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vom

, der Palästina -Zentrale
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hat , war eine recht unerfreuliche

Illoyalität

Jisroel

, die unter

Hintansetzung der auf dem Spiele stehenden jüdischen
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Oeffentlichkeit zerrte . Die Agudas Jisroel
haus in Siebenbürgen.
Aron Kober y 'Xt 7- Er¬ ^ haf ^nichts , aber auch gar nichts zur Erlangung
der im
öffnung #tnef ; Emigxaiionsbüros in Jerusalem, -t 'Mandate
den Juden eingerüumten
Rechte getan , sie
.tpö bvMessianismus
^
? - Aus der B -wegung, -7- hat die zionistische Bemühung
gehindert , wo
ste
Spendenltste.
^
tonnte ; trotzdem sollen natürlich
auch ihr wie

Amtliche

Vekanntmachung.

Jugendamt
beim G . A . des Z . R
der Agudas Jisroel
Wien , II . Malzgasse 12 a.
Wien , Marche schm an 5682 .
An die
Jugend gruppen der Agudas Jisroel!
Gemäß Beschließ der Preßburger
Assifah
hat der Zentralrat
der Agudas Jisroel
das

Jugendamt
geschaffen , und wurden die Unterzeichneten
zu
provisorischen lOcitgliedern
desselben vom Geschästsführenden
Ausschüsse ernannt.
Das Jugendamt
ist von : Zentralrat
beauf¬
tragt -, ehestens eine Statistik der Jugendgruppen
auszuarbeiten
und einen Bericht über die ortho¬
doxe Jugendbewegung
zu erstatten.
Es ergeht daher an sämtliche Aguda -Jngendgruppen , wie an einzelne Freunde unserer
Bewegung die Bitte , statistisches Material , die
Agudajugend
betreffende Mitteilungen , Anre¬
gungen und Vorschläge den: Jugendamte
zukom¬
men zu lassen . Mitteilungen
von Jugendorgani¬
sationen an den Zentralrat
sind im Wege des
Jugendamtes
einzusenden.
Tie Landes - Jugendorganisationen
bestim¬
men ein Vorstandsmitglied
zur Aufrechterhaltnng der Verbindung mit dem Jugendamte , d. h.
ein korrespondierendes
Mitglied . In Ländern,
in welchen eine Landes -Jugendorganisation
noch
nicht besteht , korrespondieren
die Jugend -Orts¬
gruppen vorläufig direkt mit dem Jugendamte.
Tie Briesadresse des Jugendamtes
lautet:
Zentralbüro
der Agudas Jisroel , Jugendamt,
Wien , II . Malzgasse 12 a.
Jugendamt

beim G . A . des Z . R . der
Agudas Jisroel.
Gustav Pappenheim -Wien.
David Baumgarten -Wien,
Schabse Schönfeld -Warschan -Wien,
Emanuel Felienburg -W -ien,
Lewi Jizchok Kahane -Jernsalem -Wien,
Abraham
Schreiber -Wien.

Am die

Jewish Agency.

Tie in voriger Nummer veröffentlichte Mel¬
dung des G . A . der „ Agudas Jisroel " über
das vorläufig
negative
Ergebnis
ihrer Ver¬
handlungen mit dem Colonial Office hat natür¬
lich die Runde durch die jüdische Presse gemacht
und wird von zionistischer Seile nnt mehr oder
minder liebenswürdigen
Kommentaren
begleitet.
Tas deutsche ZionistenOrgan
druckt die ansge¬
gebene Mitteilung
ab und bemerkt folgendes
dazu:
Die Ablehnung , die der Agudas Jisroel
von oer
englischen Regierung zuteil geworden ist, ist begründet
»r ^ stinr vorauszusehen . Die Aktion der Aguda , die

^
ff

allen
Juden die Vorteile des Mandates
zugute kommen , sie
wird die Jrüchte der zionistischen Arbeit mitgenießen.
Auch die unmittelbare
Mitarbeit
mit der Zionistischen
Organisation
steht ihr wie allen jüdischen Verbänden
offen , wenn sie ehrliche Aufbauarbeit
leisten will . Die
Zionistische Organisation
ist sich darüber
klar , daß
das ganze
Volk Palästina aufbauen muß , und gerade
in der ihr von oer Geschichte Angewiesenen Rolle als
politische Sachwalterin
fühlt sie besonders stark die
Verantwortung . Aber es scheint , daß es oer Aguda
weniger auf Leistung als auf Prestige ankommt , darum
beansprucht sie jetzt, nachdem sie an oer Arbeit nie
teilgenommeu
hat , eine ihr nicht znstehende Aner¬
kennung als Jewish Agency , wofür sie nicht die ge¬
ringste 'Legitimation
hat . In ihrem Trennungsfana¬
tismus verschmähte sie es nicht , die mühsam errungene
jüdische Position bei oer englischen Regierung zu unter¬
graben . Glücklicherweise hat die englische Regierung,
die Wohl über die wahre Sachlage im Bilde ist, der
Aguda die ihr zukommende ablehnende Antwort ge¬
geben . Das jüdische Volk aber wird ein solches In¬
trigenspiel nicht verstehen und gerade auch die religiö¬
sen Massen , denen Erez -Jsrael wirtlich teuer ist , wer¬
den den einseitig parteipolitischen , die nationalen
Gesamtinteresfen
schädigenden Schritt verurteilen.

für Deutschland.

eine Vernichtung
des echten
sinaitischen Na¬
tionalismus
erblicken.
Aber wer klar zu
denken vermag ^ unürd
diese Kurzsichtigkeit tief beklaget .' und HucMch
lächeln über die kleinliche Gesinnung , die nn
dem Ringen der „ A g u d a " um Anerkennung
als eines selbständigen
geistigen
und
politischen
Faktors
„
Prestige
" - Politik
erblickt .
4 /k f
Was heiß : denn Prestige -Politik?
Wenn die Herren
von der „ Rundschau"
das jüdische Kaddisch
in seinem tiefen Sinn
sich einmal zu Gem 'üte führen wollten , so wür¬
den sie finden , daß darin nichts anderes ersehnt
wird als das — Prestige
des göttlichen
N a men s in der Menschheit!
In diesem
Sinne
— nicht für uns , son¬
dern für die heilige Sache des Gottesgesetzes
i n m i t t e n der jüdischen
Nation
— treiben wir
allerdings
„ Prestige " -Politik,
wenn wir das Ziel der „ Agudas -Jsr -sM : „die
Organisation
des
jüdische
n ^V 0 l k e s
um die Th0 ra als
Seele"
auch auf das
Palästina -Problem anwenden . Was am Sinai
und auf M 0 r i a sich vollzog , ist keine Pri¬
vatangelegenheit
der Herren Churchill
und
W e i z m a n n geworden , um die sich kein „ Unlegitimierter " zu kümmern hätte ! Tie Legi¬
timation
der
Agudas
Jsroel
i st f e st
in
der
Bibel
verankert
, derselben
Bibel
, die den vom G 0 ttesgesetze
sich
a b w e n d e n d e n zio n i st i s ch e n F ü h r e r n
jede
Legitimation
raubt
, derselben
Bibel
, die gerade
von
England
ans
in alle n Zu ng e n u nd Sprachen
übe r
den Erdball
v e r b r e i t e t w i r d.
Etlvas mehr Verständnis
zeigt sich für die
Bemühungen
der „ Agudas Jisroel " in dem an¬
gesehenen Londoner Organ „ Je wi s h G n a rt) t rt 11" , wo Churchill seine Antwort zum Vor¬
wurf gemacht und anläßlich des eben veröffent¬
lichten Berichtes der palästinensischen Untersuchungskommission *) folgendes bemerkt wird:

Soviel Worte — soviel „ parteipolitische"
Unrichtigkeiten , denen man nicht einmal durch¬
weg Unkenntnis
als mildernden
Umstand an¬
rechnen kann . Daß die Orthodoxie
und ihre
zentralen
Organisationen
ihr „ palästinensisches
Herz " schon zu einer Zeit in lebhaftestem Pnlsschlag praktisch betätigten , da die zionistischen
Ässimilanten
noch in Paris
und Wien ihr
gelobtes Land erblickten , daß alles in Palästina
Geschaffene auf dem Fundamente
der ortho¬
doxen Palästina -Arbeit ruht
- weiß die „ Jü¬
dische Rundschau " so gut wie wir ; nur dient
es der zionistischen
Prestige -Politik
nicht,
daß die Welt , daß England
vor allein davon
erfahre ! Wenn „ Agudas Jisroel " dieser großangelegten
Täuschungsarbeit
nicht im „ Zntrignenspiel " , sondern mit offenem Visier im Namen
„
Vielleicht ist die Hauptfrage mit weiteren
der Wahrheit und Gerechtigkeit entgegentritt und
Entwicklungen
verknüpft .
Die zionistische Organi - '
einem zionistischen Monopol
auf Erez Jsroel,
sation wird in dem Bericht getadelt dafür , daß sie nicht
ja noch mehr : der drohenden
z i 0 n i st idie öffentliche Meinung
der Araber gewonnen und
s ch en Ge n e r a l v 0 r m u n d s ch a f t ü b e r d a s
vielmehr
nnklage Aeußerungen
veranlaßt
oder ge¬
duldet habe , von denen vermutet wird , daß sie die
j ü d i s ch e B 0 l k u n d s e i n e religiöse
n G üAtmosphäre
zur Provokation
der Unruhen
t e r vor aller Welt , vor den Völkern der Erde
schufen.
Die Hoffnung wird ausgedrückt , daß „ Notabeln " nur
den Protest
der thoratreuen
Gesamtjndenheft
! beiden Seiten zusammentreten , um Zusammenwirken
entgegenruft , so liegt es zwar im zionistisches Nvnd Harmonie in Beratung zu ziehen ..
P a r t e i - I n t e r e s se , diesen innerlich notwen¬
Wenn dem so ist, warum hat dann Atr . Churchill
den Anspruch oer Aguda , gehört zu werden , abgewie¬
digen Kamschs als „ Parteistreit " zu bezeichnen,
sen ? Das Mandat gab den Zionisten ein Privileg auf
aber die Geschichte
wird darüber anders ur¬
Zutritt , das sie n i ch t zur Befriedigung der Regierung
teilen.
ausüben , wie
Es ist eine nichtssagende Phrase , wenn die
„Rundschau " bemerkt , die „ unmittelbare
Mit¬
arbeit mit der Zionistischen Organisation
stehe
der Agudas Jisroel wie alleu jüdischen Verbän¬
den offen !" Gewiß : die Zionistische Organi¬
sation wird , sobald sie unangefochten
a ll ei n
Vertretungsrecht
nach außen und .Herrschaft über
Körper und Seele der palästinensischen Judenheit nach innen besitzt, in vorurteilsloser
Bereilnülligkeit das Geld und die geistigen -Kräfte der
sogenannten Orthodoxie - viitün "Verwaltung nehmen und ack machrsM gloriam des zioniftischen
Volksideals veriverten . Und es - giebt leider auch
in orthodoxen Kreisen ebenso wohlmeinende als
kurzsichtige Gruppen , die in diesem Hineinschmelzen ^traditionstreuer
/Kräfte in das große zio¬

Die Mch der. Balfour-Deklarativn
. und den zio'nlgen ihr
entdeckt nistische.Nationalfeuer , eine Mrderung und nicht

aus den Berichten
hervorgeht .
Es
bestand jedoch niemals die Absicht , daß dieses Privi¬
leg in ein Monopol verwandelt
werden sollte , was
die modernen , nicyt -Herzpschen Zionisten daraus
ge¬
macht haben .
Sicherlich
sollten deshalb
andere
jüdische Körperschaften , insbesondere
diejenigen , die
hinsichtlich der Methode nicht mit den Zionisten einig
gehen , zur Beratung
herangezogen
werden . Viel¬
leicht ist Pies der Punkt , wo ' der Wirtschaftsausschuß
für Palästina
(Economic Board ) einsetzen sollte ."

Tor hier mehr angedeutete , als ansgeführte
Gedanke , daß .gerade hinsichtlich der arabischetl
Flage/die
bisherige
systematische Zurücksetzung
E
OÄHodoxrü ein schwerer politischer Fehler
ist/ ' verdient in der Tat wohl größere Beach¬
tung , als ihm bisher zuteil geworden ist . Alle
Berichte stimmen darin überein , daß die Araber
sich durch das vielfach areligiöse , ja sogar
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antireligiöse Perhalten der meisten Vertreter des
Zionismus im heiligen Lande aufs tiefste ver¬
letzt fühlen, sodaß sie schließlich in der ganzen
jüdischen „Invasion " eine Gefahr für die Anfrechterhaltung des religiösen Geistes im Kreise
der Heranwachsenden Generation erblicken. Auch
der jüdisch- nationale Militarismus , von Leuten
mie Jabotillski und anderen an hervorragend
der Stelle mirfenbeit zionistischen Führer wäre
im orthodoxen Kreise aus inneren Gründen ein¬
fach unmöglich. Die Wahrhaftigkeit verlangt,
dies denn doch einmal auszusprechen, lrachdem
es voll nichtorthodoxer Seite erkannt und eini¬
germaßen gewürdigt worden ist.
Wir schließen diese Uebersicht mit dem Ab¬
druck eines Auszuges aus den Aeuherungen des
Warschauer „Jud"
zur
Agency-Frage , die
dieses Blatt mit einer Betrachtung der gan-zen derzeitigen Gestaltung des Palästina -Problelns rerblndet . Es heißt da u. a :

_

24. November 1031

„» lütte r."

Die Leiter der „Agudas Jisroel " haben bereits
wiederholt das gerechte Ansuchen gestellt, ihre' Ver¬
treter beim Ausarbeiten der Pläne für den Ausbau
Palästinas zur Mitarbeit heranzuziehen, in der Ueberzeugung, daß ohne Mithilfe der Orthodoxie das jü¬
dische Problem in Palästina nie gelöst werden kann.
Und dennoch mußte aus dem letzten Briefe Churchills
an die Agudas Jisroel ersehen werden, daß er bis
jetzt noch nicht in der Lage war, die Forderungen der
Aguda zu erfüllen.
In England weiß man sehr wohl, oaß die For¬
derungen der Orthodoxie, die Forderungen des wahren
Judentums sind. Sollte nun etwa die kühle Hal¬
tung der Regierung, diesen Forderungen gegenüber
der beste Beweis dafür sein, wie wenig ernst es den
Herren in London überhaupt mit der Lösung des
jüdischen Problems in Palästina ist ? Uns erscheint
zunächst diese Annahme unglaublich.
Wenn Churchill der Meinung sein sollte, daß
die Forderungen der Agudas Jisroel für den Moment
unerfüllbar seien, so wäre es doch in Ordnung gewesen,
wenn er demgegenüber andere reale
und kon¬
krete Vorschläge
gemacht
und gleich ge¬
zeigt
hätte , wie diese Minimal
- Fordernngen
ihre Erfüllung
finden
werden.
Ein gewisser Trost besteht nun darin, oaß die Antwort
des Ministers weitere Verhandlungen möglich macht
und in Aussicht stellt. So ist wenigstens zu hoffen,
daß bei einer Modifizierung der Vorschläge und Forde¬
rungen der Aguda, diese von der Regierung rückhalt¬
los anerkannt und erfüllt werden.
Man muß hoffen, daß in diesem Fälle die Ge¬
rechtigkeit den Endsieg davontragen wird. Und diese
gebietet auch der englischen Regierung einzusehen,
daß, wenn Juden je in und für Palästina gelitten
haben, es zum größten Teil orthodoxe
Juden
waren, die ihre Liebe zum Lande mit den schwersten
Opfern betätigt und bis heute die Hoffnung auf
Neubelebung des Landes und ihre Rückkehr ins Land
nicht aufgegeben haben.
Die orthodoxen Juden, die nicht gewöhnt sind, ihre
Liebe zum Lande an äußere Faktoren zu binden Und
sie von Erfolgen oder Mißerfolgen abhängig zu machen,
werden auch jetzt weiter dahin arbeiten, das zu er¬
reichen, was in diesem Momente zu erreichen ist, um
die Position des religiösen Judentums in Palästina zu
stärken."

monatlich 5000 Lei für das Waisenhaus geben
will . '2to3 ist wahrlich eine Großtat der Humani¬
tät und Herr Pollacsek hat sich damit ein
dauerndes Ruhmesblatt eingelegt . Es ist damit
ein schönes Beispiel zur Nachahmung gegeben,
die hoffentlich nicht ausbleiben wird . Beson¬
ders richtet sich unsere Hoffnung auf bte Glau¬
bensgenossen in den Ländern der schweren Valuta.
Es ist vorläufig eine Einrichtung von 80 Betten
gedacht, die natürlich mit entsprechenden Kosten
verbunden ist. Frau Alexander Ullmann unter¬
nimmt demnächst eine Reise nach Temesvar , um
die dortigen vermögenden Kreise zur Mithilse
an der Ausgestaltung des Waisenhauses zu ge¬
winnen , später auch eventuell nach Befsarabien.

Aron

Kober
*?■
"su

Einen schweren Schlag hat die Sache der
„Agudas Jsroel " durch das plötzliche Hinschei¬
Die englische Regierung, das muß zugegeben wer¬
den Aron Kobers in Breslau , der von Anfang
den, hat es nicht gerade leicht, die Verpflichtungen
an an der Spitze unserer Bewegung stand und
des Palästina -Mandates in allen Teilen einzulösen.
in diesem Jahre in Wien zum Mitgliede des
Es ist schwer, heute die inneren Beweggründe für
die Balsour -Deklaration anzugeben. Aus alle Fälle
Zentralrates gewählt wurde , erlitten . Mit einem
hat doch England damit einen Wechsel ausgestellt,
ganz besonders lebendigen Gefühl für die Ein¬
wenn auch einen Blanko-Wechsel, in dem die Ver¬
heit des auf dem Boden der Thora stehenden
pflichtungen nicht präzisiert sind, aber immerhin einen
Wechsel, der den Gläubiger zu Forderungen berechtigt.
Klall Jsroel
begabt , verband der Heimge¬
Und England ist es nicht gewöhnt, ein gegebenes
gangene ein tiefes ideales Verständnis der Grund -'
Wort zu brechen.
gedanken der Agudas Jsroel mit nimmer er¬
Aber, es ergeben sich unerwartete Faktoren,
müdender Tatkraft , wenn es galt , ihre Ziele
unvorhergesehene Hindernisse, die manchem in London
vielleicht gar nicht so unwillkommen sind. Vor allem
der Verwirklichung näher zu führen . Auf seinen
die Araber, die unter allen Umständen diesen
zahlreichen
Reisen hatte et den jüdischen Osten
den: jüdischen Volke gegebenen Wechsel zerreißen möch¬
gründlich kennen gelernt , während ihm auch die
ten und in dieser Richtung sowohl auf den Schuldner,
wie aus den Gläubiger einwirken. Der englischen
westlichen Länder in ihrer allgemeinen und
Regierung sucht mail vor Augen zu führen, daß das
jüdischen Eigenart nicht fremd waren . So konnte
ganze Mandat auf einem Mißverständnis beruhe und
er am B er atungs tische, wie mitten im praktischen
daher keine Gültigkeit haben könne, denn die eigent¬
Leben der Agudasache in höherem Maße als
lichen Herren des Landes, die allein den Anspruch auf
dasselbe hätten, seien die Araber. Gegen die Juden
Wir werden auf diese Ausführungen noch viele andere hervorragende Dienste leisten, von
geht man mit Drohungen und Gewaltmitteln vor,
dem Augenblicke an , da in Kattowitz der Grund¬
zurückkommen.
die vom ersten Pessach-Pogrom in Jerusalem bis zu
stein zu dem großen Bau gelegt wurde , bis zur
den letzten Unruhen am Geoenktag der Balsour-Note
Ueberleitung in die neuen Verhältnisse . Ein ganz
in jeder Form angewandt werden, mit der alleinigen
Gm neues
Waisenhaus
Absicht, die Juden sä einzuschüchtern
, daß sie von
besonders großes Maß von persönlichen Opfern
ihren Forderungen ablassen.
an Zeit , Bequemlichkeit und finanziellen Mit¬
Es steht leider fest, daß es heute in England Antiteln hat Kober der A r b e i t e r für so r ge der
semiten genug gibt, die aus der Arabersrage Kapi¬
Wien, 10. Nov. Die „Jüd. Presse" be¬ „Agudas Jsroel " gewidmet . Unter den
tal für ihre Tendenzen und zu Ungunsten der Juden
schwie¬
Dank
den
unermüdlichen
Be¬ rigsten Verhältnissen , oft angesichts zahlreicher
schlagen möchten. Und die Regierung selbst spricht richtet :
mühungen
mit bewährtem diplomatischem Geschick eine Sprache
der
Frau
Alexander Ullmann
Enttäuschungen den: Verzweifeln nahe , hat sich
der Zweideutigkeit, ohne sich nach einer Seite hin
in Großwardein ist es gelungen , die materielle
Aron Kober in der Liebe zu den ostjüdischen
richtig festznlegen. Klar gesagt wurde bis jetzt nur,
Basis eines Aguda -Waisenhauses in Rumänien
Brüdern , denen er vor allem den Sabbat
daß England die jüdische Arbeit, die jüdischen Kapizu schaffen. Es ist bereits gelungen , ein außer¬ retten
pitalien zum Aufbau Palästinas mit heranziehen will.
wollte , für die 'Beschäftigung jüdischer
''Aber auch hierin entsprechen die Taten nicht den ordentlich geeignetes Objekt, ein großes Haus mit
Worten, Wie oft haben schon die Vertreter der ortho¬ Hof und Obstgarten , anzukaufeit, wobei die Her¬ Arbeiter in Oberschlesien eingesetzt und jahrelang
daran gearbeitet , um die nach Deutschland Ge¬
doxen Judeuheit, dje am meisten und am engsten mit
ren David Kohn und Lajos Freund gute Arbeit
dem Lande der Väter verbunden ist, Gelegenheit
kommenen
in wirtschaftlicher und religiöser Hin¬
geleistet haben . Es handelt sich nun darum , den
gebabt, mit den Settern der englischen Regierung
sicht
zu
fördern
und vor den naheliegenden Ge¬
darüber zu verhandeln. Wie oft wurden schon tlicht darin wohnenden Parteien eine andere Woh¬ fahren
zu schützen.
den orthodoxen Juden weitgehende Versprechungen nung zu verschaffen. Mit besonderem 'Danke
Aber weit hinaus über dieses spezielle Ar¬
gemacht und Konzessionenin Aussicht gestellt für die
muß der großherzigen Spende des Herrn Max
Hilssarbeit in Palästina , die man von dieser Seite
beitsgebiet schlug sein Herz für jedes einzelne
zu leisten gewillt ist. Und doch bleibt es bei Worten, Pollacsek in Gurahore gedacht werden , welcher Anliegen
, das die deutsche Aguda oder die Welt. wenn es daran geht, konkrete Beweise für dieses Ent¬
Frau Ullmann eine Spende von 100 000 Lei
Organisation beschäftigte und wenn er selbst nicht
gegenkommen zu liefern.
zugesendet hat und durch zehn Jahre hindurch persönlich anwesend sein
und Mitwirken konnte,
k übernatürliche Anstrengung aller Polkskräfte er¬
forderlich, tun es vom Untergang zu retten . . . jüdischen Welt ohne Protest hingenonnnen wurde.
— Wie viel Mühe hat es den jüdischen Gemein¬
j Die Leiter der Aguda sind sich vollkommen der den
in Polen gekostet, damit die Regierung die
„Die Zeit", das Organ der Poale-Ziow ; großen Gefahr bewußt , die uns von der Des- Heiligkeit
des Sabbath anerkenne . Was für einen
'
Arbeiterpartei in Amerika, bespricht in einem organisation und Zersplitterung unserer Kräfte Wert
hätte
die ganze Arbeit , wenn die Regie¬
längeren Artikel die Organisation der Aguda und ' droht . . . Es ist sicher, daß, wenn solche reine !
rung
auf
die
zionistische Abstimmung Hinwei¬
schreibt unter anderem : Die Organisierung der ! und ideale Persönlichkeiten , wie Doktor Nathan \
sen
kann
?
—
Hunderteinundfünfzig
Juden haben
orthodoxen Juden , die gegenwärtig in der ganzen j Birnbaum uud Rabbi Zirelsohn an der Spitze j
Welt — in den letzten Monaten auch in Amerika j der Agudas Jisroel stehen, sogar der Kampf i gegen die Heiligkeit des Sabbath gestimmt . Sie
zwischen ihr und uns eine „ Machloko lschem scho- haben das nicht als Privatleute getan , sondern
- unter dem Namen „ Agudath Jisroel " , vor
majitn
" sein wird , und ivir werden gewiß viele als Vertreter Hunderttausender Juden . — Diese
'sich geht, ist eine erfreuliche Erscheinung . Die
Abstimmung wird der Außenwelt als Beweis
Berührungspunkte haben, wo ivir friedlich und
mächtige Strömung im orthodoxen Judentum,
crenen,
daß der Kongreß nicht als Vertreter
brüderlich zum allgemeinen Wöhle unseres lei¬
sich zu organisieren , ist nicht etwa ein Ergebnis
von Klal Jisroel anzusehen ist, weil Klal Jis¬
denden Volkes werden arbeiten könne::.
von Reaktion oder verstärktem Klerikalismns,
roel nrcht gegen die Heiligkeit des Sabbath stim¬
um' so viele Schmalköpfe unserer Radikalen mei¬
men würde.
nen, sondern: im Gegenteil , diese Strömung ist
„Slot Jisroel ", das Organ der Aguda in
ein Resultat der europäischen Revolution . Dem
Jerusalem , schreibt über den Zionistetckongreß:
Jüdische Jugend . Die zweite Nummer
jüdischen Volke ist es nur ein Vorteil , daß der Die Misrachi hat
auf dem Kongreß eine Reso¬ res Organes der Aguda -Jugend in der
Slowaorthodoxe Teil des Judentums endlich weltlich lution eingebracht, daß die
zionistische Organike: „ vzumsche Jugend " , wird Anfang Dezember
organisiert ist, denn damit ist der Prozeß , alle ! satio:: ::ichts gegen den jüdischen
Glaubet : un¬
Inhalte und in sehr schöner
produktiven Teile im Judentum zu organisieren,
ternehmen wird , ::nd daß an: Sabbath i:: den
Ausführung erscheinen. 'Die hiefür entfallende
sozusagen beendigt. Die große Mehrheit der Komitees nicht' gearbeitet werde. Die
Resolution
Subvention aller Jugendgrnppen möge ehebal¬
jüdischen Masse befindet sich zwischen den Klaus¬ wurde jedoch in der
Abstimmung abgelehnt und digst erngesendet werden.
juden. Im jetzigen Moment , wo das Judentum
erst zufolge einer Intervention
Weizmanns ist
der ganzen Welt so viel, gelitten hat und in j
ein nichtssagender Vergleich zustande gekommen.
allen seinen Winkeln zerstört wurde , ist eine Cs ist sonderbar , daß diese
Tatsache von der

Aguda
in
Sieoenbürgen.

preffestimmen.
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so fehlten seine schriftlichen AnregNttgen und An¬
träge bei keiner Sitzung , §u der sich die Führer
der Agnda versammelten . So lvird sein an¬
feuerndes und erlvärnrendes Wort im Kreise
der AgNdas Israel über den Tod hinaus weiter
wirken und sein Andenken in unseren Reihen für
alle Zeiten hoch und heilig gehalten werden.

„Stätte

Irege
. gilt
,
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Erziehung
,

Oder anders gefragt: Entspricht es der ThauroWahrheit, zur höchsten Intention des jüdischen Lebens
Moschiach zu machen (vielleicht selbst gar, wenn man
Golus -Sch'chino-Ende drunter faßte), oder ist nicht für
ewig unseres Lebens Pflicht-nai2 das reine D'22> 22^ ? !
Und dies umsomehr, wenn etwa Messianismus
nicht weiter reichte, als bis Moschiach. Messianismus
also, wie Goluh zwischen py und py liegend, nur so
wie Golus — Epis 0 de wäre ?!
Man könnte und wird wohl auch sagen: Wenn eS
nur die HerzerweckuNg schafft, warum nicht gar wirklich
die selbst nicht höchste Moschiach°nai2? n2p ^>X2p yjibv

ihr Herz
durch
weit
nur
irgend Es
ein möglicher
Erziehungseinfluh,
jasosoweit
irgend eine mögliche Beeinflussung überhaupt in Haus,
Schule und Leben reicht, zu messtanistischer Verwirk¬
lichung jüdischen Lebensstnnes zu wecken, dah in ihrem
Herzen Moschiach-Sehnsucht erstehe, deren Ruf nimmer
verstummt, Sch'chino-Heimweh, deren Feuer nimmer
verlöscht, bis sie messianistische Tat gebiert — mnx
: *min Tin bxi nax n'2 bx iw 2np ny iasix xbi
Messianismus ist P2p ii 22x
Dah darum um des Himmels Willen hier keine
Lüge sich einschleiche!
Eröffnung
Jisroel für Jisroel — da ist kein Zweifel möglich, nopb xi2\
Allein, ist Messianismus aus Opportunität nur
ist Thauroh-Gehorsam eins und alles.
in
intendiert noch — Messianismus ? Dies zum Ersten.
Doch Jisroel für die We t?
Und ist Messianismus, dann ist er wahrhaft oder
Man wolle nicht mißverstehen. Ist Jisroels Zu¬
Jerusalem , 10. Nov. Am Rosch
-Chodeschkunftset füllung Zukunftserfüllung für Menschheit und er ist nicht. Er führt, im Zentrum deS jüdischen Le¬
Welt, so fragen wir : Wie führt der Weg jüdischer bens fußend, zu so hohem und höchstem Ziel , daß, wie
Cheschwan wurde in Jerusalem ein Jmmigrabeim Kreis die zunehmende Länge der Radien auch die
tionsbüro für Einwanderer von Mitgliedern der Moschiach berrnihter Lebensenergie durch oder über die kleinsten
Mittelpunktsmittel zur Meiklichkeit bringt,
Welt
zur
Moschiacherfüllung?
Agnda Jisroel eröffnet . 'Das Büro wird auch
Da giebt es solche, welche die für Gott werbende auch hier die kleinste Abirrung vom wahren Zielweg
für Verköstigung und Unterbringung der Ojlim
Kraft des Jisroel -Volks-Lebens als dieses Lebens sich zum Irrweg , zum Unglück auswachsen könnte oder
müßte. Dies das Zweite.
höchsten Sinn betrachten, welche Jisroel als das von
sorgen. Ferner hat das Büro im Stadtzentrum
Und ferner. Man bedenke nur : Man würde es
mehrere Abend-Schiurimkurse eingerichtet . Aehn- Gott instituierte 2'ani2 712^22 erkennen, als das vor¬ unternehmen
, Jisroels Zukunft auf Messianismus als
bildliche Priesterreich Gottes, das durch seine stumme
liche Büros sollen auch in den anderen Städten,
leuchtende Hoheit alle ruft, die sehen und hören kön¬ höchstem Sinn und Ziel erziehend aufzubauen. Auf
besonders aber in Jaffa , eingerichtet werden. nen und — wollen.
Messianismus, der also eventuell nach der Wahrheit
und Wahrhaftigkeit jüdischer Weltanschauungüberhaupt
Und es gingen von hier zwei Spröhlinge aus:
Es glaubten die Einen, in einer „aufklärenden" Eman¬ außer menschlicher Tendenzpflicht oder gar Tendenz¬
zipationskulturluft kosmopolitischen, individualisieren¬ möglichkeit und -berechtigungliegt. Müßte man nicht
den Humanitätszeitgeistes, als wirkende Kraft dieser fürchten, eine durch seine nur mehr oder minder zu
Ein Tendenzversuch von L. B.
stummen Missionslendenz des jüdischen Volkes betrach¬ rechtfertigende Hochstellung geweihtes, geheiligtes —
Die Not des Thanro -Volkes ist furchtbar. Geistig ten zu müssen den durch das Goluhschicksal des Volkes Scklagwort zu schaffen, ein Schlagwort, gerade durch
wie materiell. Und da der «inzig vernünftige Gesun- in nichtjüdische Umg- bung hineinve«sprengten Einzelnen, diese Hoch- und Zentralstellung geradezu reizend zum
als durchaus vollwertigen, selbständigen Pflichtreprä- Mihbrauch durch verführendeIdee , gleichwie etwa Z ^on,
dungswea, genaue Diagnostizierung der Abfallsmolive,
sentanten des Priesterreickes, und es geschah, dah Ein¬ da es zum Schwerpunkt jüdischen Lebens, zum Zen¬
so unsagbar schwer, in irgend einem Einzellfall wohl
geradezu unmöglich (denn wer versteht sich bald auf zelne sich einz«ln zu fühlen begannen, vereinzelt, tralpunkt des gesamten Denkens, Jühlens und Wollens
gemacht wurde, als unseliges Schlagwort durch Massen
solche Psychoanalyse? !) — möchte man schier verzwei¬ einsam, und — sich verloren.
Es glauben aver die Anderen, in einer sozialrecht¬ und Gassen gezerrt, als berauschendesStimulans zum
feln. Thauro — freilich — ist immer schon ein p 'n py
lichen Völkergenesungskulturluft europäisch-wissenschaft¬ Aufschwung der flügellahmen Seele entjüdischten Juden¬
gewesen. Aber nur für die Gläubigen. Ohne nxr
tums mihbraucht, entweiht ? Dies das Dritte.
- schützt auch sie nicht vor Verderb. Und noch um eines
lich-exakten, extrem-nationalistischen Zeitgeistes, als
Vielleicht wird man erwidern dürfen: Kein Ge¬
wirkende Kraft dieser stummen Misionstendenz des
Andern willen ist Jisroels B -uch so schmerzhaft
. Zwei
Hauptverderber lassen sich ja unschwer erkennen: jüdischen Volkes betrachten zu sollen den durch die gensatz, keine Anmaßung, keine Fälschung, keine Gefahr.
verführende Idee und verführende Not. Jene , die Thauro gegebenen nationalen Charakter der durch das Denn : 2'2p nvb die ,2312, und N'p2 bw 12p die .22PN2,
Goluhschicksal des Volkes in nichtjüdische Umwelt HinIdee , trotz ihrer seuchenhaften Grandiosität als
will sagen: 2'2P 22^ die Intention jüdischen Lebens,
Verführerin dem Kenner jüdischer Vergangenheit einverspi engten. — Noch ist dieser Sp ' öhling, so zu¬ 13132 npyai i 2xp nw2pn ^ nn nna, und n'po *?p 12p
gleich als Raum - und Zeitgenosse dieser Kulturluft die dem jüdischen Leben geschehende Sinngebung durch
nicht eben verwunderlich. Auch nicht dem Kenner Ju¬
dentumswesens. Geist gegen Geist. Dah aber Not, die und dieses Zeitgeistes prononciert, noch nicht zur gedankliche Erfassung und gemütliche Erlebung, die
grausam-bittere Not dem Thauro-Volke solche Wunden Fruchtreife gediehen. Der im Fimmel weih, ob er die vollkommene Erfüllung des inyi -pri *722, kurz:
Segensfrucht reifen wird, will sagen: Wahrheitsfrucht. 2'2p 2pb höchstes „Warum", N'p2 ^p 12p höchstes
schlägt, ist schier unfaßbar für ein Geschlecht
, dem es
Denn Er weih, ob Zdtgeistspur an ihm haftet. immer noch, selost bei minimalstem jüdischem Jntensi„Wie" des Lebens Jisroels , ja aller Kreatur.
twsgehalt, eingeflöht wurde, dah wachsende Not stets
Und wiederum solche, die es mitwirkend erleben,
Ob aber so oder anders die Antwort ausfallen
wachsende Treue gegen Gott schuf und — schaffen würde.
dah jede zu Gottes Willensbefriedigung befreite Gottmühte, wenn nur das Eine sicher ist: dah Messianis¬
Es war ein Traum . —
börige Energiespur in Mensch- und Naturwelt , daß mus jüdisch ist (und wie sollte N'p2 bw 12p es nicht
Oder sollte der Lehrsatz von der Proportionalität
jede .-1182 -Tat , dah jedes nun - und nbin -Wort, daß sein?!) — will sagen, dah die Welt Moschiach
jüdischer Not und Treue nur für den Grenzsall krassen jedes der Gotthuldigung
dienende Denken und Fühlen entgegenreift, (2"2'B n"2 ,2'2py), dann ist Messianis¬
Todesschreckens gellen ? Oder dah in der Allianz der
die Mensch- und Naturwelt zum Hinanreifen zur Mo- mus das jüdische Zweckgesetz des historischen Geschehens.
Verführer die Idee der Hauptverderber fet, will sagen, schiach
Damit scheint sich der Heilungsweg auch für jene an¬
-Bollendung segnet. —
dah die in Jisroel von Juden propagierte unjüdische
deren unseres Volkes, die am Herzen krank sind, zu
O , die Glücklichen
, die es gläubig erleben!
Idee die du' ch Not und Letd zur Treue -Reaktion Dis¬
Und wiederum solche, die erkennen in der durch eröffnen.
sonierten lockpfeifend in den iühlich berauschenden Nebel Jisroels
Die Ungläubigen. Ihr Herz schläft nicht. Es
Thaurogehorsam bewirkten Willensbelrieätherischen oder erdgerüchigen Judentumssurrogates
schlägt. Aber falsch. Pocht laut , zu laut für Trugglück.
digung
Gottes
(für
welche
jede
zu
größtmöglicher
hineintaumeln lieh?
Wirkung zu bringende werbende
Kraft des Gottes¬ Das ist ihr Leiden. Jene , welche die ganze Welt ihrer
Genug, der Zusammenbruch ist da — iy ^ 2 px natn ? volkes nur ebenso Einzelpflicht
ist , wie jede an¬ Konstruktion und sich selber in die ehernen Ketten mo¬
->y '221 r»B” ’ax „ich schlafe, dock mein Herz ist dere Thauropslicht auch (2".i2 'a y"2
'm 2^222, 12 ED rallosen Kausalgesetzes schmieden und in Schuld und
wach" — ist der Normalzustand unseres Goluh. Das
'»'ö 'bn n "e 2'2^2brr
' , '2"2 ;) die einzig mögliche Sühne nichis anderes zu erblicken vermögen, als
wahre Herz ist unser alles , das wahre jüdische Herz. ;x'‘»
und dabei durchaus völlig an sich genügende (und da¬ Dummheit und Unglück. Und Jene anderen, welche
Aber Jisroel ist krank am Herzen, katastrophal herz¬ rum
wohl auch keine sonstige Tendenz neben sich dul¬ ihre Weltanschauung im Allgemeinen zwar noch nach
krank
dende) Voraussetzung dafür, datz unserem Volke die messtanfftischerWeise aufzubauen meinen oder vor¬
Wer, was schafft Energie, Lebensenergie? Soll 's
Erlösung und dann — und damit — der gesamten geben, im Besonderen aber in praxi am Gängelband
eine „neue Idee " sein, oder qac ein „neues Ideal ?" Kreatur das Gnadenwunder Moschiach's zu Teil werde kausalgesetzlicher Moral einherstolzieren, also daß als
Aber Stimulantia sind Gift. Ist ja überhaupt absurd,
ganzer Messianismus nur noch das schemenhafte Trugdas Leid Jlsroels , Gottes Kindes, von Gott geschlagen, (Y* 2>212>P]12 , 2".-l2 J 2>''21 n "n2 31vat ' *B YY pf/2" ' 21 a) und Lockbild einer als Ideal , will sagen: als UnmögSo
viele
Wege,
und
wahrscheinlich
noch
viel
mehr
mit Tränklein und Pülverchen menschlicher Geistesal¬
l;chkeit erklärten Zukunftsphantasie übrig bleibt. Also
chimie kurieren zu wollen. So könnte nur eins blei¬ und heute — sind wir, wo wir sind. Sind sie alle daß diese wie jene, was .I2ip7 >sei, nicht ahnen können.
falsch?
oder
ward
nur
der
wahre
von
ihnen
nicht
ge¬
ben : Line Energiequelle, so alt, so ewig, so göttlich
Und an n2lpn hängt doch alles. Selbst Moschiach!
treulich von allen beschritten?
(2'-y
p-nnaö / yi ;n"n
n2ipri 'bn ' 2"2).
wie Jisroel selber p 2 p > ,2^iyn rx '227 i2ip D’W twv
Aber Wege zum Ziel sind alle gewiß nicht. Führte
Das Prinzip des Heilungsversuches ist klar: da
X221 mirn , mxi2nb n2B>nö2 'ibyty p2 p 'i 1x222p
doch der erste offenbar ins Verderben. Wenn nun der Glaube fehlt, den Blick der Erkenntnis zu öffnen,
bv 1222 jtnp 2n JV21 ^ib»i 1112xn.
1x22a 21222 versucht werden sollte, messianistische Erziehungsbahnung zu überzeugen.
: (x"b 2" 2) . . . . nix 22 nb ,122^ 22 iby nn ?2
unserer Gegenwart und Zukunft zu verwirklichen, dann
Es mühte ein Werk geschaffen werden, in welchem
wird es vor allem darauf ankommen, mit ehrfurchts¬ xn^p2i X2py, des Moschiach Spuren , in Mensch- und
Ast ja so Gottes Weise, Heilung zu schaffen vor
dem Krankheitsschlag
. Das also müßte es wohl sein: voller Scheu und Wahrhaftigkeit zu prüfen, ob der Naturweltgeschichte nachspürend auszuzeigen versucht
gewählte Weg in seiner Programmmethode von falschen, würde. Man sage nicht von vornherein, das sei un¬
rptPB bv 122 >, die Summe
der Moschiach - Beweil nur zeitlichmodernen, darum unwahren, darum möglich. Ist ja urjüdische
, nur der Verwirklichung
ziehungen
: Messianismus.
unjüdischen Anschauungen, Begriffen und Schlagwörtern
Was Messianismus besagen soll? Dah Jeder,
2'bnn). Man
rein ist. Denn nur diese Reinheit würde den Weg zu noch harrende Wahrheit (z. B . n,2p
Jude und Jüdin , groß und klein, sich als Baustein
einem wahrhaften machen, zu einem Jisroels , des versuche, objektives Mensch- und Naturweltgeschichtse
fühlten zum 2'2yn bsb rnen i?2, nicht nur im Leid als
Gottesvolkes, würdigen, zu einem der Hoheit des material auf messianistischeund nicht auf sogenannt¬
2'ai2.2 12X2 s2X, vielmehr noch in Freud und Glück, — Zieles , Moschiach
exakt wissenschaftliche
, will sagen: tendenziös-europäi's , entsprechenden.
sich als Wegstetn fühlten zu jenem Ziel , zu dem hien
sierende Weise zu systematisieren — eine, nein, die
Sollte solche Ueberzeitlichkeit im Angesicht der über¬ Aufgabe jüdischer uuiver8tt38 literarum! — und es
eben tvdx und Iptp» unbÄ2Hp2n 7>'2 führen.
zeitlichen Thauro unmöglich sein?
sollte ausbleiben können, dah, gleichwie bei Durch¬
Messianismus, das spezifische jüdische Energikon.
Aber wiederum, weil 's 2>2p 7122X ist, heiliger Bo¬ strahlung die inneren Teile sich, dunkler oder heller,
Nicht „neue Idee ", nicht „neues Ideal ". (Schon
schlimm genug, dah es ein „. . . . ismus " sein mutz!) den, muß über diese praktische Erwägung hinausgegan¬ schattenhaft auf dem Schirme malen, so auch hier we¬
gen werden, um der Wahrheit willen.
nigstens die katastrophalen Knoten und epochalen Ver¬
Soll nicht mehr sein und nicht weniger als der Sinn
Es harrt der Antwort die Frage:
stärkungen des göttlichen Geschichtsgewebes dem fast
jüdischen Lebens. Neunt's Goluh -Ende, nennt's GoluhIst Messianismus vielleicht nur Sinn historischen Offenbarung schauenden Auge in einer Weise sichtbar
Sch'chino-Ende, nennt's wie Ihr wollt — es sei der
Weltgeschehens, aber nimmer stolzes Strebeziel bemüh¬ würden, welche mehr als eine nur träumende Ahnung
Sinn des jüdischen Lebens.
Wie soll es aber geschehen
, dah unser herzkrankes ter Judentumserfüllung ? Ist Messianismus Gottes von der Struktur des ganzen Gewebes eröffnet? !
Weltenglan, Absicht mit seiner Welt, aber nimmer
Gauz zu schweigen von allem Segen , der ohnedies
Volk am Messianismus gesunde?
Hier ist es nun, wo diese Zeilen nur schüchterne Menschheitsaufgave oder gar der Menschheit anmaßen¬ aus solcher, ehrlich geübter, messtanistischer Wissenschaft
Pfadsucher sein möchten, um die Führer des Volkes, de Absicht mit ihrem Tun und Streben ? — Herzens¬ trömen mühte.
, die in n^27i und nann sich heiß vor Gott er¬
So leuchtet es ja ein : „Wissenschaft des Juden¬
wenn sie es sind, an den Wegestrahlpunktzu rufen. — sehnsucht
, oder sie ist nicht des JudenEs scheint sich das kranke jüdische Volk in zwei gießen mag und soll 212 ; 2"n b"d22. ^p7>,2n, '2''2) tums" ist messtanistisch
Mstoße Gruppen zu teilen : Gläubige und Ungläubige. mbenn) — aber nimmer die Tat des Armes , des Her¬ tums.
Die Gläubigen ; doch ihr Herz ist nicht wach, nicht zens und des Geistes beherrschen darf (2"n
2p) ? —

eines
Immigrationsbüros
Jerusalem.

toe Messianismus?
^
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Reicher Beifall
lohnte die interessanten ,
mit
Dhvraworten
gewürzteil Ausführungen
des Reoners.
In seinem Schlußwort
richtete Herr Rabbiner
Tr ., .niein an die Versammlung
die 'Ansfvkdernng,
dem heute bekundeten Wollen nunmehr die Tat folgen
zu lassen.
Wien , 11. Rvv . Mil Beginn des Winterseinesters
wird in der Wiener Agudas Iisrvel - OrtSgruppe einern
allgemeinen
Wunsche Rechnung getragen . Seit dern
Bestände der Ortsgruppe wird es vielfach als 'Mangel
empfunden , daß den Gesinnungsgenossen , nur selten
Gelegenheit gebvteil wird , ihre Gedanken über aktuelle
Fragen des Judentums
und über lausende Angelegen¬
heiten der 'Agudas Jisrvel ungezwungen auszutauschen.
Auch die ailswärtigen
Freunde
der Agnda , die in
jüngster Zeit häufig unsere Stadt
besuchen , äußern
oft den Wunsch , mit den Wiener Führern
unb Ge¬
:'n eso,
vwt>
2» ^ 1
p^
sinnungsgenossen
in engeren Kontakt zu treten . Um
diesen : Verlangen
in weitgehendem
Maße zu ent¬
— Dieser Artikel ist die nachträgliche Niederschrift
sprechen ,
wurde
beschlossen,
a l l w ö ch c n t l i ch
eines vor mehr als einem Jahr gehaltenen Vortrages
D o n nerst
ag
abends
freie
k l u bmäß i g e
Trotz des inzwischen in die Oeffentlichkeit gebrachten
Z n s a in m e n k ü n f t e zu
veranstalten,
an
„Frankfurter
Programms " blieb er so wie er war . —
denen die Mitglieder
der Ortsgruppe
sowie eingesührte Gäste teilnehmen
werden . An jedem Kltzbabend wird irgend ein Thema zur Diskussion gestellt
und im Rahmen einer freien Unterhaltung
bewröchelt
. Tie Veranstalter
der Albende hoffen , durch
Pieszburg
, 18 . Nov . Infolge
der einge - . lverden
diese neue Einrichtung
der Agudas Jisrvel
zur Be¬
tretcneit Verhältnisse , war die Bratislävaer
Zen¬
lebung des Interesses
für allgemein
jüdische und
tralleitung des Landesverbandes
lokale Angelegenheiten
gezwungeil , den
beizutragen . Tie Znsammenkünste finden zunächst im R e st a n r a n t „ W i e n e a"
für beit 28 . Tischri l. Js . angeknndigten ^Delestatt .
Weitere
Einzelheiten
lverden noch bekanntgiertentag der Jugendgrnppen
im letzten Augengegeben.
blick bis auf Weiteres zu verschieben . Der DeleZürich ,
15.
November .
Für
Samstag,
giertentag
ist liumnehr für den 25 . Dezember
den
12 .
ds .
Ncvnats ,
abends
8T >
Uhl,
L Js . (24 . Kislelv ) bestimnrt worden nnb jiub
hatte
die
A g u d a - Landesvrgnnifation
ihre
Rcitglieder -und Gäste zu einem Vortrage eingeladen,
hiebei alle Instruktionen
von früher gültig . DH
den Herr Rabbiner
Tr . Pinchas
Kvhn,
jetzt
Tagesordnung
bleibt auch die gleiche, und ' zwar:
in Wien , der , wie ihn der Leiter der Versammlung,
1. Eröffnung
durch den Vorsitzenden , 2 . Wahl
Herr Rosenzweig nannte , geistige Führer und praktische
des Büros , 3 . Berichte der Zentralleitung , 4.
Förderer
der Agudah , gehalten
hat . Nach kurzer
Begrüßung
durch den Vorsitzenden , der betonte
daß
Allgemeine Aussprache über die Berichte , 5 . BorHerr Tr . Kohn seinem Vortrage leinen Titel gegeben
lage des endgültigen Statutenentrourfes
, 6 . Aus¬
habe , ergriff Herr Tr . Kvhn das Wort . Er gab feiner
sprache über die einzelnen Aktionen , 7. Wahl
Befriedigung
Ausdruck , in Zürich , der Statte , die
der Zentralleitnng
ulrd Bestimmung des Sitzes.
während des Krieges der Verbandsteitung
der Agudah
Gastrecht gewährt hat und wo dem Kriege der ' erste
^ Warschau, 14. Nov. In einer der letzten Weltkongreß statt gefunden hat , vor feinen Freunde ',
sprechen und durch sie der Stadt Zürich seinen Tank
Sitzungen der polnischen Landesorganisation
der
aussprechen
zu können . Ein Thema
habe er für
Agnda , an der ailch Rabbiner Salomon
Ahronseine Rede nicht angegeben, , aber , wenn er Zeit genug
sohu aus Kiew teilnahm , wurde die Frage der ! hätte
, um an jeden einzelnen seiner Freunde in inn k r a i n i s ch e lr F l ü ch klinge
behandelt . Herr
lilnem Gespräche heranzutreten , dann würde er sie
fragen : „ Was ist die Agudah Euch und was send
Krumpuß , als Vertreter der ukrainischen Ortho¬
Ihr der Agudah ." „ Wir waren von Furcht erfüllt,
doxie unb Rabbiner
Ahronsohn
gaben charakoo unsere ,s!rafi an der Kraft des Gegners gemessen,
reristische Details vom Lebeil der borttgen Jndim,
ausreicht . Unser Gegner ist , wie die moderne englische
die auch religiös sehr initerbrücft werden . TrotzSozialphilvsophie
es ' bezeichnet , das Leben ; Senn
das Leben ist die brutale Kraft , und Furcht ist das
dem ist eilte starke religiöse Strömung
tit einem
keilsche Geheimuis
der Ohnmacht . Furcht kennt nur
großelt Teil der jüdischen Masse zu ' bemerken.
der , der die Kraft kennt . Kinder , denen noch das
Die dortige Orthodoxie sucht Wege und Mittel,
Empfinden
der Kraft fehlt , kennen daher auch nicht
den Juden in religiöser Hinsicht zu helfen . Die
das Gefühl der Furcht . Die Agudah ist nicht für einen
kleinen Kreis , nicht nur für Juden , ' sondern für die
Arbeit wird jedoch durch die gegenwärtig
trau¬
ganze
Welt geschaffen , denn auch in den Kreisen
rige ökonolnische
Lage sehr erschwert . Herr
der Nichtjuden
gibt
es suchende Menscben . Wort
Schachne Awrach referierte über seine Reise nach
und Tat messen sich am Erfolge oder an der Wahr¬
Wien und über die Aktion der Agnda zugunsten
scheinlichkeit des Erfolges . Wir haben die Furcht
der ukrainischen Waiseli . Er berichtet über seinen ! überwunden . Unser Ziel ist die Erkenntnis . Es gibt
Besuch im Waisenhaus
der Agnda in Baden . ! noch Ewigkeitswerte : denn der Krieg hat nicht alles
zu Grabe getragen . Was jüdische Seelen
an Un¬
Außerdem wird die Agnda mehrere hundert Wai¬
geheurem gelitten haben , haben wir gesammelt - und
senkinder bei Familien iit Deutschland , Ungarn
allen Verlockungen zum Trotz unser Ideal , das nicht
von dieser Welt ist, aufrecht erhalten , um es der siechen
und Tschechoslowakei unterbringen . In kürzer
Welt zu bringen . Wir rechten nicht . Glauben andere,
Zelt wird Herr I )r . Buttenwieser nach der Ukraine
daß ihre Ideale
ans anderem ^ Gebiete liegen , wir
delegiert lverden , um die Lage der dortigen Wai¬
richten nicht . Es kommt die stunde , wo loir uns
senkinder zu studieren und um dort ein Waisen¬
treffen , und das wird die Stunde
des Friedens
sein ., Nicht immer werden loir verstanden , aber was
haus zu errichten.
wir verlangen , verlangen wir für alle . Die kranke
Basel , 15. Nov. Die Schlveizer Aguoas Welt kann es nicht vertragen , daß die Frage des WeltHeils ungelöst bleibt . Tie Kraft bersltcht sich zumeist
Jisroel -Organisatioi ! hat in den letzten Tagm
an den Schwächsten . Die Schwächsten im Weliorganiseine eifrige Tätigkeit zugunsten des K e r e n H amns sind wir Juden , an denen sich die Kraft am
-jitchnw
meisten versucht und um des Heils der Menschheit
entfallet , für welchen Fonds sehr an¬
wegen müssen loir eine Blenderung verlangen . Unser
sehnliche Beträge gesammelt wurden und anßecheiliges Erbe , unsere Lehre , muß für -sie ganze Welt
denr hat die Organisation
die monatliche Be¬
fein . Tas Weltgeschehen lvie das jüdische Geschehen
steuerung der Bi Uglieder eillgefiihrt , lve.' che Akti <
" -a
müssen durch die Thora gelöst lverden , das ist die
politische Theorie der 'Agudah . Wir sind noch nicht
ebenfalls ein ]d )r günstiges Ergebnis
zeitigte.
so weit : aber Agudas
Jisrvel
verlangt , daß alle
Bisher sind über 1200 Francs eingelaufen . Zu¬
Fragen , die die Welt und besonders das jüdische Volk
gunsten der Jeschiwos
in Litanei !, für deren
und das jüdische Land betreffen , keine andere Antwort
Aufbau Herr Rabbiner
I) r . Cohn ans Basel
filiden , als die Gvtt vvrgezeichnet hat . Wir glauben,
vor kurzen ! in einein warmen Ausruf appelliert
daß Sieger und Besiegte sich finden lverden .
Vor
15 Jahren
kannten die Ostjuden die Westjuden nicht
hat , lvnrden ebenfalls .1200 Francs gesammelt.
und diese jene nicht . Heute wissen wir , nachdem es
Nürnberg , 11. November . Gestern sprach Herr
uns die 'Allmacht furchtbar
ernst gezeigt hat , lvie
Serninardirektor
Rabbiner
Dr . Earlebach ans Eöln
nötig wir einander haben . Nicht nur äußerlich . Da¬
über „ Palüstinaarbc 'it " in einer gut besuchten Ver¬
zu müssen Opfer , nicht nur materielle , auch seelische
sammlung
der Nürnberger
Agudvh -Gruppen .
Ten
gebracht lverden . Wir müssen zeigen , das das heilige
Vorsitz führte ^ Herr Rabbiner ' Tr . Klein , der den
Erbe uns nahe ist, und das Fremde , das Unjüdische,
Redner begrüßte u »o für sein kommen - - trotz der 1 entfernen . Agudas Jisrvel
hat diese heilige 'Aufgabe
weiten und strapaziösen Reise dankte . Ter Redner
übernommen
und die Erkenntnis
hat sich Bahn ' ge¬
des Abenos machte mit einem warmen Appell an die
brochen , daß das Ziel erreicht lvird . Wir haben die
Gebefrendigteit
des jüdischen Volkes aus die WichtiqKraft des Geistes und der jüdischen Seele und des¬
leit der Stunde
aufmerksam , die fordert - für Erez
halb sind wir stark -genug, , die Werte der Elvigkeit zu
Jisrvels
Wiederaufbau
große Mittel
bereitzustetten.
schaffen . Unsere Aufgabe ist es , diese Kräfte aus
Selbst wenn es bei alledem gelänge , die große
Gefahr zu bannen und zu verhüten , daß man die
sehnsuchtsvolle belebende Erwartung
der zugeficherten
Mcschtach -Begnad
u n g zu einer örtlich , zeitlich oderlogisch berechneten
Notwendigkeit
mache
(pTi .UD
1"2) selbst dann — vielleicht — wären diese
Zeilen besser nicht geschieden . Schon bevor sie ge¬
schrieben wurden , weckten sie solches Gefühl . Wegen
der Sache und wegen gewiß mangelnder Ueberzeitl 'tch.keit. vAber das Leid ist groß ui d wächst von Stunde
zu Stunde . Und vielleicht ist's kein Ruf in die Wüste,
vielleicht wird ein Echo vernommen , das zur Gemein¬
schaftsarbeit vieler , aller weckt Und wer kennt die geheimnisvollen , wunderbaren
Wege der rarem?

Aus der

Verantwortliche

Vewegung.
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lind e r tu der U k r a i n e zu lösen . Auch hier hat
die Lebenskraft
des jüdischen Volkes geholfen . Be¬
wundernswert
ist es , was im Schulwesen durch die
Khlome Emnnoh in Polen geleistet wurde . Reoner

dankte für die Rede .

(Isr . Wochenblatt , Zürich ).

Spendelisten:
Ukraine -Hilfe.

Fürth:
Jüdische
Iugendtzruppe
15, Fritz Offtu, - bacher , Sammlung
bei einer Abendgesellschaftt 22,
. Fra .nlfnrt.
a , M . : N . N . 80 / Aes. duvchZtzli Posen
.in der Tertia der Isr , Ml .-Ges . IM . j *.
H e r s f e l d : TelleMMMliing
durch I . K. am Zaum
Gedaljatz . Fam . Snßm . Levi gratuliert L . Oppen¬
heim 10, L . Oppenheim
anl . seiner B . B . 10,
der Isra
wünscht Leop . Oppenheim
berzl.
10, Jonas Katzenstein 25.
H ö ch ft : Lehrer Kallmann
Lebi , Sammlung
anläß¬
lich eines
bei Herrn Paul Schiffer 270.
M a n u h e i m : Tr . I . Unna , Rabbiner
ans einer
Sammlung
gelegentlich einer Brismilafeier
bei
Herrn Berthold Strauß
100 , L . Reis 50.
Ri a inz : N . N . 100.
W e cka r ft e i n a ch : Josef Ledermann
20.
Nordeck:
Nt . Stern als Thvrafpende
der isr . Ge¬
meinde 40.
O l d e n b u r g : Israel . Fralkduberein
100 . ')t . R.
15, Teilbetrag
der Synagogenfpende
-105.50, I.
Seelenfrennd
100, Gemeinde
Vechta 25 ,
Ge¬
schwister b. Wien 42 .70, Ilse de Beer 4.65 , Land¬
rabbiner Tr . de Haas 15, Frau Meyberg anl . der
Fahrzeit
10, I . Hellberg 10.
Plauen:
Frau
Iaevbsohn ' 20 .
R".
. Tre i! ch klingen:
Israel
. Kuttnsgenieiude
10 600.
Alte n m u l:
Isr . Kultusgemeinde
40.
B erlin
:
Sammlung
durch S . Buttenwieser : Bau¬
meister ftwtthold Levtz- Eharlottenburg
100 , Salo¬
mon Tyk , Messingwerk bei Eberswalde
100, Stanislnns
Ntargulies , 'Messingwerk 100,
ktzebr.
Rektor 100.
B e r l i n - S ch ö n e b e r g :
Rudolf
Ntayer 100.
Tarmstadt:
Sammlung
Tr . Rosenwnsser : Tr . M.
Fabian 100 , Rest A . I ., I . O . 11,75 , Ternburg
100, I . Rtarr 5, Rest A . I . I . O . 11. 15.
F r a n k f. u r t a . M . : N . N . 50 , Hugo Oppenheim
100, Frau R . Kahn 50 . '
G e m ü n den: Sammlung
Lehrer
pier:
-Utzmann Mnrx - Grüsen
100, Jakob Marx Grüsen
R ), Bernhard Marx Grusen 35 , H . Harth , 6Kmünden ;4), S . Spier 50 , Jakob Audoin -Gmündeu

Moses
H alle:
Tr . Baer , 200.
H a n a u : durch Herrn Oppenheimer gesamn ' elt beim
Hauschanoh -Rabbolemeu
des Herrn Rabbiner
Tr.
Gradewitz 525.
H inte r st e i n a it : Synagogengeineinde
290.
Nt a n n h e i m : Hauptlehrer
Schloß 10, Julius
Kujawski 20, Wildberg u . Co. 25 , Mar Marr 50,
Julius Werl he im 100, Alfred Kalter anstatt Teil¬
nahme ' an der Beerdigung
seiner Tante
Frau
Horkheimer , Stuttgart
100 , Ungenannt
100 , Un¬
genannt
100, Ungenannt
100 , Ungenannt
100.
')< iede r a u 1 a Sammlung
:
Gans : F . Gans
10,
Fritz Plaut
50, H . Apt 1 10, S . Jakob 5, L.
^peier 5, L . Steigerwald
5, B . Apt 6, H . Apt II
10, S . Lin dorn 5, Nt . Nußbanm 2.50 , Wwe . Levi
2.50, Salti ^ peier 5, T . Iakvb 5, Gvldmeier 10,
I . Oppenheim II 5, Helene Apt 5, Leopold PlaittNewhork 50.
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gen: Sammlung
ans Veranlassung
des
Kleinheu

buch:
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Herrn Lehrer

Stzuagvgenspenden

Offenbach
Einstäoter

der Gemeinde

L a n d s v e r g : E . Bernstein
50.
Laupheim:
Isr . Frauenverein
50.
L e e r : Arbeitsgemeinschaft
des jüdischen Iugendbundes , Ergebnis
einer Kncheubersteiqerung ' 50 , von
den Schülern der jüdischen Schule 42 , Harrp 'All
von einigen Mitgliedern
der Arbeitsgemeinschaft
25.
Olde

n b u r g : Stzuagogenspende
107.10 , R . Retter
30 , .Hvfmann aus Berlin
100.
S ch w e i ch : Egon Faß 5.
S e e f e n : Richard Hamm 633.
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Lehrer
Speier
20.
^ p r e n d l i u g e n : Albert
Wolf 25.
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L . B . Gutmann
1000.
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