Arbeit der Führer und
Vertreter ihrer Ideen vorbereitet , verspricht auch auf
unsere hiesige Ortsgruppe befruchtend zu wirken . Wäh¬
rend die hiesige Jugendgruppe sich auch unter den
schwierigen Verhältnissen der letzten Jahre mit Eifer
und Hingebung auf den mannigfachster: Gebieten (Ab¬
halten von Kursen und Vorträgen , Flüchtlingsfürsorge,
Ausgestaltung der Esragruppen und dgl .) betätigt
hat , schienen des Tages Sorgen das Wirken der
Ortsgruppe ganz und gar gelähmt zu Hab. ,:. Tas
soll nun m. G . H. anders werden . Mit der Ent¬
faltung einer der hl . Sache entsprechenden Propa¬
gandatätigkeit innerhalb der Gemeinden von Groß¬
hamburg werden auch für die nächste Zukunft schon
Veranstaltungen aeplant , die das Interesse für die
Idee von
B775 fördern , beleben sollen. In regel¬
mäßigen monatlichen Zusammenkünften sämtlicher
Mitglieder sollen alle Gegenwartsfragen der Aguda
besprochen und erörtert werden , ferner hofft mar: im
Rahmen des Agudaprogramms der Stärkung des kon¬
servativen Elements innerhalb der hiesigen Gemeinde
und besseren Wahrung seiner Jnterefsen dienen zu
können. Tie Herausgabe eines periodisch erscheinen¬
den Blattes ist gleichfalls geplant , sodaß mir mit
besten Hoffnungen der Entwicklung unserer Ortsgruppe
entgegensehen können.
Fürth . Am 8. März sprach in den hiesigen
Agudas Jisroel -Orts - und Jugend grupp en Herr cand.
Phil . Martin Friedmann aus Würzburg über „ Kowno
und seine Juden ". Nach Begrüßung der zahlreich
besuchten Versammlung und Einführung des Redners
durch den Vorsitzenden der Ortsgruppe Herrn Prof.
Tr . Feilchenfeld ergriff Herr F ., dem schon von
Würzburg her ein guter Ruf vorausging , das Wort.
Ausgehend von der historische:: Entwicklung der Tinge
in Litauen und Polen zeichnete er den Unterschied
zwischen litauischen und polnischen Juden , die Ver¬
schiedenheit ihrer Sprache und das Selbstbewußtsern der litauischen gegenüber den polnischen Juden.
Sodann führte der Referent seine Hörer bildhaft ein¬
drucksvoll in die 40 000 Seelen zählende litauische
Hauptstadt Kowno, deren Gepräge durch die über¬
wiegend jüdische Bevölkerung bestimmt wird . Man
sah sich in das Straßenbild
dieser lebhaften und
verkehrsreichen Stadt mit ihrem hauptsächlich durch
die Juden geförderten Handel , der am
vollkommen stillruht — ein Abbild sehnlichst erhoffter
Zeiten — förmlich versetzt. Und schließlich konnte
man Hineinblicken in die Werkstätten jüdischen
Geistes , die
wo Jung und Alt , Handwerker
und Kaufmann sich um ihren Lehrer scharend „lernen"
und in angeregter , scharfsinniger Debatte , dem^ rhL
den talmudischen Stoff zu ergründen trachten . Auch
in das dortige Gymnasium , das zu Kriegszeiten
von der deutschen Heeresverwaltung ins Leben ge¬
rufen , eine segensreiche Tätigkeit entfaltet , führte
uns der Redner , der dort selbst längere Zeit als Lehrer
tätig war . Reicher Beifall lohnte die interessanten
Ausführungen , die allen Anwesenden ein lebendiges
Bild jüdischen Lebens im Osten anschaulich vor Augen
brackte und die einigende , allumfassende Kraft des
Agudas Jisroel -Gedankens erneut ins Bewußtsein
dringen ließ.
Wien . Ing . Stricker dementiert in einer Zrkschrist an den Aguda -Borstand die Behauptung deS
„Hazesira ", als ob er die Wiener Aguda -L. itung
beschuldigt hätte , daß diese von der Regierung die
Ausweisung der Ostjuden verlangt hätte.
Wien . Tie „Siloah " teilt mit : Die nächstAbfahrt findet gleich nach Pessach, am 6. Mai , nach
Venedig statt . Tie Separatwaggons werden den Pas -i
sagieren Dienstag , den 3. Mai , zur Verfügung ge¬
stellt und wird gleichzeitig ein Beamter beigestellt,
der die Passagiere bis nach Venedig begleitet.

London.

Am 20. März hat in London die

erste Jahreskonferenz der englischen Aguda stattge¬
funden . Tie Tagesordnung bestand u. a. aus : Tätig¬
E. '
keitsbericht , Statutenentwurs für die englische Aguda,
Verwirklichung der Ziele der Aguda in England,
Thorasonds und religiöse Erziehung , Palästina -Arbeit
der
der Aguda , Kriegswaisenhäuser
und rekonstruktioe
Frankfurt a. M. Tie rührige Fugendgruppe Arbeit und Wahl der Delegierten in den Zentralrat
der Aguda -Weltorganisation.
bet Agudas
Jisroel in Wien hat angesichts der ungcheuren Bücherpreise, die es namentlich jungen

Aus

Bewegung.

Verantwortliche Redaktion; Rabbiner Dr. P . Sohn

, Dr. S . Ehrmaun
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Sänger

. —

Agnda'Hauptfoud.
Alsfeld:
Hugo
schild 10.

Ballenstedt
Berlin:

Rothschild 10, Frau

Nosa Noch¬

: Herrnann Cohn 60.

Gesammelt

585.

Brannsbach: Salomon Pfeiffer 50.
Bückeburg: A . Herzberg 20.
E r m e tzh o f e n : Znm 1. April von A. W. und
Frau , E. M . 10.
Freiburg
i. Br . : Bezirksältester Heinrich Epstein
10, Ueberschuß bei einem Spielabend im Hotel
Tannhäuser Baden - Baden gesammelt von Frau
Simon Epstein 15.
G u x h a g e n : Jugendgruppe 50.
Halberstadt:
Moritz Reichenbach zum hundertsten
Geburtstag seines Vaters s. A. 50, Ortsgruppe
4000, Fanny Bühler zur Jahrzeit 7, Max
Seckbach zum 3. Nissan 20, Tr . med. Auerbach
10, Beso zum Scheiden Beko 5.
Hamburg:
Selig
A. Auerbach leerte Sammel¬
büchsen bei Mendel 2,80, Agudoheim 2.20, A.
Auerbach 165, I . Auerbach 23,45 Grimberg
13,25, Jsr . Lheeum 13,55, Fischbein 4,95, Sieg¬
fried Halberstadt 2,10, H. Hirich (Meier ) 28,05,
Wolf Levy 10,80, H. Bauer 11,15 zu,. 279,35.
Haßfurt:
Flora Lonnerstädter im Auftr . v. Selma
Pulfer
zu deren Vermählung mit Edmund
Schloß 30.
Heilbronn:
Firma
Jacob D . Rüs 200.
Hersfeld:
Büchse bei Jos . Bachrach 100.

tomburg
(Saar
):

Heinrich

Levy

150.

ettwig:
Felix Müller 10.
L a n g e ns ch wa l b a ch: Sal . Hamburger 50.
Mannheim:
Durch
Sigmund Würzburger von
Tavid Beermann 10.
Nürnberg:
Durch Julius Sickel , fünfte Rate 415.
Schwab a ch: Durch Rbr . Tr . Mannes aus SchilvV
Frau Js . Herz 12,20.
Schönianke:
Rabb . Tr . Bamberqrr 50.
Wolfenbüttel:
Lehrer
S . Hittckberg 20.

Thora-Kond:
Guxhagen:
Jugendgruppe
60.
Halle
(Saale ) : Ludi Halberstadt dankt Münchne«
Verwandten für schönen Ferienaufenthalt
10.
Mannheim:
Frau L. Jakobsohn -Mannheim wün¬
schen viele Menschen Refuo schlemo 250.

Für den Osten:
Guxhagen:
Jugendgruppe
30.
AsndckS Jisroel-Mrendor- anisntion.
Brückenau:
Mädchengruppe 83,10.
Köln: Frl . Minni Goldschmidtt, Fulda , sagt allen
Füldern , bei denen sie sich nickt verabschieden
konnte,, ein herzliches Lebewohl 5. dankt Familie
Löwenstein und Carl Goldschmidt für die frohen
Stunden , die sie dort verlebt hat 5 gratu¬
liert Tr . Max Löwenstein zum Examen 5,
für Beis Jaakauw - Schule 40, Frau Betty Groß
gelegentlich des Bestehens des Examens ihres
Sohnes 10, Erna Oppenheimer , Rhina gefunden
2, Leo Katzenstetn, Hamburg 5, Victor Victor,
Cassel 2, gesammelt durch Jonas Katzenstein,
Hersfeld 150, N. N . Hersfeld 50, Herr Gold¬
schmidt, Vacha 50, Spende d >r früheren Gruppe
Mainstockheim-Tettelbach
110, Minna Nus¬
baum , Rhina , Purim -Spende 5. Leo Katzen¬
stein, Rhina , dto. 10, Karolin ' Katz, Rhina,
dto. 5, N. Nußbaum II , Rhina , dto. 5, Moritz
Victor , Rhina , dto. 5, Lydia Vicwr , Rhina , dto.
5, Simon Katz, Rhina , dto. 5, Feist Katz,
Rhina , dto. 5, Bernh . Katz. Rhina , dto. 5,
Alb . Bacharach, Rhina , dto. 5 D Pfifferling,
Rhina , dto. 5, Sally Hamburger , Zürich 200,
Gruppe Fischach, Purimspende 80, Jenny Katz,
Rhina , gratuliert ihrer Mutter zum Geburts¬
tag 20, N. Nußbaum , Rhina 10, Berta Levy,
Rhina , gesammelt von Siegfr . Ritter , Hamburg,
anläßlich der Hochzeit Lippstadt -Lissauer 81,
Rhina 605, zur Hälfte für die hessische BezirksBibliothek für Rhina , mt Hälfte für den Agudoh-Hauptfond und zwar : ^ os. Katz, Rhina 45,
Selig - Bacharach, Rhina 20, Simon Nnßbanm
15, Victor Victor , Rhina 20, Levy Bacharach^
Rhina 30, M . Bacharach II , Rhina 15 S.
'Katzenstein II , Rhina 20, M . H. Katzenftün II
60, Anscher Klebe, Rhina , 10, Feist u. Bernh.
Katz, Rhina 20, Samuel Klebe, Rhina 20,
Josef Klebe III , Rhina 10, Sekel Klebe 10
Simon Katz, Rhina 50, Meier Wetterhahn
Rhina 20, N. Nußbaum II , Rhina 50. E.
Nußbaum II , Rhina 10, M . Bacharach III
Rhina 10, Jettchen Bacharach III , Rhina 5
Jos . Nnßbaum , Rhina 10, N. N., Rhina 20
Moses Blumenthal , Rhina , 10, Emanuel Bkrmenthal , Rhina 20, Fritz Cahen, Köln , dankt
den ostfriesrschen Agudisten für die freund !.
Hilfe bei seiner Arbeit 15, und wünscht der
neuen Emdener Esragruppe ein herzl . Chasak 5,
Emma Pfifferling , Rhina 10, N. Nußbaum
Rhina 20, Karoline Katz, Rhina 10 Isaak
Katzenstein, Bebra 10, Moritz Katzenstein, Berlin
25, Simon Katzenstein, Halberstadt 50, Salomon
Pfeifer , Braunsbach 50, W. G ., Berlin 200,
gesammelt im Töchterpensionat Maria Marcus,
Baden -Baden bis 5. April 21 : Purimsammlung
50, desgl . 30.

tm anmbach,

»

Frankfurt

am Main.

