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der

Grundzüge
-politik?
Grez Moel
I.

1. Die Erez Jisroel -Politik der „Agudas
Jisroel " bestimmt sich wie ihre Politik über¬
haupt — ausschließlich nach den in der über¬
Gotteslehre für das öffentliche
lieferten
Leben des jüdischen Voltes und für das pri¬
vate Leben, soweit es mit dein öffentlichen
zusammenhängt , niedergelegten Grundsätzen
Vorschriften.
und konkreten
2. Hiernach hat die Erez Jisroel -Politik
vor allem sich nach den vier allgemeinen
der thoragemäßen jüdischen Poli¬
Prinzipien
tik zu orientieren . Diese hat im Auge die
Sicherung
a) der physischen Existenz,
b) der wirtschaftlichen Existenz,
c) der geistigen Existenz,
d) der sittlichen Existenz
des jüdischen Volkes, sowie der oder doch des
der Einzelpersonen , deren
größeren Teiles
Summe das jüdische Volk bildet.
Grund¬
Zu diesen vier allgemeinen
sich
sätzen , die bei eindrvMudLrBetrachtung
a ^ -a^ ßer^ rderMchJolgereich ebweisen, treten als¬
Aufschlüsse , die uns
dann die besonderen
die überlieferte Gotteslehre über die .Stellung
und die Beziehungen der GeErez Jisroels
zu diesem
s a m t h ei t und des Individuums
Lande erteilt . Endlich gesellt sich als dritte
Quelle für die Grundlegung der jüdischen Erez
Jisroel -Politik zu den allgemeinen und beson¬
deren erkenntnismäßigen Prinzipien noch der
ganze Komplex der unter dem Namen : „Mizwas Jischuw Erez Jisroel " bekannten gesetz¬
lichen Vorschriften.

II.
1. „ Agudas Jisroel " kann die zionistische
Behauptung , daß die physische Existenz des
jüdischen Volkes durch die Errichtung eitler öffent¬
lich rechtlich anerkannten jüdischen Heimstätte in
Palästina gesichert werde, daß in dieser Heimstätte
die Millionen oder auch nur Hunderttausende j
jüdischer Verfolgten eine vor jeder Bedrohung [
und Lebensgefährdnng sichere Zuflucht finden
könnten , nicht als erweislich richtig, nicht ein¬
mal als wahrscheinlich anerkennen . Die Gründe
liegen auf der .Hand und sind durch die Ereig¬
nisse der letzten Zeit auch den minder Weitsich¬
tigen klar geworden . Vom Standstunkte der
*) Entnommen einem von der Palästinazentrale
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treterin des historischen jüdischen Volkes in der
genügenden Entschiedenheit und Ueberzeugungstreue geltend machen kann.
2. Von erheblicher Bedeutung für die Erez
Jisroel -Politik ist der Gesichtspunkt der Siche¬
Existenz . Da
rung der wirtschaftlichen
einerseits in allen Kulturländern die Wirtschaft'
liehe Entwicklung die Tendenz hat , gerade die¬
jenigen Bevölkerungsschichten und Berufskreise
wirtschaftlich anszuschalten und zu entwurzeln,
in denen die Juden und insbesondere die gesetzes¬
treuen Juden ihre wirtschaftliche Existenz fin¬
- Beobachden, da andererseits die Sabbath
t u n g die durch jene Entwicklung hervorgernfene
furchtbare Krisis in verhängnisvollem Umfange
verschärft, so ist jede Möglichkeit , kleinere oder
größere Gruppen auf den Boden Erez Jisroels
zu verpflanzen und ihnen dort eine im Boden
wurzelnde und vom Sabbath kaum erschwerte
Existenz zu schaffen, von jeder gewissenhaften
und
an alle
jüdischen Politik mit dem größten Ernst zu wür¬
nach dem Befchfuffe öes öenfralrafs haben in digen . Während bei der Frage der physischen
allen Ländern alljährlich am Chanuhhafeüe
Existenz leicht der Fall eintreten kann, daß durch
Sammlungen für die Zwecke öes
a ll z n l a u t e s Betonen des nationalen Palä¬
stina-Gedankens in den Golusländern ebensoviel
oder mehr jüdische Individuen ihr Leben ein¬
büßen , als in Palästina selbst gerettet werden,
uns der geistigen Propaganda ftaff?ufinöen.
Hinsicht jede ein¬
ist in wirtschaftlicher
Der deutsche öruppenoerband hat angesichts der zelne
an gesie¬
im heilig e n Lande
kritischen Lage der von der deutschen Orthodoxie in
als nationa¬
Familie
jüdische
delte
entlastet das
Gemeinfchaff mit den nmflerdamer Pehidim seit ler Gewinn
zu buchen. Sie
Jahrzehnten unterhaltenen gefefeestreuenThoraGolus und stellt einen Ansatz-Punkt iü Erez
Schulen in Jerufalem den Befchluß gefaßt, das Jisroel für die Gewinnung weiterer wirtschaft¬
-Sammlung licher Positionen dar . lieber die Einzelheiten
Ergebnis der diesjährigen Chanuhha
in Deutschland diesem schwer gefährdeten Jerufa;
der palästinensischen Wirtschaftspolitik der Agü, dessen Zwecke den das Jisroel ist in anderem Zusammenhang zu
lemerSchulroerh zuzctühren
Sielen des Chorafonds emfprechen.
sprechen.
3. Für die Sicherung der geistigen
6s handelt sich um die seelische Bettung Ivon
1000 Schulhindern, deren Schicksal in religiöser Existenz des jüdischen Volkes , d. h. seiner Existenz
Diosicht für den Sali des Eingehens der Schulen als Träger , Pfleger und Bewahrer des Thorngeistes, kann Erez Jisroel von ungeheurer Be¬
'
geradezu katastrophal wäre.
werden . Abgesehen von dem überlie¬
deutung
_ _ „wer eine See \e^ rettet, rgleichf denTBeiter ferten Grundsatz
, daß die natürliche Eigenart
sind es tausend und
einer ganzen Welt" hier
der Entwicklung des jüdischen
selbst
Landes
des
^die auf die finanzielle Leistung der gefefcesmehr,
besteht gegenüber der immer¬
ist,
förderlich
Geistes
treuen'deutschen Jideftheihangeroiefen sind!
hin noch vorherrschenden arabischen Kultur die
Gefahr der Assimilation in weit geringerem
wir bitten um energikhe
, als gegenüber den europäischen Kulturen.
Maße
~
, 20. Kislero 5682.
tlalberdaUf
Freilich ist unter der Herrschaft der netten Ver¬
hältnisse dieses günstige Moment von Tag zu
Agudas
Gruppenverband
Tag schwererer Beeinträchtigung ausgesetzt, und
In Deutschland.
es ist sicher, daß die verheerenden Wirkungen
der über Palästina hereinbrechenden falschen und
echten modernen Kultnrströmnngen erst in ihren
Anfängen zu erkennen sind. Allein angesichts
seits, verleihen den jüdischen Wohnstätten in der Tatsache , daß die gleichen Tendenzen ja
Palästina zum mindesten den gleichen Grad von überall in der Welt vorherrschen , muß die Schwie¬
Sicherheit der physischen Existenz, wie in einem rigkeit der Erhaltung des jüdischen Geistes und
sehr großen Teil der Diaspora . Die Gefah¬ seiner Stärkung als umso dringlichere Auffor¬
ren , die vorhanden sind, brauchen wohl auch derung für die Erez Jisroel -Politik der Agu¬
gelten , alle Kräfte aufzuwenden,
bei vorsichtiger Betrachtung nicht als ein KpTn j das Jisroel
zu einem Heilfaktor für die
Jisroel
Erez
um
J
rDTT
'
Krr
ein
kitdeh sondern müssen als
geistigen Gebrechen der jüdischen Gesamtheit wer¬
angesehen werden, der insbesondere bei einer
Mizwah (siehe unter Ziffer IV . 3.) keine Beach¬ den zu lassen.
4. Unter der Sicherung der sittlichen
tung erheischt. Pflicht der Agudas Jisroel -Poli¬
Existenz des jüdischen Volkes verstehen wir die
tik ist es allerdings , ihr schärfstes Augenmerk
als Gottesvolk , seine
Israels
auf die Sicherung der physischen Existenz der Erhaltung
zum
Organisation
Juden in Palästina zu richten, von diesem Ge- durchgreifende
des
Vollstrecker
tat bereiten
,ichtspunkte ans aktiv in die Verhandlungen mst jederzeit
Gottes¬
nieder gelegten
in der Thora
sowohl , wie mit den Arabern
England
Endziel liegt darin , wie in
Das
einzngreifen , und dabei diejenigen Gesichtspunkte willens.
der Vergangenheit Jerusalem zum Sitz eines
zur Geltung zu bringen ^ die^ sie allein als BerSicherung der physischen Existenz aus wäre -also
die Besiedelung Erez Jisroels im großen nicht
als eine geeignete Lösung dieses schweren polianzusehen. Andererseits ist
tischen Problems
jedoch auch die Frage , ob die physische Existenz
der Juden in Palästina unter den gegenwär¬
tigen politischen Verhältnissen so sehr gefähr¬
det sei , daß eine vorsichtige Politik die Ein¬
wanderung nicht befürworten dürfe, entschie¬
Das Interesse Englands
den zu verneinen.
einerseits , die Möglichkeiten einer vernünftigen,
aus wahrhaft jüdischen Prinzipien aufgebauten
Verständigungspolitik mit den Arabern anderer-
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von dem Vertrauen
der gesamten rabbinischen,
thorakundigen
und gesetzestreuen jüdischen Welt
getragenen
obersten Areopags von Thoraweisen
zu gestalten , der zugleich die oberste Spitze der
Agudas Jisroel - Orgauisation
bildet . Dieses Ziel
ist nur erreichbar , wenn vor allem in Erez
Jisroel
selbst die .Herrschaft des Gottesge¬
setzes über Geist , Gemüt und Willen durch alle
verfügbaren
Mittel der K i n d e r e r z i e h u n g ,
der Volkserziehung
, der technisch
en
Organisation
gesichert
wird.
Hieraus
ergeben
sich die Grundsätze der
Schuld
und
E r z i e hu n g s P o li t i k , der
Ge m e i n d e P o l i t i k und
der
Organis a t i o n s a r b e i t im weitesten Sinne.
III.
I . Die überlieferte
jüdische Weltanschau¬
ung lehnt es , ganz so, wie sie die Subsumierung
dech jüdischen Volkes unter den allgemeinen Be¬
griff der Nation perhorresziert , auch ab , Palä¬
stina
lediglich als politische Heimat und als
poutischen Besitz des Judenvolkes
begreifen zu
lassen . So wie das jüdische Volk nichts weiter
ist , als ein Werkzeug in Gottes Hand zur Durch¬
führung der sittlichen Zwecke des Geschichtspro¬
zesses , so ist Erez Jisroel
das territoriale
Werkzeug
zur
Erreichung
dieser
Ziele.

2 a) Auf dem Boden Erez Jisroels
die

Gottheit

den M

hat sich
e n s che n

offenbart.

b) Der Boden Erez Jisroel
hat zur Ge¬
burt der beispiellosen Tatsache der Prü¬
fet i e zeugend beigetragen.
ei Auf dem Boden Erez Jisroels
hat end¬
lich drittens
die Schechina
(Gottesherrlichkeit ) ihre Stätte
gefunden und
wird sie wieder finden.
3 . Aus 1 und 2 folgt , daß dem Boden Erez
Jisroels
eine ganz besondere , keineswegs als poetijche Floskel zu betrachtende
Heiligkeit inne¬
wohnt (aus 1 als MlL ?2 w ' 3wn,aus
2 u u m i tt e l b a r ) uitb daß daher jede
A b w e i ch u it g

von der sittlichen

No rm des Gottes

ge-

s e tze s auf d e m Boden
Erez
Jisroels
zu einem
Verbrechen
von
doppelter
Schwere
erwächst.
4
Hiernach _hat die Erez Jisroel -Politik
die^ besondere Aufgabe mit ängstlicher Sorgfalt
auf die Schaffung der Vorbereitungen
bedacht
zu sein , die ein heiliges
Leben
der Indi¬
viduen
und
die ethisch-religiöse Reinheit der
jüdischen Gemeinschaften
auf
dem Boden
Palästinas
erleichtern und gewährleisten . Sie
muß ferner zu verhindern suchen, daß der Boden
Erez Jisroels
durch unheilige , d. h . gesetzes¬
widrige Lebensführung
entweiht und dadurch Die
Erlösung des jüdischen Volkes aus dem Golus i''n
auf unabsehbare
Zeit hiuausgeschoben
wird.
5 . Aus Ziffer 4 folgt uicht , daß die
Erez Jisroel -Politik
die Einwanderung
aller
nicht gesetzestreuen Elemente durch äußere Mit¬
tel zu verhindern
suchen soll , weil dem der
Grundsatz
inn
" Win
und die jederzeit
osten zu lassende Möglichkeit der miwn
auch
für den Entfremdeten
entgegensteht . Wohl aber
ergibt sich aus den entwickelten Grundsätzen die
Pflicht einer mit .Hochdruck arbeitenden Propag a n d a s ü r die E i n w a n d e r u n g u it b A ttsiedlung
religiös
hochstehender
Ele¬
mente,
für ihre wirtschaftliche
Sicherung
im Lande und für ihre schlagfertige , jederzeit
zur i n lt e r p o l i t i sch e n B e r t r e t u n g ge¬
rüstete
,
t e ch n i s ch vollendete
Or¬
ganisation.
IV.
1 . Den besten und unzweideutigsten
Wegweiser für die Erez Jisroel -Politik ' bildet
die unter I 2 . Absatz erwähnte MizwasJi¬
schuw E
- r e z I i s r o e l . Sie
verleiht
der
Erez Jisroel -Politik der Agudas Jisroel
den
stetigen , von den wechselnden politischen Kon¬
stellationen verhältnismäßig
unabhängigen
Cha¬
rakter und gibt ihr die Sicherheit , unbeschadet
" der verschiedenen erkenntnismäßigen
Erwägun¬
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gen , mit ihrer
heit nicht
Siedlungspolitik
von diplomatischen
den Willen
Verhandlungen,
Gottes zu erfüllen.
nicht von den Zufälligkeiten der politischen Mach »,
2 . Das Gesetz unterscheidet Mizwas
konstellation , sondern rein und ledtglich vom sitt¬
Jischiwas
Erez
Jisroel , d. h . die jedem Juden
lichen Aufschwung
der Menschheit
und vor
allem
von der unbedingten
und jeder Jüdin
unter gewissen Bedingungen
Unterordnung
dch
obliegende Pflicht , in Erez Jisroel
gesamten jüdischen Volkes unter die MajestA
zu wohdes Gotteswillens . Allein Agudas Jisroel
ncit, und
Mizwas
Jischuw Erez Jisroel
hat
in
engerem Sinne , d. h. die Pflicht , den Boden
nichtsdestoweniger
weder diplomatische VerhandErez Jisroels
derart zu p ro d u k t i v i e r e n ,
lungett , noch die — im Sittlichen
verharrende
daß er die Mög ichkeit zur Ansiedlung einer denk¬
- Anpassung an die maßgebettde politische Kon¬
bar großen
Zahl
stellation
jüdischer Invaliden
zu
verwerfen , wenn es gilt , auf
bietet,
lieber das Nähere belehren die Quellenschriften.
diesem
Wege
die
umfassende
Er¬
3 . 'Die Grenzen
der
Mizwas
füllung
von
Jischuw,
Mizwas
Jischuw
Erez
d. h. die Fälle , in denen der gesetzestrene Jure
Jisroel
ohne
jeden
Seitenblick
aus
von ihrer Erfüllung
dispensiert ist, sind im Ge¬ f e r u e u u d verhüllte
weltgeschichtliche
setze festgelegt . Es sind
Ziele
zu sichern.
a ) Lebensgefahr,
V.
b) Mangel
an selbständiger
Ernährungs1. Die Erez Jisroel - Politik der Agudas
ch
Möglichkeit,
Jisroel hat mit dent Vorhandensein
anderer ein¬
c) Unmöglichkeit einer thoragemäßen
flußreicher Strömungen
Kinint Schoße der zeitge¬
dererziehung in Erez Jisroel,
nössischen Judenheit
zu rechnen . Als Verkörpsrung des überlieferten
ä ) Unmöglichkeit eigenen Thorastudiums
jüdischen VolksgedUtkens
in
die Autorität
des göttlichen Gesetzeswillens
Erez Jisroel,
als
einzige
Autorität
über
sich
anerkennend
,
kann
6) Unmöglichkeit
thoragemäßer
Verehe¬
Agudas Jisroel
logischer Weise auf dem Gebiete
lichung,
der Erez Jisroel -Politik weniger als irgendwo
I) Hungersnot.
sonst , irgendwelche ideelle Anpassung an den Zio¬
Trifft
keiner dieser Fälle zu - und es
nismus oder an die Assimilation vollziehen.
muß dabei natürlich
die Auslegung
der Be¬
2 . Die Tatsache
schließt die Möglichkeit
griffe in einem vernünftigen , dem
normalen
Praktischer Zusammenarbeit
sowohl bei der Ver¬
Durchschnitt
Rechnung tragenden
Sinne
erfol¬
tretung
genau präzisierter
jüdischer Interessen
gen — so besteht
die Pflicht
für jeden
nach außen , als auf dem Gebiete der wirtschafte i n z e l n e u g e s e tz e s t r e u e n Juden
in
lichen Arbeit nach innen keineswegs aus . 'Be¬
voll e r S ch ln e r c' wie jede andere religiöse
dingung dabei ist, daß weder nach außen , ttoch
Pflicht sinaitischen oder rabbinischen Charakters.
nach innen die ideelle und organisatorische
Selb¬
. 4 . In allen Fällen , in denen dem jüdischen
ständigkeit der „ Agudas Jisroel " in "Frage ge¬
Individuum
religiöse Pflichten obliegen , deren
stellt wird . Diese Selbständigkeit
ist auch nach
Erfüllung
von gewissen , nur durch die Ge¬
außen nicht nur wegen der Rückwirkung
auf
samtheit
zu schaffenden Vorbedingungert
ab¬ die religiösen Verhältnisse im Innern
notwendig,
hängt , hat die Gesamtheit
ihrerseits
die ver¬
sondern auch mit Rücksicht auf die unter II,
antwortungsschwere
Aufgabe , diese
Vorbe¬
1 und 2 dargelegten
besonderen Gesichtspunkte
dingungen
zu s ch affe it. Jede jüdische Ge¬ der Agudas Jisroel -Politik.
meinde betrachtet es als selbstverständlich , daß
3 . Gegenüber
dem Misrachismus
hat die
sie für Schechita , Mikwah , Jugendunterricht
etc.
Erez Jisroel -Politik
der Agudas
Jisroel
das
Institutionen
zu schaffen hat , die dent Einzel¬
Ziel zu verfolgen , unter Würdigung der religiösen
nen seine Pflichterfüllung
ermöglichen . Die Vor¬
Gleichwertigkeit der einzelnen misrachistischen In¬
bedingungen für die thoragemäße
Erfüllung
der
dividuen diese selbst nach Möglichkeit
zu den
Mizwas Jischuw Erez Jisroel
zu schaffen , kann
Arbeiten
der Agudas Jisroel
freundschaftlich
aber nicht Aufgabe der organisierten
Einzel¬
heranzuzieheu
und ihnen klar zu machen , daß
gemeinde , sondern nur der organisierten
die von ihnen versuchte Durchsetzung des Gottes¬
j üdi sche n G e s aan th e i t , de r
Agn d as
willens
auf dem Wege der parlamentarischen
Jisroel,
sein . Sie allein hat die Möglichkeit
Majorisierung
eilt prinzipiell
anfechtbares , fak¬
und d a h e r d i e P f l i ch t,
tisch lebensgefährliches
Unternehmen
ist, und daß
a) mit den für die Verwaltung
des heiligen
dieses Unternehmen
zugleich die inttere Einheit
Landes maßgebenden
und Geschlossenheit des am Gotteswillen
politischen Mächten
orien¬
im Namen der historischen Jndenheit
zu
tierten historischest .Maäb Jjs .ro el gefährdet.
verhandeln , und daher die Beoingungen
zn formulieren , unter denen auf Grundlage
des Thoragesetzes
sich ein jüdisches Lebett
in Palästina
entfalten kamt;
b) die Möglichkeiten in Wirklichkeiten zu wan¬
Am 6 . und 7. d. Mts . fand in Warschau eine
deln
durch
Aufbringung
der finan¬
sowohl
von Warschauer
als auch von aus¬
ziellen
Mittel,
Bereitstellung
der
wärtigen
Mitgliedern
gut
g e i st i g e n Kräfte
besuchte
Konferenz deN
und Herstellung und
Aktionskomitees
der polnischen Aguda - LandesErhaltung
des stetigen Zusammenhan¬
organtsation
statt . An der Konferenz nahm
ges zwischen der gesamten Diaspora und
auch Rabbi Meir
Don Plotzki aus Ostrowo
der jüdischen Siedlung im Lande . Sie hat
teil , der vor kurzem aus Amerika zurückgekehrt
insbesondere
ihre Außen - und Innenpoli¬
ist, Ivo er als Mitglied
tik danach ztl orientieren , daß die unter
der Agudadelegation
weilte .
Rabbi Plotzki hatte sich beinahe ein
Ziffer IV , 3 a — f aufgeführten , die Mizvolles Jahr
ausschließlich der Agudaarbeit
wäherfüllung
gefährdenden
ge¬
Momente aus¬
widmet und konnte in seinem Berichte auf recht
geschaltet werden und bleiben . lieber die
erfreuliche Erfolge feiner und seiner Kollegen
hiernach
sich ergebende
tt Einzelhei¬
Arbeit Hinweisen . Die Versammlung
ten des
politisch
e n , Wirt s ch aftsprach ihm
für seine unermüdliche
Arbeit
den Dattk der
l i ch e n , k u l t n r e l l e n und organiAguda aus.
s a t o r i sch e n Palästina - Programm es ist
Wegen Teilnahme
im Rähnten dieser „ Grundzüge " nicht zu
der polnischen Organi¬
sation an der zweiten amerikanischen Delegation
sprechen.
wurde beschlossen , mit der Weltzeutrale
in Ver¬
5 . Aus den unter 1— 4 entwickelten Grund¬
bindung zu treten.
sätzen ergibt sich, daß die Triebkraft
des Erez
Es wurde beschlossen , die zweite
Ta¬
Jisroel -Jnteresses
des thoratreuen
Judentums
gt ! tt g der L
a nd e s o rg a n i s a t i o n
im
in dem sicheren Grunde eines für
alle
ZeiMonat
Schewath
abzuHatten
.
Eine
Kommission
t e tt g ültigen
Gesetzes
ivurzelt.
wurde gewählt , der es! obliegt , die Tagesord¬
Agudas Jisroel
erwartet
die Erlösung
nung festzusetzen und die Vorbereitungen
'für die
des jüdischen Volkes inmitten der Brudermensch¬
Tagung
zu treffen . Man erwartet von dieser

Die Aguda in

polen.
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'Tagung , daß sie eine grandiose Kundgebung der
polnischen Orthodoxie für die Gcnneinsamkeit
^
Mer Thoratreuen der Welt bedeuten werde.
Zur Durchführung der Wahl der polnischen
Mitglieder
in den großen Rabbinischen
Rat der A g u d a s Jisroel
wurden
eiltsprechende Maßnahmen getroffen . ES sollen
, # von
sämtlichen Rabbinern Polens 50 Rabbiner
designiert werbeil, die aus ihrer Mitte die auf
Polen , entfallenden Mitglieder iu den Rabbinischen Rat entsenden.
Fenrer wurde beschlossen, in. jeder Orts¬
gruppe der Aguda einen „Rat der Talmide
Ehachomim " zu wählen , an dessell Spitze die
Ortsrabbiner
stehen sollen und der in allen
Agudasragen zur Meinungsäußerung
aufgefor¬
dert werden soll.
Unmittelbar vor der Tagmrg . der Landes¬
konferenz soll die konstituierenden Sitzung des'
Rabbinifchen Rates der Landesorgattisation statt¬
finden . Für diese Sitzung wurde die Tagesord¬
nung festgesetzt.
Während der Chanukkatage falten in allen
Ortsgruppen Neuwahlen der Vorstände vorge¬
nommen werden.
Einen breiten Raum nahm in den Ver¬
handlungen die praktische Arbeit der Aguda in
Erez
Jisroel
ein . Es wurde konstatiert,
daß die Sammlung für den Keren
Hajischuw einen
sehr günstigen Verlauf nimmt.
- Für die Verwaltimg des Keren Hajischnw bis
zur Landeskonferenz wurde ein Direktorium ge¬
wählt , dem folgende Herren angehören : David
Weidenfeld (Warschau ), Tobias Bialer (Lodz),
Jakob Trockenheim (Warschau ), Mendel Priewes
^ ^ lWarschau ), Btoses Schzeransky (Lublin ), Moses
Wojdyslatvski
(Lodz) und Schachne Awrach
(Warschau). Zwei Mitglieder des Direktoriums,
die Herren Bialer und Wojdyslawski begeben
sich sofort nach Erez Jisroel , um die beschlos¬
senen Aktionen durchzuführen . Für diese Arbeit
wurden ihnen bestimmte Direktiven erteilt.
.
Zum Schlüsse wurde zu dem neuen Ge¬
rn e i n d e st a t u t Stellung
genommen , eure
Kommission wurde gewählt , die die Gesichts¬
punkte der Aguda in dieser Frage zu einem
der Regierung zu überreichenden Memorandum
zusammen fassen soll.
(Presseamt der A. I .).

Zionisten.
Aus
Einzelheiten werde ich noch
in eirrem späteren Artikel zurückkommen. Ich
will vorläufig nur darauf Hinweisen, daß die
Agudas Jisroel
anfärrgt , beim Aufban Erez
Jisroels
eine wichtige Rolle zu spielen. Ich
habe Vertreter der europäischen Agudas Jisroel
in

Mou ^real^ eme^ ieF u«rch^ Palästina , über die
er in dem „Kanadier " vorn 18. November . 1921
einen eingehenden Bericht veröffentlicht , welcher
sowohl die Eindnicke irr Karlsbad als auch irr
Palästina umfaßt . Wir werden noch irr der
Folge Gelegerrheit haben , auf diese sehr ausführlichen und interessarrterr Berichte zurückzukömmen. Für heute möchten wir derr Passus
zitieren , welcher von der Tätigkeit der AgrrdasJisroel irr Palästina handelt:
,^Jch muß in Wahrheit gestehen, daß ich>
die Agudas Jisroel stets mit Alißtrauen an¬
gesehen habe und glaubte , daß sie ztvar nicht
mit Msicht , aber rrrrbervußt dem jüdischen Volke
mehr Schaden als Nutzen brirrgerr wird , und
zwar deshalb , weil ich verrrrutete, daß ihre Geg¬
nerschuft gegen die national -jüdische Bewegung,
oder besser gesagt, gegen derr Zionismus , ihre
' ^ ache darin habe, weil sie glaubten , daß marr
yW für das jüdische Volk tun dürfe , sondern
en müsse, bis Moscht ach käme. Aus dieserrr
^ hielt ich die Agudas Jisroel für eine
Jüdischen Volke schädliche Bewegung.
sAls ich aber nach Palästina kam, habe ich
ßre Meinung völlig geändert , weil ich sah,
die Agudas Jisroel eine reiche praktische
^Oigkeit in Erez Jisroel
aufzuweisen hat,
Mindestens
ebensoviel
, wie der Misa^hi , die
orthodoxe
Fraktion
der

Jerusalem

getroffen, und habe sowohl aus

der Unterhaltung mit ihüen , als aus ihrer Tätig¬
keit ersehen, daß die Agudas Jisroel planmäßig
an der Besiedlung des Landes arbeitet . Es
ist selbstverständlich, daß nur religiöse Juden
vorr ihr bei 'der Emigration nach Palästina be¬
fördert werden .
Agudas Jisroel hat auch
schon bei Jaffa , sowohl für agrikulturelle wie
auch zu Bauzwecken Land an gekauft, welches nur
von thoratreuen Juden besiedelt werden soll.
Die palästinensischen Juden aller Richtungen,
auch die weit linksstehenden, anerkennen die eben
skizzierte Tätigkeit der Aguda sehr. Wer Pa¬
lästina kennt, weiß, daß die Hauptsache ist, daß
jüdische Menschen hierherkommen , die Kapital
und Initiative
mitbringen . Diejenige Partch,
welche die meisten Menschen hier haben wird,
wird auch die entscheidende Rolle im jüdischpolitischen Leben spielen."
Soweit Herr Wolowsky , der selbst in Pa¬
lästina im Aufträge seiner engeren Landsleute
aus Kanada durch den Kauf von Land und
Gründung
einer Export - Gesellschaft sich stark
betätigte und der in Montreal im jüdisch- öffent¬
lichen Leben eine führende Rolle spielt.

Für den Keren

Staatsmänner
bas Palästinamandat.

Zwei
über

Sette 8.

die jüd . Immigranten
und Finanziers
keine
Möglichkeit haben , ihre konstruktive Arbeit in
Palästina fortzusetzen. Andererseits verlangt die
engl. Regierung von den Zionisten vorerst die Er¬
bringung des Beweises ihrer Leistungsfähigkeit.
Vielleicht könnte die Washingtoner Konferenz
diese Sachlage zum Guten ändern ."
Sir Alfred Mond äußerte sich in einem Ge¬
spräch mit dem Redakteur des „ Toar Hajom"
unter anderem folgendermaßen über das Pa¬
lästinamandat :
„Palästina soll ein nationales Heim für
Juden werden . Ties ist der feste Beschluß von
Lloyd George und muß auch der Beschluß jeder
künftigen Regierung sein. Auch die arabische
Delegation konnte sich jetzt überzeugen , daß dem
so ist. Aber der Wille der engl. Regierung,
die Balfour - Deklaration
und die Zustimmung
des Völkerbundes sind noch immer wenig.
Nehmen sie z. B . Irland , Aegypten oder In¬
dien ; niemand wird leugnen , daß England in
diesen Ländern Rechte besitzt, Rechte, die aus
Vergangenheit und Macht basieren , und trotzdem
tritt es in Verhandlungen ein, mit den Iren,
Aegyptern und Indiern und vielleicht wird Lloyd
George das Glück haben , all diese Fragen zum
gemeinsamen Wöhle zu lösen. Dasselbe ist auch
mrt Palästina der Fall . Wir haben alle An¬
sprüche auf dieses Land , die aufs neue bestätigt
worden sind, aber es wohnen dort Tausende von
Arabern und wir müssen deshalb einen Weg
suchen zu freundschaftlicher Verständigung und
gemeinsamer Arbeit . Ich bin überzeugt , daß
ein solcher Weg vorhanden ist, man braucht
ihn nur zu suchen. Die Palästinenser müssen
noch eines bedenken: England ist bereit , an^
Aufbau des nationalen Heims behilflich zu,
aber England glaubt bloß an Tatsachen .^ Den
Palästinensern fehlt das Verständnis für Maß
und Proportion , die Fähigkeit , die Lage so zu
beurteilen , wie sie wirklich ist. Der richtige
Weg nach Zion ist, in allem Maß zu wissen.
Seid
bescheiden
, macht keinen
Lärm
u n d lernt
von England;
wenn die Pa¬
lästinenser , Juden wie Araber , dies begriffen
haben werden , wird die Krise für immer ver¬
schwunden sein."

Hajischnw.

Aus Anlaß , der Abreise von zwei Mit¬
gliedern des Tirektorimns des Keren Hajischnw
nach Erez Jisroel veröffentlicht das Präsidium
und die Palästinazentrale der polnischen AgudaLandesorganisation
einen Aufruf an sämtliche
Ortsgruppen , worin zu erneuter und energischer
Sammlung
von Geldmitteln
für den Keren
Hajischnw aufgefordert wird . Ter Aufruf ist
unterzeichnet von ben Rabbinern Rabbi A. M.
Alter (Gor ), Rabbi M . I . E . Leiner (Radzin ),"
Rabbi I . Z . Morgenstern (Sokolow ), Rabbi
M . T . Gorski (Ostrowo ), Rabbi E . Lipschütz
(Grojec )) und Rabbi N . M . Silberstein (Worka).
(Presseamt d. A. I .).

Eine zumIWche Stimme über
die Agudatätigkeit in paWna.
Bon der Karlsbader Konferenz der zionistift^ n Organisation untern ahnr einer
der Ka-
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r."

In einem Interview über das Palästina¬
mandat mit einem Vertreter der Jüdischen Presse¬
zentrale , erklärte Prof . Rappard , Direktor der
Mandatssektion des Völkerbundes:
,/Jm Laufe des Monats Januar 1922 wird
eine Sitzung des Völkerbuudsrates stattfinden.
Ich kann Ihnen aber noch nicht bestimmt sagen,
ob die Frage des Palästiuamaudates
dort ver¬
handelt werden wird , da diese Frage mit dem
Vertrage von Sevres eng zusammenhängt ."
„Darf ich Sie um Aufklärung bitten , in¬
wiefern diese beiden Fragen zusammenhängen ?"
„Bis zum Inkrafttreten des Vertrages von
Sevres
ist Palästina de jure noch als Teil
des- ottomanischen Reiches zu betrachten , der von
England militärisch okkupiert ist. Erst durch
Ratifizierung des Vertrages von Sevres erhält
England endgültig das Mandat über Palästirra.
9tmt ist es aber kaum zu erwarten , daß nach den
von Frankreich durch Franklin Bouillon
ge¬
troffenen Abmachungen nrit Angora und den
letzten Ereignissen in Kleinasien der Sevres ^Vertrag
uuaugetastet aufrecht erhalten bleibt.
Trotzdem karm ich Ihnen versichern, daß die
englische Regierung die Bestrebungen des Zionisplus zu verwirklichen beabsichtigt. Auf diese
Weise ist nunmehr ein eirerrlus vitiosus entstandeu. Die zionistischen Führer verlangen von
der engl. Regierung die Ratifizierung des Man¬
dats durch den Völkerbund , da olche eine solche

Der„M:

Die polnische Landesorganisation der Agudas Jis¬
roel veröffentlicht einen Aufruf an die Ortsgruppe»
und die Mitglieder der Aguda, um Abonnenten für
ihr Organ, den täglich erscheinenden „Jüd" zu wer¬
ben, in dem Aufrufe wird die Bedeutung dieses Or¬
gans , des einzigen, das unentwegt für die Interessen
des Judentums im Sinne der Ueberlieferu»g Eintritt,
für die zukünftige Gestaltung der jetzigen und sozialen
Berbältnffse des polnischen Judentums dargelegt und
es allen Anhängern des Aqudagedankens zur Pflicht
gemacht, den „Jud " zu fördern.

Rabbi

Mir

Don

plotzki.

Aus Aulaß der Heimkehr des Gaons Rabbi
Meir von Plotzki aus Amerika - iu seine Ge¬
meinde, veranstaltete die Gemeinde große Ova¬
tionen und nahm Gelegenheit , ihm ihre An¬
hänglichkeit zu belveisen.
Unmittelbar nach
feiner Ankunft versammelten sich sämtliche Mit¬
glieder der Gemeinde , festlich gekleidet in seiner
Wohnung und der Leiter der ^Jeschilvah Rabbi
Jzschar Srabernik , richtete eine begeisterte Be¬
grüßungsansprache an den Gaon . Rabbi Plotzki
antwortete tief genchrt auf diese Ovationen.
P . A. d. A . M.

Agudas Jisroel in

Lettland.

Zwisrlien der Agudas Jisroel Orts- und Jugend¬

gruppe in Riga ist dieser Tage eine Vereinbarung
getroffen worden, wonach die beiden Körperschafte»
gemeinsam eine Palästina -Zentrale der Agudas Jis¬
roel für Letland errichten. An der Spitze der Zen¬
trale steht ein Komitee von 9 Mitgliedern . Die Pa¬
lästina-Zentrale hat die Aufgabe, die Palästina -Ar-
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beiten der Aguda in Letland zu fördern und beson¬ tätigungsgebiete . Neben der Erweiterung der Privat¬
initiative kommt vor allem der Keren Hajischuw in
ders Sammlungen für den Keren Erez Jisroel und
den Keren Hajischuw sowie für die anderen Unter¬ ' Betracht . Als ungemein wichtig bezeichnet Redner
endlich die Emigration kapitalkräftiger orthodoxer Fa¬
nehmungen der Aguda zu veranstalten . Nach den
milien an Stelle der bisherigen Chaluzim nach Pa¬
bisher vorliegenden Nachrichten ist ein guter Erfolg
lästina . Nicht politischer Erfolg , sondern einzig allein
P . A. d. A. I.
der Aktion zu erwarten .
die Qualität der Menschen und der ehrliche Wille,
am Aufbau Palästinas mitzuwirken, wird die Möglich¬
keit schaffen, dem jüdischen Lande seinen Heiligkeits¬
charakter zu wahren . Reicher Beifall der Zuhörer
polnische
folgte der Rede.

Die

in

Klara Löwenstein 20.
Jchenhausen:
E . Strauß 67.50.
Leipzig:
Oberlehrer Bergel 100.
Marburg:
Rathaus 30.
Max
Nürnberg:
W a n d s b e ck: I . Mehberg 10.

Thora-Bons:
Halber

Agudadelegallon
Warschau,
Wien.

Auf der Reise nach Erez Jisroel weilten
die Herren Tobias Bi abe r und Moses Wo jin Wien . —
Montag
letzten
dyskawski
Dienstag , den 13. Dezember , fand im Sitzungsvon
faale des Zentralbüros eine Konferenz
angesehenen Persönlichkeiten der- Wiener Aguda
statt , um die Maßnahmen zur Förderung , der
praktischen Palästinaarbcit der Agudas Jisroel
zu besprechet: . Unter allgemeiner Zustimmung
wurde ein Komitee eingesetzt, mit der Aufgabe,
sowohl den Aktienverkauf der Häuserbaugesell¬
schaft, als auch den der ^soeben von der Agudas
Jisroel gegründeten Tabakpflanzungsgesellschaft
Die darauf folgenden Tage
zu übernehmen .
wurden zu eingeheuden Beratungen über die
Einzelheiten der Durchführung -dieser Unter¬
nehmungen benutzt. Ein bekannter Agudafreund
aus Deutschland war eigens nach Wien gekomnten, um an den Beratungen teilzunehmen . Er
stellte der Aguda für diesen Zweck ein großes
Quantum Baumaterial im Werte von mehreren
tausend Pfund Sterling zur Verfügung . Außer¬
dem wurden bei dieser Gelegenheit einige Häuser
gestiftet und für die Tabakpflanzung mehrere
Aktien gezeichnet. Am Donnerstag abend ver¬
einigt" sich eine größere Anzahl von Agudisten
im AgrUiaNüb, mn die Delegation zu begrüßen
und in ungezwungener Unterhaltung Anregun¬
gen über die weitere Arbeit auszutauschen . Nach
den bisherigen Meldungen ist ein großer Erfolg
der Unternehmungen zu erwarten , zumal auch
in Deutschland und in Amerika bereits größere
(P . A. d. A . I .)
Zeichnungen erfolgt sind.

Errichtung einer Gartenstadt

Tiberia.

bei

Jerusalem , 16. Nov. Die Ortsgruppe
Tiberias (Gal 'lä t) der Agudas Jisroel hat einen
.größeren Landkomplex zur Errichtung einer Gar¬
tenstadt augekauft.

Bewegung.

.
Frankfurt a. M., 6. Dezember
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Ladenburg:
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der

Tr.
Herr
hielt
Aguda - Ortsgruppe
hiesigen
1000
am 8. Dezember vor etwa
Ehrmann
Personen einen Portrag über den Aufbau Palä¬
stinas auf Grund der Eindrücke, die er in Palästina
gewonnen hat . Wir hoffen, daß wir noch Gelegenheit
haben werden, den Inhalt des Vortrages einem größe¬
ren Kreise zugänglich zu machen und beschränken uns
heute daraus , den warmen Apell zu registrieren , den
Herr Dr . Ehrmann an alle diejenigen richtete, welche
ihre Kräfte für ' Erez Jisroel betätigen wollen , in
erster Linie dafür zu sorgen, daß durch, entsprechende
wirtschaftliche Maßnahmen den bereits in Palästina
wohnenden, arbeitsfähigen und arbeitswilligen toratreuen Bevölkernngselementen ideell und materiell
geholfen werde. Redner schilderte die hervorragenden
Leistungen der von der Aguda unterstützten Erzlchungsanstalten , deren Weiterbestand eine Lebensnotwendigkert für das toratreue Judentum in Palästina
ist. Es wurde besonders daraus hingewiesen, daß
gerade die jüdische Reinkultur , welche durch den Cherem
gegen den Unterricht in fremden Sprachen (nicht gegen
Realien ) gezeitigt wiro , es ermöglicht, daß die Schule
Kinder entläßt , deren jüdisches Wissen all dasjenige
im Schatten stellt, was wir in Europa , insbesondere
in Westeuropa gewöhnt sind. Für diese Schulen ist
durch die Rauschdie bisherige Subventionierung
Chaudesch-Spende noch längst nicht genügend. Es ist
unbedingt nötig , daß das Veraotwortlichkeitsgefühl
kapitalkräftiger Kreise, Innerhalb der organisierten
Ollyodoxle sowohl dafür , wie auch für die Beteiligung
am wirtschaftlichen Aufbau Palästinas geschärft wird.
Als positive Aufgabe für die nächste Zukunft in wirt¬
schaftlicher Beziehung fordert Dr . Ehrmann Beteili¬
gung der Aguda am Häuserbau in Palästina , an der
Erschließung und Erweiterung der industriellen Be¬

st

Gemeinde , Anfrufgelder 360.
Alsfeld:
6. Dez. Die hiesige Jugendgruppe B e r l r n : durch Jugendgruppe , Hirsch Hamburger
5, Hirschfeld 5, R . R . 75, Assessor Dr . Falk 50.
eröffnet diesen Monat Fachkurse für Weberei als
Borris Schwarz 6, H. L. 150, C. Koppenheim
weiteres Glied ihrer technischen Handwerksschule,
100, H. L. 100, A. H. 100, S . Bril 10, Bergmann
welche sich von Tag zu Tag stärkeren Zuspruchs erfreut.
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N . dt. 50, R . F . zum 3. Nov. 10, Gerson Schnerb
Hochzeit Koschland-Lonnerstädter 9.
Fürth:
5, Rahel Weinfeld 5, Heinrich Bradmann 5.05,
H a l b e r st a d t : L. Seckbach, Aufrusspend.e 50, Fa¬
zusammen ab Jncasso 1160, Josef Wohlfahrt 100,
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