Wimmer 15

6. W « i 1921

Blätter

- VII.. Jahrgang - --- 28. Hl i ß a n 5681

h e r a il s g e g e b e n

v o m

Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
bttros durch uns '. Dieser Bitte sei stattgegeben:
Echo
fand
1. 'Der größte Teil der Sitzungen
von
Die
.
statt
Oefsentlichkeit
der
Ausschluß
ohne
SentrairatSfitzung.
der Wiener
wiedergegebenen Berichte enthalten auch den

Das

-

zionistische

über die
Nach den bisherigen Erfahrungen
in
Berichterstattung
zionistischer
Objektivität
waren wir eigentlich nicht
Agudaangelegenheiten
erstaunt , daß die gesamte zionistische uno misin
rachistische Prejse gegen die Zentratratssitzung
eröffnete , oer
Wien einen Berleumdungsfeldzug
alten Grundsätzen jüdischer und journalistischer
Hohn spricht . Was uns aber in Er¬
Moral
staunen letzt, ist die niedrige Einschätzung der
ihres Leserkreises , welche die ge¬
Urteilsfähigkeit
ver¬
nannte Presse , durch ihre Berichterstattung
rat . Sie glaubt in der Tat ein Lesepubliküm zu
haben , welches so naiv ist , offizielle Berichte
zu be¬
als nicht vorhanden
der dlgudaleitung
trachten und statt dessen sich Schauermärchen
von einem „ strengreligiösen " Unbekannten auf¬
binden zu lassen ?' Wieser ^ sttrengreligiäse Teilneh¬
mer dev .Konferenz " hat Zunächst die „ Wiener
beehrt,
Äöprgenzettung " mit seinen Enthüllungen

uns
derjenigen Sitzungen , welche unter Aus¬
Inhalt
schluß der Oefsentlichkeit stattfanden , da die Lei¬
steht , daß kein Wort
tung auf dem Standpunkt
das gesprochen wurde , das Licht der Oefsentlichkeit
des Proto¬
zu scheuen habe . Die Fertigstellung
kolls im einzelnen ist zwar noch nicht beendet , doch
dürften die bereits veröffentlichten Beschlüsse das
wesentliche desselben enthalten.

2. T

:e „ Jüdische

Presze "

meldet

einen

Finanzbericht , nach welchem infolge einer schlveKrisis der Agudas Fisroel es
reu finanziellen
praktische
unmöglich gewesen sei, irgendwelche
Arbe/t in Erez -Jisroel zu unternehmen , da große
benötigt wer¬
Summen für Organisationszwecke
ist hierbei die Tatsache , daß
den . Zutreffend
ihrer Aufgaben
bei der .Falle
Agudas Jisroel
auch emer Fülle finanzieller Mittel bedarf . Sie.
befindet sich hier wohl in guter Gesellschaft mit
'änderen Organisationen , z. B . der zionistischen
RmMschuu^ get
reff , misrachistischen . 'Dach was die Agudas JrSdieses anonymen
lich abdruckt . Ein Eharalterbild
unter¬
roel hierin von andern Organisationen
der „ Mvrgenzeitung " zu
religiösen Mitarbeiters
scheidet ist nur folgender Umstand : sie vev .vennicht ganz
zeichnen , ist wegen seiner Anonymität
det ihre Mittel in erster Linie für ihre sachlichen
leicht . Eines aber läßt sich wohl mit ziemlicher
Zwecke sowohl tut Golus wie in Erez - Jisroel
Sicherheit feststellen , nämlich , was er nicht ist.
und denkt in letzter Linie daran , einen Apparat
Zur deutschen und slovakischen Orthodoxie kann
und
als
ihm
von
von Beamten , Sekretären , Organisatoren
diese
er wohl nicht gehören , da
dergleichen zu engagieren . Für eigentliche Or¬
„fromme Asfimilanten " abgetan werden , für „ die
hat sie
ganisationszwecke lind Propagandasonds
kein Mittel zu schlecht ist, um die nationalen
Ihre
.
gebraucht
allerwenigsten
am
Mittel
ihre
zu bekämpfen " . Irgend¬
Regungen im Judentum
bestand freilich nicht
praktische Palästinaarbeit
welche innere Beziehungen zu der galizischen oder
darin , daß sie einen oder mehrere ihrer Vertre¬
polnischen Orthodoxie kann er auch nicht haben,
und von dort
ter von London nach Jerusalem
den
,
haben könnte
da er sonst nicht die Stirne
und
Parteisekretäre
sie
daß
,
entsandte
Genf
nach
einem
mit
-Rebbeim
Chassidim
der
Antiziomsmus
verandere Beamte in Palästina zu Autofahrten
„selbstischen Motiv hinter religiöser Larve " zu
aulaßte und dergleichen mehr . Die Gelder , die
begründen oder aber wie der Warschauer „ Miszur Verfügung standen,
h i für Palästinaarbeit
i
als
Jisroel
Gdaule
die
,
ausdrückt
sich
"
rachi
hat sie vielmehr dazu gebraucht uni im verflossenen
„Volksverräter " zu bezeichnen . Es mutz also
die Mög¬
Jahre etwas über 700 Einwanderern
dieser nicht deutsche , nicht tschecho- slovakische,
überzusiedeln,
Palästina
nach
verschaffen
zu
lichkeit
Teil¬
angebliche
galizische
nicht polnische , nicht
uni sich dort zu ernähren , und um geiiieinsaiii
, wie die Wiener
nehmer an der Zentralratsfitzung
mit dem Pekidirn die Schuleii für etwa 1000 Kin
Morgenzeitung " bemerkt , Furcht gehabt haben,
zu erhalten und zu iörderu.
in Jerusalem
der
daher
schwieg
und
ruinieren
zu
die eigene Position
auch bereits die AnSie hat selbstverständlich
bei denjenigen Beschlüssen der Konferenz / welche
Bewirtschaftling
kolonisatorischen
sänge einer
ihm unheilvoll erschienen . Nachher aber erwachte
den großen
aber
hat
,
unternommen
Palästinas
Oppo¬
versäumte
seine
sein Gewissen , und er holte
Fehler begangen , keine Reklanie und kein Tamsition in einer Zuschrift in der „ Wiener Mortani zii machen , sondern mir still und sachlüh
genzeitung " nach . Dieses ist die Quelle aller
die
arbeiten . Für die Reklame waren ihr
zu
Informationen
misrachistischen
zionistischen und
ist aber fein
Gelder zu schade. Agudas Jisroel
Agudakonferenz . Die misüber die Wiener
Zionismus , sie erstrebt die Lösung
orthodoxer
rachistische „ Jüdische Presse " beruft sich schon
im Geiste der Thora
Gesamtausgaben
aller
allgemeinen
im
das
,
aus ein „ Korrespondenzbüro
und hat darunl eiiieii großen Teil ihrer Geloscheint
informiert " ist. 'Diesmal
ausgezeichnet
gebraucht , so z. B.
eine
mittel für Golusaufgaben
des Korrespondenzbüros
die Information
, Je ' chiwoth luir
errichtet
.egswaisenHäuser
Vlr
)
1C
von
iw
da
,
machen
zu
Regel
der
von
Ausnahme
der neu anfgebaut und unterstügt , Pogromopfern
ist, der seiner¬
ausgegangen
jenem Anonymus
Jugend die
Hilfe gebracht , einer lernbeflisseneu
seits entweder sich einen etwas verspäteten , un¬
sich
Sorgen
niaterielle
ohiie
,
gegeben
Möglichkeit
die
um
,
hat
erlaubt
Purimscherz
angebrachten
hinzngeben,
dem Thorastudiilin
ausschließlich
zionistische Presse hineinzulegen , oder aber be¬
hat. Vor¬
Kvnsiimgenos 'enschasten gegründet , Em grationsgefälscht
die Wahrheit
wußt
arbeit geleistet tiiid dergleichen mehr . Wir werden
Anony¬
des
Existenz
der
an
wir
läufig zweifeln
noch Gelegenheit nehmen diircki genane Zahlen
tragen so sehr
mus , denn alle seine Mitteilungen
angaben die einzelnen Tätigkeitsgebiete der Agnda
an sich, daß er in
den Stempel des Outsiders
beleuchten . Bis dahin danken wir der ,,Ji0
zu
Aguoa
der
Reihen
den
in
schwerlich
der Tat
difchen Pres ' e" für ihre brüderliche Sorge um
zu suchen sein dürfte . .Die „ Jüdische Presse"
das Agudadesizit uttb hoffen zuversichtlich , daß
konnte , bis
in Berlin , welche nicht abwarten
der vori ihr ausgehende Appell bei unseren Mit¬
eine
erbittet
,
war
veröffentlicht
unser . Bericht
wird.
verhallen
gliedern nicht ungehvrt
Aeutzerung zu dem Bericht ihres Korrespondenz

3 . 'Die „ Jüdische Presse " verwechselt noch
immer den Kere n H a j e f o d und den Aufb a u P a l ä st i n a s . Sie meint , die Begeisterung
für den letzteren müsse unbedingt eine Förderung
des ersten zu Folge haben . Die Aguda erlaubt
zu sein , und zu glauben,
sich anderer Meinung
des Keren Hajesod sowie
daß die Verwaltung
dafür
Garantie
keineswegs
feine Zielsetzung
geben , daß es sich um eine jüdische und nicht
handelt . Da
um eine zionistische Einrichtung
mit ' allen ihr
aber die zionistische Propaganda
zu Gebote stehenden 'Mitteln die Sache so darstellt als ob es sich um eine neutrale Einrichtung
handele , so ist es wohl begreiflich , daß naive
Gemüter sich in der Tat täuschen ließen . Bon
A g u d i st e n in Bessarasolchen getäuschten
bien wurde auf der Konferenz berichtet und aus
diesem Grunde nochmals mit aller Deutlichkeit
der in unserer jüngsten Nummer gebrachte diesbezi 'igliche Beschluß einstimmig gefaßt.
wirbt in
4 . Tie zionistische Organisation
fikr ihren diesjährigen Kon¬
ihren Vorbereitungen
greß dafür, , daß das hohe Ziel erreicht .werde
und sich e t n e M i l l i o n Sch e t e t z a h l e r als
Ziouisterz bekennen ; also sie ist selbst davon über¬
zeugt , daß s.e günstigenfalls etwa * u des jüdischen
zählt . Mau muß
Voltes zu ihren Mitgliedern
noch nicht einmal Antizionist sein um es als eine
schreiende Ungerechtigkeit zu empfinden , wenn sich
des jüdischen Volkes anmaßt
dieser Bruchteil
dieses
das indische Volk zu vertreten . Solange
und Broschüren geschieht,
nur in Zeitungsartiteln
in den
ist es zwar a u ch geeignet , Verwirrung
Köpfen der Massen anzustiften : viel bedenklicher
wird die Sachlage jedoch , wenn die Mandatar¬
macht über Erez - Jisroel , welches eine Heim¬
stätte für das jüdische Volt werden soll , durch
veranlaßt
Tatsachen
falscher
Vorspiegelung
in Form
wurde , der zionistischen Organisation
der jüdischen Agentur ein Monopol einzuräumen.
Die Aguda faßte daher wiederum oen einstim¬
Umbildung
solche
migen Beschluß eine
, daß
A g e n t u r z u erstreben
dieser
geR ech t e , di e der g a n zen I uden heit
e P a reinzig
b ü h reu , u i ch l au s eine
u . Die Anerkennung
t e i b e s ch r ä n k t bleibe
ist and ) die Vor¬
dieses demokratischen Prinzips
mit der zio¬
für Verhandlungen
aussetzung
nistischen Organisation .- Wir überlassen es jeden!
Juden , darüber zti entscheiden , ob
urteiisähigen
zu § 4 des Palästiuamandiese. Stellungnahme
dats „ einen Verrat au der Sache des jüdischen
Volles " darstelle . Wir meinen im Gegenteil,
daß alte diejenigen , welche mit uns in dem
einen epochalen Wendepunkt in
Palästinamandat
der jüdischen Geschichte erblicken , es. begrüßen
der Aguoa
müssen , wenn durch die Initiative
in einem
eine Verbesserung des Mandatentwurss
seiner wesentlichsten Punkte angeragt wird.
ö . Die Reise des Gerrer Rebbe nach Erez
in Warschau,
ivurde am 22 . Februar
Jisroel
also etwa einen Monat vor der Wiener Konfe¬
renz , beschlos-en . Begleitet wurde er von einer
zwecks praktischer Be
Reihe Großindustrieller
nimmt die
tätigung . Auch an dieser Delegation
zionistische Presse , insbesondere Polens , Anstoß:
die Aguda machts nämlich immer verkehrt , schickt
so ist
nach Erez Jisroel
sie keine Delegationen
und pnlästinafeindlich , schick!
sie assimilatorisch
nur!
sie aber ja Delegationen , so sind das
Wüstej
der
in
„Spione " gleich den Kundschaftern
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um die Blößen des heiligen Landes auszuspähen
(Hazefira ).
6 . Die „ Jüdische Presse " meldet von einem
Beschluß des Zentralrates , daß d:e offiziellen
Organe der Aguda eine agressive Haltung gegen
den Misrachi einnehmen sollen. Uns ist zwar
ein solcher Beschluß des Zentralrates nicht be¬
kannt, aber immerhin bürfte es sich für den
Misrachi empfehlen, die Probe aufs Exempel zu
machen. . Me die Dinge heute liegen liegen, da
der Misrachi eine konservative Filiale des Zio¬
nismus darstellt , aber noch nie den Mut
gefunden
hat vergleiche
—
Frauenwahlr e ch t, C h i n n u chf r a g e n — ein entschiedenes
„guock non " auszusprechen, könnten agudistisch
infizierte Leser und Hörer in der Tat auf eie
Vermutung kommen, daß der Kampf der Iguoa
zwar nicht gegen den Misrachi , wohl aber
für die Selbständigkeit des Gottesgesetzes in
der jüdischen Nation geführt würde . Wenn aber
der Misrachi einmal ernst machte und statt
nach rechts , nach links Entschiedenheit auf¬
brächte und unter Führung der Gedaule Hatauro jede Konzession an den Abfall vom Gottesqesetze ablehnte , und dann noch jveiter von der
Äguda bekänipst. würde , dann ' würde sich deren
heitntückische assimilatorische Ideologie klar er¬
weisen, ohne daß dazu ein .,im allgemeinen aus¬
gezeichnet informiertes Korrespondenzbüro " be¬
nötigt würde .
E.

Thoraworten die Tagung und fleht Gottes Segen
auf die Beratungen herab.

5. Mal

1SS1.

gehen aus Mangel an organisierten Arbeits¬
kräften.
Friedmarn (Presov ) erblickt auch in der or¬
Haberfeld (Bratislava ) schlägt für die Lei¬
ganisatorischen
Arbeit die momentan dringlichste
tung der Versammlung Herrn Oberrabbiner
Aufgabe und bittet , mit Rücksicht, daß die Ost¬
Spitzer ( Kirchdrauf ), Oberrabbiner Reich (Treneinban ), Oberrabbmer Friedrich (Homona ) und slowakei breite orthodoxe Massen birgt , auf die
Verbreitung der Aguda -Jdee in der Ostslowakei
vier Schriftführer vor.
besonderes Gewicht zu legen.
Oberrabbiner Spitzer erklärt , daß diesem
Oberrabbiner Herzog (Stupava ) referiert
über die bisherige Tätigkeit der provisorischen Wunsch Rechnung getragen werden wird.
Leitung der Agudas Jisroel . Er hebt die großen
Oberrabbiner Friedrich (Homona ) erwartet
Schwierigkeiten hervor , welche sich den eifrigen von der Verbreitung der Aguda -Jdee gleichzeitig
Aguda -Arbeiten entgegengestellt haben, aber es die Erstarkung des Thorageistes , der leider immer
gelang schließlich doch in Fortsetzung und Aus¬ mehr und mehr aus dem Herzen der Jugend
weitung der Machsike Hadaß ^Bewegung den verdrängt wirk
Er erblickt in den einzelnen
Agudas Jisroel -Gedanken in der Slowakei zu Ortsgruppen die Pioniere per Thora -Idee und
verbreiten . Allmählich gründete sich Ortsgruppe
dacher wünscht er, daß alle entschlossenen Vor¬
nach Ortsgruppe , besonders im Kreise der kämpfer für den Geist und Gehalt unserer Thora
Jugend . Als Vorkämpfer für Pie Idee wirkten sein sollen. Er glaubt , daß, wenn nun die AgudaRabbiner Abraham Aron Katz (Neutra ) und sein Ortsgruppen so ausgebaut werden , so wird der
treuer Mitarbeiter
Oberradbiner
Lichtenstein Aguda -Gedanke rasch auch in der Ostslowakei
(Uermeny ), der leider heute nicht mehr unter
Fuß fassen, denn es sind heute nur mehr bloß
den Lebenden toeilt. Er glaubt , daß die Bewe¬ wenige, die von der Wichtigkeit, Dringlichkeit
gung weitere Fortschritte machen wird und
und der Heiligkeit der Aguda -Jdee nicht über¬
wünscht, daß besonders der Arbeitskreis der da¬ zeugt wären.
maligen Machsike Hadaß , Pie Beaufsichtigung und
Herr Zahnarzt Dr . Ehrmann ( Frankfurt)
Kontrollierung der Ritualien , aus dein» Arbeits¬ übermittelt vor allem die Grüße des deutschen
programm nicht ausgeschaltet werden sollen. Da¬ Gruppenverbandes der Agudas Jisroel und geht
her schließt er sein Referat mit dem positiven
auf sein Thema ein, indem er die traurige Lage
Antrag , daß eine spezielle Ritualkommission ein¬ Israels , beziehungsweise des religiösen Lebens
gesetzt werde, welche alle seinerzeitigen Auf¬ in Erez Israel schildert. Als unerschütterliche
gaben der Machsike Hadaß übernimmt . (An¬ Vorkämpfer für die thoratreue Judenheit wirken
genommen .)
dort Herr Oberrabbiner Sonnenfe .d und Diskin
Vom
und mit ihrer Unterstützung vollzog sich bis jetzt
Vorsitzender Oberrabbiner Spitzer beantragt
der Agudas
die Arbeit , welche die einzelnen Landesorganidie Wahl einer Kommission behufs Vorlegung
sationen
, aber besonders die deutsche PalästinaDer Geschäftsführende Ausschuß dds Zen- eines Statutenentwurses . Die Statuten sollen zentrale
im Einverständnis mit den Pekidim und
tralrates der Aguda beschloß in seiner Sitzung
während der Nachmittagstagung zur Beratung
Amarkalim ( Amsterdam ) geleistet haben . Die
vom 18. Nissan aus den ihm von der deut¬ vorgelegt werden . Ms Mitglieder der StatutenHauptarbeit wurde für die .Erhaltung der ein¬
schen Landesorganisation zur Verfügung gestell¬ kommission wurden Herr Oberrabbiner Hirschzelnen
Schulwerke und Thoraanstalten geleistet,
ten Geldern 100 000 M k. für die ukrain¬
ler (Modra ),' Oberrabbiner Fürst (Cuz), Dr.
die selbstverständlich alle mit Zustimmung des
ischen Progromopfer
zu verwenden , und Rosenbaum ( Bratislava ), Müller
(Presoo ), Bethdin der aschkenasischen
Gemeinde gewirkt
zwar werden 50 000 Mark in der Ukraine
Spitzer (Neutra ), Dr . Pollal (Men ) gew'ihlt.
haben
.
Heute
ist
nun
notwendig
, die Arbeit in
selber und 50000 Mk. bei den ukrainischen
Oberrabbiner Ungar (Trnava ) beantragt.
gesteigertem Maße fortzusetzen und sie bedeutend
Flüchtlingen in Polen zur Verteilung gelangen.
Begrüßungstelegramme an das Zentralbüro Lon¬ auszuweiten . Vor allem sind drei wichtige Mo¬
Unabhängig davon werden zunächst mit einem don und Wien , die
Organisationslandeskänzlei
mente zu berücksichtigen. Zunächst muß Agudas
Fonds von 500 000 M k. Schritte zur U e b e r - Bratislava
und Rabbiner Katz (Neutra ) abzu- Jisroel bestrebt sein, in Erez Israel für die Idee
sührung
ukrainischer
Kriegswaisen
,enden. Der Antrag wird angenommen.
der Agudas Jisroel zu werben , das heißt die
nach P a l ä ft i n a unternommen.
dort noch die Majorität
bildenden Jereim
Oberrabbiner Hirschler hält nun sein Reserat über Agudas Jisroel . Er knüpft seine zusammenzufassen , damit ihr Wille im öffent¬
lichen Leben in Erez Israel
auch zum Aus¬
Ausführungen an die Bemerkung der Talmud¬
druck
komme ; zweitens müssen die Schulloerke,
weilen
zum
Vermtttlungsattlon des
jesajanischen Verse Wehojo emudie bis jetzt in unserem Sinne geleitet wurden,
nas rteocho chausen jeschuaus chochmas wodaas,
in Srez
aufrechterhalten und neue ins Leben gerufen wer¬
in denen er bie einzelnen Aufgaben der Agudas
den.
In diesem Zusammenhänge ist notwendig,
Jisroel
schildert, die Erziehungsfrage (die Ju¬
Wie uns berichtet wird, macht der Ger rer Rebbe
darauf
hinznweisen, daß die Existenz des selbstän¬
genderziehung
,
Schiurim
Einrichtung
, Mädchenden ernstlichen Versuch, in der Angelegenheit
digen Bethdin , wie es heute von Rabbiner Chaim
erziehung
),
soziale
Fürsorge
(
Waisenhäuser
),
fer¬
des obersten Bes ^Din in Jerusalem im Sinne
Sonnenfeld und Rabbiner Diskin besteht, ge¬
ner
Emigrationssrage ,
Arbeitsvermittlung,
eines gerechten Ausgleichs zu intervenieren.
sichert werde. Drittens ist es heute unsere Auf¬
Schomre Schabbos , zuletzt die Gesinnungstüch¬
gabe, Jischuv Erez Israel , den Aufbau Erez
tigkeit, die alle unsere Mitglieder durchdringen
mit allen uns zur Verfügung stehen¬
soll . Der Gedanke der Agudas Jisroel gipfelt Israels
m der Betonung , daß es bloß ein einziges jü¬ den Mitteln zu fördern . Alle diese Momente
disches Volk gibt, welches die historische Kon¬ erfordern große Geldopfer , aber man muß nur
Ter ursprünglich für den 8. Mai in Aus¬ tinuität mit dem Sinaitage .durch das Sinai¬
zur Tat schreiten, der Erfolg kommt bald nach.
sicht genommene Bezirkstag
der
Jugend¬
gesetz bis zum heutigen Tage aufrechterhalten
Diese Erfahrung haben sie in Deutschland ge¬
gruppen des Rhein -Main -Gebietes findet nun¬ hat und trotz aller Versuche, das jüdische Volk macht, wo sie durch die Rausch Chaudesch-Abmehr am 29 . M a i in Franksu
r t a . M.
auf eine andere Grundlage zu stellen, noch heute gabe auf Grundlage von Maser sehr große Erstatt . Programmeinzelheitert gehen den Grup¬ den unbeugsamen Willen bekundet, den
erzielt haben und xs ist schon heute zur
jüdischen
pen diese Woche zu. Alle Zuschriften , den Be¬ Volkskörper auf der Grundlage des
Pflicht geworden, bei den Mitgliedern der Agu¬
Sinaige¬
zirktstag betreffend ( Delegierten , Gäste, Wohnsetzes zusammenzufassen und aufrechtzuerhalten.
das Jisroel diese Maserpflicht pünktlich von
und Eßgelegenheiten ), sind an das Büro oer Nach dem mit großem Beifall aufgenommeuen
Monat zu Monat zu erftitten . Es ist daher not¬
Agudas Jisroel -Jugendgrnppe Frankfurt a. M ., Referat stellt Oberrabbiner Reich (Oslan ), unter¬ wendig, daß auch
hier jede Ortsgruppe auf diesem
Hanauer Landstraße 17, zu richten.
stützt von Oberrabbiner Fürst (Cuz), den An¬ ^eb ^ete ihre Pflicht tut . Zu
einheitlicher Lei¬
trag , jenen Teil der Ausführungen des Refe¬ tung der Palastmaarbeit ist selbstverständlich notrenten , welcher sich auf soziale Fürsorge , be¬ wendlg, daß eme Palästinalandeszentrale
ge¬
sonders
auf Errichtung von Waisenhäusern zur schaffen werde . Ueber die Konrpetenzen der ctV
Delegiertentag der Aguda
Aufnahme der Pogromopfer cuts dem Osten, als
^ " deszentralen wird sicherlich der Zender
Aufruf an die einzelnen Gemeinden ergehen zu
diesen Tagen in Men tagt , entlassen, in denen die besondere Wichtigkeit und
erübrigt sich hier über das
Ueber die in Tep-litz stattgefuridene Lan- Dringlichkeit der Warsenversorgung zum Aus¬
^
uuszusprechen . Er erachtet
desversammlung der Agudahgruppen der Slodruck gebracht wird . (Angenommen^
m mÄ
fÜL Lei o?
darauf aufmerksam
vakei, über die wir bereits kurz berichteten, geht
Heinrich Weiß (Neutra ) möchte vor allem ten TÄ
ba K Agudas Israel
mit der breiuns folgender ausführliche Bericht zu:
den Ausbau der Ortsgruppen anstreben , sonst hatdurchaus
.
nicht die Absicht
Als Einberufer der Tagung eröffnet Herr werden *
Huschln
und in der SlowaMe Träger unserer Arbeit fehlen und
OberraMner
Gpätzer (Kirchdrauf ) mit schönen die schönsten und besten
Ideen werden versoren
^ nn
eiten der
alten Siedlung
irgendwie zu schmälern . Mir wollen ja unsere
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wir dringendste GoluSausgaben zu läsen hatten und
auch gelost haben, wodurch naturgemäß das Inter¬
esse an Erez Jisroel zurücktreten mußte , mit einer
gewissen Berechtigung Kritik an den im heiligen
Lande herrschenden Zuständen üben. Heute stehen
wir vor wesentlich anderen Verhältnissen . Zwar ist
unsere Golusarbeit nicht geringer geworden, aber
die politische Entwicklung bezüglich Palästinas hat
gewaltige Fortschritte gemacht, die religiöse Entwick¬
lung aber leider Rückschritte im Sinne der Abwendung
vom Thorageist bei einem großen Teil der Einwan¬
derer . Dagegen hilft kein Klagen , nutzt keine
bloße Kritik . An uns ist es, diese bedauerlichen Zu¬
stände zu ändern , in unserer Hand liegt es, daß das
neue Erez Jisroel nicht ein Chillul Haschern, sondern
ein Kiddusch Haschem wird . Nicht Worte , sondern
Taten sind heute nötig . Noch ist es Zeit und haben
wir die Möglichkeit, uns in Erez Jisroel eine Posi¬
tion zu schaffen. Dazu brauchen wir die Unter¬
stützung aller unserer Gesinnungsgenossen . Haben wir
uns eine Position dort geschaffen, mag sie vorerst
noch so klein sein, so hoffen wir lestimmt , im besten
Sinne auch auf die anderen Volksgenossen einzuwir¬
ken, denn nicht die Zahl ist maßgebend, sondern der
Geist. Und ein guter Geist in jed-r Beziehung soll
allerdings in den Agudokolonien herrschen.
Wenn Agudas Jisroel jetzt daran geht, Kolonien
in Erez Jisroel zu errichten , so dürfte >s nicht
unangebracht sein, an dieser Stelle einmal ein Bild
von dem sozialen und tvirtschaftlichen Aufbau einer
solchen Kolonie zu entwerfen . Wohl steht für uns
alle fest, daß die wirtschaftliche uub soziale Gesetz¬
gebung der Thora dort ausschlaggebend sein mutz,
daß sie genau so beobachtet werden muß wie dre
anderen Gebote, weshalb inan sich eigentlich eine
Auseinandersetzung hierüber ersparen könnr ;. Doch
denr ist rricht so. Tenn gerade die aus diesen Bestim¬
mungen der Thora fußende Wirtschaftsordnung ist
derjenigen , in welcher weitaus die Mehrheit der
Juden heute lebt, diametral entaegengesetzt, sodaß
es für jeden Einzelnen , der hinübergeht , unbedingt
notwendig ist, sich auch, innerlich darauf einzustellen.
Nicht das objektive Vorhandensein dieser Gebote be¬
währleistet schon deren Beobachtung , nichts wäre
falscher als dieser Glaube , sondern wesentlich die
persönliche Einstellung zu ihnen . Diese zu fördern,
roll der Zweck vorliegender Zeilen ssin.
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die gerade das Bodenproblem als Z^ntralproblem
behandelt und ihm die größte Aufmerksamkeit schenkt.
Und in der Tat , die glückliche Lösung dieses Haupt¬
problems jeder Volkswirtschaft schafit eigentlich erst
die Grundlage von gesunden wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnissen , was wiederum aus die übrigen
Gebiete nationalen
Lebens auf das segensreichste
zurückwirkt, während wir andererseits aus der Ge¬
schichte der Völker lernen können daß eine unge¬
rechte Bodengesetzyebung es letzten Endes war , die
den Niedergang , sa den Untergang der mächtigsten
Völker verursacht hat . Tenn erst ein freies unbe¬
pekidim und
schränktes Eigentum an Grund und Boden und dessen
gesetzliche Behandlung nicht als erstes und wichtigstes
Produktionsmittel , sondern als Ware wie jede ander;
und die
schafft die Zustände, die die Uriache sind für den
Verfall der Völker ebenso wie für das Elend und
die Not der Massen. Gleichsam nach einem Natur¬
gesetze bewirkt dieses Eigentumsrecht an dem HauptWährend die gesamte nationalistische Presse
produktionssäktor Grund und Boden im Laufe der
widerhallt von Berichten über die erste ZentralZeiten eine Zweiteilung der Volksgenossen, hier eine
ratss 'itzung, die erzählen , daß Agudas Jisroel
geringe Anzahl großer und größte ? Vodeneigentümer,
dort die große Masse der vom Boden Ent ^igneten.
nicht in der Lage sei, praktische Erez JisroelDemgegenüber stellt die Thora den Grundsatz
arbeit zu leisten , traten in Frankfurt a. M . Ver¬
auf, daß das Land nicht als Eigentum des Menschen,
treter der „ P e ki d i m u n d A m a r k a l i in d e s
der damit nach Gutdünken verfahren könne, sondern
heiligen
Landes
zu Amsterdam
" uno
als ein Geschenk des Schöpfers an alle sein ; Ge¬
schöpfe zu betrachten sein. Keiner darf sich ein Recht
der Palästinazentrale
der
Agudas
zu dessen Monopolisierung anmaßen . Nicht als Eigen¬
Jisroel
zusammen und beschlossen einstimmig:
tümer des Bodens , als dessen bloßer Pächter und
„Pekidim und Amarkalvn des heiligen
dtutznießer soll sich der Mensch fühlen . Erst diese
Auffassung vom Wesen und Wert des Grund und
Landes " und Palästinazentrale
der Agudas
Bodens schafft soziale Zustände im höchsten Sinne
Jisroel in Deutschland vereinigen sich, um
des Wortes.
das bisher von den Pekidim und Amarkalim
Deshalb müssen auch wir darauf sehetl, daß bei
geleitete Schulwerk , die Dälmide - ChachoGründung von Kolonien der Boden nicht in freies,
uubeschränktes Eigentum , sondern nur in Erbpacht
nim - Unterstützung sowie die Thorapflege im
gegeben werden darf . Was wir von vornherein ver¬
weitesten Sinne des Wortes in Zukunft geeiteln wollen , ist die Bodenspekulation und der Bo¬
meinschastlich fortzuführen und nach Mög¬
denwucher, die unvermeidliche Begleiterscheinung des
lichkeit auszubauen ."
unbeschränkten Bodeneigentums , den unverdienten Ge¬
winn aus der sozialen Gruüdrente , die nicht dem Ein¬
'Durch diesen Beschluß hat die Palästinazenzelnen, sondern der Gesamtheit zu danken und daher
trale der Agudas Jisroel ein Ziel erreicht, dem
auch ihr wiederum irgend einer Form zuzuwenden
sie vom Anbeginn ihrer Tätigkeit an zustrebte:
ist. Du es uns aber weniger auf die Form als auf
den damit verfolgten Zweck ankommt , so könnte in
der Vereinigung mit der ältesten Erez Jisroelgewissen Fällen auch ein beschränktes Eigentumsrecht
Organisation!
gestattet werden. Wenn einer glaubt , als Eigentümer
Von diesem Abkommen werden die Schulen
sich behaglicher zu fühlen denn als Erbpächter , so kann
ihm der Boden unter bestimmten Vorbehalten verkauft
Tpresch Zion , Zeschiwath -Zion , und die Jemiwerden. Beim Wiederverkauf des Bodens durch den
nitenschulen it% Jerusalem
betroffen ; sie urnEigentümer muß die betreffende Baoenaesellschast das
Rausch
etwa 1000 Schüler . Ihr Jahresbudget
unbedingte Vorkaufsrecht haben , iernec darf der un¬
beträgt etwa 8000 Lstrl . ägyptischer Währung
verdiente Wertzuwachs , d. h. der durch die Gesamtheit
für
verursachte Mehrwert dem Eigentümer nicht vergütet
ietwa 2 .000 .000 Mk .) Die Palästinazentrale
ge¬
werden, sondern muß der Gesamtheit zufallen.
denkt den auf sie entfallenden Teil des Bud¬
Nur durch die Einzi hung des unverdienten Wert¬
gets aus den Einkünften der Rausch -Chaudeschzuwachses kann verhütet werden , daß der Boden als
Spende zu decken. Es ist daher Wicht , daß alle
bloßes Spewlationsobjekt behandelt wird , da ja jetzt
kein Anzeiz dazu und keine Gewinnmöalrchkeit mehrGruppen mit gesteigerter Jntensivität
sich der
vorhanden ist, während andererseits die Gem inschaft
Organisierung der Rausch -Chaudesch-Spende wid¬
durch diesen Wertzuwachs in der Lage ist, nicht nur
Wie soll sich das Verhältnis zwischen Kapital
men . (Material ist erhältlich durch Palästinaund Arbeit , diesen beiden Antipoden des wictschaft- die Steuenr zu ermäßigen , sondern sogar ohne di;
"Mtrale
der Agudas Jisroel
für 'Deutschland,
Mitglieder allzusehr belasten zu müssen, soziale und
lichen Lebens, in einer Agudakolonie regeln ? Wem
kulturelle Einrichtungerr anzulegen.
.Frankfurt a . M ., Eschenheimer Anlage 31 .)
wirklich das Wohl und Wehe Palästinas am Herzen
Es würde den Rahmell dieses Artikels überstriliegt , wem wirklich eine wahrhaft soziale Gesell¬
ger:, wollten wir ans die Behandlung der einzelnen da¬
schaftsordnung als das erstrebenswerte Ziel unserer
Errichtung einer
Tätigkeit gilt , der kann an der Beantwortung dieser mit in Zusammenhang stehenden Fragen näher eingehen. Das soll einen: anderen Artikel Vorbehalten
Frage nicht Vorbeigehen.
Verpflegungsstation in Jaffa durch
sein.
Wollen wir unsere Kolonie ans iavitalistrscher
Haben ivir auf diese Weise eine glücklich; Lösutia
oder aus sozialer Grundlage aufbauen ? Motten wir
Agudas
das zum Mindesten stark in Mißkredit gekommene des Bodenproblems gefunden, so ist die Grundlage
kapitalistische System auch nack Erez .Jisroel hin¬ für das wirtschaftliche und soziale Gedeihen der Kolo¬
Tie Palästinazentrale
der Agudas Jisroel
nie gegeben, der Entftehntlg eines Kavitalrsmus jeden¬
üb erverpflanzen oder sind wir nicht verpflichtet, der
Entstehung eines Kapitalismus von vornherein durch falls stark vorgebeugt . Wer auch ' nnitcr in unserer
in Frankfurt a. M . schreibt uns : Wir werden
Kolonie tätig ist, als Landwirt oder Arbeiter , als
unbedingte Beobachtung der Thoragesetze, nicht aus
- -- - -nächster Tage
in Jaffa eine Aufnahme - ltnb
Handwerker , Kanfnmnn oder Beamter , stets wird er
Zwang , sondern aus der Ueberzeugung von ihrer
Berpflegungsstation
für Einwanderer errichten.
die Früchte seiüer Arbeit genießen und nicht gezwun¬
absoluten Güte , entgegenzuarbeiten ? Hiese Frage
Weitere Verpflegungsstationen
in anderen Hafenstellen heißt sie nach der zweiten Richtung beant¬ gen sein, einen erheblichen Teil seiner Einkünfte
worten.
einigen wenigen Bodenbesitzern abzutreten . Das In¬
Plätzen, sowie an Orten in denen Arbeitergrup¬
teresse des Einzelnen harmoniert mit dem der Ge¬
Wenn wir den Kapitalismus
als System abpen von Seiten der Agudas Jisroel untergebracht
samtheit und umgekehrt.
lehnen, so reden wir doch keineswegs vem Sozialis¬
werden , folgen in Kürze.
mus das Wort . Weder Kapitalismus noch Sozialis¬
Ja , hören wir einwenden, ist ein solches Gemein¬
mus ist unser Ziel- Wir wollen keinen Sozialis¬
wesen, so schön und erstrebenswert es ist, auch mög¬
mus , keine Verstaatlichung und Vergesellschaftung der lich, solange ringsherum in höchster Intensität gerade
und
Produktionsmittel , restlose Unterordnung des Ein¬ die entgegengesetzte Wirtschaftsform vorherrschend ist?
zelnen unter das Ganze mit Ausgabe seiner JndiviSind unsere Pläne nicht Experimerrte, durch die ' wir
«dialität , sondern eine soziale Gemeinschaft, die wohl unsere praktische Erez JiSroelarbeit
aessthrden und
voraussetzt, daß keiner nur an sich und seine Privatschrecken wir nicht durch solche Ideen oas Privatinteressen denkt unter Mißachtung des Gemeinwohls,
ln Grez
kapital ab, dessen wir so driugeud bedürsien? Unv
die aber aufgebaut ist auf dem Jndtoiduum , dessen schließlich stnden sich überhaupt unter uns so viele
Agudas Jisroel ist au einen: Wendepunkt ihrer
persönliche Freiheit , soweit sie im Einklang mit dem Gesinnul ^ sgenossen, die mit der nötigen Hingebung
Tätigkeit angenommen . Sie muß sich, getreu ihrem
Gemeinwohl steht, nicht beschränkt wird , eine Ge¬ und Begeisterung sich in die neue Lage einfühlen
Programm , der heute bedeutungsvollsten „Gesamt «, meinschaft, in dem keiner verurteilt sein sollte zur
können ? Wird nicht vielleicht der Bestand unseres
heitsaufgabe ", den: Aufbau Palästinas in intensivster
Arbeit ohne Unterlaß «und ohne deren Früchte zu
Gemeinwesens an der Personenfrage scheitern, sind
Weise widmen. So gewaltig für Agudas Jisroel
genießen, in der kein feindlicher Wütkampf sonder::
wir doch alle in : Westen ebenso wie :m Osten zu stark
das Tätigkeitsfeld im Golus heute noch ist, so darf
ein friedlicher Wettstreit unter den Mitgliedern
von den: kapitalistischen Geiste, von dem MammoniSdoch dadurch das Interesse an Erez- Jisroel nickt
herrscht, wo eine Harmonie gemeinsamer Interessen
mus beseelt, als daß wir uns restlos in diesen neum
mehr erlahmen , es muß vielmehr noch gesteigert
den Einzelnen mit der Gesamtheit verbindet.
Zustand einzustellen imstande wären?
werden. Tenn vieles steht auf dein Spiele . Bis
Tie Wege, die heute unsere feinsten NationabDuzn ist zu bemerken, daß ein nach diesen Grund¬
heute konnten wir auf Grund der Tatsache, daß
ökonomen und Sozialpolitiker weisen, um aus der sätzen aufgebautes Gernemmesen keineswegs als Erverworrenen wirtschaftlichen Lage zu deren Gesun¬ pernnent anzusohen ist, da es selbst in dem kapi¬
*) Annr. d. Redakt. Wenngleich wir nicht in atXeit dung zu gelangen , diese Wege sind nicht neu, sondern
talistisch so hoch entwickelten Deutschland solche Oasen
Einzelheiten mit den Ausführungen unseres ge¬ uralt . Wenn heute gelehrt wird , daß auf die herrschende gibt, die fröhlich blühen und gedeihen. Zudem ist die
Bodengesetzgebung die Mißstände unserer Wirtschafts¬ Konkurrenzfähigkeit einer solchen Kolonie, woraus eS
schätzten Mitarbeiters konform gehen, glaubte :: wir
ordnung zurückzuführen sind, so können und dürfen
doch zunächst seine an der Bodenreformbewegung orien¬
vor allen: ankommt , nicht nur nicht geringer ., son¬
wir mit umso größerer Bewunderung und Ehrfurcht
tierte Ansicht hier veröffentlichen zu rollen und bitten
dern bei einer entsprechenden Organisation sichee
von der sozialen Gesetzgebung der Thora erfüllt sein,
unsere Leier, dazu Stellung zu nehmen . D . Red.
größer . Daß wir das Privatkapital
und die P :üPalästinaarbeit
als harmonischen Aufbau
des
alten Jischuv aufgefaht wissen . Nachdem Herr
Dr . Ehrmann noch praktische Vorschläge und
Entwürfe für die Pal ästin aarbeit dem 'Delegier¬
tentag vorgelegt hat , schließt er sein inhaltreiches
und mit großem Interesse aufgenommenes Refe¬
rat, womit auch die Vormittagssitzung
zu Ende
ging .
(Fortsetzung folgt .)

Amarkalim
palästinazentrale der
Agudas Jisroel.

Chaudesch
"Spende
Jjar
ist fällig!

Aufnahme
«und
die
Jisroel.

Soziale
wirtschaftliche
Grundlagen einer Agudokolonle

Jisroel
.'

vatinitiative nicht entbehreil tönnen, daß »vir dielmehr beide, dringend nötig haben, Küsten auh imr,
Gelegenheit, sich zu betätigen, und das mit Gewinn¬
chancen, ist für beide genügend vorhanden, uvim ?s
mich kein arbeitsloses Einkommen nrehr neben wirk?
.^
und soll.

Tie Personensrage , von der im Wesentlrch.' n das
Gedeihen der Kolonie abhängt und die ivohl nicht leicht
zu lösen ist, könnte nilr ein weltfremder ^ deausr
unberücksichtigt lassen. Uub doch wäre es wahrlich
trnuria und trostlos aenua . wenn daran unsere Plane

aus diesenr sozialen Chaos zu kommen und tni .J^ anoe
unserer Väter an der geistigen und sozialen Wt ' dergeburt unseres Volkes mit zuarbeiten . Man geht nicht
nach Erez Jisroel , wie inan früher nach Amerika
gegangen ist, uin dort Reichtümer zu erwerben , wo¬
möglich durch arbeitsloses Einkommen . Tas ist ge¬
wiß nicht der Endzweck des Wiederausbaus Palä,tiuas.
Nicht um nur Geld zu verdienen , um nur materieller
Interessen willen sollen wir nach Erez Jisroel gehen,
sondern um dort als Juden die alten Thoraideal^
zu verwirklichen und um innerlich glücklich und zusrieden zu leben.
Unsere Meinung ist, Erez Jisroel wird reltgiös
orientiert oder es wird nicht sein, ^s wird sozial
aufgebaut ower ohne Tauer seiir, nn anderes gibt
es nicht. Tamit sind urts unsere Wege vorgeschrieöen.
Tr . E . CHas ga ll-Fra nkfu rt a . M.

Eine Schweizer Stimme

Wien.

über

Ter Vertreter der Schweiz inr Zentralrat M.
Botschko-Basel schreibt u. a . im „Jsr . Wochenblatt"
für die Schweiz:
6 Monate find verflossen feit der großen Kon¬
ferenz in Preßbnrg und neuerdings traten die Führer
des orthodoxen Judentums zusammen, um üler d-e
wichtigsten .Interessen Hchll -Jisrhels zu lernten.
Trefflich bemerkte der „Israelit " in seiner letz¬
ten Nummer „ von Zürich über Preßbnrg nach Wien ".
.Zürich war also der Grundstein r nd Ansga »egsvunkt
-wer neuen Äera der Agndas -Jisroel .. Während die
Preßbnrger Konferenz bestrebt war (laut Hadeccch),
die Agnda Don dem Geist, der in Zürich herrschte,
zu befreien, hat die Konferenz in Wien die nJiPV? mtsy
zurückgegeben, und alle diejenigen Gedantm , die an
der Konferenz in Zürich zu Tage traten , wieder
wachgenrfeu ; sie War bemüht, bitleiben nach Mög¬
lichkeit zu verwirklichen und all hie Lücken, die die
Konferenz in Preßbnrg znrnckgelassen hat , hat die
Wiener Versammlung auszuftillen gesucht.
Eine riesige Begeisterung , erfüllt oom Willen
zur einheitlichen friedlichen Arbeit für die heiligsten
und lebensnotwendigsten Interessen des jüdisch.m Vol¬
tes , herrschte lückenlos bei alten Kons.renzteilmchmeru. Ein jeder war sich des großen Ernstes d^r
Stunde und der großen Ausgaben, die unser harren,
vollauf bewußt. 8 Tage , vom früher: Morgen bis
spät in die Nacht, tagten die Delegierten und wid¬
meten ihre ganze Energie Israel und seiner Thora.
Wien, die österreichische Metropole und Geburts¬
stadt des modernen Zionismus , hat nun dieses Mat
die urohe ,T37 gehabt, die Großen Israels im Tienste
Klall Jisroels und Erez Jisroels in wahrem Thora¬
geiste zu sehen. Schwungvolle Reden zum Fenster
hinaus , wie man es gewöhnlich auf Konferenzen
sieht, die, um die Leidenschaften des Volkes zu wecken,
mehr demonstrativen Charakter tragen , waren hier
nicht zu hören.
Natürlich tauchten bei der einen oder anderen
Frage verschiedene Meinungen ans ; doch beugten sich
alle der Entscheidung der Gebote Hatora.
Ganz eigenartig war bei dieser Konferenz, daß
, die allergrößten geistigen Autoritäten Israels , worun¬
ter die Rabbis von Ger , Tschortkow, Sokolow,
wie der Bitund Genonim
Radsin, Sadigora
schutscher, Broder , Altstätter , Lvdser, Preßbnr¬
Amsterdamer und
ger, Kirchdrauser, Ptschaner ,
viele andere bekannte Oberrabbiner , einen be¬
sonderen rabbinischen Rat bildeten . Sie nahmen
zuerst an allen Plenarsitzungen teil , nur den *?npn rjn
zv vernehmen und sich über die Stimmung , die
im Volke herrscht, vorerst einen Begriff zu mache-:.
Alsdann trat der Rabbinische Rat unter Vorsitz des
.Wiener Oberrabbiners Fürst zusammen, um den njn
in Einklang zu bringen.
*?npn tri ! dem mirn rn
Schreiber dieser Zeile:: batte. Gelegenheit , auch
diesen Beratungen bcizuwohnen und gewann den Ein¬
druck, als wären dies die ehemaligen Sanhedrin,
die mit ihrem Scharfsinn über nurw ’ri v^raren.
Halen gezeigt, daß sie
Und diese Großen Israels
nicht außer oder über, sondern in and mit dem
Volke leben. Ihre erhabenen Seele :: sind mit der
Seele des Volkes eng verknüpft.
Als die Rebbes von Sokolow und Radsin über die
große materielle , vielmehr noch üler die geistige
Tragik der Jud . n des Ostens sprachen, konnte ein
jeder instinktiv fühlen , wie das große jüdische Herz
dieser Ralbis znsawmengebrockieu ist. Tie göttlicl)e
Tag über die Welt erschallt:
Stimme , bu jeden
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derungen dieser treuen Söhne Gottes das Audi¬
torium.
Für die westlichen Telegierten .waren die Weisen
des Ostens wie eine seltsame metrologische Er¬
scheinung. Tausende drängten sich, uw den allbekann¬
ten Gerrer Rabbi zu scheu, der in seinen greisen
Tagen zur Konferenz der Thoragcößen herbe' geeilt
und von dort ans im Dienste des orthodoxen Juden¬
tums mit einer Anzahl Industriellen sich nach Erez
Jisroel begeben wird . — Als die begeisterte,: Stimmen der Gebote hador am großen Meerüig im Talinud-Thorasaal erschallten 'bx 'ib ö ' war die Wiener
Judenheit ganz in die höchste ExtaK' ihrer Begeiste¬
rung gelangt . Gauz besonders stand d' e Wiener
Jugend hypnotisiert unter dein fesselnden Eindruck
der beherzten Reden ihrer großen Lehrer und Meister.
Unvergeßlich dürste dieser große Moment bei den¬
jenigen bleiben , die das Glück batten , solcw'w bü
zuwohnen.
Freilich zeigte sich die Wiener orthodoxe Judenheit dieser Ehre durchaus würdig . Bankette wurden
von den: Vorsteher der großen Sch' ftgem .nnde, H.
S . Bondi , und von der Schiifsgemcinde selbst ver¬
anstaltet.
Doch nicht bloß dekorative Begeisterung war der
Inhalt und Zweck der Konferenz, sondern höchst wich¬
tige Angelegenheiten wurden durchberaten , so daß
die Verhandlungen Beschlüsse zeitigen konnten, die
die bisherige Passivität in eine intmsive Aktivität
umwandeln.
Tie polnischen Delegierten , bie am schwersten
von den Leiden und Qualen des Krieges betroffen
waren und dessen Folgen miterlebten , orachtm neuen
Lebensstrom in die Tagung hinein.
Tie Rede:: und energische!: Forderungen der Her¬

rief Wreschner begeistert aus . Was blieb noch dann
den andern zu sagen übrig ? Alle schwermütigen .Her¬
zen lösten sich und - blickten vertrauensvoll in die
p
,
weiteren Beratungen .
Wie vorauszusehen , bildete auchwie Besdin -Frag

Ueber all diese Fragen wurde ?: Beschlüsse von
weitgehender Tragweite gefaßt, die einstw.i rn noch
nicht ganz veröffentlicht werden können.

Aus der

Bewegung.
lmed.

Ca
Berlin . Letzten Sonntag hat Herr Dr.
der Synagoge JefÄuas Jacob , Vketzervarh iit
straße 29, als Vorsitzender der Ortsgruppe GroßBerlin einen Vortrag über die augenblicklichen Auf¬
gaben und Ziele der Agudas Jisroel gehalten . Die
zu Herzen gehenden Ausführungen des Redn ' rs hatten
einen überraschende!: Erfolg . Es wurde eine beson¬
dere Ortsgruppe Nordost Berlin legrüudet , eine be¬
sondere Jugendgrilppe ins Leben gerufen und frei¬
willige Kräfte für den Bahnyos'sdienst geworben. Um
den Erfolg des Abends habei: sich lesonders verdient
Mendel Schmerling,
gemacbt öle Vertrauensleute
Chain:, Rößler und Leisten.
Marburg a . d. L. dtach längerer Unterbrechung
begann unsere Jugendgruppe im Marschescgwan wieder eine geregelte Tätigkeit . Zunächst fanden einige
statt , in denen eine
g e s chä f t l i che Sitzungen
Neuwahl des Vorstandes ftattsand nnd neue Statuten
(von einer dazu bestellten Kvinmifslon vorbereitetangenommen wurden . Herr Tr . Herz besuchte unsere
Gruppe und besprach mit uns in einer Mitglieder¬
versammlung das Winterprogramm . Wir nahmen un¬
sere beider: Schinvim wieder am : Tinim bei Sr.
Ehriv . .Herrn Rabbiner Dr . C'ohn und Tuach bei
Herrn Oberlehrer Bergel . Beide Herren , ebenso wie
die Herren Lehrer und die Mtglieder dw hiesigen
Ortsgruppe standen uns stets mit Tat und Tat zur
Seite . In : Laufe des Winters fanden folgeube Vor¬
trage statt : Einiges über das Verhältiüs des Glau¬
bens zum Wissen" (zwei Abende) vor: Herrn eancl.
phil. Arthur Spier , „Was bedeutet uns Erez Jis¬
roel ?" von Herrn Dr . Sal . Ehrn :a :u:-Franksurt a. M .,
„Von den Gegenwartsaufgaben der jüd ' schen Jugend"
von Herrn cand. jur . Paul Kulp . Sämtliche Vor¬
träge , an die sich lebhafte und anregende Diskassto¬
nen anschlossen, erfreuten sich eii:es zahlreichen Be¬
suches nnd regen Interesses , auch von N ' cht:nitgliedern. Anfangs Nisan durften wir Herrn Tr . Herz
nochmals hier begrüßen und mrt ihm über ver¬
schiedene Fragen eine unsere Arbeit fördernde Aus¬
sprache pflegen. T -er Geselligkeit wurde durch g>
rnütliche Freitagabendzusammenkünfte für die aus¬
wärtigen jungen Leute und durch zwei recht geruütliche Feiern am Ehanukah nnd Purim Rechnung
getragei :. Ter Mitgliederbestand unserer Gruppe hat
sich weserttlich vergrößert . Au den Vortrag über
Erez Jisrvel schloß sich eine Haussammlung sür das
Schulwerk in, hiesigen Lande und eine Werbetätig
P . K.
feit sür die Rausch Ehaude1ck)spe:rde an .
Zürich . In der am 16. April uoit dem provi¬
sorische,: Arbeitskomitee der Agudas Jisroel Jugend¬
enb A
mT <
&: zb w
W
erstattete
gruppe einberusenen Generalversammlung
cn ’SK }rnw füllte während der erschütternden Schil¬ der Vorsitzende Bericht über das Arbeitsvrogramm
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Naibiner vr. P . K . hn , vr. « . « brmann , I ,

-

des vergauger :en Quartals . - Es wurde großes
Gewicht gelegt , die thoratreue Jugend für die Ideale
der Agudoh zu begeistern. Neben den gemnnsam
mit dem Talmnd -Thora -Bereir : abgehalteuen Schiurim
fanden verschiedene Vortragsabende statt , llnter «nt»
renn sprach Herr cand. phil . Vvgelmanr : über „Als
ob im Talmud ". Ter Referent verstand es, den Stoff
so anregend zu gestalten , daß fiir due Diskussion
ein weiterer Abend in Ansprrich gmommcn werden
mußte . Herr Tr . Rodert Guggenheim sprach über
das Theum „ Ter Arzt im jüdischen Älterem ". Herr
Rabbiner Tr . Lewenstein referierte über „Neue Forsch¬
ungsergebnisse zur Geschichte der Mcgiloh ", wobei
er di« Jugend meisterhaft zu sesieln verstand. Eiir
weiterer Vortragsabend war dem Kapitel „Miloh"
gewidmet, das Herr Joseph Rotschild vom Stand¬
punkt des Mohels , Herr Dr . Robert Guggenhein,
von: Standpunkt des Arzü^s beleirchtete unter spe¬
zieller Berücksichtigung der Mezizohfragen . Daneben
wurde verschiedentlicks über' Agudohfragen referiert
und diskutiert . Bei den: Traktandum Neuwahlen
wurde von der Versaunnlung lestimmt , daß ein Prä¬
sident gewählt werden solle, der das Recht habe,
durch Cooption vier weitere Vorstandsmitglieder ^eranzuziehen. Herr Hermann Cohn wr'.^de zum Präftdenten gewählt.
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