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Gruppenverbcmd , der Palästina -Zentrale
und der Zugend -Organisation der Agudas Jisroel
für Deutschland.
ÄerMsrachi

aus

in den Augen der Nnr -Zionisten zu Störern der
demKnegspsade?
Einigung stempeln. Auch die Gegner .links ,

selber darin die f a st al lw ö che n t l i che n An¬
die
griffe auf die Aguda Nachlesen und dabei er¬
In seiner 17. Nummer hatte uns das Zen- der eme :
Assimilanten , der andere : Neologe oder mitteln , ob nicht in
lralorgan des Misrachi aufgefordert , uns zu ocn
vielen, in den meisten Fällen
religiöse
Nihilisten
, der dritte gar : Staatsbür¬
von unseren polnischen Freunden bereits demen¬
die. sachliche Sprache des Kampfes , die ihnen
ger und Neutrale schimpft, auch sie iuo£ien die
keiner verübeln dürste , durch etwas ganz anderes
tiert gewesenen, durch und durch unrichtigen Mit¬
Einigung der gesamten Jndenheit bei uns zulande
ersetzt lvorden ist. Sollten die Herren nichts
teilungen zu äußern , die über die Wiener Zen¬ und sind
weidlich ungehalten , daß Ihr Zionisten
dergleichen finden , so stehen wir ihnen mit einem
tralratssitzung der Aguda von einem uns feind¬ mit Eurem
zionistischen Separatismus und wir
seligen Berichterstatter ausgestrent waren . Diese mit
ansehnlichen Bouquet aus dem Beet ihrer Presse
unserem orthodoxen Separatismus die Eimungern , aber dienstbereit zur Verfügung . Viel
Rückfrage des Berliner Blattes ist prompt beanthung hindern . Der Misrachi müßte , ist seine
besser aber wäre , man beließe es fortan einfach
lvortet worden . In den Blättern wurde der ganze Liebe zur
Einigung so heiß, wie er es schwört zu und
Berg von Unsinn und Erdichtung , den das I . E.
konsequent bei dem früheren Pakt : Achtung
jeglicher Stund ', gleichzeitig orthodox , zionistisch
der Person des Gegners , keine Unterstellung nied¬
B . geschichtet hat , abgedeckt. Aber unsere misund neolog sein. Das geht nicht ? Nun denn,
riger
rachistischen Brüder sind nervös und ungeduldig;
dann stecke sein Zentralorgan das naive Argu¬ dlich- Motive , leine Herabwürdigung seines sü¬
sittlichen Eharakters.
sie konnten aus unsere sofortige Antwort nicht ment
, er fei die Organisation , die die Einigung
Mehr erwarten wir vorerst von den Mis¬
warten . Schon in Nr . 18 ihrer Zeitung nehmen der
gesamten Jndenheit erstrebt, ruhig wieder rachisten nicht.
sie den verlogenen I . C. B .- Bericht als lauterste
Mehr dürfen sie nicht von uns
in die Tasche.. Nach Einigung strebt Agudas
erwarten . Der gegnerische Schriftleiter erinnert
Wahrheit ; er sei inzwischen „ von absolut ein¬ Jisroel
auch, nach Wiedervereinigung . Israels
an Verhandlungen , bie zwischen dem Gruppenoer
wandfreier Seite " bestätigt worden . Auf eine Stämme
waren früher einig. Die Einigung ent¬ band der
Agudas Jisroel in Deutschland und dem
Rückäußernng der befragten Aguda kounte somit stand am
Hinai . Die Einigungsformel hieß:
verzichtet werden . Neben dem offiziellen Aguda
Misrachi
Zentralbüro in Berlin vor zwei Jah¬
naasseh wemschmoh. Die Jndenheit wurde Jisroren
bericht steht der zionistische, wie Ja zu Nein,
schwebten
und, wie er hinzufügt , von uns
El , das Volk Gottes und seines heiligen Gesetzes..
wie weiß zu schwarz, in diametralem Gegensatz, Sie
abgebrochen
worden
seien. Diese Verhandlungen
dazu, zur Agudas Jisrool , wieder zu ver¬
und der liebe Leser könnte sich an den Knöpfen
wurden von uns in der Absicht geführt , festzu¬
einigen, ist das Ziel der Agudas Jisroel . Eine
abzählen, wer die Unwahrheit gesagt hat . Es
stellen, ob und inwieweit bei voller Wahrung
Bewegung , die für das jüdische Volk eine andere
gibt aber auch zur Nachprüfung einen Weg. Im
des unüberbrückbaren prinzipiellen Gegensatzes
Eidgenossenschaftsformel als naasseh uenischmoh praktisch
Berliner misrachistischen Büro sitzen Herren , die
gemeinschaftliche Arbeit in und für Erez
aufstellt , halten wir für unjüdisch. Ihr auch,
Jisroel geleistet werden könnte. Da waren wir
zion ' bischer Eifer wohl bisweilen zu journalisti¬
Misrachi - Zionisten?
scher Unfreundlichkeit hinreißt , die aber ehren¬
es, die dem Misrachi den Vorschlag machten, die
Man sollte es fast meinen . Denn den Ziohaft sind und eine offensichtliche Lüge nicht ver¬
Tragfähigkeit
einer Gemeinsamkeit durch den Ver¬
nisnius , wie er ist, haltet auch Ihr , so scheint es,
treten mögen. Diesen Herren machen lvir einen
such
einer
gemeinsamen
Anf ied lung zu er¬
für abwegig ; darum schüfet Ihr beit Misrachi,
proben . Der Misrachi
Vorschlag : Veranlassen Sie den vermeintlich ein¬ der
jedoch erklärte eine
sonst überflüssig wäre . Anderseits seid Ihr
wandfreien und streng religiösen Gewährsmann,
territoriale und organisatorische Gemeinsamkeit
„eine Vereinigung von Zionisten " , untersteht der
etwa vor dem Preßbnrger Ralv , dem Sie at
von Misrachisten und Agudisten auf dem Boden,
zionistischen Organisation und fügt Euch ihr in
derselben Nummer ihres Blattes eine achtungs¬ allen
des heiligen Landes als „ e i n st w e i l i g e U nDingen . Der Misrachi ist somit eine In¬
volle Verbeugung machen, eurem Mitglied un¬
nlöglichkeit"
und begründete dies damit , daß.
konsequenz,
meinetwegen eine liebenswürdige . Er
seres Zentralrates , Auge in Auge gegenüber zu ist
ein Widerspruch in sich selbst, eine stiro minej „Siedlungen , wie sie der Misrachi erstrebt , als
treten , wenn Lie wollen , in Gegenwart einiger
Glieder des gesamtnationalen Gemeinwesens not¬
ubej. So hat der Hunsdorfer Raw s. A. den Mis¬
Ihrer Gesinnungsgenossen , und Aussage gegen rachi
wendig anders gusfehen müssen als Kolonien der
bezeichnet.
Aussage zu machen. Hat Ihre , wie Sie glau¬
Aguda, die sich in ein solches nicht eingliedern,
Mit
solcher Liebenswürdigkeit der Inkon¬
ben, absolut einwandfreie Quelle wenigstens sub¬
sollen"
. Man Könnte es, so erwiderten , wi r,
sequenz arbeitet der misrachistische Leitartikler
jektiv die Wahrheit gesagt, so wird sie auf diesen
ja
ruhig
der Zukunft
überlassen , wie' Kolo¬
denn auch weiter . Gerade diejenigen , „ die ihm
Vorschlag eingehen ; tut sie dies nicht, so wird
nien , in denen Ansiedler misrachistischer Er¬
in
religiöser Beziehung am nächsten stehen" ,
)k auch vor Ihnen gerichtet sein. Inzwischen
ziehung und solche agudistischer Gesinnung wohmöchte er Hern schonen. Dieser Ausdruck hat
wiederholen wir feierlich, daß das I . E . B . Sie
nen,
sich später zu dem thoralosen Gemeinwesen
durch euren total verfälschten Bericht objektiv zwar schon im „ Israelit " und in sonstigen Agudastellen werden . D e r Ai i s r a chi w o l l t e das
Aeußerungen gestanden ; man freut sich aber, ein
betrogen hat.
nich t. Zur Liebe kann man niemanden zwingen.
gutes herzliches Wort erwidert zu sehen. Tat¬
Der misrachistische Leitartikel trägt die
Jedoch
ergab sich für uns mit voller Klarheit
sächlich stehen lvir längst auf diesem Standpunkt.
Ueberschrist: „ Krieg in der Orthodoxie ?" Er
die folgende .Ueberzeugung : Hat der Misrachi
Die Milderung der Kampfform ist bereits vor
beginnt mit dem Ausdruck des Unbehagens dar¬
bei der Siedlung
nicht das Zutrauen , daß
mehr als zwei Jahren zwischen Misrachi und
über, daß sich die Gegensätze zwischen Misrachi
die gemeinsame «Vertiefung in die Quellen des
Aguda
in
Deutschland
verabredet worden . Lang Thora - Gesetzes,
und Mts von Monat zu Monat zuspitzen, glaubt
die Autorität der Gesetzesgelehrdanach, beim Nürnberger Delegiertentag unserer
sich selber von der Schuld daran frei und hält
teu und der Rabbiner : in jedem einzelnen Falle
Jugendorganisation , sprach die führende Stimme
uns für das Karnickel. Für die Friedensliebe
eine Gemeinsamkeit der Entscheidung herbeifüh¬
der Aguda , daß neben der heiligen Pflicht , die
des Misrachi sprächen, so meint der Herr Gegner,
ren könne, so kann er dieses Zutrauen bei der
Misrachi - I d e e zu bekämpfen, die ebenso heilige
eine Reihe Umstände. Zunächst sei der Misrachi
und anderen kultu¬
Pflicht
stehe, in diesem unvermeidlichen Kampf Schulorganisation
die Organisation , die die Einigung der gefantteu
den M i s r a chi st e n gut und rücksichtsvoll zu rellen Aufgaben noch viel weniger haben . Für
Jndenheit anstrebt . Fürwahr ein ' treuherzig Ar¬
den Misrachi ist eben die E i n g l i e d e r u u g i n
gument . Mißlich daran ist nur die Tatsache, begegnen, weil sie achejnn bemizwaus siltd. Mir
das t h o r a l o s e Gemeinwesen
eine ' Art
scheint,
wir sind dieser Pflicht eingedenk geblie¬
daß dieses Ziel von allen anderen ebenfalls ver¬
Glaubenssatz . Das war unsere Erwiderung . ----ben.
Mir
scheint,
weder im „ Israelit " lwch in
folgt wird . Schon die Mutter - Gesellschaft des
den „ Aguda - Blüttern " war seitdem eine Ver¬ Der misrachistische Kritiker fügt hinzu , in meh¬
Misrachi will ganz ohne Zweifel die Einigung
reren Fällen , die er selbst kontrollieren konnte,
der gesantlen Jndenheit , und zwar im Zionis¬ unglimpfung von Misrachisten zu verspüren.
sei
„ durch offizielle Personen von der Gegen¬
mus , will alles Trennende ansschalten , auch die Oestlich von Deutschland mag der Tori schärfer seite die objektiv unwahre
Behauptung verbrei¬
pfeifen, aber da gibt es auch eine ganz andere
leidige „ Religion " . Da kommen aber die mistet lvorden, -vir (die Misrachisten ) hätten diese
Sorte von Misrachisten als in Berlin und
rachistiichen Krakehler (Pardon !) und uröchten Die
Amsterdam , und wenn die Gegenseite das bestrei¬ Verhandlungen abgebrochen" . Ist die Frage er¬
„Religion " , die nach allen dreimal geheiligten ten
laubt , lvann und loo durch „ offizielle Personen"
sollte, so lvird sie wenigstens das einräumell,
demokratischen Prinzipien doch Privatsache ist, daß
der
Aguda die Behauptung verbreitet wurde,
im Osteli allgemein , auf allen Seiten , leiden¬
zur Volkssache machen. Wohl sind sie, die Mis¬
die Misrachisten hätten diese Verhandlungen aD
schaftlicher gekämpft lvird als im disziplinierten
rachisten, darin schüchtern, nachgiebig, verzicht- Westen. —
gebrochen? Sachlich hat in diesem Fall der Geg
Die Kampfmittel im Berliner Misvoll, voll Ehrfurcht für die zionistische Organi¬
ner recht : Die Misrachisten haben die Verhand¬
rackii- Organ aber mögen dessen Herren selber
sation , aber ihr Begehren allein muß sie schon
lungen n i cht abgebrochen, hätten sie sogar gern
in einer ruhigen Stullde prüfen , mögen, bitte,
ad infinitum weiter geführt , immer in derselben.
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Sie meinen in der Tat , lv i r hätten den Bruder¬
Tendenz , relativ einfache Vorschläge abzulehnen
krieg entfesselt, w i r hätten den Fehdehandschuh
und komplizierte -- - zn erwägen . Daran hatte
— sie hätten aus unsere Angriffe
hingeworfen
der Misrachi ein begreifliches ganz bestimmtes
zu Zeit " notgedruugen reagiert,
Zeit
voll
„
nur
War,
Interesse
gegenteiliges
Interesse . Unser
eine Basis zu praktischer Gemeinschaftsarbeit zu keineswegs in allen Fallen und keineswegs immer
bis jetzt end¬
mit der erforderlichen Schärfe
erspähen , die ab er am W i d erstan d o es
Matz voll
das
Vorgänge
Wiener
die
durch
lich
theore
und eine
scheiterte,
Misrachi
werde.
unvermeidlich
Kampf
scharfe
offene
der
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n
o
v
ie
b
,
n
e
d
i
e
m
r
e
v
zu
Einheit
che
tis
nichts
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hat
es
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Herren
geehrte
,
Nein
jenen aber ge lv ü n s cht w u r de. L -o kamen
echauffiert.
grundlos
sich
haben
Sie
.
geändert
wir auseinander , nicht anders.
Sie können die alte „ Neutralität " bewahren . Sie
Auch in Amsterdam, wo man irach der Darstellung des Msrachistischeu Blattes durch eitle können in Ihrer Friedensliebe uird Bescheiden¬
heit weiter betonen, „ datz jedem die Entschließung,
Resolution „ erneut zur Einigung aufrief " . Organisation er angehören wolle, frei¬
welcher
in
wirklich
Misrachi
der
forderte
In Amsterdam
stehe, daß nur von jedem, der seine Pflicht gegen¬
einer Art Ultimatum an die Zionistische Mutter¬
über seinem Volke erfüllen wolle, verlangt wer¬
organisation von dieser neben denr areligiösen,
einen selbständigen orthodoxen Waad hachinuch. den müsse, daß er auch dem Misrachi ange¬
also ein eigenes Erziehungswesen im heiligen höre " . Wir schätzen dann im Fluge ab, wieviel
Misrachisten unter zwölf Millionen Juden zu
Lande für die Orthodoxie . Das misrachistsind und wieviel andere , die also ihre
zählen
o
zi
den
von
wurde
ische Ultimatum
, u u b Pflicht ihrem Volke gegenüber nicht erfüllen
abgelehnt
n i st i s che n Führern
a n g e - wollen — und quittieren vergnügt auch über diese
zog nicht die vorher
Misrachi
Harmlosigkeit.
Entmutige
Der
Konsequenzen.
drohten
Es hat sich wirklich uichts geändert , auch
schluß wurde sogar im eigenen Lager unter Füh¬
in der Wiener „ Jüdischen Presse " , die zwar
nicht
rung von Erich Fromm und Dr . Rabin getadelt.
nicht den gesegneten Namen Hildesheimer , aber
' Ad vocem vr . Rabin : Der Herr Gegner
seinen Emmes an der Stirn trägt . „ In den
irrt , wenn er meint , die Aguda habe „ kein Wort
des Bedauerns " verlautbart , als „ der andere kon¬ verschiedensten Zuschriftelt aus Oesterreich" ist
servative Dozent " der Breslauer Kefiro-Hochburg das Zentralorgan des Misrachi „ gebeten wor¬
die' Berufung annahm . Vielmehr hat der Hal¬ den" zu berichten, daß im Redaktiousbüro der
„Jüdischen Presse " ein Mann angestellt ist, der
berstädter Delegiertentag der deutschen Aguda
Ungarn Kommunist war . Mir ist erzählt wor¬
in
(gegen wenige misrachistisch-agudistische Stim¬
der Herr , der ein vorzügliches Einfühlungs¬
den,
an¬
dagegen
men) eine Protestresolution
genommen, und es wurde nicht geruht , bis die vermögen hat , ein glänzender Journalist ist und
dadurch in der Redaktion ausgezeichnete Dienste
persönlich zu bedauernde , aber unabweisbar
habe sich, als der bolschewistische Terror
leistet,
der
gehört
H
err
.
Der
:
nötige Folge eintrat
über Ungarn hereinbrach , aus effektiver Lebens¬
Aguda -Leitüng llicht mehr an . Eine Inkonsequenz
wäre tu diesem Falle liebenswürdig gewesen. gefahr , nur deswegen zum Konrmunismus be¬
Sie bleibt dem Misrachi überlassen . Dessen Re¬ kannt und sei ein paar Tage lang in eine kom¬
dakteur aber bringt als Knalleffekt dieses unzu¬ munistische Zeitungsredaktion gesteckt worden . Ich
treffenden Vorwurfes die folgenden zwei tief¬ glaube das , habe aber keine Beweise dafür zur
Hand . Was indessen feststeht, ist erstens das
ernsten Sätze : „Wir erimiern uns , in der Thora
das Verbot gelesen zu haben , mit zweierlei Matz D enu n zi a tiö nch en an sich nnb zweitens
der Grund , aus dem es von dem Misrachi ge¬
zu messen. Etwas mehr Thoratreue , verehrte
bracht wird . Die Aguda ist nämlich eine ortho¬
Wir
—
Scharfmacher innerhalb der Aguda !"
doxe Organisation . Bolschewismus und Ortho¬
sind zerknirscht.
Weitere Jrrtümer , die das misrachistische doxie schließen einander natürlich aus ; infolge¬
Zentralorgan begeht, beruhen auf dem Grund¬ dessen birgt die Aguda uicht die Gefahr in sich,
irrtum , datz es dem Wiener Falschbericht von etwa kommunistische Elemente nach Erez Jisroel
vermeintlich einwandfreier Seite mit zu leichtem zu bringen . Dieser Umstand könnte sie möglicher¬
weise bei der Mandatarmacht in einen kleinen
Sinn vertraut hat . Hier einige Proben:
„ . . . . datz Herr Rosenheim zwar nochmals Vorteil gegenüber den Zionisten setzen. Den lvnden Versuch gemacht hat , zum Frieden mit dem servativen Misrachi und seine religiösen Mit¬
glieder berührt das natürlich gar nicht. ProMisrachi zu raten . . . ."
jedoch ist der Misrachi „ eine Ge¬
grammähig
von
Tonart
schärfere
die
daß
„.
Herrn Rabbiner Pinchas Kohlt und zwei pol¬ sellschaft von Zionisten " ; darum muß er die
Agudakreise, „ die sich als Schutz gegen den Bol¬
nischen Rabbinen die Versammlung nicht nur
schewismus gerieren ", und ihren vorgedachten
?)
wem
(mit
Verhandlungen
der
Abbruch
zum
mutz , wie
veranlassen , sondern sie auch zu einem Kampf Wiener Beamten verdächtigen,
„leider"
jetzt
Fall
diesen
ausdrückt,
sich
er
gegen den Misrachi aufrufen konnten" .
Rechter Hand , linker Hand , alles vertauscht. der Verborgenheit entreißen . — „ Leider" ist über
Rosenheim hat nicht für , Rabbiner Pinchas Kohn wältigend!
Nein , es hat sich wirklich nichts geändert,
hat nicht gegen den Misrachi gesprochen. ';3>er
hüben noch drüben . Fassen wir , wie schon
weder
ganzen
der
Name „Misrachi " wurde während
Zentralwoche vielleicht mal gestreift, wie in Pa¬ früher mehrfach getan , dasjenige , was Misrachi
renthese genannt ; aber von keinem D e l e - und Agudas Jisroel eint , und dasjenige , was
g i e r t e n i st e r n sth a f t v o n V e r h a n d l u n - sie voneinander prinzipiell trennt , zur Herstellung
w o r d e tt , die man nt i t möglichster Klarheit noch einmal zusammen . Die
gen gesprochen
Agudas Jisroel beansprucht, ihre Tätigkeit von
oder u n t er¬
führen
Misrachi
dem
o r n e h e r e i n auf die Idee des „ Gottesv Kv
las s e n s o l l e.
kes" auszubauen . Der Misrachi sieht die Ver¬
Alle diese Jrrtümer und noch ein Bündel
sie wirklichung dieser Idee als sein Endziel an,
weiterer , die sich anschließend tumtneln
nicht aber als die Basis seiner Tätigkeit . Dar¬
ab¬
„
derselben
aus
stammen anscheinend allesamt
solut einwandfreien " Quelle - bringen das mis¬ aus ergibt sich, daß der Misrachi kein U n r e cht
barin erblickt, sich zunächst
und keine Gefahr
rachistische Zentralorgan zu der ernsten Frage,
auch von ihm
der
Boden
den
auf
einmal
Tat¬
schauderhasteiw
ob es ihm, angesichts aller
- Tatsache zu stellen, daß die
sachen (die Aguda könne in Erez Jisroel nicht bedauerten
produktiv tätig sein, sie könne nicht einmal einige zionistische Organisation für das jüdische Volk
orthodoxe Familien hinübersenden , sie wolle viel¬ die unbeschränkte Souveränität auch in religiöser
leicht gar den Beschlutz von San Remo umzu¬ Hinsicht in Anspruch ninlmt und den Willen
, um sich Daseinsberechtigung zu der Mehrheit als den Willen der Nation selbst
stoßen suchen
geben usw.) ob es ihm noch möglich ist, der dann anerkennt , wenn er sich gegen den GotAguda gegenüber „ die Neutralität zu bewah¬ teswillen wendet. — 'Ster Misrachi hofft, die
ren" . Die Neutralität zu bewahren ? So scherz¬ zionistische Organisation durch Ueberzeugung oder
haft sich das auf den ersten Blick ausnimmt , so Majorisierung von innen heraus im Sinne un¬
ernsthaft meinen eS die Herren Misrachisten.serer Ideale wandeln zu können. Die Agudas

Jisroel dagegen erblickt in der Hinnahme der
erwähnten Tatsachen durch Eintritt in die zio¬
nistische Organisation bereits eine unerlaubte
Preisgabe des religiösen Prinzips von der Un¬
des Gotteswillens , und sie er¬
bedingtheit
blickt ferner in diesem Beitritt eine Gefahr
für die dauernde Aufrechterhaltung diefts Prin¬
zips im Bewußtsein der jüdischen Masse . Das
, in
Ueb ero rdnung
der
Verhältnis
Organisa¬
die Zionistische
welchem
M i s r a chi f r a kt i o tt steht,
tion zu ihrer
für eine Ver¬
Iisroel
h ält die Agudas
der
des Grundgedankens
leugnung
hat es die Lei¬
So
Religion.
jüdischen
tung der Aguda schon bei Urbeginn der Verhand¬
lungen mit dem Misrachi betont.
Wenn dieser sich dereinst aus der zionistischen
Umklammerung befreit haben wird , dann kann
die natürliche organisatorische Einheit aller der¬
jenigen Kreise geschaffen werden, die das Gottes¬
gesetz als Alleinherrscher anerkennen . Wir täu¬
schen uns nicht darüber , daß dieses Endziel noch
recht fern ist. Denn die politischen Erfolge des
Zionismus blenden noch viele Leute, und sie
meinen , das Heil in dem Anschluß an die Zio¬
nistische Organisation zu sehen. Tritt aber auf
dem Boden Palästinas bei der praktischen Ar¬
beit der tiefe Gegensatz zwischen Nurzionismus
und Misrachi -Zionismus erst in die Erscheinung,
dann kann sich die Situation ändern . Bisdahin
müssen wir miteinander ringen . Daß es in brü¬
derlicher Form , nicht gehässig, nicht feindselig
geschehe, ist unser aufrichtiger Wunsch.
Halberstadt , am 19. Omertag 5682.
Gottfried Goldschmidt.

Rabbiner

IN.S. Halpern

Wie ein Blitz aus heiterenr Himmel traf
uns die Nachricht, daß der polnische Seimabge¬
ordnete , Mitglied des polnischen Zentralkomi¬
Lodz, im
tees der Aguda , Rabbiner HalpernAlter von 49 Jahren am ersten Tag Chaulhamoed einem Herzschlag erlegen ist. Noch auf
hatten wir Ge¬
der Wiener Zentralratssitzung
legenheit, diesen seltenen Menschen zu bewun¬
dern ; wie er es verstanden , in einer großen
Versammlung der Wiener Jugendgruppe die Zu¬
hörer hinzureitzen. Wir sehen ihn noch vor uns,
und
voll Jugend und Kraft , voll Initiative
Energie Thoraideale auch in die Tat umzu¬
setzen. Neben seinem großen Thorawissen , welches
and; für polnische Verhältnisse selten war , ge¬
hörte Halpern zu den ganz wenigen , die die
profanen
Eignung besahen, auf Grund ihrer
Kenntnisse die Orthodoxie im polnischen Land¬
tag achtunggebietend zu vertreten . Für unsere
polnischen Gesinnungsgenossen ist der Verlust ein
geradezu unersetzlicher. In erschütternder Klage
kommt dies in dem Nachruf zunr Ausdruck den
„Der Jud " denr Heimgegangenen widmet . Aber
auch die Leitung der Gesamtaguda , in welcher
Rabbiner Halperrr tätigst mitarbeitete , wird nur
schwer den Schlag verwinden können, daß einer
der wenigen von uns gegangen ist, welche es
verstanden haberl, ihre Tchoraüberzeugung nach
innen urrd nach außen mit einem Feuer und
einer Energie zu vertreten , welcher die Wirkung
selten versagt blieb. Das Geheimnis 'seiner Per¬
sönlichkeit bestand neben der Abgeklärtheit seines
Wesens wie sie einem echten Talmid -Chochom
zu eigen, darin , daß dem jüdischen Verstand
auch ein jüdisches Herz zugesellt war , welches
in Treue für alle seine Brüder schlug, welches
alles Weh und alle Bitternis mitempfunden hat,
die den jüdischen Volksleib und die jüdische Volksieele, die Thora , trafen . Charakteristisch für seine
unermüdliche Tätigkeit im Dienst des Agudagedankens ist es , daß in einer Sitzung des Agndavorstandes in Lodz, welche in seiner Wohnung
stattfand , Montag abend 1l Uhr ihn der Tob
ereilte , Dnw ma ’tras man*
Sein Andenken wird auch uns unvergeßlich
n "3X3nbleiben.
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) sie erGefahr¬
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eine böswillige Erfindung } Orthodoxe Kolonie
, in Palästina.
. ErezÄ»roel unserer„AuchGegnerdas, beiist deren
» sisroel
Aguda
journalistischen HilssDer Aguda nahestehende Kreise haben eine
der gesunde Menschenverstand leider oft
-Mandat. truppen
ge¬
md Palästina
- Hajischuv"
„Agudas
Organisation
mit dem Parteihaß durchgeht. Die Resolution,
Zweck die agrikulturelle Betäti¬

die 'der Zentralrat zur Frage der Jewish Agency gründet , deren
m.
Rosenhei
mit Jacob
Interview
gung orthodoxer Kolonisten , insbesondere früherer
faßte , ist doch klar genug . Sie lautet wörtlich:
Angesichts der schwer kontrollierbaren Be¬
erstrebt . Regierungskreise
Jeschiwabachurim ,
„Artikel 4 des Entwurfes zum Palästina¬
richte, die ein Teil der zionistischen Presse über
stehen der Neugründung ! sehr sympathisch gegen¬
über und werden voraussichtlich die nötigen Län¬
die in Wien stattgehabte Zentralratssitzung der mandat , durch den eine einzelne Partei innerhalb
veröffentlichte, hat sich der der Judenheit , die Zion . Organisation , als Je¬ dereien dazu hergeben . Man beabsichtigt zunächst
Agudas Jisroel
Frankfurter S .-Korrespondent der „ Jüd . Preß -- wish Agency anerkannt wird, widerspricht den die Ansiedelung von 100 Kolonisten.
zentrale Zürich " an den in den Berichten er¬ Grundsätzen allseitiger Gerechtigkeit und ist be¬
sonders nicht geeignet, das von der Mandatar¬
wähnten bekannten Agudasührer , Jacob RosenStimmen der
angestrebte Ziel der Heranziehung aller
macht
heim, in Frarrkfurt a. M ., mit der Bitte um
Kreise
interessierten
Jisroels
Erez
Aufbau
am
Oefsentdie
für
die
authentische Auskunft über
Reise des Gerrer Rebbe nach Erez Jisroel.
zu fördern . Der Zentralrat hält daher im all¬
lichkeit besonders wichtigen Wiener Beschlüsse uud
Dien nachhaltigen Eindruck, welchen der Besuch
seitigen Interesse die Umbildung der im Entwürfe
Verhandlungen , gewandt . Unser Berichterstatter
der unter Führung des Gerrer Rebbe stehenden Agudafragte zunächst, wie es in finanzieller Hinsicht vorgesehenen Jewish Agency für erforderlich , der¬ Telegation in Palästina machte, zeigt sich am deuttichsten in folgender Aeußerung der extrem zionisti¬
art , daß der durch die Agudas Jisroel reprä¬
mit der Aguda bestellt sei.
,
gegeben schen Tageszeitung „Hoorez" vom 4. Nissan.
Möglichkeit
die
Orthodoxie
sentierten
„Ich kann darauf uur antworten : recht
geistigen
die
kommen
Rabbinen
früheren
die
wie
„Nicht
wird , ihrer geschichtlichen Aufgabe gemäß , an Führer der chas wischen Massen in Polen und Galizien,
ungünstig , verhältnismäßig ebenso ungünstig , wie
dem Aufbau der jüdisch-nationalen Heimstätte
denn nicht um sich abzusondern vom Leben, um sich
mit und in der zionistischen Organisation , sofern
im Geiste der religiösen Ueber- zum Sterben vorzubereiten kommen sie, sondern zur
Jisroel
Erez
in
und soweit nicht der große Geldgeber Amerika
. Sie sind' die eigentlichen
lieferung und des jüdischen Religionsgesetzes mit- .schöpferischenTätigkeit
„Chaluzrm", welche den großen orthodoxen Massen
dort die Kosten trägt und die Löcher stopft.
zuwirken."
Osteuropas vorangehen. Sie suchen einen Ruhsort
Wir müssen vorläufig ganz ohne amerikanische
und einen Ort zur Arbeit für die oroße jüdische Ge¬
Zeitungsschreiber
zionistischen
die
Wären
.Hilfe wirtschaften , und es ist wahrlich ,für keinen
meinde, die auf sie kört. Das ist eine wichtige
an¬
sie
müßten
so
geschlagen,
Blindheit
mit
nicht
eine
daß
,
Offenbarung
eine
Menschen
denkenden
nationale Erscheinung, die im jetzigen Moment den
gesichts der ungeheuren Größe der ihrer harren¬
Sieg des zionistischen Gedankens mehr erweist als
Organisation wie die unsrige , die erstens jung
und ohne finanzielle Disziplin ist und zwei¬ den weltgeschichtlichen Aufgabe , froh und glück¬ öffentliche Reklame oder irgendwelche Resolutionen.
, die man in jenem Lager verspürt,
lich sein, wenn auch die dem Einflüsse der Rab - k Tie Zionsliebe
tens sich fast völlig auf die jüdischen Massen
bis jetzt allen zionistischen Bestrebungen gegen¬
das
des Ostens mit seinen entwerteten Valuten stützt, biner und chassidischen Führer gehorchenden Mil¬ über sich oppositionell verhielt, ist der beste Beweis,
vor den schwersten finanziellen Aufgaben steht. lionenmassen des Ostens ihre ganze moralische daß im Volk die nationale Wiederbelebung wieder be¬
die zionistische
Wir haben uns weder dieser Tatsache zu schä¬ und materielle Kraft an das gigantische Werk ginnt . (Ter „Hoorez" kann sich leider
Phraseologie nicht abgewöhnen. Das jüdiscye Volk
men, noch der immer wieder in die Bresche sprin¬ des Aufbaues setzen wollen . Diese Massen und
soweit es sich nicht von der Tora entfernte bedarf nicht
genden Opferwilligkeit einzelner begüterter Ge¬ ihre Führer lehnen nun einmal die zionistische der „Wiederbelebung", weil es gottlob nie ausgehört
sinnungsgenossen . Im Gegenteil : unsere Ar¬ Organisation als eine das alte religiöse Volkshat, zu leben. Auch die Betätigung für Erez Jisroel
Ideal vernichtende Neuerung grundsätzlich ab. bedarf nicht des zionistischen Anspornes, wohl aber
mut ist der Zeuge unserer Unabhängigkeit , und
nimmt diese Betätigung Tank der politischen Umge¬
auch wenn wir jetzt endlich versuchen, die gesetzes¬ Welches moralische Recht hat man , ja welche staltung in Erez Jisroel neue Formen an. D . Red.)
Man¬
die
für
besteht
Veranlassung
rationelle
treue Judenheit Amerikas um unsre Fahnen zu
Der Gerrer Rebbe, der heute nach Jerusalem kommt,
datarmacht , diesen Massen deswegen den Re¬ ist eine der Hanptsäulen der polnischen Agudas Jis¬
sammeln , so werden wir um deswillen kein Jota
welche einen .energischen, erbitterten Kampf mit
von den Grundsätzen der „ Agudas Jisroel " , die volver auf die Brust zu setzen und ihnen zu roel,
Organisation führt. Ter Gerrer
zionistischen
brr
reli¬
euere
gegen
werdet
ihr
entweder
:
nur den Thorawillen als Herrscher im jüdischen sagen
Rebbe ist auch bekannt als eine Persönlichkeit, welche
giöse Ueberzeugung Zionisten , oder ihr verzich¬ schon in Polen die Initiative zu praktischer wirt¬
Volke anerkennt , preisgeben ."
tet darauf , euren Einfluß in völkerrechtlich ge¬ schaftlicher Betätigung gegeben hat. Es ist kein
„Ist es wahr , daß die Aguda in Wien
Zweifel, daß seine Reise nach Erez Jisroel Privatsicherten Formen beim Aufbau eures nationalen
beschlossen hat , sich aus Mangel an Mitteln
Initiative in jenen jüdischen Kreisen unseres Landes
assi¬
Wenn
?
bringen
zu
.E
Gelln
zur
Heimes
von
Zionismus
den
gegen
und aus Abneigung
erwecken wird, welche bis jetzt noch keine praktische
milatorisch gesinnte Palästina -Philanthropen ihr
der Arbeit in Erez Jisroel zurückzuziehen?"
Kolonisationsarbeit geleistet haben. Man kann mit
Agency
Jewish
die größten Hoffnungen auf den großen Arbeits¬
Recht
zionistischen
einseitig
einer
Geld
Be¬
diese
als
Erfindung
lächerlichere
„Eme
setzen, den die Agudas Jisxoel schon deshalb
plan
höchstens
sie
riskieren
so
,
wollen
anvertrauen
hauptung äst schwer denkbar. Man kann ohne
verwirklichen wird, um den Beweis ' zu erbringen, wie
Uebertreibung sagen, daß die brennende Liebe — ihr Geld, das auch dann einem guten Zwecke ihre Arbeit diejenige der zionistischen Organisation
Werte
sittliche
hat
dient . Die Orthodoxie aber
einschließlich des Misrachi übertrifft. Wir begrüßen
zu Erez Jisroel und der entschlossene Wille zur
verehrten Gast mit dem Wunsche, daß die Gegner¬
umfassenden praktischen Arbeit im Lande ge¬ zu wahren ; ihr ist es moralisch unmöglich , schwei¬ den
schaft der Aguda den Jischuw-Hoorez vergrößere und
den
bei
Mandatarmacht
die
daß
dulden,
zu
gend
radezu das beherrschende Moment der ganzen
stärke. Auch die verehrten übrigen Mitglieder der
Tagung bildeten . Die Vertreter des Ostens er¬ grundlegenden Maßnahmen zum Aufbau eines Delegation begrüßen wir mit demselben Wunsche,
Heimes , das ein Heim für Juden , nicht für
daß ihre Ankunft neue Kräfte zum Ausbau Palästinas
klärten einstimmig, daß , trotz der Valutaauslösen möge.
denen
von
einseitig
soll,
werden
Parteizionisten
Schwierigkeiten , aus den Kreisen der Orthodoxie,
Ter „Hator", das misrachistische Organ Palästinas
inneren
der
Gedanken
den
für
die
,
wird
beraten
Mittelstandes
aus den Schichten des orthodoxen
vorn 7. Nissan schreibt in seinem Leitartikel: „Leider
jüdischen
im
Gotteswillens
des
Souveränität
ist in Erez Jisroel die öffentliche Tokumentierung
und der Begüterten unbegrenzte Geldmittel für
der Religionslosikeit zur gewohnten Tatsache gewor¬
Eres Jisroel zur Verfügung stehen, die nur auf Volke kein Verständnis besitzen."
den. Tagtäglich sieht man, wie jüdische Heiligtümer
die von der Agudas Jisroel zu schaffenden Auf¬
„Hat denn nicht Weizmann dem Amster¬ nnt Füßen getreten werden, ohne daß jemand dagegen
saugungs -Instrumente und Betät 'gungsmöglichdamer Oberrabbiner gegenüber beteuert , daß er protestiert. So sahen vorigen Sabbat die jüdischen
Abneigung
Gassen Jerusalems eine Gesellschaft junger Juden,
keiten warten . Sie sprachen von
dieses Verständnis durchaus besitze?"
welche zu Roß imnd Wagen inmitten der sabbat¬
gegen den Zionismus " ; gewiß, diese Abneigung
„Erstens finb die persönlichen Stimmungen
haltenden Bevölkerung zur Chalnzimstation in Kirjas
nicht
sich
richtet
sie
und
vorhanden
ist unleugbar
und Neigungen des Herrn Weizmann kein sicherer Joirnl führen und landwirtschaftliche Geräte trans¬
nur gegen den areligiösen Zionismus , sondern — Faktor , mit den: sich auch nur auf eine Generation
portierten. Nicht gegen diese Sabbatentweiher tvenich bedauere das persönlich — in fast noch höhe¬ hinaus rechnen läßt . Dann aber — verzeihen den sich unsere Vorwürfe, denn wir glauben kaum,
es irgendwelche Wirkung auf sie ausuben würde.
rem Grade gegen den Misrachi , der offenbar Sie mir ein offenes Wort . Wie wir West¬ daß
Wir wenden «uns vielmehr an diejenigen, welche
gerade im Osten alles tut , um sich die gesamte europäer auch denken nlögen — die Agudafinanziell diese jungen Leute unterstützen, weil wir
rabbinische Welt , ja alle unabhängigen , echt Orthodoxie des Ostens will nun einmal nicht an den talmudrschen Ausspruch denken: Wer die
jüdischen Elemente zu bitteren Feinden zu machen. auf das Wohlwollen des Zionismus , der sie Möglichkeit, ein Unrecht zu verhüten, mcht aus¬
Wir legen des¬
Allein diese Abneigung wird die Orthodoxie nie- tagtäglich in den wildesten Formen beschimpft, nützt, ist selber für es verantwortlich.
ganze Verantwortung für alle diese Tinge
die
halb
nials zum völligen oder teilweisen Verzicht auf angewiesen sein, solange der Zionismus nicht auf diejenigen, welche die Gelder des Nationalfoirds
der übrigen Fonds der zionistischen Organisation
Erez Jisroel bringen können ; was in Jahr¬
die Selbständigkeit und Gleichberechtigung der und
Tat¬
verwalten. Es ist eine offenkundige
tausenden die nichtjüdischen Völker nicht ver¬ die Würde der Thora vertretenden orthodoxen
bis jetzt
die
ung
Siedet
jede
daß
,
sache
mochten, wird auch den von Augenblickserfolgen Organisation
ge¬
ausdrücklich und durch die Tat
Volkes
durch das Geld des jüdischen
berauschten zionistischen Erez Jisroel -Politikern
Ich hoffe noch 'immer , daß die schaffen wurde , einen Ri ß und eine Zer¬
anerkannt .
I n d e n t u rns ^be¬
des religiösen
nicht gelingen . Die Orthodoxie wird um jeden geistigen Führer
des Zionismus klüger und störung
gibt keine einzige Stadt und Kolonie
deutet. Es
Stein und jedes Staubkorn im Lande kämpfen, leidenschaftsloser sein werden , als die Journa¬
in Erez Jisroel , wo die jüdischen Heiligtümer so ver¬
und sie wird zähe genug sein, um mit ^ihrer
Wenn nicht, wird der Kampf weiter
listen.
achtet werden, wie in den Dörfern und Kolonien,
Thora im Arme auch über die kritischen Jahre
gehen uiib dabei nicht immer die Formen inne¬ welche durch den Nationalfonds ausgekalten werden.
Alle Antworten und Ausreden, die wir bis jetzt gehört
der gegenwärtigen Feuerwerks -Politik hinweg¬ halten , die für den unvermeidlichen Kampf der
und die wir zweifelsohne von den Leitern hören wer¬
zukommen" .
Weltanschauungen an sich möglich wären ."
den, find ungenügend. Wenn die Leiter es wirklich an„Welche Stellung hat nun der Zentralrat
ders wünschten, wenn sie jene Energie auswenden
eingenommen ? Will man
zur Mandatsfrage
würden, die sie in anderen Fällen beweisen, sind wir
sicher, daß solche ungehörten Tinge , die in den
wirklich die Inkraftsetzung des Mandates hinGolusländern kein Beispiel finden, im Lande unserer
auszuschieben suchen?"
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Zukunft nicht vorkämen. Tiejenigen , welche an der - indem sie der
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jüdischen Welt Schauermärchen aufSpitze der Arbeit in Erez Jisroel sieben, sind
Klaget , betet, fastet ! Denn das sind Jakobs
!
tischen.
verant¬
wortlich für die Perachtung der Tora in Türfern
Waffen. Fastet um zu sühnen die ungeheuerliche
Zunächst mal füllt es der zionistischen Presse
Ent¬
und Kolonien , und nur von ihnen fordern wir
weihung des göttlichen Namens ; lastet
schon
um zu sühnen
als
eine
undemokratisch
aus,
daß
die denkwürdige
Antwort ."
die
Vergehen
eurer
Brüder ; fastet um zu sühnen eure
Sitzung in Wien unter Ausschluß der
eigenen Sünden.
Wir halten es für unsere journalistische
keit stattfand . Ich frage die zionistischeOeffentlichLeitung:
Tenn
,
nistenpiticht, auch diese freilich palüst ' neusckchcEhrowären
wir nicht schuldig vor dir , o Gott,
Halten sie etwa Ihre Sitzungen , die innere
AlisAnge¬
wir hätten diesen Schuierz nicht erdulden
rachi- Stimme zu registrieren und geben der
legenheiten betreffen, öffentlich ab ? — Tie Leitung
müssen.
Hoffnung
'Ausdruck, daß die Konsequenz dieser starken
Weinet , prüfet , betet ! Aber verzaget auch nicht.
der Agudob hat sich konstituiert , der technische
Worte
sich in der Stellungnahine zürn
Ausbau
Wisset, daß die Lüge nicht aus die Tauer
wurde besprochen, Personenfragen wurden
Nationalfonds äußern
bestehen
wird.
bleibt.
und das alles soll vor der Oeffentlichkeit behändst,
geschehen?
Schreitet
unentwegt
vorwärts im
Hätte Agudoh das Tageslicht zu scheuen,
Aus einem Fenster in Jerusalem.
für
Gott und seine Lehre. Blicket nicht um Kampfe
waren denn die Tagungen von Kattowitz, von warum
euch, blicket
In der letzten Nummer des „ Jewish
Zürich,
nach
oben,
zu
Gott
,
und blicket in eucb> um
Chronicle"
von Preßburg öffentliche Sitzungen?
veröffentlicht unter der Ueberschrist:
Taten an Gottes Meßschnur zu messen. jede eurer
einem
Man behauptet weiter : Tie Liebe von Agudas
F e n st er in I e r u s a l e m", Isaak „Aus
Und dann schreitet vorwärts — und Gott wird
S u
Jisroel zu Erez Jisroel ist
eirre durch Schariblick und kritisches Urteil o w m an
der erforderniit uns sein.
ausgezeich- lichen Geldmittel erloschen. Istmangels
netc Schilderung
es
nicht
ein
eines Markttages
Wahn¬
in
M eo
sinn, der Welt glauben machen zu wollen,
Scheorinl,
der östlichen Borstadl von
der
Gerrer Rebbe und die anderen polnischen
Ter Grundzug der Betrachtung ist das tiefe Jerusalem.
und li¬
tauischen Rabbonim , deren Liebe zum heiligen Lande
über die bisherigen geringen Ergebnisse Bedauern
der Ko¬
bekannt ist, der in allen Kreisen hochgeachtete
Rauschchauveschspende:
lonisationsarbeit in Erez Jisroel , soweit sie die Heran¬
Tr.
A r n st ein: Sal . Bauer 25.
Moses Auerbach, dessen ganzes Streben
ziehung eines jüdischen Bauernstandes und die
nach
Erez
9! u g s b u r g : S . Fromm 20.
Eman¬
Jisroel gerichtet ist, hätten einer solchen
zipation des jüdischen Konsums ar.
A t z e n a u : Sal . Hamburger 20.
zugestimmt ? Wozu sollte mau denn in denMaßnahme
von den arabischen Fellachen fnt ArgeLebensmitteln
einzelnen
hatte .
A ub : Aron Rosenfetd 100.
weiß der Berfasser auch sonst Interesfantes zuDoch Länder !: Palästina - Zentralen ins Leben ru,en , wollte
er¬
man Palästina Palästina sein lassen.
Ansbach;
Distriktsrabbinat
243.
zählen. So schreibt er unter anderem:
Gesammelt von : Selma Gallinger , Wittelshofen 12.
Weshalb sollte inan aber dann auch das „ Ver¬
„Die Zionisten rühmen sich ihrer Schulen . Es
brechen" begehen und bei der englischen
Altenmübr 5 Resi Wurzinger und Arthur
ist wahr, daß diese Schulen viel für die
vor¬
Populari¬
stellig werden, damit Agudas JisroelRegierung
Gutmann , Ansbach 67, Gunzenhausen 35, Jda
sierung der hebräischen Sprache ictcm haben,
Anteil
au
aber
Erez Jisroel erhalte ? Wo bleibt denn die
Steindecker, Bechhofen 124.
auf der anderen Seite haben sie starkes
ZiouisMißvermus gerühmte Demokratie , wenn sie es vom
Acs ^ eld: A . J ^ J . ges. von S . Rothschild 36.
gnügen unter einein Teil der jüdischer»
als
„
Ver¬
50.
brechen" bezeichnet, daß die Agudas Jisroel , die
Bernfn:
Lev stein 3, Julius Hecht 15, Lehrer
erweckt. Borr meinem Beobachtungsouul Bevölkerung
zu¬
't in Meo
s
.
fällig
Levy
auch
5. Adorf Bromberg 5, Max Wedel
dem Volke Israel angehört ( !), als die
Scheorim aus gibt es verschiedene Gelegenheiten,
3, Meier Strauß 10, M . Feldmesser 50,
einzige, selbständige Vertrteterin der
diese Tatsache wahrzunehnren , und festzustelleu.
A.
gesetzestreuen
Vor
Judenheit , deren Liebe und Sehnsucht zum Laude der
Abromowski 5, N. Zieger 5, Marcel
kurzer Zeit hatte ich das Vergnügen , Unen
Herrn
Väter schon länger besteht wie die Arbeit des
biüth 10, Ephraim Schopiro 1, Eäsar Rosenzu treffen , der mir sagte, er sei „Pro
Frohn
Zionisfei ' ob
5, vr . Willi Halberstadt 20.
inus , rechtlichen 'Anteil beansprucht an
der Alten L i t e r a t u r " an ei»rer wichtigen
Palästina?
zioBirsrern
Nein
:
.
'
Leo
A
gudas
Heß
5.
Jisroel
will ja etwas anderes . Agudas
nistischen Schul -Jnftitution . Ich wagte zu sagen,
Jisroel „ kommt es nur darauf an, die Arbeit
Braunsbach:
Sat . Pfeiffer 10.
daß ich mir nicht vorftellerr könnte, daß irr
zu
der erB e r gzabern:
stören
und
nicht zuzulassen, daß was Mandat endlich
Benno Macbol 5,, E. Trau tu r
rvähnten Schule so hohe Studien getrieoen würden,
1 Nchrk.
bestätigt und die Arbeit endlich in vollem Umfange
daß griechische und römische Mythologie darin
ein¬
Breslau:
ausgenommen wird . Als Mittel dient ihnen die
Earl
Ludnowski l0 , Alsröd Siegfried
begriffen sein könnte, oder war es vielleicht alte
Denunziation , die für diese Leute so charakteristisch
Freudenthai 100, Weber 100, Emil Wieschner
egyptische Volkskunde oder Sanskrit oder die Zend
6.55, Moritz Wvlif 10.
ist." (Najen Heint .) Man versucht eben der
Avesta, die man dort studiert ? Ter Professor
jüdischen
kor¬
Welt einzuredeu , daß Agudas Jisroel in
Bottrop:
N . Kleinberger 10
rigierte mich lächelnd. Er lehre die Bibel!
Wirklichkeit
gar nichts von Erez Jisroel lvissen will . Was
Battenfeld:
M . Löwenftein, Lehrer 10.
tiedarr keiner besonderen Erwähnung , daß der Es
Agudas
jü¬
B a d e n iv e i l e r : Mager 20.
Jisroel will , ist einzig und allein , den
dische Brauch , das Haupt beim Lesen der
Zionismus
hebräischen zu zerstören. Warum ? TuS
Babe n h a n s e n: Emil Kaffel 10.
Bibel zu bedecken, schon lange
verschweigt die so „ gut
ab
informierte " zionistische Presse.
Biebrich:
Sulzbacher , Lehrer 60, Julius Oppen¬
worden ist . Viele zionistische Lehrer geschafft
ireiven die
heim 50.
'Agudas Jisroel ist schon immer bekämpft wor¬
Verweltlichung so konsequent, daß sie sich selbst offen
den, schon von der Stunde ihrer Geburt au .
Burgpreppach:
E . Adler 5.
vori denjenigen Uebungen der überlieferten
Nicht
Lebens¬ iunner war die Kritik
B a d e n - B a d e n : Torvthe Silberberg 20,
führung diespensieren, die alle Juden mit Ausnahme
unberechtigt , Agudas Jisroel
Atinna
Lion 10.
hat, was nicht weiter zu verwundern ist, in den
der Zionisten für heilig halten . Auf diese
Kin¬
Weise
B
a
r
iv
e
n
derjahren
:
Fehler
,
Leopold Karfiol 5.
größerer und kleinerer Natur , be¬
ist die hebräische Schule — zum
Unterschiede von
Bode r s m e ier: Josef Marklinger 15.
gangen . Eine Kampfesweise jedoch, wie sie jetzt
Denjenigen Schulen , in denen Jüdisch die Unter¬
von
B
r
e
i
t
e
n b a ch: Wwe. H. Wertheim ! l. 10.
der Gegenseite geführt wird, wie man jetzt
richtssprache ist — von Vielen mit einer Art von
E a t c a r : Rosalie Spier 7.
des Rechtes Gottes öffentlich als Lügner unddie Träger
Entsetzen
betrachtet . Wie dem auch sein mag, an
Betrüger
E a r l s h v f e n : Geschwister .Hohenberg 10.
hinzustellen versucht, spricht allem
den besonderen Umständen, in denen sich das
Emp¬
jüdische
E v r b a ch: Kuhlhagen 15.
finden Hohn. Wo ist das Verlangen derjüdischen
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